
Gwîndôlogie
18.10.2013

Silk: Tritt in den raum zum Pult +
Silk: Guten Tag meine Damen und Herr.
Jil-tira: setzt sich neben Aurora
Aron: [zu Jil-tira] das sagen alle
Aron: Guten Abend Professor Silk
Aurora: Abend, Silk.
Silk: ICh werde euch erstmal etwas zu unterrichtsweise von mir erzählen.
Silk: Als erstes zum Protokol
Jil-tira: Guten Abend Silk
Silk: Ich erwarte das ihr euch selbst jemanden sucht der das amcht vor der 
Stunde und mir dann am anfang sagt wer es ist. wenn nicht bestimme ich 
einen. 
Silk: Also aber heute frag ich euch.
Aron: ich mach es seufzt
Silk: Wer amcht protokol?

Aron: ich...
Silk: Danke Aron.
Silk: zweitens am anfang jeder stunde mach ich einen Rückblick auf dien letzte stunde.

Silk: drittens die Hausaufgaben haben vorbereirtenden charakter und ich erwarte. also wenn 
ihr in den stunden punkten wollt macht sie.
Jil-tira: sieht sich um Alles Scarroth..
Silk: viertens....es gibt anwesenheits punkte...aber wer nichts sgt kriegt immer wieder 
einennPunkt abgezogen bis er am ende der stunde nur noch einen hat.
Silk: So viel dazu.

Silk: Fragen?
Aurora: Mit welchen Kriterien werden einem Punkte abgezogen? gilt das nur, wenn man gar 
nichst sagt?
Jil-tira: Bekommt man auch welche dazu?
Silk: [zu Aurora] oder stört.
Silk: [zu Jil-tira] ja, bei beteiligung, selbst wenn man 'falsch' Antortet gibt es was dazu.
Aurora: nickt
Jil-tira: Okay
Aron: muss man sich melden?

Silk: OICh sag nur soviel Aron, ich mach es wie immer zwinckert
Silk: Es ist niocht nötig aber hilfreich. undgebt zu erkennen wenn eure antwort zu ende ist, 
damit die andern wissen das sie dran sind.
Silk: in klartext bitte meldet euch aber wenn nicht werden euch keien Punkte abgezogen 
wenn ich nichts anders gesagt habe.

Jil-tira: Und wenn wir zu spät kommen?
Silk: so weit alles klar?
Silk: zu spat ohne entschuldigung gibt punktabzug...je nach dem vieviel zuspät.

Silk: fünf minuten tolleriere ich noch. aber mehr nicht.
Jil-tira: ((Dann kann Morgi nicht mehr kommen^^))
Silk: das soll aber nicht heißen das ihr immer 5 min. zu spät kommen dürft.
Jil-tira: nickt In Ordnung
Silk: {{sie hat sicher doch nenn guten grund und wenn sie rl nicht früher kann ist das für 
mich kein problkem nur un entschuldig finde ich nicht gut}}
Silk: {{und die ersze viertel stunde ist miest wieder holung der letzten stunde also würde sie 
nicht viel verpassen.}}
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Gwîndôr: >>> Suche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen. (Morgaine) 
Silk: {{wann kann sie noch mal da sein? hatte es mir gesagt aber hab es vergessen}}
Aurora: ((Wenn man vom teufel spricht...))
Jil-tira: ((Auora, sie sitzt neben mir...))
Silk: {{ahhh morgaine....kannst du immer erst um 15 nach? }}
Morgaine: öffnet leise die Tür und kommt zögerlich herein Tut mir Leid, dass ich zuspät bin. 
sucht sich schnell einen Platz
Aurora: Abend, Morgaine.
Silk: {{ps aron schreib es mal mit ins proto gerade damit es alle nachlesen können}}
Morgaine: ((Hatte noch Fahrstunde, aber ich konnte deinen Unterricht ja nicht verpassen. 
Normalerweise bin ich pünktlich^^.))
Jil-tira: ((Die musste "Fliegen" lernen))

Silk: Miss Morgaine Sionnach al Maragh, ich erwarte wenn sie zu spät kommen das zu 
erfahren am besten vorher...wenn nicht, so wie heute, werden sie wenig freude haben. 
Silk: Also gut...was lere ich heute?
Morgaine: nickt Natürlich
Aron: Gwindorlogie
Jil-tira: verdreht grinsend die Augen und richtet ihren Blick auf Silk
Silk: Ähm....weitere antworten?
Aron: über Kreaturen und Orte die es in Gwindor gibt

Jil-tira: Und Pflanzen in Gwindor
Morgaine: meldet sich
Jil-tira: Alles über Gwindor meldet sich noch kurz
Silk: Morgaine
Morgaine: Allgemein alle wichtigen und interessanten Fakten über Gwîndôr. 
Silk: Jil?
Jil-tira: Die Kreaturen und Völker
Silk: HAst du auch eine Antwort aurora?
Aurora: Ich denke, wir werden Dinge über unser Land erfahren, die uns zuvor fremd waren.

Silk: *nickt das ist fast alles richtig nur das fach heist Gwindologie ohne 'r'.
Silk: Da es ein sehr neues Fach ist und es keinen Lehrplan gibt ahben wir auch viele 
freiheiten, mehr dazu am ende der stunde.
Silk: Wo finde ikch denn all diese sachen, wenn ich nicht hier jemanden habe den ich fragen 
kann?
Silk: legt dreein Bücher auf den Tisch vor scih, so da man die titel nciht lesen kann
Jil-tira: meldet sich
Aron: meldet sich auch mal

Morgaine: hebt ebenfalls die Hand
Silk: Jil, dann Aron und danch morgaine.
Jil-tira: lässt ihre Hand sinken Im Wiki?
Silk: Ist das eine Frage oder antwort?
Jil-tira: räuspert sich Im Wiki.
Silk: wartet 
Aron: ich wollte auch Wiki sagen,glaub aber das man es auch irgendwann in der Bibliothek 
nachlesen kann wenn es sie mal gibt endet
Jil-tira: ende

Morgaine: Durch eigene Entdeckungen oder Forschungen, aber natürlich auch, indem man 
sich bei anderen Bewohnern Gwîndôrs informiert. Den Zwergen, aber natürlich auch anderen 
Wesen, die hier leben. endet
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Aurora: meldet sich

Silk: Aurora

Aurora: Letztendlich dreht sich ein Teil der anderen Fächer ebenfalls um bestimmte Bereiche 
Gwindors, also kann man auch die Protokolle aus anderen Stunden mit einbeziehen. endet

Silk: Okay alles richitg aber ich wollte etwas anderes höhren hebt das erste buch hoch Wie 
ihr seht hat aron recht der tittel liest sich Dol Morgul Wiki
Silk: Ihr wisst alle wo ihr das findet?
Morgaine: nickt
Jil-tira: nickt
Aurora: nickt zustimmend

Silk: Gut.
Aron: nickt

Silk: Das zeitwe Buch heist Forum - Gilden, hier findet ihr vieles was noch nicht so bekannt 
ist und auch spekulationen und geschichten.
Silk: KEnn das alle?
Aurora: nickt wieder
Aron: nickt wieder

Morgaine: erneutes nicken - arbeitet schon so viel damit
Jil-tira: nickt ebenfalls
Silk: Gut.

Silk: und ein wenig entäuscht bin ich ja schon das keiner diese Buch erwähnte hebt ein das 
letzte Buch hoch: Die Chronik Dol Morguls
Silk: Wer weiß nicht wo die steht?
Aron: schlägt sich gegen die Stirn da er das vergessen hat

Aurora: schlägt sich die Hand vor den Kopf War zu offensichtlich.
Silk: grimst ja das wird ammeisten vergessen.
Morgaine: gibt nur zu erkennen, dass sie den Aufenthaltsort der Chronik kennt

Silk: Dann findet ihr auch noch informationen in deer Bibliothek, ein Bericht mag ich 
besonders, dort findet ihr auch den Schandmaul eine eher unzuverlässige Quelle aber immer 
hin eine Quelle.
Silk: Und da ihr alle bei Scarroth seit wisst ihr sicher noch einen Ort um Drachenspezifische 
informationen zu bekommen, was mein ich wohl?
Aron: im Schandmaul steht doch nur unwichtiges Zeug drin
Morgaine: meldet sich
Silk: Morgaine

Jil-tira: meldet sich ebenfalls
Morgaine: Im Hort finden sich weitere Informationen über die Drachen. Wobei die im Wiki 
mittlerweile auch sehr ausführlich sind. 

Jil-tira: Das wollte ich auch sagen. Im Hort kann man die Neuigkeiten über Scarroth finden, 
oder über die Weltenwende zum Beispiel. ende
Silk: Genau. In Zukumpft sollen auch dieandern Drachen solche Orte haben.

Silk: Warum lass ich euch das aufzählen...ahnt ihr es?
Aron: meldet sich
Silk: Aron
Aron: damit du weißt das wir wissen wo wir informationen her kriegen um die Hausaufgaben 
machen zu können und woher wir unsere Quellen dann haben
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Silk: Richtig.
Silk: ich erwart das ihr mir eure Quellen in denHausaufgaben angebt damit ich weiß wo ihr 
die Infos her habt.
Silk: blickt auf seinen gnomischen Chronometer

Silk: Soooo das Ende der stunde ist nah.
Silk: Jetzt zum lustigen teil....
Morgaine: meldet sich

Silk: Wie sollen wir diesen unterricht gestallten? es gibt mehrer möglcikeiten
Silk: Vorher noch morgaine

Morgaine: Informationen, die von Teil der Entdeckung anderer Dolianer sind, sich aber noch 
nicht in den oben genannten Quellen finden, haben also keine Geltung?
Morgaine: blickt ihn fragend an
Aurora: horcht auf
Silk: In dem fall ist die Quelle z.B. Silk oder Jil-Tira. 

Silk: Dann kann ich das prüfen
Silk: es gibt keien ungültige quellen, aber quellen sind nicht mmer neutral und manchaml mit 
vorsicht zu genissen.
Morgaine: nickt In Ordnung. 
Silk: Wiki ist alles offiziel und sher glaub würdig. Forum ist das weniger

Jil-tira: hält sich die Ohren zu, bei der Erwähnung ihres vollständigen Namens
Aurora: grinst ob Jils Verhalten
Silk: ALso zum Unterrichtsart....

Silk: es geht, ich halte einen monolog mit wenigen fragen....wir erarbeiten uns ein thema 
zusamen mit vielen fragen...oder ich geb referate auf .

Aurora: Ich bin für die zweite Variante, das bringt uns allen vermutlich am meisten.
Silk: Andere meinungen?
Aron: ich bin für das zweite und dritte,man beantwortet Fragen im Unterricht macht aber 
dann trotzdem noch ein Referat

Morgaine: nickt Die zweite oder die dritte. Wobei die Referate dann auch gut sein sollten.
Silk: Okay. dann machen wir es so.
Jil-tira: schüttelt den Kopf Ich finde Variante 2 am besten, danach das 3.

Silk: Dann bleibt mir nur noch eins die Hausaufgabe....Jeder macht eine Liste mit drei 
Themen die er für wichtig hält und die hier behandelt werden müssen seiner meinung.

Jil-tira: sich das notier
Silk: Und das nächste Stunde reden wir über die Zeitalter Gwindors.

Aurora: schreibt sich die Aufgabe auf, weil sie es sonst gleich wieder vergisst

Morgaine: hat ihre Liste schon beinahe vollständig.
Silk: Wareunung....wenn keien Themen kommen such ich sie aus grinst Ich bin Historiker 
also ahnt ihr schon was kommen würde.

Aurora: türzt sich mit Feuereifer in die Arbeit
Silk: SO das war es von mir. Habt ihr noch fragen?
Jil-tira: hebt die Hand

Morgaine: meldet sich ebenfalls
Silk: Jil
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Silk: dann morgaine
Morgaine: Wie weit sollen diese Themen gestreckt sein? Sehr allgemein oder eher spezifisch

Jil-tira: Wie bist du darauf gekommen, Gwindôlogie zu unterrichten? ist sich nicht ganz 
sicher, ob sie Sie sagen soll

Silk: [zu Jil-tira] ganz einfach weil es viel neue gibt die mehr erfahren wollen {{ausser dem 
ging es mir auf die nerven jeden einzelnen anzusprechen wenn er müll erzählt über gwindor}}
Morgaine: fühlt sich recht wenig schuldig, da sie ja ewig geschwiegen hat

Silk: [zu Morgaine] je genauer um so einfacher 
Jil-tira: nickt und ist mit der Antwort zufrieden

Jil-tira: hebt dann aber doch nochmal die Hand
Morgaine: nickt
Silk: Jil {{kleien ooc info, in meinem unterricht werden alle aktiven plots und plays 
ausgesetzt, ich mag es nicht wenn stumme leute hier sitzen und nicht sprechen können wegen 
nem play, und wenn leute wegen play oder plot weg sind ist das euch überlasdsen aber ich 
unterrichte libeer mit mehr als einer person }}
Silk: jil

Aron: hoft das die Fragen bald aufhören

Jil-tira: Aber wenn nur Ältere deinen Unterricht besuchen? Die wissen doch bestimmt schon 
alles über Gwindor

Silk: Oh nein...es gibt viele der älteren die sich nie damit beschäftigt haben...genauso wenig 
wie mit mittelerde in der alten schule.

Silk: Viele wissen nciht was sie mit der Wiki sollen oder das es auch im forum infos gibt.
Jil-tira: nickt und lässt ihre Hand sinken
Aurora: meldet sich
Silk: Und die Gilden entdecken auch ständig neues.

Silk: Aurora
Aron: meldet sich
Aurora: Sollte man dann nicht vielleicht auch das Wiki besser bewerben? Ich selber hab es 
erst sehr spät für mich entdeckt.

Silk: Bitte fragt der untericht ist vorbaiu auch wenn Aron noch nen protokol führt weil ich das 
hier für wichtig halte.

Silk: grinat Aurora an Genau {{einer der Hauptgründe den unterricht anzubitten allerdings 
müssen die leute auch kommen bin eh mehr für ne unterrichtspflicht für schüler.}}
Aurora: ((wär mal ne nette Bildungsreform...))

Silk: {{ist aber nicht praktikabel...trotzdem einwenig mehr schüler wäre schön, kann mich 
anunterrichte erinner mit über zehn schülern.}}
Morgaine: ((Wir haben doch einen Bildungsminister, schlag es ihm mal vor^^))
Silk: Aron nunr frag schon
Aron: wegen Quellen,wäre es dann nicht auch sinnvoll wenn welche die hier schon immer in 
Gwindor gewohnt haben mal in den Unterricht kommen und etwas erzählen?

Silk: Ich werde da mal gucken was sich amchen lässt. Aron.
Aurora: wird langsam unruhig, weil der Mond immer höher steigt

Silk: {{apropo mond...von acht bis neuen ist der kalssebn raum magisch geschützt gegen 
solche umwelt einflüsse...jetztist es nach neun also wer gehen will kann gehen }}
Silk: {{nach neun und unterricht offiziel zu ende}}
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Jil-tira: schielt zu Aurora hinüber und grinst

Silk: So wer keine fragen mehr hat darf gehen, das protokol bende ich mal hier. Danke für 
eure mit arbeit. gibt noch mal zwei punkte für jeden mehr.


