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Silk: guckt auf die Uhr...dann zu Aron
Silk: Und hast du Lust?
Aron: ein bisschen
Silk: dann waren wir noch fünf minuten..
Gwîndôr: >>> 'Aleyah-al-Sethar' betritt den Raum Klassenraum.
Aleyah-al-Sethar: öffnet die Tür und tritt leise ein
Silk: Protokol?
Aron: schüttelt den Kopf
Silk: Dann warten wir noch mla fünf minuten bis es jemanden gibt. Ich hab Zeit.
Aleyah-al-Sethar: setzt sich auf einen Stuhl und sieht sich interessiert um
Aron: Heißt es das der Unterricht länger geht?
Silk: Je länger es dauert bis einer Protokoll schreibt....je weniger Punkte wird es geben.
Aron: Ich mach es murrt aber nicht aufregen wenn nichts gescheites bei raus kommt
Silk: heute ist es wichtig das es ordentlich wird.
Aleyah-al-Sethar: kümmert sich nicht um irgendwelche Punkte, sondern ist aus reinem 
Interesse hier
Aron: Fang mit den Unterricht an hat heute schlechte Laune
Silk: Nun guut dann wollen wir anfangen und sehen was wir schafen

Silk: Was haten wir in der Letzten Stunde für ein Thema angefangen?
Aleyah-al-Sethar: war damals noch gar nicht in Gwîndôr
Silk: Flora und Fauna...und als erstes mit der Fauna, um noch genauer zu sein mit den 
Nutztieren
Silk: Genau an dieser Stelle mach ich nun weiter.

Silk: Es gibt noch ein interessantes Nutztier...oder so ähnlich...von dem ihr sicher nur 
wenig gehöhrt habt wenn überhaupt
Silk: Es gibt nur eine Kultur in Gwîndôr die es nutzen. Das Wandernde Volk oder auch 
Wanderelben.

Silk: Wer meinen Reisebericht gelesen hat weiß jetzt welches Tier ich meine, jemand 
einen schimmer?
Silk: Genau der Wanderweizen, ihr seit heute richtig gut drauf. ironisch
Aleyah-al-Sethar: schüttelt kurz den Kopf und blickt interessiert zu Aron
Aron: senkt den Kopf
Aleyah-al-Sethar: hebt die Hand, offensichtlich hat sie eine Frage

Silk: Der Wanderweizen ist eins der merkwürdigsten Geschöpfe die ikch je gesehen hab.
Silk: Ja Bitte?
Aleyah-al-Sethar: Der Namensbestandteil "Weizen" lässt vermuten, dass es sich hierbei um 
eine Pflanze handelt, Ihr spracht nun jedoch von einem Tier. Woran liegt das?

Silk: Gute Frage, aber höhr einfach weiter zu dann wirst du es verstehen.
Silk: Was für eine Gattung diese Tier ist kann man nicht genau sagen da es einfach 
einzig artig ist. Nur ein kann man mit gewissheit sagen, es ist eine Tier-Pflanzen 
Symbiose.
Aleyah-al-Sethar: nickt und streicht sich ihre Haare aus dem Gesicht, hört interessiert zu

Silk: Die Tiere können bis zu fünf Meter Lang und drei einhalb Meter breit werden.
Silk: Sie besitzen Gliedmassen die in schaufel artige klauen, dem gemeinen Maulwurf 
nicht unähnlich, enden. 
Silk: Ihr kopf ist breit und oval mit kleinen dunklen Augen einen nbreiten Mund, sehr 
Flachen Nase und langen schnurhaaren
Silk: Auf ihren Rücken eine Art Schild der fast ihren ganzen körper überdeckt, einer 
Schildkröte nicht un ähnlich nur nicht so hart, er besteht aus einer dicke ledrige Haut 
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die dunkel Braun ist, fast schwarz. 
Aron: meldet sich

Silk: Aron.
Aron: Können wir eine Reise dort hin machen um sie mit eigenen Augen zu sehen?
Silk: Natrlich man findet sie nicht unweit von Erzgrund zu bestimmten Zeiten im Jahr.
Aron: freut sich schon darauf
Silk: Das besondere an diesen Tieren ist, dass auf diesen Rückenschield eine Pflanze 
siedelt, unsern Weizen sehr ähnlich.

Silk: Diese Tiere sind sehr langsam und ziehen nicht viel herum sondern verbringen viel 
ziet in der erde vergraben so das man nur die Pflanze auf ihren Rücken sieht
Aleyah-al-Sethar: hebt erneut ihre Hand
Silk: Wenn ich es richtig verstanden hab ernähren sich die Tier in dem sie Pflanzenreste 
fressen die sie im Boden finden 
Silk: Ja bitte?
Aron: hört gespannt zu

Aleyah-al-Sethar: Können auch andere Pflanzen auf ihrem Rücken wachsen, oder ist dies 
allein auf Weizen beschränkt? Und wenn ja, wird dabei zwischen verschiedenen Weizenarten 
unterschieden?
Silk: Es ist nur diese weizen ähnliche Pflanze, von anderen ist mir nichts bekannt.
Aleyah-al-Sethar: nickt
Silk: Die Pflanzen nehmen aus dem Blut des Tieres Nährstoffe und Kohlendioxied auf 
und geben sie umgewandelt in Vitermine und Sauerstoff zurück an das Tier.
Silk: Wie sie sich vortflanzen ist mir nicht bekannt und die ELben wollten es mir nicht 
verraten, sie machen eh um den Lebenszyklus der Tiere ein großes Geheimniss.

Aleyah-al-Sethar: oO(Heißt dass, die Tiere müssen nicht atmen? Wir überaus praktisch)
Silk: das einzige was cih erfahren ahb ist das die sehr Jungen tiere wirklich wie 
Maulwürfe tunneln zwischen dem im dem Boden vergrabenen Alttieren bauen um ihre 
versorgung zu sichern, merkwürdig aber scheinbar war. Die Symbiose setzt erst ab 
einer bestimmten größe ein.

Silk: Die Wanderelben ernten sehr vorsichtig das reife Getreide um der Pflanze sowenig 
schaden wie möglcih zu zu füren denn durch die Symbniose ist die Lunge der Tiere 
nicht sehr effektive.
Silk: Die Wanderelben hüten diese Tiere sehr aufmerksamm und sorgen dafür das sie 
kein schaden nehmen

Silk: Wenn ein Tier auf natürliche weise Stirbt wird alles was von ihm verwertet werden 
kann von den Elben genutzt und der Rest ehrenvoll bestatte an einen bestimmten Ort 
der von Stamm zu Stamm verschieden sein kann.

Silk: Wenn ein Tier auf natürliche weise Stirbt wird alles was von ihm verwertet werden 
kann von den Elben genutzt und der Rest ehrenvoll bestatte an einen bestimmten Ort 
der von Stamm zu Stamm verschieden sein kann.
Aron: meldet sich

Silk: Diese Tiere sind noch nie ohne die Begleitung von Elben gesehen worden und es ist 
nicht bekannt wie sie entstanden sind, die Elben erzählen siuch unterschiedlicheste 
Legenden, aber es hat den anschein das sie nei wirklich in freiheit gelebt ahben sondern 
immer mit den Wanderelben zusammen.
Silk: Aron?
Aron: Was verwenden die Elben alles von den Tieren so das sie diese noch bestatten können?
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<Gimli hat nun einen Grund mehr Elben zu verabscheuen>
Silk: Die Pflanzenfasern, einige Teile der Haut von der Unterseite der Tiere, Blase für 
wassrbehälter und die Rippenknochen als Rippen für ihre Zelte zum beispiel.
<Gimli murmelt leise, "wiederliche Spitzohren" und hört weiter zu>
Aleyah-al-Sethar: beobachtet mittlerweile fast genauso das Verhalten der Schüler, wie den 
Unterricht selbst
Silk: Ein Rat, versucht nie ein Wanderweizen zu Rauben, egal wie jung, die Elben 
würden euch jagen und es ist nun mal sehr auffällig wenn ein nicht Elb mit ihnen zu 
sehen ist. Allerdings Handeln sie imt demGetreide 

Silk: sieht auf seinen gnomischen Chronometer
Silk: Habt ihr noch fragen zum Wanderweizen?
Aron: meldet sich
Aleyah-al-Sethar: hat keine Fragen mehr
<Gimli meldet sich >
Silk: Ach ich vergass...wenn es keine Nahrung mehr in einer Region gibt ziehen die 
Elben mit dem Weizen weiter, allerdings tun sie das Nachts und es ist selten gesehen 
worden wie das genau von statten geht:, die Tiere sind aufgerichtet ungefähr ein Meter 
FÜnfsich, ohne Pflanze, groß 
Silk: Aron dann der Herr Zwerg.
Aleyah-al-Sethar: meldet sich nun doch
Aron: Wie kann man solch ein Tier bekommen?

Silk: Garnicht. Ausser du bist ein Wanderelb.
Silk: Herr Zwerg?
Aron: seufzt
Gimli: Ich heiße Gimli wenn es Euch Recht ist und meine Frage: "waren die Elben schon 
immer so primitiv?"

Silk: grinst Die Wanderelben sind eine sehr alte und ursptünglcihe Kultur, sie haben bewusst 
sich für ihr leben mit dem Wanderweizen entschieden...und sie erzählen geschichten die weit 
zurückreichen und auch von zwergen die in fellengekleidet in höhlen hocken und nur steine 
als Werkzeug hatten. Ver wechsel die Wanderelben nicht mit den Elben in Silbertal.
Silk: Und dann die Letzte frage vor den Hausaufgaben.
Silk: nickt Aleyah zu

Aleyah-al-Sethar: schüttelt leicht den Kopf Nein, es hat sich erledigt. 
Silk: Also HAusaufgabe: Sucht mir eine geîndôrianisch Pflanze und beschreibt sie.
Silk: sieht nch mal auf den Chronometer

Silk: So damit ist die Stunde beendet aller dings wenn noch fragen sind geb ich euch noch 
fünf minuten....Aron würdes du solange noch Prookol führen?
<Gimli fragt sich was der Lehrer von einem Zwerg erwartet der Zeit seines Lebens unter der 
Erde gehaust hat und sich am besten mit Gesteinskunde auskennt>
Aron: ja schreibt weiter

Aleyah-al-Sethar: streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und erhebt sich Danke, es 
war sehr interessant. nickt Silk höflich zu und verlässt dann das Klassenzimmer
Silk: KeineFragen okay dann beende das Protokoll, Aron.


