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Jil-tira: wirft Aron einen scharfen Blick zu
Samuel: blickt lächelnd zu Jil hinüber
Silk: blickt auf seinen Chronometer
Silk: Protokol?
Jil-tira: Ich mach es. seufzt
Silk: Super.
Aron: winkt nur ab
Silk: Ich freu mich zu einer neuen Stunde Gwindologie.
Jil-tira: ((Ich hab was gut bei euch -.-))
Jil-tira: setzt sich weit weg von Aron
Silk: Ich denke iohr wisst noch was wir zu letzt besprochen haben.
Aron: ((heute Thema Protokol streik))
Samuel: wirft Jil ein charmantes Lächeln zu, ehe er sich wieder auf Silk konzentirert
Jil-tira: war das letzte Mal nicht da
Samuel: *konzentriert
Silk: Wisst ihr wenigstens noch das Thema?
Samuel: ist letztes Mal zu spät gekommen
Silk: Aron?
Silk: hatte letztesmal verschlafen
Samuel: naja, so ungefähr ...

Aron: Über die Pflanzen in Gwindor es nicht mehr so richtig weiß
Silk: Hmm okay das ist knapp daneben aber nihct ganz vorbei.
Silk: Letzte Stunde haben wir uns mi dem Tier-Pflanzensymbiont Wanderweizen beschäftigt.
Silk: Und ich hab damit in der folge Stunde wo nur aron da war das Thema Fauna beendet 
und will heute miut der Gwindorianischen Flora anfangen.

Silk: Wisst ihr denn noch was Flora bedeutet?
Samuel: nickt
Aron: meldet sich
Jil-tira: nickt ebenfalls
Silk: Hmm wllt ihr euch melden oder libere frei reden?
Jil-tira: überlässt es aber dem Streber, zu antworten
Aron: Frei reden
Aron: Pflanzen sagt es einfach mal
Silk: Ist das okay für alle?
Jil-tira: Ja
Samuel: hört lieber an, was die anderen so sagen, nickt aber auf Silks Frage
Silk: Okay dann machen wir es so.
Silk: hmm es gibt zwei große gruppenpflanzen, genau wie bei den Tieren...welche mein ich?
Samuel: Bäume und Stäucher auf der einen Seite, Kräuter auf der anderen. 
Samuel: Also alles mi Holz und alles ohne Holz.
Samuel: +t
Silk: ähm nihct ganz falsch aber ich dachte eher an was anderes...mit den tieren 
vergleichbares.....
Aron: Giftige und ungiftige Pflanzen
Samuel: zuckt leicht mit den Schultern und fragt sich, was sie bei den Tieren besprochen 
haben
Silk: naja ich dachte eher an nutz und wildpflanzen.....
Silk: aber eure antworten sind nicht falsch.
Samuel: oO(Giftig und Ungiftig? Naja ... )
Silk: Aron du hast dich in der letzten Hausaufgabe doch mit einer Pflanze beschäftigt...was ist 
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das, eher eune nutz oder eine wildpflanze.
Jil-tira: hebt eine Augenbraue, schweigt aber

Samuel: wartet
Aron: Da man sie als Salat essen kann würde ich eher Nutzpflanze sagen
Silk: wärend Aron nach denkt, muss ich sagen, dass diese einteilung sehr ungenau sein kann 
und auch Kulturabhängig.
Silk: Danke Aron
Silk: irgendwie heute etwas neben sich zu stehen scheind
Silk: nun gut...wir haben bei den Tieren moit den Nutztieren angefangen also machen wir es 
hier umgekehrt und nehemn uns die Wildenpflanzen vor...und ich versteh darunter Pflanzen 
die nicht kultiviert sind und irgend wo angepflanzt sondern isch in ihrem natürlcihen 
lebensraum normal verbreiten.
Aron: Dann ist die Schlingblume doch eine Wildpflanze denkt darüber nach
Silk: Erzähl uns doch mla etwas dadrüber Aron.

Aron: Soll ich alles über die Pflanze sagen?
Silk: Versuch es doch einfach. 
Aron: Kann ich auch die Hausaufgabe vorlesen?
Samuel: ruhig abwartet
Jil-tira: wirft Samuel einen kurzen Blick zu und grinst in sich hinein
Silk: Wenn du möchtest.
Aron: kramt schnell seine Hausaufgabe vor Vorlesen kann ich besser
Aron: Die Schlingblume erreicht eine Höhe von 30 bis 50 cm. Die Pflanze tauch in allen 
erdenklichen Farben auf, eine Blüte besitzt aber nur bis zu zwei Farben, Sie duftet nach 
Lavendel und Honig. Die Blüten die einen Durchmesser von 15 cm haben, werden du sehr 
stabile Blütenstiele gehalten dessen Form an einem starken Seit erinnert. 
Aron: Die Blätter die an den Stängel wachsen haben an der Unterseite eine dunkelrote und an 
der Oberfläche eine dunkelgrüne Farbe, sie ähneln mit der Form dem Löwenzahn. Die 
Wurzeln wachsen zum Teil unter der Erde und zum Teil über der Erde. 
Aron: Am gefährlichsten an der Pflanze sind die Wurzeln die über der Erde wachsen, bei der 
kleinsten Berührung umschlingen sie alles was in ihrer nähe ist und ziehen sich langsam 
zusammen. Das ein zigste Mittel gegen die Wurzel anzukommen, ist sie schneller 
abzuschneiden als sie einen umschlingen können. Die Blätter schmecken leicht nussig-süß, 
aus ihnen kann man sehr gut ein Salat machen. 
Aron: Sie tauchen in der nähe von Gewässer im Halbschatten auf, dort wo es hell, feucht und 
warm ist. Durch Samenbildung verbreitet sie sich in mittlerer Geschwindigkeit aus. Die 
Schlingblume blüht von Mai bis Ende September. Die Blätter kann man das ganze Jahr 
verwenden. Ein anderer Name für dir Schlingblume ist exanimalis innecto flos bicolor.
Aron: und schon fertig ist
Jil-tira: kommt mit dem Protokoll schreiben fast nicht mehr mit

Silk: Danke Aron
Silk: wirkt etwas konzentrierter
Silk: Ach ich bin heute irgend wie nicht ich selbst......
Jil-tira: stützt ihren Kopf auf ihre Hand ab und legt die Feder beiseite
Silk: Okay dann beginn ich jetzt mal....oder will noch jemand eine Pflanze beschreiben?
Jil-tira: schüttelt den Kopf Nein Danke
Silk: Nun gut dann komm ich.....
Samuel: schüttelt den Kopf und hört aufmerksam zu
Silk: Die Ektabia.....dabei handelt es sich um eine Kletterpfanze. sie hat längliche grüne 
Blätter.
Silk: Sie blüht nur wenige Tage im Frühjahr mit kraftig roten Blüten.
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Silk: Die Blätter wäre für unsern guten Professor Regenschein die wahre Freude. Sie 
enthalten Wirkstoffe die Halluzinationen hervorrufen.
Silk: Ich hoffe ihr habt noch keinene Kontackzt zu ihr gehabt...ich könnte mir vorstellen 
das unsere Oberaurorin sie schon auf die rote Liste gesetzt hat.
Silk: Bemerkenswert....erinnert mich an etwas das ich auf meiner ersten reise in 
Gwindor entdeckte...sie ist relatife weit verbreitet ihr habt si sicher schon gesehen.
Silk: http://dolmorgul.de/wiki/images/5/5e/Ektabia-Blatt.jpg
Aron: schüttelt den Kopf
Silk: lässt ein ild rum gehen
Silk: Damit ihr sie erkännt und aufpasst das ihr nicht zu kleinen Blätterfressern werdet.

Silk: habt ihr fragen oder ist euch das soweit klar?
Jil-tira: Keine Fragen
Aron: Kann man davon süchtig werden?
Samuel: schüttelt den Kopf und betrachtet das Bild
Silk: Alles was eine solche Wirkung hat kann süchtig machen. Aber noch ist nicht bekannt 
wie gefährlich es ist.
Silk: hmmm ah da hab ich nwas für euch.....
Silk: Da wir letztes mal denn Wanderweizen als Tier kennen gelehrt haben kommt jetzt 
die Nachtmuschel als Pflanze...verwirrt?
Aron: Wanderweisen hört sich nach eine Pflanze an und ist ein Tier.Die Nachtmuschel hört 
sich keine ahnung wie an und ist ein Tier
Samuel: Muscheln sind Tiere.
Samuel: Nachtmuscheln sind aber Pflanzen.
Silk: Der Name ruhrt daher, dass die ersten Zwerge diese Pflanze irtümlich mit echten 
Muscheln verwechselten. 
Silk: Die Pflanze ist Tagsüber kommplet geschlossen und ihre Farbe ist schwarz-grau. 
Auch die Form ähnelt der einer Muschel
Silk: und selbst die Art wie es sich an den untergrund klammert, mit hilfe eines 
Saugnapfes, ähnelt der mancher muscheln

Silk: Nachts öffnet sich die Pflante und nimmt so Mondlicht und Wasser aus der Luft 
auf...es wird auch vermuttet das sie sich so Fortpflanzen...aber genaues ist noch nicht 
erforscht.
Silk: Die Pflanze entwickelt eine Frucht, die man ambesten zum Vollmond erntet, die 
äusserrlcih einer Perle ähnlet doch venn man sie ist eher in der konsistensz einer 
WEintraube zu vergleichen ist, doch der Geschmackt ist unbeschreiblich in seiner 
Vielfältigkeit.
Silk: Die FRüchte verströmen einen tarken Duft der Tiere anlocken soll die so zu 
verbreitung der Pflanze beitragen, in dem sie sie mit den Kernen fressen.
Silk: Die Stoffe die für den Geruch verantwortlich sind hat auch auf Menschen eine 
wirkung...es wird von Schlöafstörungen bei Vollmond bericjhtet und vermerten 
romantischen Gefühlen...was das genau heist will ich garnciht so genau wissen und 
erklären zwinckert in die Runde
Aron: Erklär es doch bitte grinst
Silk: So ein Pech die Stunde ist zu Ende. fehlen nur noch die Hausaufgaben
Aron: ach bitte

Silk: Verscuht mir einen möglcihen Nutzen beider Pflanzen aus zu arbeiten, mit 
begründung..
Silk: Ich schließe die Stunde viel Spaß beim denken.
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