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Silk: kommt kurz nach morgein rein ne tasse tee in der hand ein schal um den halz und eien 
rote nase
Aron: guckt zu Silk geh ins Bett
Silk: Klappe Lyall...ähm aron.
Silk: Wer ist Protokulant?
Aron: wieso nennst du mich Lyall?
Jil-tira: Guten Abend Silk
Morgaine: Ich kann Protokoll führen, wenn sonst niemand will.
Silk: {{wegen der guten alten zeiten ;) }}
Jil-tira: schweigt
Silk: Niemand?
HeliosDeLioncourt: schleicht sich schnell auf einen freien Platz
Jil-tira: Morgaine hat sich doch gemeldet
Jil-tira: nickt Helios freundlich zu
Silk: Ich dachte du wärst letztes mal da Jil-tira..und Aron war es auch.
Silk: Morgaine macht Protokol. und das nächste mal...einigt euch vorher.
Aron: ((Lyall bekommt Post von Mirai obwohl er tot ist XD...ich vermisse ihn irgendwie 
T_T))
Silk: *nimmt am Tee
Silk: *
Aron: ich mach das nächste mal
Morgaine: zieht Feder und Pergament hervor und beginnt zu schreiben 
Silk: Nun gut...worüber wollten wir heute reden?
Aron: über das Wetter grinst
Silk: {{Ich entschuldige miuch das das protokol noch incht hoch geladen ist zuviel 
arbeit...wird sobalt ich etwas luft habe nach geholt}}
Morgaine: Wir hatten doch alle eine Liste mit Themenwünschen abgegeben.
Aron: oO(jetzt weiß ich was ich vergessen habe)
Silk: Leider nicht alle....und ich hatte euch gesagt worüber wir hjeute den unterricht gestallten 
wollen.
HeliosDeLioncourt: wartet artig ab um zu sehen, wie das hier überhaupt abläuft 
Silk: Also ich ahb den ganzen aben Zeit....
Morgaine: denkt nach, kommt aber nicht darauf, worauf er hinaus will
Jil-tira: schielt zu Morgaine Und wie gestalten?
Aron: Zeitalter Gwindors?
Morgaine: jetzt fällt es ihr auch wieder ein
Silk: Danke Belar das Aron wenigstens einmal etwas richtig macht *verdreht seine geröteten 
augen gehn himmel.
Silk: *
Aron: das war jetzt gemein
Silk: Richtig ich wollte mit euch über die Zeitalter Gwindors reden.
Silk: Tja Aron, so ist das Leben...mal ist es gemain dann wieder unfair.
Aron: wann ist es mal nett und fair?
Silk: Fangen wir einfach an....in welchem Zeitalter sind wir jetzt? 
Morgaine: meldet sich
Silk: ignoriert Aron
Silk: Morgaine.
Morgaine: Das Zeitalter der Drachen ist das aktuelle Zeitalter. Es beginnt mit der Ankunft 
der Drachen in Gwîndôr. könnte jetzt noch mehr sagen, belässt es aber mal dabei
Silk: Und das vievielte ist es?
Aron: meldet sich
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Silk: Aron
Morgaine: hebt ebenfalls die Hand
Aron: das vierte ratet einfach mal
Silk: dann Morgaine.
Morgaine: Wenn ich mich nicht verzählt habe, das achte.
Silk: noch wer?
Jil-tira: meldet sich
Silk: Jil
Jil-tira: Das Siebte
Silk: Das siebte ,genau. 
Silk: Nun gut über dieses Zeitalter müssen wir garnicht viel reden...wir erleben es ja. 
Silk: Beginnen wir allso am anfnag.
Silk: Beim ersten Zietalter. Möchte wer was dazu sagen?
Morgaine: meldet sich
Silk: Morgain.
Morgaine: Es ist das Zeitalter der Götterträume, damals entstand Gwîndôr. Eine richtige 
Zeitrechnung, die die Jahre zählt, entsteht erst im zweiten Zeitalter.
Morgaine: endet
Jil-tira: meldet sich
Silk: Jil
Jil-tira: Man weiß nicht besonders viel über dieses Zeitalter. Auch nicht, wann sie genau 
begann schweigt
Silk: beides ist richtig. Wir wissen so wenig über diese Jahre weil jedes Volk etwas anderes 
zu der erschafung Gwindors erzählt und keins hatt die Jahre so genau gezählt.
Silk: Ein wenig wie die sache mit der Erschafung der Muggelerde im buch...monent hab es 
gleich...
Silk: genau Die Bibel.
HeliosDeLioncourt: oO(erst Dinosaurier, nun die Bibel, hmm) 
Jil-tira: hebt eine Augenbraue und blickt zu Morgaine, in der Hoffnung, dass sie ihr 
vielleicht etwas über dieses komische Buch erzählen kann
Morgaine: schmunzelt, sagt aber nichts
Aron: meldet sich
Silk: Aron
Aron: was ist genau die Bibel?
Silk: [zu Aron] das ist unwichtig...nacdh dem ersten zeit alter folg das zweite. Möchte wer 
oder soll ich?
Jil-tira: hört aufmerksam zu, da sie ebenso wenig etwas über dieses "Ding" weiß, wie er
Morgaine: hebt die Hand
Silk: Morgi
Jil-tira: verkneift sich ein Lachen
Silk: nimtt ungerührt an seinem tee
Morgaine: wirft Silk einen bösen Blick zu, weil sie den Namen hasst Im Zeitalter des 
Erwachens wuchs diese Welt und entwickelte sich weiter. Kulturen entstanden, neue 
Erfindungen wurden gemacht, und so weiter. endet
Silk: Ergänzungen?
Jil-tira: flüstert Morgaine zu Sind da nicht diese Rasutgas gekommen?
Morgaine: nickt Jil zu Unter anderem. 
Silk: Miss Jil-tiras. Bitte erleuchten sie uns.
Silk: Meine Nase ist verstopft meine ohren nicht.
Jil-tira: räuspert sich kurz Im Zeitalter des Erwachens kamen die Rautgas. Die Rasutgas ist 
ein Volk, das ähnlich wie Elben aussehen und nicht besonders alt werden
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Silk: nickt Mögen sie die Rasutgas?
Jil-tira: Sie sind groß und dünn und haben dunkle Haut
Silk: unterbirghct sie
Jil-tira: Ich bin noch nie einem über den Weg gelaufen. Ich weiß es nicht.
Silk: Wolen sie uns mehr darüber erzählen?
Morgaine: verkneift sich mit Mühe und Not den Kommentar, das es "Rasutga" heißt 
Silk: Nun gut....weiter mim Thema...ich würde gen das heute noch schaffen....
Jil-tira: Ich weiß nicht besonders viel über sie. Nur das sie dunkle Haut und rote Schuppen 
haben
Silk: Wer weiß wie es weiter geht in der Zeit?
Morgaine: meldet sich erneut
Jil-tira: meldet sich ebenfalls
Silk: Gaina.
Silk: dan MIss Jil-tira.
Jil-tira: kichert leise
Aron: kichert
Jil-tira: verstummt schnell und überhört lieber ihren Namen
Silk: mustert Aron Und dann Aron.
Aron: hört sofort auf zu kichern
Morgaine: verdreht die Augen Das Zeitalter des roten Himmels folgt. Damals kam es zu 
einem großen Vulkanausbruch, der dem Zeitalter auch seinen Namen gab. Zudem suchte eine 
Hungersnot die Welt heim und eine Seuche grasierte. Diese sorgte auch für die Entstehung 
der Callula. ende 
Jil-tira: Das wollte ich auch sagen und das die Luft Jahre lang vergiftet war
Jil-tira: ende
Silk: Aron?
Silk: Ist das soweit alles richtig?
Aron: es war das Zeitalter der Naturkatastrophe und fand so was wie ein Völerwanderung 
statt endet und nickt
Silk: sieht auf seinen gnomischen Chronameter was nun folgt ist das zheitalter des....
Jil-tira: hebt die Hand
Morgaine: meldet sich ebenfalls
Silk: Miss Jil-tira betont den letzten teil des namens
Silk: dann Morgaine
Jil-tira: verengt leicht die Augen Des Chaos. Die Naturkatastrophe war vorbei, doch es kam 
zu einem Krieg. Die Völker hassten sich und beantspruchten eine Menge Land für sich endet
HeliosDeLioncourt: schaut bei dem Wort "Chaos" interessiert auf
Morgaine: Grund war zunächst der Mangel an lebensnotwenigen Dingen, doch schon bald 
spielte auch die pure Gier eine große Rolle. grinst Genannt wird es auch das Zeitalter des 
Krieges. 
Morgaine: Ende 
Silk: Gutt ich denke die Letztn Beiden Zeit alter gebe ich euch als Hausaufgabe  
auf....und vllt weiß sogar einer etwas über das Zeitalter des "Käses".
Silk: {{Sry bin schon wieder am kopfweh haben....muss ins bett....morgen 
wieder aRbeit}}
Jil-tira: Des Käses?
Morgaine: ((Dann ruh dich aus))
Silk: Denkt mal nach vllt kommt ihr drauf. Bis nächste woche....ach und die 
Wunschliste fürmthe,men ist noch offen bis nächste Woche.
Jil-tira: ((Silk ins Bett pack))
Silk: auf steht und mit seiner Tasse raus geht



Gwîndôlogie
25.10.2013

Jil-tira: Vermutlich wuchs dort zu viel Käse auf den Feldern grinst
Silk: {{nachti}}
Aron: bis nächste Woche
Morgaine: nickt nur und beendet das Protokoll 


