
LouisDeLioncourt: Guten Abend alle zusammen und willkommen zur 
diesjährigen Weltenwende!
-Sto: versteckt sich hinter der Stuhllehne
Silk: knurrt leise und murmelt was von 'nicht ma anwesend'
CoralyneFelicia: schlägt ihr Buch um eine Seite weiter
LouisDeLioncourt: Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen 'Ferien'-
Monat und diejenigen, die sich an die Prüfungen gewagt haben, konnten 
dennoch die Zeit ein wenig genießen.
Luna: ö_ö aufspringt und Nath total stürmicsch knuddelt
Angra: hallo Nath
Nathanael: kommt etwas atemlos an und hat sich offensichtlich beeilt Hallo. 
Nathanael: strahlt Luna an und fällt ihr dann um den Hals 
Morjara: zappelt rum und beißt sich auf die Lippe, während sie immer wieder 
vom Schulleiter zu Sto hinund herschaut
Chryse: hi
Banshee: nickt Louis zu, dabei hoffend, dass sie die Prüfungen trotz akuter 
Unlust geschafft hat
LouisDeLioncourt: ^^
-Sto: taucht wieder hinter dem Stuhl auf und applaudiert höflich, da Louis 
angefangen hat zu sprechen
LouisDeLioncourt: Bevor wir wie immer an die Punktevergabe gehen, 
wenden wir uns wie immer ein paar Organisatorischen Dingen zu
Louis_Pointe: schaut kurz zu Mori
-Sto: schleicht sich von hinten an Mori an und legt ihr die Arme um die Hüfte
RyoM: grinst leicht, als er Mori und Sto zusammen sieht und dann Louis 
Pointe einen seitenblick zuwirft
Banshee: seufzt immer erst die Kür...
-Sto: flüstert Mo ins Ohr
Amalia: hört einfach nur dem Schulleiter zu
Morjara: unterdrückt sich eindeutig alle möglichen Lauten ausrufe und dreht 
sich blitzschnell um, um Sto hochzuheben und an sich zu drücken, obwohl 
sie plötzlich ziemlich blass wirkt
Louis_Pointe: hört zu
LouisDeLioncourt: Das wohl Wichtigste wäre momentan die Anmeldung 
zum DMT 2013: 21 mutige Teilnehmer haben sich gefunden. Heute ist 
theoretisch die Anmeldefrist abgelaufen, sollte sich aber trotzdem noch 
der ein oder andere umentscheiden, möge er sich schnellstens an uns 
wenden
LouisDeLioncourt: All jene, die damit noch nichts zu tun hatten, können 
sich ja von den anderen inspirieren lassen :)
Banshee: hofft die Reise in 2014 wieder antreten zu können, wird ihr 
besonders liebe Menschen aber trotzdem schon bald treffen xD
-Sto: flauscht Mo durchs Haar psst, Louis redet
Morjara: *nickt nur, schließt die Augen und hört Louis zu, ohne Sto runter zu 
lassenÜ



Aron: hört Louis gespannt zu

Louis_Pointe: schaut in den Augen winkel zu Mori
CoralyneFelicia: summt leise vor sich her
LouisDeLioncourt: Des weiteren sollte gesagt werden, dass es aktuell 
viele interessante und wichtige Jobs neu zu vergeben gibt. Wer also 
schon immer mal ein Drachen-Wächter sein wollte, oder eine wichtige 
Gilde leiten wollte, sollte schleunigst ins Arbeitsamt schauen
CoralyneFelicia: oO(Wie viele Gorgis sind denn anwesend, die das mit dem 
Drachenwächter interessieren könnte...) schmunzelt leicht
Banshee: schüttelt den Kopf ...hab genug zu tun...
LouisDeLioncourt: Und in dem Zusammenhang möchte ich euch auch 
gerne noch einmal die Gilden ans Herz legen, in denen ihr selbst 
Grundlegendes mit gestalten könnt wie die Entdeckung neuer 
Universen, neue Rassen, Länder oder Orte in Gwîndôr

LouisDeLioncourt: Als kleine Ankündigung möchte ich zum Abschluss 
noch erwähnen, dass unser Diplomat Kaname Kuran ein magisches 
Turnier vorbereitet hat, dass im Zeitraum August - September zwischen 
verschiedenen teilnehmenden Schulen stattfinden wird.
Gwîndôr: >>> Die Sonne geht auf (Colophonius) 

LouisDeLioncourt: Weitere Informationen folgen mit der Zeit, ihr könnt 
euch aber gerne jetzt schon auf Rätsel, Knobelei und allerlei Kreatives 
einstellen.
Colophonius: etwas entkräftet die Lichtergrotte betret Abend
LouisDeLioncourt: nickt Colo lächelnd zu Abend

Angra: hallo Colo
RyoM: Guten Abend Professor
Aron: Guten Abend
Xaros: Colophonius ernst zunickt und sich dann wieder dem wichtigen 
Geschehen zuwendet
-Sto: Colophonius ! lächelt ihm zu
Banshee: guten Abend Colophonius
CoralyneFelicia: packt das Buch in die Tasche, geht die Treppe hinunter und 
stellt sich neben Silk
Gwîndôr: >>> 'Selena' betritt den Raum Lichtergrotte.

Silk: wirkt düster
Selena: mit klingenden Schellenbändern hereingesprungen kommt halloooo
Gwîndôr: >>> wenn du denkst es ist kalt, warte ab wie kalt es noch wird (Earl-Leon) 

LouisDeLioncourt: Kommen wir nun zum interessanten Teil ^^
RyoM: Guten Abend Selena grinst
<Earl-Leon stellt sich schweigend in eine dunkle Ecke>
Selena: hallo Ryo fröhlich lächelnd zu ihm hinspringt "klirr klirr klirr"
Aron: Guten Abend
-Sto: johey! schaut aufgeregt zu Louis



Xaniel: das Gesicht verzieht und sich die Ohren zuhält
RyoM: Wie immer die Frohnatur schlechthin. schmunzelt
Silk: bereut es nichts zu trinken zur Zeit
LouisDeLioncourt: Ein äußerst turbulentes Jahr mit vielen Änderungen 
und Neuerungen liegt hinter uns. Das Unterrichtssystem wurde mal 
wieder umgeschrieben, viele kleine Funktionen und Helferlein sind 
hinzugekommen und die Motivation scheint ihren Weg zurück in unsere 
Hallen gefunden zu haben.

Selena: lächelt ihn strahlend an es gibt keinen Grund trübselig zu sein, 
oder?!
Morjara: oO(naja nicht ganz bei allen) muss grinsen
CoralyneFelicia: Sieh es so, Silk...wir gewinnen von uns aus, ohne fremde 
Hilfe...zu ihm gebeugt und leicht grinsend
RyoM: Das weiß ich noch nicht. Kommt drauf an wer gewinnt. 
LouisDeLioncourt: Dafür danke ich all denen, die uns tatkräftig 
unterstützt haben, besonders den Gilden und unseren fleißigen 
Mitarbeitern.
Silk: sieht Cora an, schütrelt den kopf und starrt ins leere
Banshee: lächelt Louis zu und neigt das Haupt leicht
LouisDeLioncourt: Die Prüflinge haben aber auch ganze Arbeit geleistet. 
Nahezu alle haben es in die nächste Klasse geschafft und einige 
glänzen mit mehr als fantastischen Punkteergebnissen.
Selena: ach, selbst zu verlieren ist kein Grund. es sei denn man verlöre sein 
Leben. jeder Verlust ist auch ein Gewinn. ein Gewinn an 
erfahrung! neunmalklug spricht
Gwîndôr: 'Colophonius' ändert den Nicknamen auf 'Colo-Teri'

RyoM: oO(Eine Prüfung bestanden.) grinst in sich hinein 
LouisDeLioncourt: Beginnen wir mit den besten Schülern, die an den 
Prüfungen teilgenommen haben:
Selena: schweigt aber jetzt erstmal, da sie gerade bemerkt, dass sie Louis 
ständig ins Wort fällt
RyoM: Wenn die einen gewinnen, verliert man bestimmt sein Leben. sieht 
kurz zu Silk und Coralyne
Xaniel: die Hände wieder von den Ohren nimmt um besser zuhören zu 
können
CoralyneFelicia: oO(Ich bin so oder so schon tot, Liebes.) Ryos Blick 
erwidert
LouisDeLioncourt: auf dem 3. Platz ist teribos mit 158 Punkten! 
Glückwunsch!

<Angra klatscht >
Chryse: applaudiert
Aron: klatscht
RyoM: klatscht



Colo-Teri: steht verwundert auf und verneigt sich kurz
Selena: packt eine der roten Strähnen, die ihr gerade dumm ins Gesicht fällt  
und wirft sie nach hinten "klirr, ehe sie flüstert glaubst du die trauen sich an 
ne Hexe? es nicht wirklich ernst meint*
Amalia: klatscht
Banshee: applaudiert für Teri bravo
-Sto: olé apllaudiert, indem sie auf Mos Schultern klopft
Luna: überglücklich jubelt
RyoM: lacht leise und zuckt dann nur mit den Schultern um Louis Rede nicht 
weiter zu stören
LouisDeLioncourt: Den 2. Platz hat Silk mit 170 Punkten erreicht!
<Angra applaudiert >
Jil-tira: klatscht
Banshee: applaudiert verhalten
CoralyneFelicia: klatscht langsam, aber gut vernehmnbar
Amalia: klatscht etwas lauter für Silk
-Sto: Applaus!
CoralyneFelicia: ((Silki xD))
Selena: klatscht "klirr klirr klirr klirr"
Aron: klatscht

Morgaine: applaudiert
Morjara: nicht klatschen kann weil sie Sto trägt, jubelt dafür aber
Silk: mustert Selena genervt
LouisDeLioncourt: und den ersten Platz unter den Schülern teilen sich 
mit 180 Punkten Coralyne und Xiu Lin Holaya!
Angra: wow, gut gemacht lächelt
Gwîndôr: >>> Carpe noctem! (LouisDeLioncourt) 

<Earl-Leon nickt anerkennend >
Xaros: zufrieden klatscht und lächelt

Aron: klatscht
Amalia: klatsch für Cora
Chryse: klatscht
CoralyneFelicia: nickt als einzige Regung
Silk: murmelt was vom letzen und nächsten mal
RyoM: klatscht
Colo-Teri: wuhu allen Gewinnern gratulier
Tsuyoshi: klatscht
Selena: klatscht "klirr klirr klirr klirr"
Angra: ach komm Silk, du bist zweiter Sieger freundlich 
Banshee: applaudiert erneut verhalten
Silk: [zu Angra] Ist halt ne verschlechter und .
Silk: Verschlechterung
Angra: [zu Silk] man kann nicht immer bester sein, nimm es als motivation^^



LouisDeLioncourt: Die Prüfungsergebnisse aller Schüler und der freien 
Mitglieder sieht ähnlich aus:
Banshee: oje... gespannt ist
LouisDeLioncourt: Auf dem 3. Platz Xiu Lin mit 180 Punkten.
LouisDeLioncourt: Den 2. Platz macht Coralyne mit 499 Punkten.
CoralyneFelicia: Hübsche Zahl.
LouisDeLioncourt: Und der erste Platz geht unangefochten an Silk mit 
708 Punkten.
Angra: na bitte Silk
Luna: ihm anerkennend zunickt weil ds wirklich eine starke leistung ist
Morjara: oO(wie kann man nur so viele Prüfungen machen? o.ô)
CoralyneFelicia: nickt, als habe sie das erwartet
Banshee: oO(langeweile morjara...)
CoralyneFelicia: oO(Können.)
Xaros: oO(eher Ehrgeiz, Und den solltet ihr Respektieren) ruhig alle daran 
erinnert das jeder zweite Gedanken lesen kann

Silk: Miene helt sich etwas auf
LouisDeLioncourt: Alle Prüfungsergebnisse findet ihr in euren 
persönlichen Profil-Ergebnissen und auf der Unterichtsseite.
CoralyneFelicia: sieht zu Xaros und nickt
Amalia: klopft silk auf die schulter
LouisDeLioncourt: Unser Bildungsminister Darel wird euch in den 
nächsten Tagen zudem eure Zeugnisse zukommen lassen.
LouisDeLioncourt: Ebenso wird die Umstellung auf die nächste Klasse 
in Kürze vorgenommen werden, damit ihr euch wieder eren Lehren 
zuwenden könnt.
-Sto: streicht um Mos Hals mach dir nichts draus^^

Morjara: ich doch nciht kichert
LouisDeLioncourt: Nun will ich euch aber nicht länger auf die Folter 
spannen und komme zum Hauptteil: Die Punkte der Drachen!
Silk: startt die Decke an
Selena: aufgeregt hibbelt
-Sto: [zu Morjara] schöne Kette, die du dir gekauft hast 
<Angra schaut auf >
Selena: "ring klirr ring klirr ring klirr"
Jil-tira: Endlich^^
Morjara: wird knallrot und sagt nichts
LouisDeLioncourt: Lange Zeit schien es fest zu stehen, dass Scarroth 
nach dem Sieg im letzten Jahr auch dieses Jahr für sich beanspruchen 
wird und so mancher hat sich bereits mit diesem Ergebnis abgefunden.
Banshee: lehnt sich an Angra und legt den Kopf an deren Schulter
RyoM: setzt sich nun doch angespannt hin
Louis_Pointe: schaut zu Mori und dann wieder zum Louis



<Angra streicht über Banshee`s Haar>
Selena: zappelt wir verrückt vor Aufregung "klirr klirr klirr"
Selena: *wie
LouisDeLioncourt: Doch irgendwie haben sich scheinbar einige 
willensstarke Anhänger Isroths zusammen getan und haben sich 
vorgenommen, sich dem Drachen des Todes entgegenzustellen.. Und 
nein, ich weiß bis jetzt nicht, wer dies war ^^
Banshee: flüstert Angra zu sag mal, haben die Scarroths schlechte Laune?
Nathanael: (( grins ))
Jil-tira: starrt den Schulleiter an
Angra: leise ich weiß auch nicht zuckt die Schultern 
LouisDeLioncourt: Sie haben es tatsächlich geschafft, die beiden 
Drachen stets auf Augenhöhe fliegen zu lassen, fast so, als würden sie 
Scarroth herausfordern wollen.

Morjara: muss sich nun doch hinsetzten, weil ihr die Arme wehtun
Morjara: oO(ich habe nicht immer die Punkte aufgefüllt, damit Isroth nicht 
zurückbleibt) hust
-Sto: knufft Mo in die Seite und macht es sich auf der Armlehne bequem
LouisDeLioncourt: Doch die Anhänger von Gorgoroth sind noch 
rechtzeitig aus ihrem Schlummerschlaf erwacht - oder war es bloß ihre 
Taktik? Am Ende lieferten sich alle drei ein erbittertes Kopf an Kopf 
Rennen, das selbst ich in dieser Form noch nie gesehen habe.

Morjara: lächelt Sto an und schaut dann zu Boden
Banshee: legt einen Finger an Angras Kinn oO(du bist so zauberhaft...)
LouisDeLioncourt: Diese Euphorie, diese Leidenschaft, Strategie und 
Zusammenhalt solltet ihr euch erhalten, denn es erfüllt unser Tun mit 
Leben und Energie. Zu den Punkten!
<Banshee scheint es völlig egal zu sein wer siegt und wer verliert>
Gwîndôr: <<< Eres la razón por la cual me levanto sonríendo cada mañana. Así allí la hada pequeña se larga. (Amalia - verlässt Chat) 

<Angra schaut nach vorn>
LouisDeLioncourt: Den 3. Platz in der Herrschaft der Drachen nimmt in 
diesem Jahr mit 11596 Punkten der Drache des Chaos ein - Isroth!
Selena: greift nach Ryo und erwischt irgendetwas von seiner Kleidung, ihr  
aufgeregtes Zittern dürfte er wohl spüren
Gwîndôr: >>> A la muerte, ni temerla ni buscarla, hay que esperarla! También hadas pequeñas no tienen miedo. (Amalia) 

Angra: oO ( war der letztes mal nicht schon letzter? )
Tsuyoshi: senkt denKopf
Luna: ein wenig enttäuscht ist und zu Nath eine Grimasse schneidet
-Sto: applaudiert aufgeregt
Colo-Teri: klatscht für Isroth anerkennend in die Hände
LouisDeLioncourt: Ein markerschütterndes Kreischen dringt aus dem 
Norden an sie heran, gefolgt von einem blass schimmernden Polarlicht
Nathanael: legt tröstend einen Arm um sie Wir habens versucht. 



RyoM: tätschelt ihre Hand die sich in seinem Ärmel verfangen hat grinsend
Selena: zuckt wegen dem kreischenden Drachen zusammen, lässt aber 
nicht los

Morjara: nun auch endlich applaudieren kann
Banshee: hebt kurz den Blick beim Schrei des geflügelten Viehs hat er 
Schmerzen?
-Sto: [zu Morjara] du folgst ja gar keinem Drachen, Liebes, fällt mir da ein ?^^
Gwîndôr: <<< 'FeliciaFelice' verlässt diesen Raum und den Chat.

Angra: [zu Banshee] sollen wir ihn von seinen Leiden erlösen?
Morjara: Ich überlege zu Gorgoroth zu gehen... aber es widerstrebt mir, mich 
zu entscheiden... Ich spende lieber den mit den wenigsten Punkten... oder so 
dass es spannend bleibt grinst
LouisDeLioncourt: Der Herr der Schatten, der Dunkelheit und des 
Todes.. Scarroth wurde auf den 2. Platz verbannt! 22.915 Punkte 
gehören ihm!
Banshee: erlösen... ach wo! wo denkst du hin? leid ist so etwas 
schönes... verträumt spricht
Chryse: ha ^^
-Sto: [zu Morjara] ich fände, Isroth wäre auch eine Wahl für dich
Chryse: klatscht
<Angra lächelt kurz >
-Sto: flauscht Mos Haar
Morjara: meinst du? ich bin so hin und her gerissen ._.
Luna: zu Nath flüster nächstes jahr okay?
Selena: krallt sich noch fester in Ryos Kleidung fest und ein Strahlen erhellt  
ihr Gesicht, mit offenem Mund starrt sie zum Schulleiter
-Sto: huch...? hab ich mich verhöhrt? applaudiert in froher Vorraussicht
LouisDeLioncourt: Der Süden verfinstert sich, als würde jeden Moment 
ein schrecklicher Sturm losbrechen.
Silk: Und wer darf ihn das erklären...schaudert bei dem gednaken
Jil-tira: bleibt schweigend liegen
Colo-Teri: uuuuh, was das wohl heißt grins
LouisDeLioncourt: DAmit geht der Sieg in diesem Jahr mit 27.640 
Punkten an den Herrscher des Lebens und der Natur - Gorgoroth!
Colo-Teri: wuhuuuuu
<Angra nickt kurz >
Banshee: sieht zu Silk ich hab da etwas hervorragendes... es nimmt jegliche 
Angst... und beflügelt... schwenkt eine kleine Phiole mit grünlichem Inhalt

Angra: oO (nichts geht über gute Freunde...)
Morjara: klatscht begeistert
Selena: AAAAAAAAAAAH! dreht sich um und fällt Ryo kreischend um den 
Hals
-Sto: es lebe das Leben! erhebt irgendeinen Kelch, der da gerade stand



Silk: zihet eine Braue hoch Nein danke.
Chryse: applaudiert 
Banshee: wirklich nicht? es ist wundervoll! lächelt etwas verschoben wirkend
LouisDeLioncourt: Da es momentan offiziell keinen Drachen-Wächter 
für Gorgoroth gibt.. fühlt sich jemand berufen, ihm die Punkte zu 
überbringen?
Silk: Ich muss nen klaren Kopf bewaren und ein Paar leute besuchen....heute 
NAcht oder morgen früh.
Morjara: meldet sich ohne groß darüber nachzudenken ö.ö
RyoM: umarmt Selena überrascht
-Sto: ist das gefährlich, das Punkte überbringen?
Banshee: wird gaaaaaaaanz langsam klar was hier gerade geschah und 
klascht schließlich für Gorgi
Gwîndôr: CoralyneFelicia ist wieder da. 

Angra: ich schlage Ryo vor
Morjara: ach er hat gewonnen, bestimmt nicht ö.ö
-Sto: [zu Morjara] lacht fröhlich wir könnten gemeinsam gehen ^^
Morjara: ja ö.ö
Selena: lässt von Ryo ab und läschelt entschuldigend ups... knallrot anläuft
LouisDeLioncourt: Sto und Morjara, tretet bitte beide vor
Morjara: springt aufgeregt auf und zieht Sto mit
Louis_Pointe: schaut zu Mori und lächelt sie an
LouisDeLioncourt: lächelt bei der blumigen Aura der beiden Mädchen
Colo-Teri: nickt beiden lächelnd zu ihr macht das sicher wunderbar
-Sto: versucht ehrenvoll auszusehen
RyoM: Macht nichts. schmunzelt und sieht dann zu Mori und Sto 
Morjara: dem Blick von LouisPointe ausweicht
Morjara: bestimmt
-Sto: schaut gespannt zu Louis

Selena: macht einen Schritt zur Seite um etwas Abstand zu Ryo zu 
gewinnen
Louis_Pointe: bemerkt dies und sfz innerloich
<LouisDeLioncourt tritt zur Seite und im Schatten hinter ihm wird ein Altar 
sichtbar, von Efeu umrankt und mit feinen Smaragden besetzt. Auf ihm steht 
ein goldener Kelch, gefüllt mit einer mystisch schimmernden Flüssigkeit.>
Banshee: hört auch irgendwann mal wieder auf zu klatschen jetzt versteh ich 
wieso die da deutet zu den Scarroths so mies aus der Wäsche schauen
LouisDeLioncourt: Sto, nimm bitte den Kelch auf. Gorgoroth erwartet 
euch und alle die ihn sehen wollen in der vergessenen Wildnis

LouisDeLioncourt: zaubert Morjara eine Krone aus Efeu auf und lächelt  
beiden zu

Banshee: ich bleibe hier... lächelt



LouisDeLioncourt: Damit wäre die Weltenwende für dieses Jahr 
beendet. Habt Dank


