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LouisDeLioncourt:Protokoll jemand? ^^
Banshee: jaa
Coralyne: Ich, bitte^^
Chryse: fragt sich was hier los ist und erwidert banshees winken
Silk: Hier
RyoM: Abend Chryse
Angra: hallo Chryse
<LouisDeLioncourt packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 2-seitigen  
Würfel: 1>
Angra: ich mach auch mal
LouisDeLioncourt: cora bitte ^^
Coralyne: grinst Silk zu
Coralyne: Dankesehr. 
Banshee: verschränkt die Arme
Colophonius: nippt an seinem chai und lächelt chryse begrüßend zu
LouisDeLioncourt: Willkommen meine Freunde, Spieler und Schüler zu diesem 
wundervollen letzten Abend des RPG Workshops. Eine ereignisreiche Zeit liegt 
hinter uns, denn dies war das erste Event seiner Art in Dol Morgul. Und ich muss 
sagen: es war ein voller Erfolg.
Lyall: grinst da Banshee es nicht machen darf
Colophonius: Auf jeden Fall
<Teribos applaudiert>
Colophonius: schließt sich Teri an 
Banshee: oO(wenn ich den mal allein erwisch...) knurrt und sieht dabei Lyall mit  
verengten Augen an
LouisDeLioncourt: Anfangs waren wir sehr unsicher, ob solch ein Kurs hier 
überhaupt erwünscht ist, oder ob es 'etwas bringt'.. Und nachdem der Kurs dann 
seit.. Oktober vor sich her geschoben wurde ^^"
Lyall: setzt sich dichter an Laureen
Colophonius: wurde es endlich mal zeit ihn zu starten
LouisDeLioncourt: bin ich doch stolz, dass wir es tatsächlich zu Ende bringen 
konnte und hoffe, ihr hattet hierbei genauso viel Spaß wie wir. Bedauerlicherweise 
ist Xaros gerade noch auf einer Mission,  
LouisDeLioncourt: doch ich bedanke mich nun schonmal im Namen der 
Organisation - Xaros, Colophonius, Teribos und meiner Wenigkeit, für euer großes 
Interesse und die gemeinsame Zeit.
LouisDeLioncourt: Doch es ist noch nicht ganz vorbei ^^ heute werden wir uns 
noch 3 kleinen Punkten widmen, die aber umso wichtiger sind: 
Laureen: zieht lyall an den haaren sodass er sie ansehen mussglaube nicht dass ich ihr 
keine berechtigung zuspreche wenn du dumm genug bist sie heraus zu fordern. flüstert  
warnend
Lyall: schaut Laureen mit einem Blick an das er es verstanden hat
LouisDeLioncourt: zunächst wird Teribos mit euch einen Muster-Charakter 
erstellen, an dem ihr seht, wie die Punkteverteilung funktioniert. Anschließend gibt 
es das Vampir-Spezial und zum Ende noch eine Diskussion über das kommende 
Play.
Laureen: lässt ihn los und fährt fort wie bisher 



LouisDeLioncourt: Nun aber viel Vergnügen ^^ verbeugt sich leicht und macht die  
Bühne frei
Angra: ^^
Coralyne: applaudiert mal
<Teribos geht auf die Bühne>
Laureen: würde applaudieren wenn sie nicht zu tun hätte
Teribos: Danke Louis.
LouisDeLioncourt: bitte ;)
Lyall: applaudiert für Laureen
Banshee: sieht zu Coralyne als würde der Applaus gerade stören
Teribos: Als erstes möchte ich eine Anmerkung machen, die heute in einer 
Diskussion mit Colophonius aufgetreten ist und, die wie ich zumindest finde schon 
relativ wichtig ist.
Silk: widmet sich seinen Fingernägeln
Colophonius: schiebt Louis jetzt den magisch warm gehaltenen chai latte hin
Coralyne: wirft Banshee nur einen kurzen Blick zu und sieht dann wieder nach vorn
Laureen: ist fast überrascht über lyalls selbstverständlichkeit 
Teribos: Das gesamte Regelwerk, sowie die Charakterbogen und auch die 
Charerstellung und ähnliches dient nur dem, bald hoffentlich wieder regelmäßigen, 
Abend-RPG.
Teribos: Das freie Spielen im Chat bleibt davon absolut unbeeinflusst.
LouisDeLioncourt: danke ^^ lehnt sich zurück und trinkt genüsslich 
Teribos: Nun, nachdem das geklärt ist erstelle ich mit euch kurz einen 
Beispielcharakter.
Teribos: Ich dachte an einen strebsamen, aufmerksamen Schüler.
Colophonius: Einen Zwerg, einen Zwerg
LouisDeLioncourt: XD
Colophonius: oh, na gut 
Chryse: xD
LouisDeLioncourt: einen strebsamen Zwerg?
Teribos: Dies kann durchaus auch ein Zwerg sein, da die Rassen im AUgenblick 
leider noch keinen Effekt in den Regeln haben.
Silk: die gibt es nicht das ist ja fantasy
Chryse: oder gnom? ^^'
Colophonius: pfff
Chryse: ist fast wie nen zwerg ^.~ und eher strebsam xD 
Colophonius: ein Kobold, wenn schon
Chryse: pfff
Chryse: ^^
Teribos: Beginnen wir mit der Verteilung der Eigenschaftspunkte.
Colophonius: die sind strebsam Durcheinander und Chaos zu stiften
Chryse: xD
Banshee: [zu Silk] sind wir nicht alle Fantasy?
LouisDeLioncourt:  http://www.dolmorgul.de/aktiv/rpg/charabogen.pdf
Colophonius: ja, ich verstehe Silks Anmerkung auch nicht wirklich o.ô
Silk: [zu Banshee] sind wir? 
Colophonius: natürlich gibts hier Zwerge O.o
Teribos: Hierfür stehen und 30 Punkte zur Verfügung.
Colophonius: genaus wie Elfen, Kobolde, Vampire, Todesfeen... ^^
Teribos: Da dieser Charakter sowohl gelerntes schnell verstehen soll als auch eine 
flotte Auffassungsgabe für spontane Situationen haben soll setzen wir Intelligenz 
und Intuition auf 4.

http://chat5.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dolmorgul.de%2Faktiv%2Frpg%2Fcharabogen.pdf


Chryse: ich auch nciht ^^
Silk: aber strebsame Zwerge?
Banshee: [zu Silk] sind wir!
Teribos: 8 ausgegeben, bleiben noch 22.
<Teribos räsupert sich>
LouisDeLioncourt: Teri, was war noch gleich ein normaler wert?
Silk: 3
LouisDeLioncourt: also 'das was menschen normal können' 
Teribos: Genau Silk, 3 ist der "normale Anfangswert"
LouisDeLioncourt: und 10 max?
Silk: 5 bei der erschafung oder?
Teribos: _Maximalwerte sind bisher nicht eingeplant
LouisDeLioncourt: uh ^^
Teribos: Ja, bei der Erschaffung ist 5 der Höchstewert.
Colophonius: Intelligent ist er, aber dafür etwas schwach auf der Brust und mit dem 
Aussehen ist es auch nicht weit her? ^^
Teribos: Da unser Charakter lieber lernt als trainiert sind Kraft und Beweglichkeit 
unterdurchschnittlich, darum setzen wir diese beiden Werte auf 2.
Teribos: [zu Colophonius] .... Keine Gedankenlesen bei mir während ich was Vortrage 
bitte... 
Chryse: xD
Teribos: [zu Colophonius] Es soll ja nur ein einfacher Standardchara werden.
Colophonius: ich doch nicht unschulidig schau Als dein Hauslehrer kann ich so etwas 
halt ahnen ^^'
Teribos: Weitere 4 Punkte ausgegeben, 18 übrig.
Colophonius: lieber den Mund halt und einen Schluck Chai trink
Teribos: Da er sich nicht körperlich zur wehr setzen konnte musste er lernen die 
Bösen Buben auf andere Art und weise fern zu halten.
Teribos: Deshalb hat er mit der Zeit beeindruckendes sprachliches Geschick 
entwickelt, welches durch Beeinflussung auf einem Wert von 5 ausgedrückt wird.
Teribos: Noch mal 5 Punkte weg und 13 Punkte sind noch übrig.
LouisDeLioncourt: rumradier 
Teribos: 4 Eigenschaften stehen noch ohne Wert da. Geschick, Wahrnehmung, 
Charisma und Aussehen.
Teribos: Wir setzen nun noch Wahrnehmung auf 5, um die bösen Buben auch 
rechtzeitig zu entdecken.
Teribos: Bleiben noch 8 Punkte übrig für 3 Eigenschaften.
Teribos: Da unser Beispielcharakter nicht besonders auf sein Aussehen achtet 
setzen wir diesen Wert auf 2 und die beiden verbliebenen, Geschick und Charisma 
auf 3.
Laureen: schiebt die punkte hin und her und mault weil sie nicht genug zur verfügung hat
Teribos: So haben wir alle Punkte verbraucht.
LouisDeLioncourt: gg 
Teribos: Mit den Eigenschaften sind wir nun fertig.
Lyall: hört aufmerksam zu
Teribos: Nun kommen wir zu den Zaubern.
Teribos: 5 Zauber darf man sich bei der Erstellung aussuchen.
Banshee: lehnt die Kopf hinter sich an die Wand, dabei den Hals leicht überstreckt hat
Colophonius: Wie ich sagte ^^
LouisDeLioncourt: oh gingen nah+fernkampf auch in die 30 mit ein?
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] Nein, das sind ja keine Eigenschaften sondern 
Fertigkeiten. 



Teribos: Die Nah und Fernkampf Fertigkeit hat man am Anfang jeweils auf 0.
LouisDeLioncourt: hmmm dann haben nichtmagier eindeutig nen nachteil XD
Teribos: Wir wählen die Zauber, Accio, Expelliarmus, Alohomora , Vingardium 
Leviosa und falls er sich doch einmal seiner haut erwehren muss den Stupor.
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] Nichtmagier bekommen entweder andere ähnliche 
Fähigkeiten oder eben bei der Charaktererstellung dann in den anderen Bereichen 
gewisse Boni.
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] Da wird sich später noch gedanken drüber gemacht.
Colophonius: [zu LouisDeLioncourt] ja, außer sie sind vampir und haben viele 
sonderfertigkeiten? ^^ 
Colophonius: oder zwerg und sind soooo widerstandsfähig und stur, dass sie wie ein Fels 
in der Brandung stehen bleiben XD
Teribos: Diese Zauber fangen alle auf Rang 1 an. Wir haben nun 6 Punkte um sie zu 
steigern, womit wir den Accio, den Expelliarmus und den Vingardium auf Rang 2 
steigern.
Colophonius: oooooder ein Elb, der ein schönes Liedlein singt und seine Feinde mit 
seiner Musik so betört, dass die sich nciht mehr regen können oder ihm zu Füßen liegen
LaylaLeandros: aufmerksam zuhört 
Teribos: Das war es auch schon mit den Zaubern. Und schwups kommen wir zu den 
Fertigkeiten.
Banshee: oO(und ich fang gleich an zu singen...) schließt die Augen
Teribos: Hier setzen wir viel in die Intelligenz-Fertigkeiten, namentlich Alchimie, 
Kryptographie und Sprachen und Schriften.
Teribos: Weiterhin kann unser Chara aufgrund seins Wissen auch noch gut Lehren 
(Charisma-Fertigkeit) und lernte wie man Überreden (Beeinflussungs-Fertigkeit) 
effektiv benutzen kann.
Teribos: Außerdem besitzt unser Chara die Fertigkeiten Nah- und Fernkampf auf 
einem Wert von 0.
Colophonius: öhm 
Colophonius: wie ist das mit den fertigkeiten
Colophonius: das klingt grad so, als ob man sich beliebig viele aussuchen kann?
Teribos: [zu Colophonius] Nein, natürlich nicht. Danke für den Einwand.
Teribos: Auch bei den Fertigkeiten kann man sich am Anfang 5 aussuchen, die man 
dann auf Rang 1 erhält.
Teribos: Hier haben wir wieder 6 Punkte zum Steigern der Fertigkeiten. Dieses mal 
steigern wir Alchimie und Überreden jeweils auf 2.
Silk: [zu Teribos] vllt solltes du erklären wie das mit dem steigern geht. weiß nicht ob es 
jeden klar ist.
Teribos: Und da er sich trotz allen Ausweichversuchen auch mal seiner Haut 
erwehren musste setzen wir noch den Nah- und Fernkampf jeweils auf 1.
Teribos: @Silko Gut, dann mache ich das kurz. 
Teribos: Die Steigerungskosten für Zauber und Fertigkeiten sind sehr einfach zu 
bestimmen.
Teribos: Die steigerung eines Zaubers oder einer Fertigkeit auf den nächsthöheren 
Rang kostet so viele Punkte wie der Rang dann ist.
Tafelrunde: <<< Auf, auf und davon! (RyoM - verlässt Chat)
Teribos: Eine Steigerung von Rang 2 auf 3 kostet also 3 Punkte, eine von Rang 7 auf 
8 also 8 Punkte.
Teribos: Es ist nicht erlaubt einen Rang zu überspringen beim steigern.
Teribos: Eigenschaften kosten mehr, dass möchte ich aber im Augenblick nicht 
erklären, weil wir es hier nicht benötigen. 



Teribos: Vor- und Nachteile besitzt unser Charakter keine bestimmten (Regeln 
kommen noch) sowie ein "normaler" frisch erstellter Charakter auch keien 
Sonderfertigkeiten besitzt.
Teribos: Zu den Sonderfertigkeiten gibt es natürlich auch Ausnahmen. Diese werden 
später auch noch in die Regeln eingefügt.
Teribos: Dies beendet die Charaktererschaffung auf dem Charakterbogen. 
Banshee: reibt sich die Schläfen
Laureen: darf ich paar punkte von den fertigkeiten auf meine aura übertragen? kleinlaut
Teribos: Natürlich sagt dies alles noch nicht viel über die Gesinnung des Charakters 
und seine Hintergrundgeschichte aus. Dies zu entwickeln ist aber ein ganz anderes 
Thema.
Teribos: [zu Laureen] Was für eine Aura? DIe Eigenschaft?
LouisDeLioncourt: Danke Teribos ^^ Das hat dem ein oder anderen sicher schon 
geholfen. Weitere Ergänzungen zum Regelwerk folgen dann demnächst. 
Laureen: na ich will die punkte von da unten am zettel rumwedel nach da oben raufdeut  
zu dem 30 punktedings verschieben o.O
Laureen: ich brauch mehr grundgerüst als das zeug da unten lachflash
LouisDeLioncourt: gg
Teribos: [zu Laureen] Das geht nicht. Die Eigenschaften sowie Zauber und Fertigkeiten 
werden bei der Charaktererschaffung seperat gehalten
Laureen: ich lass dafür die zauber und die rezepte weg?^^ verhandel
Laureen: o.O ich seh schon.. aussichtslos
Banshee: oO(ich bin doch kein Rechenschieber, dem man die Kugeln hin und her knallt...)
Laureen: ^^ 
Teribos: [zu Laureen] Vielleicht wird eine spätere Regelversion noch flexibler. Im 
AUgenblick ist es aber nicht möglich
Laureen: nagut
Laureen: hebt sich die dann als boni für die sonderfertigkeiten auf, sofern sie das richtig  
verstanden hat
LouisDeLioncourt: .. ^^ nun aber
LouisDeLioncourt: Danke nochmal an Teribos für die ausführliche Erklärung. Nach 
dem Theoretischen kommt nun ein etwas 'unterhaltsamerer' Teil: Die Frage nach 
den Bissspuren am Hals.
LouisDeLioncourt: zunächst eine Frage: wie viele von euch spielen einen Vampir, 
egal ob hier oder wo anders
Chryse: erm... 
Lyall: ich
Banshee: meld
Silk: meldet sich
Laureen: fragt sich ob sie nun einmal oder 3x aufzeigen soll
LaylaLeandros: meld
Coralyne: auch aufzeigt, wenn auch nur halb
Colophonius: meldet sich mal mit XD
Laureen: [zu Coralyne] halber vampir? XD
<Teribos geht geschafft von der Bühne und setzt sich>
Tafelrunde: <<< 'Angra' verläßt diesen Raum und den Chat. 
Laureen: is höflichkeit ne fertigkeit? o.O
Laureen: sucht verzweifelt
LouisDeLioncourt: Na das sind ja schon einige ^^ dann könnt ihr sicher auch 
definieren, WAS ein vampir ist
Banshee: fragt sich ob Louis das jetzt wirklich ernst meint dies zu fragen
Coralyne flüstert an Laureen: hö?



LouisDeLioncourt: ja tut er
Laureen: anmutigkeit, schönheit, eleganz, erhabenheit... murmelt weil sie nicht gewillt ist  
die banale aussage von sich zu geben
Coralyne: [zu Laureen] nee, aber nicht so ganz...ernsthaft.
LouisDeLioncourt: das erzähl mal einem Nosferatu o.O
Banshee: lacht ok... Vampire sind bluttrinkende Gestalten der nacht... sie scheuen 
Sonnenlicht mehr als den Tod, denn dieser wäre für die meisten unter ihnen Erlösung
Silk: Ein nachfähre von Kain der durch das Trinken Kainsbluts zu einem untoten leben 
ausser halb der welt des tages verband ist und sich vom Blut ernährt.
Laureen: hebt die augenbraue ich spreche natürlich von mir. 
Laureen: [zu LouisDeLioncourt] ;P
Lyall: verkneift sich bei Laureens kommentar das grinsen
LouisDeLioncourt: [zu Silk] nicht alle Vampire sind Kains Kinder
Tafelrunde: Banshee ist wieder da.
Banshee: wieso sagt mir eigentlich keiner, dass ich away steh, obwohl ich es nicht bin.... 
>.<
Silk: Ah...
LouisDeLioncourt: Ja, da wurden schon einige Fakten genannt ^^ Es gibt 
verschiedene.. 'Arten' von Vampiren, doch sie haben alle etwas gemeinsam: sie sind 
unsterblich, sie ernähren sich von Blut und sie vertragen kein Sonnenlicht. 
Coralyne: es ei denn, sie glitzern xD
Coralyne: *sei 
Colophonius: psccccht, Cora XD
Laureen: bei coralyns aussage die augen verdreht
Chryse: oder haben keine lust auf klischees ^^'''
Banshee: das sind Missgestalten und keine Vampire... *zischt
LouisDeLioncourt: Der Körper eines Vampirs ist sozusagen tot, er weist keine 
Lebenssymptome auf, der Vampir muss weder atmen, noch funktioniert seine 
Verdauung. Trotzdem kann er sich bewegen und wird daher als 'Untoter' bezeichnet.
Chryse: es nciht mag was so typisches zu spieln ^^''
Coralyne: [zu Banshee] Das sind Feen. 
Banshee: Coras' Kommentar einfach mal überhört
LouisDeLioncourt: Da sprecht ihr schon den nächsten Punkt an ^^ In Dol Morgul 
bzw. unserem RPG werden 3 Arten von Vampiren unterschieden: Die Vampire nach 
Anne Rice's Vampir Chronik, die Kainiten nach VtM und... der Rest
Teribos: flüstert vor sich hin Der Rest lächel
Colophonius: Rest ist ein guter Ausdruck XD
Colophonius: hey Teri, du sollst meine Gedanken aber auch nciht lesen poke
LouisDeLioncourt: Die Vampire nach Anne Rice's Vampir Chronik werdet ihr kennen 
aus Filmen wie 'Interview mit einem Vampir' oder der 'Königin der Verdammten'. Sie 
weisen alle typischen Vampir Merkmale auf, haben aber keine besondere 
Zugehörigkeit, keine Clans, keinen
Banshee: VtM nehm ich mal an ist das PRG Vampire the Masquerade gemeint? für 
alle die es nicht kennen fragt
Banshee: jetzt werd ich schon wieder fett gemacht >.<
LouisDeLioncourt: Anführer. Sie leben, wie es ihnen passt und lassen sich von der 
Zeit treiben. 
LouisDeLioncourt: ja das ist damit gemeint ^^
Colophonius: genau, Banshee ^^ 
Tafelrunde: <<< Alles kann brennen, du musst nur den richtigen Funken finden. 
(Teribos - verlässt Chat)
Tafelrunde: >>> Teri treibt herein (Teribos)



Teribos: ((törö?))
Tafelrunde: >>> Wer den Teufel in mir weckt, sollte das Feuer beherrschen! (Banshee)
Banshee: grummel
Silk: fett
LouisDeLioncourt: ^^
Colophonius: hmm 
Laureen: hm
Banshee: wieder schlank ist
LaylaLeandros: nicht wirklich
Tafelrunde: <<< Die Sonne verkriecht sich hinter einem Berg und lauert auf morgen 
(Colophonius - verlässt Chat)
Tafelrunde: <<< 'LaylaLeandros' verlässt diesen Raum und den Chat.
Tafelrunde: >>> Die Sonne geht auf (Colophonius)
Lyall: lieber nicht geht weil ja nicht wiederkommen kann
Tafelrunde: >>> 'LaylaLeandros' plumpst in den Raum Dunkle_Hallen.
LaylaLeandros: test
LaylaLeandros: ahh
Colophonius: auch mal ne abnehmkur macht
Coralyne: DAS nennt man effektive diät. 
Colophonius: bei mir hats aber nicht geklappt >.<
LouisDeLioncourt: Wie auch andere Vampire verfügen diese über besondere 
Fähigkeiten wie Gedankenlesen, Heilung, Stärke oder Geschwindigkeit. Das ist aber 
von Vampir zu Vampir unterschiedlich. Die meisten von ihnen ziehen Särge vor und 
bei einigen geht es sogar so weit, 
Chryse: erm O.o
LouisDeLioncourt: dass sie am Tage in Starre verfallen.
LouisDeLioncourt: versuchs nochmal ^^
Tafelrunde: <<< ~~~ A life in Black and White ~~~ (Chryse)
Tafelrunde: >>> Für die, die nich über das hinausblicken können, was vor ihren Augen 
liegt, ist die Welt eine andere (Chryse)
Colophonius: hat nun geklappt, war ne blitzkur ^^
Chryse: oh ja ^^ 
LouisDeLioncourt: Akasha und Enkil sind die Wurzeln dieser Vampire. Der derzeit 
älteste bekannte Vampir ist Marius de Romanus, der in der Antike geboren wurde.
LouisDeLioncourt: Kommen wir zu den von Silk angesprochenen Vampiren: den 
Kindern Kains, oder auch Kainiten genannt.
LouisDeLioncourt: Möchtest du etwas über die Entstehung bzw die Wurzeln dieser 
erzählen, Silk?lächelt ihn an
Silk: Kann ich
Silk: Diese Vampire führen sich alle auf Kain zurück 
Silk: Kain wurde von Got verstoßen und wanderte in der Wildniss Nod wo er Lillith traf, die 
ihn besondere Fähigkeiten lerte
Silk: Von Kain stammen mindestern Drei weiter Vampire ab die sein Blut tranken...mache 
beahupten sogar fünf. 
Silk: von diesen drei stammne wieder rum die dreizen vorsintflutlichen ab, bennant 
danach da es die dreißen Vampire der dritten generation waren die die Sind fluht 
überlebten
Silk: Auf diese Dreißen gehen alle Kainiten zurück.
Silk: des wegen gibt es dreißen Clans. 
Coralyne: Silk den Duden von vorhin wieder zurückschickt Dreizehn. 
Silk: 1022 entstand der lan der Tremeren als diese den eine der ursprünglichen 
Clangründer aussaugten.



Silk: +c
LouisDeLioncourt: das reicht so weit, danke ^^ 
Silk: ((danke Cora zu spät nur))
Colophonius: pf, wer braucht schon Tremere
LouisDeLioncourt: Wie Silk bereits richtig gesagt hat, teilen sich die Kainiten in 
Clans auf. Darauf kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Außerdem 
unterstehen die Kainiten einer Stadt dem 'Prinzen' der sie anführt und für Ordnung 
sorgen soll. Oder sie tun es nicht und
LouisDeLioncourt: nehmen die Konsequenzen dafür in Kauf ^^ 
LouisDeLioncourt: Jeder Clan verfügt über spezielle Eigenschaften und 
Fähigkeiten, Disziplinen genannt. Auf die kommen wir auch anschließend zu 
sprechen.
Silk: [zu Colophonius] ich nicht.
LaylaLeandros: [also meine konzentration ist weg für heute ich lese mir morgen das 
protokoll durch]
LouisDeLioncourt: Nun der liebevoll genannte "Rest": Hierzu zählen alle Vampire, 
die durch Besonderheiten aus der Reihe tanzen, sei es glitzernde Haut, oder dass 
sie sich von Tomatensaft ernähren.
Chryse: >.< 
Banshee: mmmmh lecker... würgt und sich das Übergeben verkneift
Colophonius: XDD
Colophonius: leider fehlen heute gewisse Mitglieder Dols
Colophonius: es wäre interessant gewesen ihre Meinung zu hören
LouisDeLioncourt: Dazu soll gesagt sein.. Dol Morgul ist sehr großzügig, wenn es 
um Individualität geht und wir unterstützen jeden frischen Gedanken ^^ ABER: 1. 
Vampire glitzern nicht, 2. Vampire vertragen KEIN Sonnenlicht, 3. Vampire trinken 
ausschließlich (!!!) Blut
Coralyne: dann nehmt doch bitte die twilightbilder wieder als Avatare raus -.-
Lyall: Tube Glitzer raushol damit können aber Vampire glitzern
Banshee: oO(und so ein Blutrausch ist was Nettes) grinst
LouisDeLioncourt: die sollen weiterhin kleine mädchen anlocken XD
Coralyne: das klingt jetzt gaaanz dezent padophil. xD
Laureen: lyall eine drüber zieh
Colophonius: ((kleine mädchen, genau loui XD sich an einen abend bei xen erinner))
LouisDeLioncourt: Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt: Vampire und ihre 
Nahrung.
Banshee: Cora nen Duden an den Kopf werf
Lyall: T_T bin ja schon leise
Laureen: schmier dich damit ein und ich häng dich beim fenster raus. mal sehen ob du 
glitzerst wenn die sonne aufgeht.
Lyall: das werde ich nicht machen 
Laureen: nickt hoffentlich
Banshee: [zu Laureen] an einen Baum ketten ist doch netter^^
LouisDeLioncourt: wie gesagt trinken sie Blut. Das beschleunigt ihre Heilung, lässt 
ihr Äußeres menschlicher Wirken und ist für sie überlebensnotwendig
Laureen: sieht banshee an wo bleibt da der spaß.... wenn er der meinung ist er kann 
glitzern.. dann kann er auch bäume ausreißen (erinner dich an den ersten twilightfilm-.-))
LouisDeLioncourt: Normale Nahrung können sie zwar zu sich nehmen, diese aber 
nicht verdauen. Bei Halbvampiren ist dies etwas anderes, da kann neben dem Blut 
auch normale Nahrung eingenommen werden.
Banshee: [zu Laureen] Gesicht verzieh
LouisDeLioncourt: Womit wir auch wieder eine Überleiung haben: Vampire und ihre 



Triebe und Liebeleien ^^
Lyall: steckt die Tube Glitzer weg nicht mal spaß kann man machen murmelt 
Laureen: fragt sich weshalb lyall soetwas überhaupt mit sich trägt
LouisDeLioncourt: noch eine Ergänzung: Drogen, Gifte und Alkohol, die über das 
Blut eines Opfers mit aufgenommen werden, haben in gewissem Maße auch 
Auswirkungen auf den Vampir 
Lyall: fragt sich das selber warum er sowas in seiner Tasche hat XD
LouisDeLioncourt: rein offiziell (!) können weder die Anne Rice Vampire, NOCH die 
VtM Vampire sexuell aktiv sein, geschweige denn Kinder kriegen. 
LouisDeLioncourt: ... aber was sind schon Regeln? ^^ Xaros formulierte es so: 
"sonst wären die armen Vampire ja so einsam..." 
Laureen: fragt sich wann Xaros diese mitleidsregung hatte und scheint fast schockiert
Colophonius: ach, ich weiß wieso er das sagte
Banshee: sich Kinder zu erschaffen, ist doch viel spaßiger als sie selbst zu 
bekommen... grinst
Colophonius: sind ja auch die meisten Vampire in seinem Haus
Colophonius: und er will eben guten Nachwuchs für Malus
Colophonius: wieder mal typisch ^^
LouisDeLioncourt: Es ist also dolintern möglich, dass zwei Vampire/Kainiten, oder 
auch ein menschlicher und ein vampirischer Part Kinder bekommt. Hierbei dauern 
aber Schwangerschaft und Wachstum ähnlich lange, wie bei Menschen! Also nichts 
mit ausgewachsen in 2 Jahren..
Laureen: also wäre der nachwuchs auch nur annähernd akzeptabel. ich kenne nur ein 
kind das würdig wäre dem hause malus die ehre zu erweisen. und das ist Kuraiko 
Banshee: grinst breit
Laureen: der rest ist weinerisch oder einfach nicht fähig in einem gewissen alter ihrem 
alter zu entsprechenkühl
LouisDeLioncourt: Kinder sind ja bekanntlich ein Indikator für Zeit ^^ daher der 
nächste Punkt: Vampire und ihr Alter
Laureen: verstummt nun da sie sonst noch weitere kritikpunkte aufzählen würde
Colophonius: [zu Laureen] was nimmst du dir eigentlich heraus, das beurteilen zu 
können?
Colophonius: so lange bist du selber noch gar nicht in diesem Haus
Laureen: [zu Colophonius] die kinder die regelmäßig in der tafelrunde sind sind nunmal 
so.
Lyall: Colo recht gibt und den Kopf einzieh
LouisDeLioncourt: der Vampir behält das Alter, in dem er verwandelt wurde. Der 
Körper verändert sich nicht weiter und behält seinen aktuellen Stand bei. Daher ist 
es auch untersagt, Kinder oder gar Säuglinge zu Vampiren zu machen.
Laureen: ignoriert lyalls bestätigung 
Colophonius: [zu Laureen] wer seine Kinder regelmäßig in der Tafelrunde herum laufen 
lässt, ist selber Schuld, wenn sie missraten. Bei den Gestalten, die da herumsitzen 
LouisDeLioncourt: Im Grunde gilt, dass ein Vampir stärker ist, je älter er wird. Das 
aber auch nur, wenn er an seinen Fähigkeiten gearbeitet hat und nicht in Starre 
verweilte. Als 'Starre' bezeichnet man einen Zustand, in dem der Vampir über Jahre 
kein blut zu sich nimmt
Colophonius: grinst und wendet sich wieder loui zu
Laureen: [zu Colophonius] hebt eine augenbraue und schweigt nun lieber bevor sie aus  
ihrem chara fällt>.< 
LouisDeLioncourt: Er stirbt nicht, ist nach dem Erwachen aber sehr geschwächt. Je 
älter ein Vampir ist, desto mehr macht ihm auch die Zeit zu schaffen, was die 
meisten bei ihrer Charaktererstellung vergessen. 



LouisDeLioncourt: Stellt euch mal vor, ihr würdet 500, 600... oder gar 2000 Jahre auf 
der Erde wandeln... hättet Krieg, Leid, und alle erdenklichen weltbewegenden 
Ereignisse mitgemacht.. hättet alle sterben sehen, die euch etwas bedeuten und 
würdet euch selbst in einer 
LouisDeLioncourt: zeit wiederfinden, in die ihr nicht hineinpasst mit eurem 
Aussehen und eurem Verhalten, gar eurem Denken. .. Den Vampir, der nach so 
langer Zeit noch keinen Knacks im Kopf hat, möchte ich sehen ^^
LouisDeLioncourt: denkt dabei an Azura, der mittlerweile nur noch ein Schatten seiner  
selbst ist.. 
Laureen: erkennt in louis worten dass sie wie sie schon immer angenommen hatte, völlig  
normal ist
Laureen: oO(beruhigend)
LouisDeLioncourt: Auch hier bot mich Xaros, etwas auszurichten: Wenn ihr euch 
daran versuchen wollt einen so alten Charakter zu spielen, fangt bitte nicht an, im 
Nachhinein zu überlegen, welchem Clan ihr diesen zuordnen wollt. Wer 1000 Jahre 
als Malkavianer beispielsweis
LouisDeLioncourt: e verbracht hat, dessen Leben hat sich nach dem Clan gerichtet, 
nicht umgekehrt.
Silk: nickt zustimment
LouisDeLioncourt: ich hoffe das ist verständlich formuliert o.O
Laureen: ja ist es
Lyall: nickt 
LouisDeLioncourt: Das ist wie.. wenn ihr sagt ihr spielt einen 60 jährigen Vegetarier ô.o 
da könnt ihr auch nicht sagen 'ja er ist halt kein fleisch weil so und so'.. nein, da muss es 
heißen 'weil er vegetarier ist, hat er dies und das gemacht und konnte dies und das nich'
LouisDeLioncourt: hinkender Vergleich XD aber immerhin
LouisDeLioncourt: +s
Laureen: sucht den platz wo das s hingehört
Tafelrunde: Silk ist wieder da.
Colophonius: ist doch super formuliert *lou anlächelÜ
Laureen: ah da
Chryse: >.< bei dem "ist"
Laureen: ^^
Laureen: [zu Chryse] <<blond xD 
Colophonius: O.o ich vermisse Artax irgendwie...
Chryse: ^^
Colophonius: wollt doch in den Gänseblümchenorden >.<
LouisDeLioncourt: Gut, nun noch kurz zu den Clans ^^ Es gibt verschiedene 
'Fraktionen': Die Camarilla, den Sabbat und unabhängige Clans. Aus verschiedenen 
Gründen widmen wir uns hier nur denen der Camarilla.
Laureen: seufzt und betrachtet lyall abwesend
Colophonius: ach? O.o 
LouisDeLioncourt: http://www.patasdeurso.com.br/pagina/clas/figuras/brujah/brujah23.jp
g
Lyall: schaut zu Louis und hört aufmerksam zu
Banshee: Brujah, Gangrel, Malkavianer, Nosferatu, Toreador, Tremere & Ventrue
Banshee: glaubt
Colophonius: wer was über den Sabbat lernen will, kann ja mal bei Cryha nachfragen gg
LouisDeLioncourt: Die Brujah sind oft bekannt als Schläger und Raufbolde. Sie 
lassen sich schnell provozieren und geraten sehr leicht in Raserei. Hinter dieser 
Fassade steckt aber viel mehr, was von Anfängern oft ignoriert wird.
Laureen: lauscht louis
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Silk: seufz keine assamiten...
LouisDeLioncourt: Jeder Brujah hat ein Ideal das er verfolgt. Eine Vision, die er 
umsetzen will und sei es das Stürzen des aktuellen Prinzen. Dafür würde er wenn 
nötig mit dem Kopf durch die Wand.. und das nicht nur sprichwörtlich
Coralyne: tätschelt silk den Kopf Armes du xD
<Teribos erinnert sich an eine "Kurzfassung" Der Charakterisierung und muss lächeln>
LouisDeLioncourt: für die Assamiten können wir eine Ausnahme machen smile
Colophonius: [zu Silk] das Louis die Assamiten weglässt ist was besonderes
Silk: strahl
Colophonius: XD haha
Colophonius: so siehts aus, darf ich auch nen clanwunsch äußern? ^^
Coralyne: Einstellung wie ein SSchüler...ich bin dagegen, egal, was es ist! 
Colophonius: ahne, dann dauerts noch länger hier
LouisDeLioncourt: Die Disziplinen der Brujah sind Präsenz, Stärke und 
Geschwindigkeit, ihre Schwäche die Raserei
Coralyne: lasst euch Zeit, Leute...
Coralyne: ich hab heut eh nichts mehr vor.
Silk: Ja ne ist klar cora...
Chryse: ichaber ~.~
Tafelrunde: >>> Leute ohne Macke sind Ka.... (Joseya)
LouisDeLioncourt: Der nächste Clan ist der der Malkavianer. Diese gelten allgemein 
als 'verrückt' und ja, sie sind auch etwas .. sonderbar, denn sie sehen die Welt in 
einem anderen Licht, als wir. 
Coralyne: streckt Silk die Zunge raus
Chryse: aber könnte esja auch nachlesen ^^
LouisDeLioncourt: http://www.drosi.de/md/md2001_106a.jpg
Joseya: abend
Coralyne: Sie sehen die Welt im Zusammenhang.. an Silks VK-Stunde denkt 
Silk: Nein die zusammen hänage der Welt aber egal hier glaub ich
LouisDeLioncourt: Die meisten Anfänger spielen Malks als hyperaktive Irre, die sich 
nur lächerlich machen. Das ist schlichtweg falsch. Ein guter Malk ist, wem man es 
nicht gleich anmerkt, der aber sein Umfeld nach und nach.. irre macht.
Coralyne: Abend.
Coralyne: Malkavianer sind Lehrer? Das erklärt einiges.
LouisDeLioncourt: es gibt in Dol Morgul tatsächlich einen Lehrer, der diesem Clan 
angehört lächel
Silk: Red mit Jerome. grins
Banshee: Ziller?
LouisDeLioncourt: http://static.flickr.com/131/379276768_3def098415_z.jpg
Coralyne: Ahh, die hübschen. 
Silk: [zu Banshee] jerome ist Malkavianer
Banshee: [zu Silk] der interessiert mich nicht
LouisDeLioncourt: Nosferatu leben meist versteckt z.B. in der Kanalisation und das 
hat auch einen Grund.. ihr Äußeres ist nicht gerade Gesellschaftsfähig. Dafür 
verfügen sie aber über das Talent, Informationen zu besorgen.
Colophonius: XD ziller
Colophonius: banshee angrins
Laureen: betrachtet lyall
Banshee: wieso wundert mich das nicht.... kopfschüttelnd grist
LouisDeLioncourt: Stärke, Verdunkelung und Tierhaftigkeit gehört zu ihren Stärken, 
ihr Äußeres ist ihr Nachtei 
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Laureen: lässt lyall gewähren und streicht ihm gedankenversunken übers gesicht
Lyall: lächelt schwach
LouisDeLioncourt: http://covers.openlibrary.org/b/id/802199-L.jpg
Laureen: ignoriert sein lächeln
<Teribos meldet sich>
Colophonius: tori fähnchen schwing
LouisDeLioncourt: ja teri?
Laureen: mault bei dem bild
Teribos: Bei den Malkavianern Irrsinn sowohl als Disziplin als auch als Nachteil?
Colophonius: [zu Laureen] o.ô
<Teribos komplett unvertraut mit den Vampiren ist> 
LouisDeLioncourt: eigentlich als nachteil ^^
LouisDeLioncourt: ach quatsch XD
LouisDeLioncourt: vertippt... Der Nachteil der Malkavianer ist eine Geistesstörung, die 
jeder individuell hat
Teribos: Ah, ok, danke
Banshee: für eine Toreador ist das Bild ziemlich.... hässlich
LouisDeLioncourt: Die Torador schließlich sind der Clan der Künste. Ihnen geht 
Schönheit über alles und sie neigen zu Opfern, die dem entsprechen. Ihre Schwäche 
ist, dass sie etwas schönes vollkommen bannen kann.
Silk: Kunst ist halt geschmackssache...frag mal ne Tzimisce
Colophonius: das eh
Banshee: meine Assa hat nen Hang zur Schönheit... 
Colophonius: schönheit ist vollkommene ansichtssache
LouisDeLioncourt: Sieht ein Tori zb ein Bild, das er faszinierend findet kann er 
dieses stundenlang anstarren und vergisst dabei den nahenden Sonnenaufgang.. 
Dies ist ihr Nachteil, die Vorteile sind Auspex, Präsenz und Geschwindigkeit
Colophonius: das ist ja das interessante, wenn man nen tori spielt
Banshee: zu Laureen lins und grins
LouisDeLioncourt: klar ^^ 'Schönheit' kann für einen Tori auch ein ansprechend 
umgefallener Mülleimer sein
Laureen: sieht nur lyall an und hört nciht zu
Silk: lachflasch
Laureen: [zu Colophonius] ((ich stand ja erst vorgestern ne geschlagene halbe stunde in 
der Tafelrunde und hab nen bild betrachtet und rumgeschoben xD))
Banshee: oO(schönheit ist nur der verlassene Ort einer Tragödie mit todesfolge....)
LouisDeLioncourt: http://ecx.images-
amazon.com/images/I/514AR9EY9XL._SL500_AA300_.jpg 
Laureen: also als mülleimer würd ich ihn nicht betrachten lyall muster eher wie ein 
autounfall. man kann nicht wegsehen streicht ihm weiter übers gesicht
Silk: könnte auf die verzichten
Lyall: >.< wie nett
Colophonius: ggf
Laureen: [zu Lyall] ((knuddel))
Banshee: lachflash
LouisDeLioncourt: kommen wir zu den Ventrue.. sie sind die "Elite" unter den 
Vampiren, meist Politiker, Promis, Reiche, etc. und suchen sich ihre Opfer und ihre 
Kinder meist in den Kreisen. Sie sind sehr wählerisch, was ihre Nahrung angeht. Oft 
stammen Prinzen aus diesem 
Lyall: [zu Laureen] ((reknuddel))
LouisDeLioncourt: Clan. Dieses Wählerische ist die Schwäche der Ventrue. Wer auf 
rothaarige, blauäugige Frauen hohen Alters steht, kann eben auch nur von deneen 
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trinken. Ihre Disziplinen sind Präsenz, Beherrschung und Seelenstärke 
Laureen: ((puh^^ glück gehabt^^))
LouisDeLioncourt: http://ecx.images-
amazon.com/images/I/51ZXK7EG4WL._SL500_AA300_.jpg
LouisDeLioncourt: Nun noch ein Clan, der eigentlich nicht erwähnt werden 
müsste............. Tremere
Coralyne: Ihhhh!
Colophonius: XD meine meinung
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Colophonius: ((gut, dass hätte xen jetzt anders gesagt, aber da sie nciht da ist~))
Coralyne: [zu Silk] jetzt hast du die tremren-einleitung verpasst.
Laureen: ((*hat jetzt bei nachteil stehen mülleimer anstarren und sonnenaufgang 
vergessen XD) 
Colophonius: schön, dass wir uns einig sind ^^
Silk: ((Ohnein und ich wollte mir sooooo gern nen Tremer bastelnn...))
LouisDeLioncourt: Die Tremere sind magiebegabt und haben in ihrer Vergangenheit 
viele unschöne Dinge gemacht, weshalb sie auch so gute Freunde mit den 
Assamiten geworden sind unter anderem ^^ Xaros und Firedragon gelten hier als 
Tremere-Experten, nebenbei erwähnt.
Coralyne: die sind doch das alllerletzte.
Colophonius: [zu Laureen] ((XD können ja mal ein tori treffen machen und schauen, was 
dabei heraus kommt))
Banshee: [zu Colophonius] ((ein gegenseitiges Anstarren^^))
Coralyne: [zu Silk] ((das ist aber nen ziemlicher absturz im niveau vom malk zum tremer.))
Tafelrunde: >>> Leute ohne Macke sind Ka.... (Joseya)
Laureen: [zu Colophonius] ((DMT 2012 Foto: und hier sieht man die Toris einen Baum 
anstarren. sie meinen allerdings man würde darin die wahre schönheit sehen... o.O 
anmerkung: der baum... ist eine bank.))
Banshee: stampft Devereaux bis auf weiteres ein 
Banshee: stampft Devereaux bis auf weiteres ein
LouisDeLioncourt: _Sie sind machthungrig und stehen auch meist an der Spitze der 
Nahrungskette. Thaumaturgie, Auspex und Beherrschung sind ihre Disziplinen, die 
Schwäche ist ihre strikte Clansstruktur.
LouisDeLioncourt: ((XD))
Laureen: immer dieses wort. kann mir mal einer sagen was auspex is? o.O
Laureen: muss da immer an aspest denken >.< 
Coralyne: Aurenlesen.
Colophonius: [zu Laureen] ((können wir machen, dann kann ich auch mal kurz nen 
weiblichen chara spielen und muss nicht mit colo im kleid rumrennen ^^))
Laureen: ah danke
Laureen: [zu Colophonius] ^^
Banshee: [zu Laureen] http://www.rpgworld.de/wiki/themes/vampire_masquerade/disziplin
en
Laureen: [zu Banshee] Mörsi^^ 
LouisDeLioncourt: Danke Banshee ^^ Da die Zeit mir etwas davongelaufen ist, 
würde ich die Lehre der Disziplinen euch überlassen. Xaros hat darüber hinaus 
angekündigt, dass im Chatunterricht als nächstes Thema die Kainiten noch einmal 
besprochen werden.
Banshee: ich bleib am DMT Banshee... keine Lust die ganze Zeit in Corsage 
rumzulaufen... >.<
LouisDeLioncourt: http://www.drosi.de/md/md2002_071a.jpg
Banshee: breitgrinst <3
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Laureen: [zu Banshee] ^^ ich glaub ich werd am dmt beweisen dass Vampire doch nciht 
so unsterblich sind.. wenn ich mit laureens klamotten rumrenn bin ich nach 2 stunden 
wegen kreislaufversagen im KH xD))
Silk: Ahh... 
Banshee: meuchelmordendes Pack... muahaha
Silk: Ey etwas mehr respekt...
Lyall: Banshee zustimm
LouisDeLioncourt: Abschließend noch ein paar Worte zu dem wundervollsten aller 
Clans lächelt unschuldig den Assamiten. Sie gehören zu den unabhängigen Clans 
und das hat seinen Grund: Sie sind Auftragskiller und lassen sich von den anderen 
Clans beauftragen, um die 
Banshee: [zu Silk] ich hab doch selber ne Assamitin... also brav still sein da 
drüben... Kusshand zu Silk werf
Colophonius: objektiv bleiben, bitte ^^
Laureen: denkt dabei an ihren architekten der ihre wünsche nicht richtig ausgeführt hat  
und welcher nun mit einem assamiten in kontakt kam
Colophonius: oO(nur bei den tremere muss das nicht unbedingt sein)
Silk: und alle anderen clans haben angst vor ihnen...
Banshee: [zu Laureen] sie wartet nur auf den Autrag ihn aus dem Weg zu räumen^^
Chryse: [zu Laureen] erinnere mich nciht an architektur >.< ...
LouisDeLioncourt: 'Drecksarbeit' zu machen. Der Clan teilt sich in verschiedene 
Bereiche und ist daher sehr flexibel. Sie haben die Fähigkeit lautlos zu töten 
( Quietus). Die weiteren Disziplinen sind Verdunkelung und Geschwindigkeit
Laureen: [zu Chryse] ??^^ 
LouisDeLioncourt: Ihre Schwäche ist, dass sie süchtig nach dem Blut anderer 
Vampire sind, was oft durch ihre 'Bezahlung' gestillt wird
Silk: nicht vereinfaschen denk an Hexer und Wesire.
Banshee: und durch die Blutsucht leicht in einen Blutrausch verfallen... grins
Chryse: ^^'' frag nicht... oder sagen wir... mein häuschen ist schon seit jahren in planung 
und im moment ists beinahe nur ne kleine holzhütte ^^'''
Laureen: [zu Chryse] wow xD
LouisDeLioncourt: So das wars zu den Kainiten und Vampiren ^^ Zu jedem Clan 
laufen hier einige Spezialisten rum. Wenn ihr also nähere Fragen habt, sage ich 
euch gerne, an wen ihr euch wenden könnt.
Laureen: [zu Chryse] ich hab mein haus inzwischen 3x abgerissen weil es nicht hübsch 
genug war
LouisDeLioncourt: Und nuuuuun noch einmal zu Teribos ^^
<Teribos steht auf>
Chryse: gedanklich ists ja schon enorm weit >.< aber es fehlt voallem bildmaterial 
Chryse: *+r
Laureen: schafft es sich von lyalls gesicht zu trennen und sieht zu teribos
Chryse: aber O.o
Chryse: es ist schon viel zu spät
Chryse: *sich mal verabschiedet
Teribos: Ich ahbe nur noch ganz kurz eine bitte: Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, 
was in den Regeln noch fehlen könnte, dann schreibt eine Eule.
Chryse: *
Teribos: Nur so können wir die Regeln so ausbauen, dass alle, oder zumindest die 
meisten damit zufrieden sind.
Banshee: erstmal muss man sich durch die unzähligen Seiten Regelwerk durchkämpfen
LouisDeLioncourt: nacht Chryse ^^
Teribos: _Das war es auch schon,:



<Teribos setzt sich wieder>
Coralyne: [zu Chryse] ich bin erst bei 14 seiten proto, da ist noch luft nach oben^^
LouisDeLioncourt: ^^ das ging ja schnell
Chryse: ^^ 
Chryse: [zu Coralyne] viel spaß ^.~
Tafelrunde: <<< ~~~ A life in Black and White ~~~ (Chryse - verlässt Chat)
Teribos: [zu Banshee] Sind doch nur 11 Seiten echte Regeln.
Laureen: nur...
LouisDeLioncourt: Dann möchte ich hiermit den 'offiziellen' Part des Workshops 
beenden und bedanke mich noch einmal im Namen aller für eure Teilnahme. Im 
Anschluss wollen wir uns noch kurz über das kommende RPG unterhalten, dies ist 
aber kein wirklicher Bestandteil des
Banshee: joa, die ich als bisher nicht-nach-regeln-spielender zehn mal lesen muss um es 
zu verstehen^^
Lyall: immer noch Louis anguck und mal den Blick auf Teribos richte
LouisDeLioncourt: Workshops ^^ in dem Sinne.. Lasset die Nacht über euch 
hereinbrechen. 


