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DMT:
Die Anmeldungen zum Treffen
Dol Morguls in diesem Jahr sind
gestartet. Wir werden uns
erneut in die Welt hinaus
wagen, um unser Können in der
Praxis unter Beweis zu stellen.
Wer interessiert ist, sende seine
Anmeldung an Louis de
Lioncourt.
~*~

Gemeinschaft und schreiben
nach
und
nach
neue
Wettbewerbe aus. So wurde bis
vor Kurzem in der HandwerksGilde nützliches Briefpapier
kreiert, auf dessen Präsentation
wir schon sehr gespannt sind.
Anschließend soll dieses in
einem speziellen Bereich für
alle zur freien Nutzung zur
Verfügung gestellt werden.

Wettbewerbe:

Aktuell wurde ein weiterer
Wettbewerb eröffnet, bei dem
Die Gilden Dol Morguls freuen ein bestehender Liedtext Dol
sich über den Zuwachs an Morguls auf den neuesten
Aktivität und Motivation in der Stand gebracht werden soll. Das

klingt doch simpel, oder?
Weitere Infos hält das Forum
für euch bereit.
~*~
Bildung:
Schweren Herzens lassen wir
Gwaithniriel
als
Bildungsministerin Dol Morguls ziehen
und bedanken uns herzlichst für
die schöne, aber viel zu kurze
gemeinsame
Zeit.
Tuokki
Geneia übernimmt zukünftig als
Schulleiterin die anfallenden
Aufgaben dieses Postens.

Orden:
Leute doch verwundert. Sie
schienen erwachsen geworden
zu sein und erklärten, dass sie
ihre kindliche Fehde à la nötigen
Huldigen
und
Punktegier,
zumindest
in
Ansätzen,
Während der Abschlussfeier, beenden wollen.
unserer Weltenwende, traten
suchen
sie
erstmals alle Drachen in ihrer Stattdessen
menschlichen Gestalt mit uns in scheinbar nun mehr Kontakt zu
ihren Anhängern. So wurde in
Kontakt.
den letzten Wochen sogar
Große Ereignisse kann man ja Ordenshäuser über Gwîndôr
bekanntlich schon lange vorher verteilt erbaut, die den
spüren. So war auch dieses Anhängern ein zweites Zuhause
absehbar. Doch was sie uns bieten sollen. Dort finden sie, je
nach individueller Einstellung,
berichteten, stimmt einige
Es ist vorüber. Ein weiteres
Schuljahr ist geschafft und wir
blicken
auf
neuerliche
Änderungen
wohlwollend
zurück.

einen Ort des Austausches.
Bei dem Elan der Mitglieder ist
es nicht verwunderlich, dass
bereits jetzt neben dem
Eingangsbereich und dem
Gemeinschaftsraum
weitere
Räume erbaut wurden und in
naher Zukunft sicherlich auch
noch weitere Räumlichkeiten
entstehen, die so einzigartig
wie ihre Orden sein mögen.
Wir wünschen dabei gutes
Gelingen.

Dol Morgul
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Die Babyfeen sind los
Gwaithniriel, Aurelia Miller, Louis de Lioncourt und Helios de Lioncourt. Wie sich bald herausstellte war das „finden“ nicht das
Problem, sondern eher das „zurückbringen“. Die Babyfeen entwischten immer wieder.
Was für ein grausiger Schreck.
Da sollte Fyn doch auf seine drei
Kinder aufpassen und hatte ganz
vergessen, wo er sie gelasse hatte.
Man munkelt, dass Erdbeerwein
im Spiel war. Nun und so begann
die wilde Jagt. Belfee sprach alle
an, die sie traf, ihr bei der Suche
zu helfen. Letztlich war ein Team
von 28 Teilnehmern, Fyn und Belfee Black aufgestellt.
Die 28 glorreichen freiwilligen
Helfer ware Azaryah, Sayuri, Tuokki Geneia, Morgaine Sionnach
al Maragh, Owlyquiet, Tejad Gravitas, Sina Gravitas, Seiji Cupiditas, Luka, Izuma Carlyle, Aron
Kavanow, Tsuyoshi, Kaname Kuran, Ashley Mirrothorn, Banshee,
Laea, Xiu Lin de Lioncourt, Solaire, Yasha, Nezuto, Natsume,
Zero Kuran, Meisterin Henriette,

unglaubliche Ausdauer und
Niedlichkeit feststellen. Allerdings ist Nóel extrem tollpatschig, besitzt kein Charisma oder
Mitgefühl und ist absolut unsportlich.

Auch die Erdfee hatte einen lanSo kam es, dass der mistrauische gen Weg hinter sich. Im SchattenFeuerfeerich zum ersten Mal in wald sah man sie zuerst. Floh
ASgaB gefunden wurde, dann im über die Köpfe der Lehrer in den
Spielzimmer, verflog sich dann in
den Klassenräumen der Schule,
dann irrte er durch die staubigen
Straßen, konnte gerade noch aufgehalten werden, bevor er sich im
Labyrinth verirrte um dann die
Schriftrollen mit den Räseln der
Sphinx durcheinander zu bringen und letztlich im Minesterium
entgültig dingfest zu machen. Klassenräumen hinaus aus eiNach all dem Ärger wurde der nem der Fenster, flog über die
Feuerfeerich Noél Sunny Xaros weiten Wiesen, half dann ihrem
Black getauft.
Bruder beim verwüsten der Räsel
der Sphinx und wurde letztlich
Wie sich herausstellte ist Nóel Schlafend zwischen Helios Eulen
Sunny Xaros, wie auch der Hüter gefangen. Sie heißt nun Atominia
der Triskele, dessen Namen er Periwinkle Colophonius Black.
trägt, sehr ehrgeizig. Des Weite- Bei ihr ist die Wissbegierde extren ließ sich eine hohe Präsenz, rem ausgeprägt, leider ist sie jemagische Power, Machtgier, eine doch absolut unintelligent und
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merkt sich daher keine Antworten. Auch sie hat eine starke Präsenz, wahsinniges Charisma und
ist sehr freizügig. Jedoch ist sie
auch unsportlich, hat keine körperliche oder magische Power, ist
absolut nicht machtgierig, nicht
stressresistent, nicht kreativ und
hat gar keine Ausdauer. Des Weiteren muss sie wohl ein GPS tragen, da sie absolut keinen Orientierungssinn besitzt.

Der Wasserfeerich ist nach Aussage von Azaryah wie folgt das
erste mal entdeckt worden: „Sie
ist mir bei meiner Kletterpartie
hoch zum Gipfel des schwarzen
Berges „über den Weg geschwebt“
Sie schien nicht sonderlich das
Bedürfnis zu haben, sich zu verstecken. Es schien eher so, als
würde sie spielen wollen. *Unschuldig über die Anschaffung
eines Lacrosseschlägers nachdenk*“.

Dol Morgul

Der Gwîndôrianische Anzeiger

nach Aussage von Tuokki Geneia
im Büro ihrer Vorgänger aufgetaucht sein. Dort fand sie den
Feerich in der untersten Schublade des Aktenschrankes. Ob der
Feerich selbst dort hinkam ist
noch ungeklärt. Dennoch entkam die Wasserfee und wurde
auf der Handelsstraße gesichtet.
Er war dann den Seelenhüter
nerven und beobachtete dann die
Drachen im Wettkampf. Auch im
Ministerium wurde der Feerich
kurz gesichtet. Klaute dort wohl
ein paar Punkte und wurde dann
von Gwaithniriels Eule entführt.

Diese fing ihn daraufhin behutsam ein und brachte ihn zurück.
Der Wasserfeerich heißt ab heute
Kitu Ajwain Louis Black. Er ist
hoch intelligent, auch sehr präsent, extrem wissbegierig, aber
auch extrem tollpatschig und
freizügig. Leider hat er kaum
körperliche oder magische Power
und keine Ausdauer, er ist auch
Der Feerich scheint kurz darauf, nicht mitfühlend, nicht ehrgeizig

und besitzt kein Charisma.
Alle drei Feen sorgen jedoch auch
in Zukunft für sehr viel Chaos!
(Wer einen der drei Playen möchte, bekommt gerne die komplette
Charabeschreibung - Ausgewürftelt von Ryo und Belfee unter der
Zeugin Noah)
Vielen Dank an dieser Stelle für
die Mithilfe. Alle drei schlafen
nun friedlich bei Noah im Brustbeutel in Belfees Wohnung. Allerdings wird gemunkelt, dass die
Baby-Feuerfee total in Xaros Xerxes Holaya II vernarrt ist und ihm
nachstreben möchte. Mal sehn
welch Chaos da noch folgt.
Belfee Black

Im Namen der Triskele
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Die Sache mit der
Motivation
Seit Gründung Dol Morguls gibt
es ein Thema, das immer wieder
genannt wird und für das es
scheinbar keine abschließende
Aussage gibt. Alle scheinen es zu
suchen, es zu erwarten oder es
verloren zu haben. Die Rede ist
von der Motivation.
Immer wenn es etwas Neues
oder Aufregendes in Dol Morgul
gab, hieß es, die Mitglieder wären
wieder so motiviert und ach so
aktiv. Zuletzt ist dieses nach der
Eröffnung der Orden der Drachen
geschehen. Die Leute waren
aufgewühlt, es gab Diskussionen,
Streit, Begeisterung, Teilnahme
an den Wettbewerben und und
und - nun da dies wieder etwas
zurückgeht, hört man Geflüster,
die Motivation würde wieder
schwinden.
Wir, die wir schon seit Anbeginn
dabei sind, können über solche
Aussagen nur schwach Lächeln.
Dol Morgul besteht nun schon
seit über 10 Jahren und das
prophezeite
Absterben
der
Teilnahme wenn nicht gar das
bevorstehende Aus lassen nach
wie vor auf sich warten.
Sicherlich hatten wir die ein oder
andere Flaute, werden sie immer
wieder haben. Aber nach unserer
Erfahrung
definieren
wir
Motivation und Zusammenhalt

der Gemeinschaft mittlerweile
anders.
Sicherlich es ist schön, wenn die
Arbeit und Zeit, die jemanden in
ein neues Dol Projekt investiert
hat, gewürdigt wird und viele
Spaß daran finden. Aber von
einem Projekt schließe ich
persönlich nicht mehr auf das
große Ganze.
Sicherlich gibt es immer mal
wieder Mitglieder, die tatsächlich
inaktiv werden oder uns
verlassen, aber dafür kommen
auch neue nach oder alte wieder
zurück. Mehr als die Angebote
die es in Dol gibt, ist hier
wahrscheinlich das reale Leben
und die im Alter schwindende
Zeit ausschlag-gebend für das
„Auseinander-leben“. Die die uns
verlassen,
weil
es
ihnen
schlichtweg zu langweilig ist,
waren auch nie richtig dabei.

eine
so
große
Gruppe
wundervoller
Menschen
verlassen kann und die meisten
davon
als
gute
Freunde
bezeichnen kann, die es auch
dann noch sind, wenn sie mal
einige Monate nicht auf der Seite
oder im Chat vorbeigeschaut
haben, ist für mich der primäre
Hintergedanke an Dol.

Genauso wie der Chat natürlich
dem Rollenspiel dient, ist er doch
in erster Linie das einfachste Tool
um sich mit den Freunden und
Gleichgesinnten auszutauschen.
Die Seite ist demnach für mich
nur das i-Tüpfelchen auf dem
ganzen, das unserem Spielen und
Denken und kreativen Gestalten
ein Rahmen verleiht.
Trotz dieser unterschwelligen
Liebesbekenntnis, bin ich voller
Hoffnung,
dass
unsere
Gemeinschaft noch lange weiter
bestehen wird und freue mich
Für mich ist Dol Morgul in erster über jeden, der sich an unseren
Linie ein Zusammenschluss von Projekten beteiligt.
Freunden und von Leuten mit
denselben Interessen. Für mich von Louis de Lioncourt
geht es in erster Linie darum,
Spaß mit anderen zu haben, die
ähnlich fühlen und denken wie
ich. Zu wissen, dass ich mich auf

Die Orden
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Die Orden der Drachen
wünschen uns selbstverständlich
auch künftig, dass dieser
Enthusiasmus beibehalten wird.
Es gab für die Ordensnamen
einige sehr kreative Einsendungen
und schlussendlich ein Kopf an
Kopf
Rennen
bei
der
entscheidenden Umfrage.
Die Orden werden künftig unter
folgenden Namen vertreten sein:
Wie seit der letzten Weltenwende
bereits
bekannt,
hat
es
hinsichtlich der Drachen und
deren Anhängerschaft einige
Änderungen gegeben. Die Orden
der Drachen wurden ins Leben
gerufen und trotz eventueller,
anfänglicher Unsicherheit haben
sie sich bisher hervorragend
entwickelt.
Im Vergleich zu den Vorjahren
der Drachenherrschaft werden
die Punkte nicht nur gesammelt,
sondern auch für den Ausbau der
Ordenshäuser fleissig geopfert.
Die Räume nehmen nach und
nach Form an, erste Ordenstreffen
wurden abgehalten und bereits
ein Wettbewerb erfolgreich
abgeschlossen; wie sollen eure
Orden heissen?
Voraus muss gesagt werden, dass
es erfreulich gewesen ist, wie
motiviert die einzelnen Mitglieder
an
den
Wettbewerben
teilgenommen und ihre Ideen
eingesendet
haben.
Wir

Gorgoroth: Der Zirkel des Lebens
Isroth:

Stella Nox

Scarroth:

Nobiles Umbra

Des Weiteren haben die
Mitglieder die Möglichkeit noch
bis zum 17. April die Vorschläge
für die Ordenskleidung zu
bewerten. Die Ergebnisse werden
anschließend veröffentlicht.
von Xiu Lin de Lioncourt

RPG
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Seelencharaktere
ist, vielen war vielleicht nicht klar
warum. Es war das Resultat eines
langen Prozesses.

Sie sind den meisten Rollenspielern
bekannt und gefürchtet. Man
vermeidet sie. Und doch passiert
es gelegentlich, dass sie ungewollt
entstehen. Die Rede ist von
Seelencharakteren.
Für alle jene, die sie nicht kennen:
Dies sind Charaktere, die soweit
mit der Persönlichkeit des Spielers
verwachsen, dass sie sich nicht
nur sehr gleichen, sondern der
Spieler beginnt mit dem Charakter
mitzuleiden.
Nicht wirklich schlimm, könnte man
blauäugig denken, doch ist dies ein
gravierender Anfängerfehler. Zum
einen passieren Charakteren immer
mal wieder „schlimme“ Dinge, die
zuträglich für die Geschichte sind
und das Play am Leben halten,
zum anderen verlieren Spieler mit
Seelencharakteren auch oft die
Realität aus den Augen und, was
wichtig ist, wissen nicht, wann es zu
Ende ist.
Um nicht das Paradebeispiel der
Schulleitung (ja, auch denen kann
so etwas geschehen) zu nennen,
teile ich an dieser Stelle meine
eigene Geschichte mit Euch. Viele
wissen vielleicht, dass Tuokki
Geneia im letzten Jahr gestorben

Tuokki entstand als einer meiner
ersten Charaktere. Es gab davor
nur „Leodings“ an einer anderen
Hogwartsschule, wo ich aber
tatsächlich eher mich selbst spielte.
Tuokki war, um mich selbst zu
loben, ein genialer Charakter. Nett,
ausgeglichen, sehr intelligent,
großer Tavusanhänger, Waldläuferin
und eine großartige Heilerin. So
playte ich sie auch lange Zeit, doch
mit der Zeit änderte sich etwas.
Erst langsam, dann nach dem
Weltuntergang, völlig den Halt
verlierend, drastischer. Zu diesem
Zeitpunkt verschmolz Tuokki mit mir
als Lena, wir wurden eins.
Dadurch verloren wir allerhand an
Spielqualität. Ihr durfte schließlich
nichts passieren, wie merkwürdig
die Umstände auch waren. Und
war doch einmal etwas passiert, so
belastete mich dies sogar im Alltag.
Schließlich merkte ich, dass der
Charakter auf der Stelle trat und
sich nicht weiterentwickelte. Ich war
unglücklich mit der Verbundenheit.
Ein langer Weg war bis zu dieser
Akzeptanz nötig. Ich war froh, dass
mir zu dieser Zeit gleich mehrere
Spielleiter zur Seite standen, die
mich bei der Entscheidungsfindung
unterstützen.
Gut, man hätte sie nicht gleich
sterben lassen müssen, aber dies
gab dem ganzen einen Abschluss.
Alternativen sind auch längeren
Reise oder anderes, um Distanz
zu gewinnen und das Ganze zu
überdenken.
Solltet ihr einen solchen
Seelencharakter haben, so rate ich
Euch, wartet nicht zu lange. Sie

belasten nicht nur Eure Mitspieler,
sondern auch Euch. Sucht einen
Außenstehenden wie zum Beispiel
einen Spielleiter (oder einen
erfahreneren Player) auf. Diese sind
sehr erfahren, können die Ausmaße
einschätzen und Euch helfen aus
dieser Falle herauszukommen.
Mögliche Ansprechpartner wären
zum Beispiel Silk, Xaros, Louis oder
auch Xiu Lin.

von Tuokki Geneia
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Nach dem schrecklichen Fund erst kürzlich in Elderhain beim Mühlencafé und dem Verschwinden des
Besitzers Saviro Kalar müssen wir zutiefst bestürzt über dessen viel zu frühes Ableben informieren.
Die genauen Umstände seines Todes sind nicht geklärt, weswegen die Ermittlungen weiterlaufen. Man
kann aufgrund der verbliebenen Spuren am Tatort und dem zerstörten Waldteil eine arkane Straftat noch
nicht ausschliessen. Die Arbeit der Ermittler ist jedoch aufgrund einer Verunreinigung des Tatorts behindert worden, weswegen für weitere Ergebnisse mehr Zeit benötigt wird.
Die Beisetzung fand im engsten Kreis der Familie statt.
Das Mühlencafé bleibt entsprechend bis zum Abschluss der Ermittlungen geschlossen.
~~

Und seine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog über die stillen Lande.. als flöge sie nach Haus.
Wir haben Saviro als lebensfrohen und fleissigen Menschen kennengelernt,
der mit seinem Lächeln und seiner offenen Art viele Herzen hat für sich gewinnen können.
Möge er als neuer Stern den dunklen Nachthimmel mit seinem Lächeln und Strahlen erhellen.
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie und seinen Freunden.

Gilden
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Nachgefragt: Gildenmeister Louis de Lioncourt
Man hat die Möglichkeit auf
kreative Weise unser Leben in
Gwîndôr
maßgeblich
zu
verändern und zu gestalten.
Deshalb
nutzen
wir
die
Möglichkeit die sich uns nach
dem Unterricht auf dem recht
belebten Flur bot, und baten den
vielbeschäftigten Schulleiter um
eine
kurze
Stellungnahme
bezüglich seiner Gildenarbeit.
Habt ihr schon immer einmal
davon geträumt in die Fußstapfen
des großartigen Weltenlenkers
Louis de Lioncourt zu treten?
Nun, die Mitgliedschaft in der
Gilde der Weltenbauer kommt
diesem sehr nahe.

Ihnen oder den Mitgliedern da
oft an Wertschätzung von
außen?
De Lioncourt:
Ich denke nicht. Für mich
persönlich ist es absolut normal,
im Hintergrund zu arbeiten und
höchstens für das Endresultat
eine Rückmeldung zu erhalten.

Aber dafür hat man unter sich in
GA:
der Arbeits- und Planungsphase
Professor de Lioncourt, bei den genug Spaß, den die Außenwelt
Weltenbauern handelt es sich nicht mitbekommt. So freut man
mehr um eine Hintergrundgilde. sich mit den anderen Gilden,
Sie werkeln zwar großes, doch wenn neue Inhalte eingebaut
meist eher im Stillen. Fehlt es wurden oder hat Spaß am

Gilden
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gemeinsamen Erarbeiten und
Herumwerkeln
mit
den
Weltenbauern.
Aber ja, man muss auch dafür
geschaffen sein und sollte nicht
der Typ Mensch sein, der auf
Beachtung anderer angewiesen
ist.

Sie unterstützen sich gegenseitig
in den Projekten und beteiligen
sich an den vielfältigen Aufgaben.
Abgesehen davon dürften sie
auch ein wenig verrückt sein.
GA:
Was war das letzte große Werk
Ihrer Gilde?

Zukunft noch viele große Pläne
umgesetzt werden.
GA:
Der Gwîndôrianischer Anzeiger
bedankt sich bei Ihnen für Ihre
Antworten und wir sind
gespannt, womit Sie und Ihre
Gilde uns in Zukunft noch
beeindrucken werden.

DA:
Muss man denn ein Profi sein
oder handwerkliches Geschick
mitbringen ((=Codieren können;
Grafiktalent sein)), um an Ihrer
Gildeteilnehmen zu können?

De Lioncourt:
Wie es sicherlich einigen Schaut doch auch ihr Mal bei den
aufgefallen ist, war das letzte Weltenbauern vorbei.
große Projekt die Neugestaltung
des Forums. Diese hat Izuma von Tuokki Geneia
Carlyle hervorragend gemeistert.

De Lioncourt:
Die Umsetzung der eigentlichen
Projekte
beinhaltet
stets
verschiedene Aspekte, wie etwa
den Code, die Grafiken, die
Organisation und Struktur, sowie
selbstverständlich
die
Ideensammlung.

GA:
Gibt es noch weitere Pläne für
die Zukunft?

Mitglieder der Gilde arbeiten
zumeist als Team, die sich mit
ihren Fähigkeiten ergänzen. Wir
freuen uns deshalb über jeden,
der motiviert ist mitzuwirken und
sei es nur in Form von Texten und
Ideen.
GA:
Was
zeichnet
denn
Ihre
Gildenmitglieder besonders aus?
De Lioncourt:
Selbstverständlich sind sie in
erster
Linie
die
besten
Gildenmitglieder, die man haben
kann.
(lächelt
verschmitzt)
Darüber hinaus sind sie voller
Ideen, Kreativität und Motivation.

De Lioncourt:
Derzeit bin ich dabei, die Gilde
mit vielen neuen Projekten zu
versorgen, die schon lange Zeit in
unseren
Schubladen
schlummerten. Daher werden in

Wusstet ihr schon...
dass in Dol Morgul noch alles selbst gemacht wird? Die komplette
Seite mitsamt der Accountverwaltung und der Programmierung wird
noch von Hand gemacht, damit wir so flexibel wie möglich sein können.
Lediglich das Forum, der Chat und das Wiki sind externe Produkte,
die wir mittlerweile aber mit eigenem Layout versehen haben und
komplett selbst verwalten und speichern.
Die Grafiken und Inhalte stammen zum Großteil ebenfalls aus der
Feder unserer Mitglieder. Hier sind ausschließlich die Rätselinhalte
und Avatare noch mit fremden Bildern bestückt.

Gaumenschmeichler
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Brigadeiro
Zutaten für 4 Personen
2 Dosen gezuckerte Kondensmilch (800ml)
2 Esslöffel Butter
3 Esslöffel Kakaopulver (ungesüsst)
Schokostreusel
Pralinenschälchen
Zubereitung
1. Als erstes wird die Butter bei mittlerer Hitze langsam geschmolzen
2. Danach nimmt man den Topf vom Herd und gibt die Kondensmilch und das Kakaopulver hinzu.
3. Auf kleiner Flamme wird das Gemisch ununterbrochen gerührt, bis es eindickt (10-15 Minuten). Die
Masse darf nicht mehr auf dem Boden haften bleiben.
4. Die Masse wird auf einen leicht gebutterten Teller gegeben zum Abkühlen (15-20 Minuten - Hauptsache
man verbrennt sich nicht die Finger)
5. Je nach Bedarf mit etwas butterigen Händen aus der Masse kleine Bällchen formen und diese in den
Streuseln wenden.
Am besten schmecken die Brigadeiro, wenn man sie im Kühlschrank ordentlich gekühlt hat.
Vom Geschmack her erinnern sie an Schokokaramell. ♥

Anzeigen
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Lieber Unbekannter/Liebe
Unbekannte,
hab dank für die schöne schwarze
Rose. Ich konnte ihr Erblühen im
Mondschein schon bestaunen.
Gerne würde ich mich persönlich
bei dir bedanken. Melde dich
doch bitte.
Liebe Grüße,
Azarya

Der Immobilienminister sucht
nach einer Assistentin um
die anfallenden Aufträge zu
bearbeiten. Gesucht wird eine
weibliche Person die allein
stehend ist und der viele
Überstunden nichts ausmachen.
Interessierte Personen sollen
sich bitte bei Izuma C. per Eule
melden.

~*~

~*~

Wer kann den Diebstählen
endlich ein Ende setzen?! Die
Schulleitung, sowie die AsGaB
sind anscheinend nicht in der
Lage dazu!!! Es kann doch nicht
sein, dass man als armer Schüler
ausgeraubt wird!
Wer einen Dieb fasst, soll ganz
reich belohnt werden!!

~*~

Suche ansprechende Lokation in
attraktiver Lage, die an mehreren
Abenden der Woche zu mieten
wären. Idealerweise wäre eine
Küche bereits vorhanden oder es
würde die Möglichkeit bestehen
eine solche zu integrieren.
Über den finanziellen Rahmen
lässt sich verhandeln.
Angebote gerne über Tuokki
Geneia.

~*~

Es wurde ein Beutel mit der
Aufschrift „Motivation“ in den
Gängen des Kellers Dol Morguls
gefunden. Wer diesen verloren
hat, soll ihn bei mir abholen.
Der Hausmeister

~*~
Gesichtet! Einsamer
Drachenwächter scheint vom
Liebesglück verlassen. Wer wohl
als Trostpflaster herhalten darf?
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