
LouisDeLioncourt: Verehrte Schüler, Lehrer, Kollegen und Freunde. Es ist mir eine 

Ehre und eine Freude zugleich, euch zu dieser Weltenwende begrüßen zu dürfen: 

erstmalig nicht als Schulleiter sondern stellvertretend für die Triskele. In unserer 

Mitte begrüße ich ebenfalls voller Freude Tuokki Geneia, neue Schulleiterin Dol 

Morguls.  

NoelSunnyXaros: starrt Xaros aus seinen kleinen Äuglein an und stellt sich genauso hin 

wie er um dieselbe Macht auszustrahlen und nickt stumm seine Worte ab 

Owlyquiet: [OT: nun ja, doofes update ... war auf toilettte und dann kurz vor 8 

neugestartet und hat bis gerade gedauert] 

dunkleLady: sieht aus wie 17 trägt aber einen sehr eleganten MAgierumhang, er hat 

schwarze Locken und dunkelblaue Augen, er sieht nicht aus wie ein Mann, sondern eher 

hübsch wie eine Sammlerpuppe. Seine Aura sagt jedoch etwas vollkommen anderes, 

außerdem spricht er wie jemand der es gewohnt ist das die anderen ihm widerstandslos 

folgen 

Xaros: sieht aus wie 17 trägt aber einen sehr eleganten MAgierumhang, er hat schwarze 

Locken und dunkelblaue Augen, er sieht nicht aus wie ein Mann, sondern eher hübsch 

wie eine Sammlerpuppe. Seine Aura sagt jedoch etwas vollkommen anderes, außerdem 

spricht er wie jemand der es gewohnt ist das die anderen ihm widerstandslos folgen 

<Banshee schaut zu Tuokki und pfeift leise, voller Hochachtung> 

Xaros: ((entschudligt den Fail ^^)) 

Seiji: zu der Babyfee schaut und etwas die Augenbraue hochzieht, schmunzelnd dann 

wieder auf Louis blickt 

Seiji: [zu Xaros] ((ich war schon extrem verwirrt XD)) 

Angra: nabend 

Kaname: wendet den Blick nur kurz zu Tuokki 

Belfee_Atominia: [zu Xaros] ((patpat))  

<Belfee_Atominia winkt dem zweiten dämon zu> 

LouisDeLioncourt: Es hat sich vieles verändert in den letzten Wochen und weitere 

Änderungen sollen folgen... bevor wir uns diesen allerdings zuwenden, gestatten 

wir uns einen Rückblick auf die letzte Zeit. 

Colophonius: lächelt anerkennend in Tuokkis Richtung und ist überzeugt, dass sie die 

richtige Wahl für diesen Posten ist 

Owlyquiet: ah louis redet wieder 

Owlyquiet: auf den Rückblick warte 

Tejad: legt den Kopf schief und lehnt sich seufzend etwas zurück 

LouisDeLioncourt: muss dank Owlys Kommentar schmunzeln 

NoelSunnyXaros: steht in seiner Seifenblase auf Louis Kopf und fühlt sich voll erhaben 

mit seinen 6 cm Körpergröße 

LouisDeLioncourt: Nach vielen Jahren der Abhängigkeit und Unterdrückung 

haben wir es endlich gewagt, aus dem Schatten ins Licht zu treten. Die Gründung 

der Triskele soll der Anfang sein von einem neuen Leben in Gwîndôr. 

Gleichgestellt mit den Zwergen haben wir nun annähernd die Stellung, die uns 

gebührt. Doch auch in unseren Reihen soll die Änderung zu mehr Organisation 

und Struktur führen.  

Izuma: hört Louis nur halb zu und widmet sich wohl mehr der Pfeife und der Lady neben 

sich. 

Banshee: lauscht aufmerksam, auch wenn man ihr das nicht ansieht, da sie weiterhin 

ihrer Maniküre nachgeht und hin und wieder in ihrem Réticule kramt 

<Angra läßt einen Divan erscheinen und setzt sich> 

Denzel: streicht mit dem Daumen über Lukas Handrücken. Der Rauch in den Augen 



bleibt unbeweglich, verbrigt Emotionen 

Owlyquiet: Nun, das gehört sich doch nicht, Izuma grinsend lächend dabei schau 

Owlyquiet: wohl jemand leicht abwesend 

Luka: lehnt sich an Denzel,passt auf das die beiden Feen auf seinem Kopf nicht 

runterfallen 

Izuma: hebt eine Augenbraue da Owly es für nötig hält durch den ganzen Raum zu 

brüllen um ihn anzusprechen. 

LouisDeLioncourt: Aufgeteilt in drei Bereiche - der Bildung, dem Schutz nach 

außen und der Diplomatie - können sich unsere Minister nun selbst verwalten und 

sind nun nicht mehr der Leitung einer Schule unterworfen. Das beeindruckende 

Gebäude der Triskele am Gipfel unseres Berges wird mit der Zeit weiter 

ausgebaut, um euch alle Funktionalitäten der Ministerien bieten zu können. Hierbei 

sein alle Minister und Mitarbeiter zur Mithilfe aufgefordert.  

Denzel: die Feen jetzt erst richtig registriert und auf Lukas Kopf schaut, Kurz wabert der 

Rauch in den Augen und ein kleines Lächeln geht auf die Lippen über. Dann schaut 

Denzel wieder nach vorne 

LouisDeLioncourt: sein Blick streift durch die Menge um besagten Personen 

zuzunicken  

Kaname: wendet den Blick zu Louis 

<Belfee_Atominia nickt Denzel knap zu> 

LouisDeLioncourt: An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit ergreifen und auch 

jenen danken, die dazu beigetragen haben, Dol Morgul und Gwîndôr von den 

Geistern zu befreien, die durch die Eröffnung der Triskele aus dem Jenseits 

ausgetreten sind. Euch wird in den nächsten Tagen ein Orden für eure Geisterjagd 

ausgestellt werden.  

Denzel: erwidert das Nicken 

Angra: komm du unentschlossenes Elfenwesen und setz dich zu mir Owlyquiet streicht 

mit der Hand über das Divan 

<Traumtänzer betritt den Raum leichten Schrittes. Es scheint ihn gar nicht zu stören, 

dass er scheinbar der letzte ist. Gehüllt in eine bodenlange weiße Kutte, die im 

Kerzenlicht in allerlei Farben schimmert und glänzt und sein Gesicht verdeckt, geht sie 

bis zum Podest und lässt sich in einen Schneidersitz auf den Boden gleiten.> 

Banshee: oO(wann hatten wir denn hier Geister?) scheint etwas verwirrt und lässt 

deshalb fast die Feile fallen, nach der sie hastig greift und sich deshalb damit in die 

Handfläche sticht Autsch! 

Seiji: zum Traumtänzer schaut und wieder eine Augenbrauhe hochzieht. 

Angra: [zu Banshee] ungeschicktes Ding...grins  

Belfee_Atominia: [zu Banshee] ((lach... babyfeen einsammeln und heile zurückbringen 

aber den spaß mit den geistern nicht mitbekommen... armer dämon))  

Banshee: wirft Angra einen missbilligenden Blick zu pfff 

Timothy: wendet den Kopf in die Richtung aus der, der Duft des Blut zu ihm steigt. 

Kaname: beobachtet den Traumtänzer 

Banshee: [zu Belfee_Atominia] ((ach DAS!!! hatte ich schon wieder vergessen... hihi... 

ich sag doch, die schwarze Seele hier ist etwas verschwammweichlicht... 

dummerweise)) 

LouisDeLioncourt: Louis lässt noch einmal den Blick über die Menge schweifen und 

scheint nun gefunden zu haben, wonach er gesucht hat. Bevor er weiter spricht, wendet 

er den Blick wieder der Gemeinschaft zu und macht eine dramatische Pause~ 

TuokkiGeneia: muss sich ein Grinsen verkneifen, ob Traumtänzers Auftritt 

LouisDeLioncourt: Noch ein weiteres Ereignis geschah in dieser 



bedeutungsschweren Nacht: Die drei Drachen haben die austretenden Macht 

selbstverständlich auch wahrgenommen. Beunruhigt durch diese gewaltigen 

Energien haben schließlich auch die letzten beiden Drachen einen Weg in ihre 

menschliche Form gefunden. 

Banshee: betrachtet ihre Handfläche und leckt sich mit spitzer Zunge genüsslich ihr 

eigenes dämonisches schwarzes Blut ab 

Izuma: hebt eine Augenbraue und scheint diese Neuigkeiten nicht wirklich zu mögen. 

Seiji: Stirn kraust und erstaunt schaut hm.... schaut dann zu Izuma udn dann wieder zu 

Louis 

Owlyquiet: weiter zuhör 

NoelSunnyXaros: gähnt gelangweilt und lässt sich mit dem Bauch voran auf Louis Kopf 

fallen, der Kopf wird durch die Hände gestützt, dessen Ellenbogen auf dem Haar liegen 

Tejad: erschaudert etwas 

LouisDeLioncourt: Die meisten von euch werden ja sicherlich Scarroth in Form 

einer Frau bereits begegnet sein…? In diesem Moment haben die drei 

beschlossen, dass es an der Zeit ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Sie sind nun aus dem Alter raus, in dem Sie sich durch unsere Punkte-Opfer 

emotional beeinflussen lassen. Auch eine Zerstörung dieser Welt schließen Sie 

mittlerweile aus, denn Gwîndôr ist auch ihnen ans Herz gewachsen. 

dunkleLady: lächelt selbstgefällig 

Denzel: grummelnd zu Lukas etwas flüstert 

Luka: guckt Denzel fragend an 

LouisDeLioncourt: Stattdessen wollen sie den Wettbewerb des Wettbewerbes 

wegen anheizen, denn nur jene bleiben stark und können das was sie lieben 

verteidigen, die stets trainieren und sich mit anderen messen. Es soll nicht mehr 

darum gehen, ihnen zu huldigen, weil sie große böse Echsen sind, sondern die 

Überzeugung des Einzelnen und der Weg dem sie folgen um dieses Ziel zu 

erreichen, soll jeden einzelnen von uns anregen.  

Banshee: murmelt soll uns das jetzt beruhigen...oder doch eher das gegenteil 

bewirken... feilt sich weiter die Nägel 

Izuma: lehnt sich wieder zur dunkleLady und flüstert ihr etwas ins Ohr. 

Seiji: hm...nachdenklich udn kurz zu Tejad blickt 

LouisDeLioncourt: Wir haben zu dieser Weltenwende drei Wesen eingeladen, die 

euch dieses wesentlich besser erklären können, als ich.  

Tejad: auf Seijis Blick die SChultern zuckt udn weiter zu Louis schaut 

<LouisDeLioncourt tritt mit einem Kopfnicken zur Seite und verlässt die Bühne> 

Angra: oO ( aha, die Echsen sind nun Wesen geworden? ) 

Luka: guckt kurz zu Izuma und der dunklen Lady,flüstert dann Denzel zu 

NoelSunnyXaros: hält sich schnell an den Haaren von Louis fest, als dieser sich 

bewegt Nein! Nicht gehen! Ich kann doch da alles sehen! piesend fordert 

<Traumtänzer streckt sich und gähnt herzhaft, schaut sich dann nach allen Seiten um> 

Owlyquiet: weiterhin erwartungsvoll guck 

dunkleLady: lächelt Izuma an, ein amüsiertes Funkeln ist in ihren Augenzu sehen als 

sie entspannt nach vorne schlendert Ich habe beschlossen nur erlesene 

Persönlichkeiten aufzunehmen. Ich überlasse den anderen klingt dabei ziemlich 

erheitert die glorreiche Aufgabe die Masse zu retten. Oder deren Leben den Hauch eines 

Sinnes zu verleihen. Also seid nicht so enttäuscht wenn ihr nicht intelligent oder 

interessant genug seid um an dem Ort wandeln zu dürfen den ich mir erdacht habe.  

LouisDeLioncourt: huch? hat jetzt erst die Babyfee bemerkt, lässt sie mal gewehren. 

Wenn schon Tempus nicht da ist~ 



Belfee_Atominia: ((lach xD)) 

Luka: seufzt 

Izuma: (( Der müsste sich eh nur wieder entschuldigen ^.^ )) 

Belfee_Atominia: [zu LouisDeLioncourt] ((zwei sind hier... eine spiel ich und eine ryo... 

die von ryo ist bei dir))  

Seiji: muss etwas schmunzeln bei der Ansage der Lady 

Izuma: grinst ziemlich breit und düster. 

NoelSunnyXaros: Pff... wer will schon bei einer alten Frau wohnen.. verdreht die kleinen 

Äuglein genervt 

Tejad: sich über die Arme streicht und seinen Meister kurz skeptisch ansieht, seufzt und 

dann wieder nach vorne schaut 

Banshee: grinst ein wenig, weil sie die Arroganz der Lady gar nichtmal so übel findet, 

vielmehr interessant 

Denzel: drückt Lukas Hand etwas doller kurz udn lächelt ihn an, bevor das Gesicht sich 

wieder neutral nach vorne wendet 

Luka: guckt kurz zu Denzels Hand 

Timothy: beobachtet das Geschehen interessiert von seiner Alkove aus. 

dunkleLady: scheint sich zu langweilen wegen der Gesprächspause und da Louis steht 

ist ja ein Thron für sie frei, sie setzt sich hin als wäre dieses der richtige Ort für sie 

Izuma: zieht an der Pfeife, schließt die Augen und scheint zu dösen. 

Kapuzengestalt: Tritt ruhig und bedächtig aus der Mitte der Anwesenden heraus und 

stellt sich neben seine Schwester, deren Worte er nur ein müdes Lächeln schenkt An 

meinen Ort seid ihr willkommen, wenn ihr das Leben und dessen Gleichgewicht ehren 

und schützen möchtet. Fernab des Trubels der anderen, werden hier all jene trainieren, 

die vom Leben durchwirkt sind und gleich dem Stein in der Brandung sein mögen.  

Banshee: schaut als wäre es ihr gruselig unheimlich oO(das klingt nach verdammt viel 

lebendigem Heititeigetüdel....) 

Tejad: lächelt leicht und drückt kurz seinen Ellenbogen bei Seiji in die Seite 

Angra: oO ( das Leben und das Gleichgewicht ehren????? was für ein Unsinn ) 

Kaname: findet die dunkle Lady immer noch am interessantesten 

Seiji: schmunzelt und nickt Tejad kurz zu, schaut dann zu laea und flüstert ihr kurz 

dunkleLady: lässt die filigranen Fingerüber die sessellehnen wandern 

Owlyquiet: fragt sich, was wohl nun passieren wird 

Traumtänzer: Die hochgewachsene Person lässt sich dort auf dem Boden auf den 

Rücken gleiten, sodass seine Kapuze hochrutscht und sie das Publikum auf dem Kopf 

betrachtet. Sein Gesicht ist ganz klar undefinierbar, weder Frau noch Mann, strahlt aber 

eine betörende Anziehungskraft aus. Wer ihr seid und woher ihr kommt spielt keine Rolle 

für den Kosmos. Einzig und allein euer Denken und Wissen entscheidet, welchen Platz 

ihr in diesem Sein einnehmen werdet. Lasst ab von den konventionellen Ideen und dem 

ruhigen Leben der anderen und begebt euch mit uns in Sphären, die euer bisheriges 

Denken weit überschreiten. Findet mit uns die Vollkommenheit der einzig wahren 

Wahrheit. 

NoelSunnyXaros: mustert viel lieber Xaros und Louis Haare abwechselnd, die haben 

nicht so langweilig geredet und klangen viel machtvoller für ihn 

Banshee: erinnert sich aus seltsamen Gründen gerade an Aleister Crowley..... 

Seiji: zu dem auf den Kopf stehenden blickt und nachdenklich 

LouisDeLioncourt: ((woher das nur kommt xD)) 

Laea: legt mit einem nachdenklichen Blick den Kopf schief und mustert die drei 

Gestalten auf der Bühne, ehe sie Seiji leise antwortet 

Timothy: hört interessiert auf, von der einzig wahren Wahrheit verstand er etwas 



Izuma: blinzelt kurz und döst dann weiter. 

<LouisDeLioncourt lässt das Gesagte noch einen Moment verhallen, bevor er wieder 

vortritt> 

<Belfee_Atominia sind beide eingeschlafen> 

Banshee: [zu LouisDeLioncourt] ((xD))  

Denzel: zu lukas was flüstern will, als louis vortritt aber inne hält udn abwartet 

Owlyquiet: ach wann hört man denn wieder was? leise vor sich hinflüster 

Seiji: lächelt Laea an 

LouisDeLioncourt: Für jeden der drei Wege wurden Ordenshäuser erbaut. 

Ordenshäuser, die euch eine Zuflucht sein sollen, ein Ort des Lernens und des 

körperlichen Trainings. Ein Ort an dem die gemeinsamen Leistungen aller, die sich 

dem jeweiligen Weg angeschlossen haben, gesammelt werden. 

NoelSunnyXaros: stellt sich wieder hin, sobald Louis vorne steht und stimmt seinen 

Worten mit einem ernsten Gesicht zu Genau, hört auf ihn.  

LouisDeLioncourt: Mit dem neuen Schuljahr wird der Punktewettkampf von neuem 

beginnen. Doch nun sammelt und spendet ihr diese Punkte nicht mehr für 

irgendjemanden, sondern für euer eigenes Haus lächelt die alten Hasen an Doch 

bevor wir noch ein letztes Mal auf den Drachen mit den meisten Punkten eingehen, 

wollen wir denen Ehre zukommen lassen, die sich in den Prüfungen bemüht haben 

LouisDeLioncourt: er nickt Tuokki zu und macht ihr Platz 

Angra: [zu LouisDeLioncourt] was ist wenn einem kein "Haus" zusagt? 

Banshee: applaudiert, da sie den "alten" Weg von jeher bevorzugte 

Luka: rutscht auf seinen Platz etwas runter 

Izuma: als wäre das ein Stichwort, öffnet er die Augen und fixiert Luka. 

Denzel: streicht Luka wied erüber die Hand und lächelt ihn an...nachdem Denzel kurz 

grimmig zu Izuma geschaut hat 

LouisDeLioncourt: [zu Angra] dann muss man weiterhin unter freiem himmel bleiben. 

oder ein eigenes "Haus" gründen  

TuokkiGeneia: lässt noch kurz eine relativ kurze Pergamentrolle erscheinen, ehe sie 

strahlend wieder nach vorne tritt und etwas nostalgisch kommentiert Wirklich sehr schön 

... 

Angra: ohh, sehr interesannt^^, danke für die Auskunft^^ 

Owlyquiet: weiter auf weitere ausführungen warte 

<Belfee_Atominia schnarchen beide leise synchron> 

NoelSunnyXaros: bekommt große Augen und trampelt auf Louis Kopf herum, der das 

Federgewicht überhaupt nicht spüren dürfte Ich will auch ein Haus! 

Angra: oO ( nicht das ich ein Haus eröffnen mag....viel zu viel stress...)) 

TuokkiGeneia: Meinen werten Schüler und Schülerinnen, werte Kollegen und 

Kolleginnen, werte Interessierte. Das erste Jahr der Arbeit unserer neuen 

Bildungsministerin, Miss Gwaithniriel, ist vorrüber. Angefülllt voller Arbeit, 

Leidernschaft und Hingabe leistete sie bereits großartiges gerade im Bereich der 

Bildung. Ich hoffe, dass ihr dies bereits honoriert und in kommender Zeit euch 

noch mehr anstrengt, um das Wissen, was überall in Gwîndôr verborgen liegt, 

aufzusaugen. Da es ihr leider verwehrt ist, heute Abend hier zu erscheinen, 

vertrete ich sie bei der Aufgabe die fleißigsten unter euch zu belohnen. 

dunkleLady: verdreht die Augen und setzt sich zurück zu Izuma und flüstert ihm etwas 

zu 

Xaros: nutzt mal jenen bewährten Zauber mit dem er Fynn schon hat verstummen 

lassen und lässt seinen Namensvetter erstarren 



Owlyquiet: Aufmerksamkeit gerade mal auf die dunkle Lady richte für kurze Zeit 

Belfee_Atominia: ((lach)) 

TuokkiGeneia: Es macht mich als Schulleiterin, aber sicherlich auch Gwaithniriel, 

sehr glücklich, dass dieses Jahr auch einige neue Gesichter sehr fleißig am 

Unterricht beteiligt waren und sich auch trauten an den Prüfungen teilzunehmen. 

Selbstverständlich freuen wir uns auch über die alten Gesichter.Zwinkert jenen zu, 

die sich angesprochen fühlen mögen Beginnend mit den fleißigsten Schülern, 

möchte ich Owlyquiet, Luka und Tara, sofern sie denn anwesend sind, nach vorne 

bitten. 

Izuma: fängt an breit zu Grinsen und sieht die Lady neben sich an. Ich muss mich wohl 

entschuldigen. flüsternd. 

Katelyn: kommt deutlich verspätet mit Isaiah in die Lichtergrotte, möglichst unauffällig, 

weil es ihr sichtlich peinlich ist. 

Owlyquiet: zögernd nach vorne komm, da ja noch recht neu hier 

Traumtänzer: hat von dieser Tradition bereits gehört und setzt sich besser wieder, ehe 

er von den Massen an Wissenden umgetrampelt wird~ dabei war die Grottendecke so 

inspirierend~ 

Isaiah: scheint sich nicht daran zu stören zu spät zu kommen, schließlich ist er diesmal 

bekleidet und betrachtet ruhig die Versammlung 

Luka: steht auf und lässt Denzels Hand los,geht mit rotem Kopf nach vorne 

<Belfee_Atominia rutscht von Lukas Kopf mit Atominia> 

Denzel: lächelt Luka zu udn klopft ihn kurz vorm gehen ncoh auf die SChulter 

Belfee_Atominia: Aua reibt sich ne Beule vom herunterpurzeln 

Luka: fängt schnell die zwei Feen auf 

NoelSunnyXaros: bekommt einen niedlichen Tobsuchtsanfall, weil er keinen Ton mehr 

herausbekommt und wütend die Masse anstarrt 

<Belfee_Atominia flattert beleidigt mit Atominia zu Seijis Kopf> 

<Banshee ist wie jedes Jahr entsetzt, dass sich kaum jemand der überaus wichtigen 

Sterndeutung zu widmen scheint und das Wissen darüber wohl bald gänzlich versiegen 

wird... > 

Seiji: lächelt Belfee samit Tocher kurz zu und läst sie dann auch auf seinen Kopf sitzen 

Izuma: beobachtet wie Luka nach vortritt. 

<Owlyquiet schaut sich um und denkt, er würde gerne Gedanken lesen können> 

Owlyquiet: tut sich ja gerade nicht viel hier vorne denke 

TuokkiGeneia: vermittelt den beiden, da Tara nicht anwesend zu sein scheint, sich 

jeweils an ihren Seiten zu positionieren Werte Gesellschaft, ihr sehr hier die 

fleißigsten beiden der Schülerschar. Mit herausragenden Prüfungen glänzten sie 

und hoben sich von den anderen ab. Owlyquiet erreichte mit in der 1. Klasse sage 

und schreibe 117 erreichten Punkten den 2. Platz dieses Jahr. Reicht ihr gratulierend 

die Hand und überreicht ihr mit der anderen ein kleines Päckchen, welches in riesigen 

Blütenblättern verpackt ist 

Belfee_Atominia: [zu Seiji] Moin Seiji ... ich hoff wir sind nicht zu schwer  

Seiji: ihr seid dich nicht schwer. alles gut 

Owlyquiet: grinsend schau  

Owlyquiet: Dabei noch nichtmal den Unterricht besucht hab rutscht dem Elb raus 

Isaiah: führt Katelyn zu einem freien Platz ohne Andere groß zu stören und behält den 

Arm schützend um sie 

Owlyquiet: naja, besser besuchen konnte 

Luka: schielt zu Owlyquiet 

Tejad: blickt kurz zu Isaiah und legt den Kopf leicht schief, bevor er wieder nach vorne 



schaut 

Owlyquiet: Vielen Dank für das Päckchen 

Owlyquiet: dankend annehm 

Katelyn: lässt sich auf den Platz neben Isaiah sinken und nur Sekunden später landet 

eine der Babyfeen ebenfalls dort. 

Tejad: klatscht dann mal für owly 

Banshee: da Owly nicht an ihren Prüfungen teilnahm, zwar klatscht, aber ohne jedwede 

Begeisterung 

Seiji: klatscht ebenfalls mal 

Belfee_Atominia: [zu Katelyn_Kitu] oh, bei dir ist also Kitu  

Izuma: klopft ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch und beobachtet Luka weiter. 

Owlyquiet: mal seine Fähigkeit /Talent testet und die Luft in der Nähe in Richtung 

Menge leite 

TuokkiGeneia: Lächelt ob ihrer Bemerkung Dann ist deine Leistung um so 

herausragender. Wendet sich Luka zu. Luka steht nicht zum ersten Mal hier oben 

und auch dieses Jahr übertraf er sich wieder selbst. Mit einer perfekten 

Glanzparade, schaffte er es neben seines regelmäßigen Quidditchtrainings, volle 

180 Punkte zu erreichen, wofür er, mehr als wohlverdient, den diesjährigen 1. Platz 

erreicht. Ich denke, dass ist durchaus großen Applaus wert. Reicht Luka die kühle 

Hand und übergibt ihm ein kleines schwarzes Seidenpäckchen. 

Izuma: klatscht langsam für Luka und lächelt ihn leer und kühl an. 

Denzel: lächelt und klatscht kräftig 

Banshee: applaudiert auch jetzt wieder begeisterungsarm 

Denzel: dabei kurz Izuma mit unruhigem Rauch ansieht 

Luka: bekommt eine Gänsehaut,nimmt mit noch roterem Kopf das Päckchen D...danke 

<Belfee_Atominia achtet nur auf ihre Kinder> 

Xaros: nickt Luka ermutigend zu 

<Angra schaut gelangweilt nach vorn> 

Timothy: bewegt die Hände in der Imitation eines Klatschens, als hätte er das lange 

nicht mehr getan. 

Tejad: klatscht lächelnd 

Isaiah: sieht etwas überrascht zu der Fee bei Katelyn 

Katelyn_Kitu: starrt Belfee irritiert an und nickt dann ganz kurz, ehe sie sich wieder mit 

der Fee und irgendwie Isaiah beschäftigt. 

Seiji: auch Klatscht und eine Augenbraue über Lukas Röte hochzieht 

TuokkiGeneia: Du darfst die setzen Owlyquiet, Luka bleib bitte noch. 

Owlyquiet: Danke, Tuokki 

Izuma: hört auf zu klatschen. 

Owlyquiet: mit den Worten: nun ja, wenn man hier noch prüfungen machen darf, bei 

Registierung in der Prüfungsphase 

Owlyquiet: dann muss man doch mal probieren, was mann schafft 

Owlyquiet: mit vorhandenem wissen 

Denzel: auch erst mal aufhört und Luka im Auge behält 

Owlyquiet: geht wieder auf seinen Platz und sezt sich dorthin 

Luka: bleibt verwirrt stehen,denkt das er jetzt ärger bekommen wird oder was 

schlimmeres passiert 

Seiji: abwartet, schief lächelnd wegen Luaks Nervosität da vorne 

TuokkiGeneia: Da man nicht nur in der Schule Wissen findet, möchten wir an 

dieser Stelle auch jene ehren, die neben ihren anderen Tätigkeiten freie Kurse 

besuchten und in diesen Prüfungen abschlossen. Auch hier war Luka engagiert 



und erreicht mit 29 Punkten, den 2. Platz. Mögest du dein dort erworbenes Wissen 

weise einsetzen. Reicht ihm ein zum ersten Geschenk passendes, kleineres Päckchen. 

Denzel: klatscht und lächelt 

Owlyquiet: ebenfalls klatsche 

Izuma: findet 29 Punkte nicht sonderlich beeindruckend und mustert Luka skeptisch. 

Luka: nimmt auch dieses entgegen,etwas erleichtert das nichts schlimmes passiert 

ist,hofft aber das er sich jetzt setzen darf D...danke 

<Belfee_Atominia achtet nur auf ihre Kinder> 

Xaros: nickt Luka ermutigend zu 

<Angra schaut gelangweilt nach vorn> 

Timothy: bewegt die Hände in der Imitation eines Klatschens, als hätte er das lange 

nicht mehr getan. 

Tejad: klatscht lächelnd 

Isaiah: sieht etwas überrascht zu der Fee bei Katelyn 

Katelyn_Kitu: starrt Belfee irritiert an und nickt dann ganz kurz, ehe sie sich wieder mit 

der Fee und irgendwie Isaiah beschäftigt. 

Seiji: auch Klatscht und eine Augenbraue über Lukas Röte hochzieht 

TuokkiGeneia: Du darfst die setzen Owlyquiet, Luka bleib bitte noch. 

Owlyquiet: Danke, Tuokki 

Izuma: hört auf zu klatschen. 

Owlyquiet: mit den Worten: nun ja, wenn man hier noch prüfungen machen darf, bei 

Registierung in der Prüfungsphase 

Owlyquiet: dann muss man doch mal probieren, was mann schafft 

Owlyquiet: mit vorhandenem wissen 

Denzel: auch erst mal aufhört und Luka im Auge behält 

Owlyquiet: geht wieder auf seinen Platz und sezt sich dorthin 

Luka: bleibt verwirrt stehen,denkt das er jetzt ärger bekommen wird oder was 

schlimmeres passiert 

Seiji: abwartet, schief lächelnd wegen Luaks Nervosität da vorne 

TuokkiGeneia: Da man nicht nur in der Schule Wissen findet, möchten wir an 

dieser Stelle auch jene ehren, die neben ihren anderen Tätigkeiten freie Kurse 

besuchten und in diesen Prüfungen abschlossen. Auch hier war Luka engagiert 

und erreicht mit 29 Punkten, den 2. Platz. Mögest du dein dort erworbenes Wissen 

weise einsetzen. Reicht ihm ein zum ersten Geschenk passendes, kleineres Päckchen. 

Denzel: klatscht und lächelt 

Owlyquiet: ebenfalls klatsche 

Izuma: findet 29 Punkte nicht sonderlich beeindruckend und mustert Luka skeptisch. 

Luka: nimmt auch dieses entgegen,etwas erleichtert das nichts schlimmes passiert 

ist,hofft aber das er sich jetzt setzen darf D...danke 

Katelyn_Kitu: Enstschuldige bitte... sieht wieder feuerrot zu Isaiah. 

TuokkiGeneia: Auf dem 1. Platz ist eine leider ebenso abwesende Personen. Ich 

hoffe dennoch, dass sie unser aller Wertschätzung in der Ferne erreicht, denn sie 

leistet nicht nur als stets wissbegierige Lernerin einen großen Beitrag zu Dol 

Morgul. Mit wundervollen 115 Punkten, die sie trotz ihrer vielerlei anderen 

Tätigkeiten schaffte, erreicht Xiu Lin de Lioncourt einen starken 1. Platz.  

Isaiah: schmunzelt und flüstert Katelyn etwas zu 

Seiji: klatscht mal auch wenn Lin abwesend ist 

LouisDeLioncourt: klatscht für seine wundervolle Schwiegertochter :D 

Tejad: lächelnd mit klatscht 



Banshee: applaudiert für die abwesende XiuLin, voller bewunderung für deren Arbeiten 

Katelyn_Kitu: lehnt sich gegen Isaiah, während sie sich schmunzelnd mit der Fee 

beschäftigt und ihm immer wieder leise antwortet. 

Owlyquiet: auch mal klatsche 

TuokkiGeneia: nickt Luka zu, der sich gerne setzen darf Das war es von meiner Seite 

aus. Es verbleibt nur zu sagen, dass ich hoffe, dass sich im kommenden Jahr 

noch mehr unter die Reihe der Lernenden, sei es im Schulunterricht oder in den 

freien Kursen, mischen. Denn die Lehrer freuen sich stets über neue Gesichter, 

denen sie ihre Fähigkeiten, welche zweifelsohne sehr zweckdienlich sein können, 

vermitteln dürfen. Dankeschön. 

Luka: geht sehr schnell wieder zurück zu Denzel und setzt sich neben ihm 

Izuma: klatscht für Xiu und sieht Luka strafend an. 

Denzel: wenn Luka sich wieder setzt, dessen Hand greift und drückt, lächelnd dann auf 

dei Wange kurz küsst 

Tejad: seufzt etwas udns chaut zu Seiji 

LouisDeLioncourt: Vielen Dank, Tuokki. klatscht auch für die neue Schulleiterin 

Seiji: der zuckt die Schulter udn wieder nach vorne schaut 

Isaiah: nickt Katelyn leicht zu und grüßt Tejad mit einem Kopfnicken, als er diesen 

erkennt 

Luka: bemerkt Izumas Blick,guckt zu ihm hin und rutscht traurig etwas runter,lehnt sich 

an Denzel,kuschelt sich eigentlich an ihm 

LouisDeLioncourt: Kommen wir nun ganz ohne Umschweife ((hat noch keiner 

mein organisatorisches Blabla vermisst? :D)) ein letztes Mal in alter Form zu den 

Punkten der Drachen. Es ist alles ausgewertet und alle, die sich nicht um ihre 

Punkte gekümmert haben, freuen sich nun über ein paar mehr Draken. 

Denzel: legt dann eher den arm richtung Luka um diesen und fasst dann mit der 

anderen Hand dessen Hand 

Belfee_Atominia: [zu LouisDeLioncourt] ((schon, aber der feerich auf deinem kopf lenkt 

ab))  

Banshee: hat noch alle punkte verballert, sogar erstmals welche geopfert... 

Tejad: ((hmmmmmm doch schon XD die stille und so^^)) 

Owlyquiet: mit der Aufmerksamkeit wieder der Rede widme 

Luka: weiß nicht welchem Drachen er seine Punkte opfern soll und hat es deshalb nicht 

gemacht 

Izuma: sieht kurz zur Dame neben sich und dann zu Louis. 

LouisDeLioncourt: Bis zum Schluss sah es so aus, als hätte die Gemeinschaft Dol 

Morguls endgültig das Interesse am Drachenwettkampf verloren. Nicht einmal 400 

Punkte waren sie euch wert... Erfreulicherweise scheinen aber doch noch einige 

von euch den Weg in die Drachenhorte gefunden zu haben. 

Luka: legt den Kopf an Denzels Schulter 

Seiji: seufzt wir haben es etwas über den Stress zuhause vergessen... 

dunkleLady: *lächelt belustigt 

Owlyquiet: nicht so viel zeit hatte reinruf 

dunkleLady: Nach meinem Triumph, war doch offensichtlich welche Personen das 

meiste Potential haben.  

Katelyn_Kitu: klatscht vorsichtig, um die Fee herum, die in ihrem Buch herumblättert 

und hört dann wieder aufmerksam zu. 

Owlyquiet: hab die schule ja erst vor kurzem gefunden 

dunkleLady: Warum sollten wir uns da auf einem niederen Kampf herablassen.  

LouisDeLioncourt: Auf dem dritten Platz mit 6.565 Punkten wartet Isroth geduldig 



weiter auf seinen Weg zu Macht und Ruhm. 

NoelSunnyXaros: macht pantomimisch auf Louis Kopf in abgehackter Form das 

Gesagte nach, wobei er versucht äußerst grimmig zu gucken 

Seiji: schnalzt etwas 

<Belfee_Atominia seufzt > 

Izuma: klatscht zufrieden. 

Traumtänzer: seufzt und schüttelt den Kopf Sie haben alle das LIcht nicht gesehen... 

<Belfee_Atominia leuchtet ohne uv für den traumtänzer zum trost ein wenig> 

LouisDeLioncourt: Lange Zeit führte er, doch am Ende wurde auch der Gebieter 

des Lebens überrannt: Auf dem 2. Platz mit 8.117 Punkten befindet sich Gorgoroth 

Traumtänzer: oh, das ist hübsch, kleines Ding 

Banshee: grinst nun 

Izuma: seufzt, klatscht aber erneut. 

LouisDeLioncourt: Damit siegt Scarroth ganz klar mit fast doppelt so vielen 

Punkten: 11.741 für den ersten Platz 

Kapuzengestalt: wirkt vollkommen ruhig, denn Siege und Niederlagen kommen und 

gehen 

Tejad: schwer seufzt und besorgt schaut, dennoch mal klatscht. wnen auch verhalten 

Seiji: klatscht wenn auch mit krauser nachdenklicher Stirn 

Xaros: schmunzelt ein wenig  

Izuma: reicht der Dame neben sich die Hand. 

Denzel: hmmö...wenigstens wird izuma gut drauf sein zu luka schaut 

Denzel: *meint 

Kaname: grinst kurz,hat seine ganze Punkte geopfert 

Luka: Weil Scarroth gewonnen hat? guckt Denzel an 

LouisDeLioncourt: Wir bedanken uns bei allen, die sich an der Punktejagd beteiligt 

haben und hoffen, dass die Änderungen unseres Systems euch zu noch mehr 

Motivation antreiben werden können. Die Drei deutet auf die drei Gestalten der 

Drachen werden nun alle, die ihnen folgen wollen in das jeweilige Ordenshaus geleiten. 

Auch Freie sind gerne eingeladen, sih diese einmal anzusehen. 

Isaiah: lehnt sich entspannt zurück und zieht die Braue hoch, weil sich alle so komisch 

benehmen nur weil jemand Punkte bekommt 

Denzel: seufzt udn Luka an sieht wollen wir Scarroth folgen? 

Banshee: hm... eigentlich hab ich gar keine Lust mich zu erheben... können nicht 

einfach alle anderen hier weggehen... 

dunkleLady: sie erhebt sich und ergreift elegang seine Hand und als sie vorne ind 

spricht sie abermals Vielen Dank, das der Plan diesen Halln etwas mehr Glanz zu 

verleihen und durh unser Vorbild für die niederen Geschöpfe ein Leitbild zu geben 

umgesetzt wurde. Es ist nun wirklich eine Weltenwende, eine Zusammenkunft die diesen 

Namen verdient.Ich freue mich mit euch feiern zu dürfen. Und weil wir guteLaune haben. 

Der Abschaum... darf auch Spaß haben 

Katelyn_Kitu: lehnt sich gegen Isaiahs Schulter, während sie mit der Fee in ihrem 

Märchenbuch liest. 

Luka: Nur wenn du es möchtest 

TuokkiGeneia: Entschwindet, ob getaner Arbeit und mangelnder Fähigkeit den Drachen 

zu folgen, einmal unauffällig durch die Decke. Nicht aber ohne der Triskele noch einmal 

freundlich zuzunicken und ihnen stumm einen Abschiedsgruß zu lassen. 

Belfee_Atominia: ((schönen Anend euch noch. Ich verkrümmel mich)) 

Denzel: nickt passt schon 

Izuma: lauscht ihren Worten und schmunzelt dabei zufrieden. 



Seiji: [zu Belfee_Atominia] ((schlaf gut^^)) 

Timothy: (( nachtüü )) 

Luka: Dann gehen wir mit lächelt 

Owlyquiet: ((nacht)) 

<Belfee_Atominia schnappt sich Atominia und verabschiedet sich> 

Traumtänzer: richtet sich auf und reckt und streckt sich, ehe er sich dem Publikum 

zuwendet und Scarroth gar nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken will. Wer die 

Wahrheit allen Seins erhalten möchte, sollte dem Licht die Augen öffnen. Ich führe euch 

in das Ordenshaus des Chaos~ geht voran in Isroths Hort 

Isaiah: beobachtet kurz Kate und den Feerich Wollen wir auch mit oder nicht? leise fragt 

Seiji: wir sehen uns steht auf und folgt dem Traumtänzer 

Katelyn_Kitu: Würdest du gerne mitgehen? lässt die kleine Fee Belfee hinterher flattern. 

Laea: Mit Sicherheit. lächelt Seiji kurz hinterher 

Owlyquiet: sich nicht entscheiden kann 

Izuma: lässt die Hand der Dame los, schwebt von der Bühne und steuert Luka an. 

LouisDeLioncourt: lässt sich erleichtert auf seinen Stuhl nieder und lehnt sich 

zurück Es fühlt sich gut an, Verantwortung abzugeben 

Kapuzengestalt: Richtet sich wieder auf, nachdem er die letzte Rede in der 

Beobachtung des Raumes verharrt war und schaut, wer ihm folgen wird. Jene auf der 

Suche nach dem Gleichgewicht und dem Herzen der Natur, mögen mir folgen in das 

Ordenshaus grünen Goldes. 

Luka: guckt zu Izuma 

Luka: guckt zu Izuma 

Laea: sieht mit geneigtem Kopf zu Tejad Das wäre wohl unser Ruf, nicht? 

Isaiah: zuckt mit den Schultern Ich habe nie wirklich verstanden, warum man anderen 

folgen sollte.  

Tejad: nickt aye...dann lass uns mal! aufsteht 

dunkleLady: wartet einen Moment und haucht eindunkler Vorhang bildet sich und hinter 

diesem Vorhang: eine Tür das erste Mal... zeige ich euch diesen Weg.  

dunkleLady: ((weiter im Hort?)) 

Owlyquiet: natur ... grün --- hört sich nicht schlecht an 

NoelSunnyXaros: zupft an Louis Haaren und deutet energisch auf seinen Mund 

LouisDeLioncourt: hu? 

Katelyn: Manchmal ist es ganz nützlich oder schön... lächelt bei Louis 

Worten. Verantwortung abzugeben. 

Timothy: erhebt sich und verschwindet im Schatten 

Banshee: seufzt und erhebt sich dann eben doch mal, nachdem sie ihren Kram im 

Rèticule verstaut hat und begibt sich hinfort ((auf in den Hort)) 

Izuma: tätschelt Lukas Kopf, sieht kurz Denzel an, lächelt ihn freundlich zu und kehrt 

dann zur Dame zurück um mit ihr durch die Tür zu verschwinden. 

Denzel: na dann mit luakl mal de rlady folgt 

Luka: wird wegen Izuma rot,geht dann mit Denzel mit 

Isaiah: Also... was machen wir jetzt Kate?  

Xaros: zu Louis ja es war.... auf lange sicht intelligent das sie nicht mehr uns folgen. Ich 

bin gespannt ob sie genug gelernt haben.  

Tejad: folgt dem kapuzi dann mal 

Laea: Nun denn, auf in Gorgoroth Hort. fasst Tejad am Arm, um der Kapuzengestalt zu 

folgen 

Katelyn: Was würdest du denn gerne machen? richtet sich wieder auf, das Buch 



geschlossen in ihrem Schoß. 

NoelSunnyXaros: wabbert seiner Mutter mal hinterher 

Isaiah: erhebt sich ebenfalls Ich möchte nicht wirklich hinter einem dieser komischen 

Gestalten hinterher. Wollen wir an die Quelle? 

Katelyn: Gerne. erhebt sich lächelnd und folgt ihm hinaus an die Quelle. 

Kaname: scheint mit den Gedanken abwesend zu sein und bemerkt sich nicht es schon 

zu ende ist 

Isaiah: führt sie aus der Grotte raus  

Colophonius: eine ereignisreiche Weltenwende war das 

Xaros: Ja das stimmt . Und offenbar gehen alle ihren neuen WEg 


