
Akasha: nickt Krevtor knapp zu, dann stellt sie sich neben der Tür an die Wand, die 
Hände hinter dem Rücken verschränkt
Aron: ((Ein Nekromantie Unterricht wo fast nur Kinder bis auf Akasha sitzen))
ProfessorFridêjs: ((Ich stelle es mir witzig vor, wenn Luka gerade mal 16 ist und 
Nekromantie beherrscht XD))
Alysee: neigt leicht den Kopf Guten Abend. ist ganz spontan mitgekommen, und auch 
nur aus Neugier, drum ist sie sich nicht sicher, was sie erwartet - vielleicht will sie es 
auch gar nicht wissen
Akasha: ((Die ist nur hier, um sich zu amüsieren :D))
ProfessorFridêjs: Findet sich in useren Reihen jemand, der freiwillig das Protokoll 
führen will?
Alysee: ((Alysee rennt bei der Hälfte vermutlich eh raus ^^))
Luka: Guten Abend
ProfessorFridêjs: schmunzelt Sonst bestimme ich jemanden.
Alysee: blinzelt verwirrt, ehe eine Welle der Verneinung von ihr ausgeht, durch ihre 
Gabe ist ihr dies möglich - selten war sie in einem Unterricht, wenig weiß sie daher von 
sowas
Luka: ((heute nicht in der Lage bin eins zu machen))
Akasha: ihre Mundwinkel zucken kurz aufwärts, als ihr etwas durch den Kopf geht
Akasha: (Ich mach wohl, aber nur ooc xD))
Alysee: ((noch nicht mal weiß, wie genau man sowas macht - oder was überhaupt 
gemeint ist))
ProfessorFridêjs: ((Reicht mir, schicke dir nach dem Unterricht meine Emailadresse^^))
ProfessorFridêjs: blickt über die Anwesenden Weiß jemand bereits, was Nekromantie 
ist?
Akasha: sie kann es sich nicht verkneifen, die Hand zu heben
Alysee: hebt ihre Hand, sie weiß zumindest etwas
ProfessorFridêjs: nickt Akasha zu Bitte.
Aron: hebt die Hand
Akasha: Nekromantie – abgeleitet vom griechischen nekros (der Tote) 
und mantie (Weissagung), oft fälschlicherweise von niger (schwarz) – bezeichnet die 
Kunst, Tote zum Leben zu erwecken und dem eigenen Willen zu unterwerfen 
(Totenbeschwörung dur Herstellung von Wiedergängern oder inferius), durch das 
Herbeirufen von Toten an Informationen zu gelangen (Torenorakel -wobei Orakel so 
nach Zukunftsweissagung klingt. Man kann einen Toten durchaus auch nach 
vergangenen oder gegenwärtigen Ereignissen befragen..). 
Akasha: ((Kommt noch was :D))
Akasha: Der Ausübende, der sich der Toten mithilfe von Ritualen, (Zauber)Sprüchen 
und Tränken bedient, wird Nekromant genannt – und kommt schon einmal zu Schaden, 
wenn er seine Arbeit schlampig verrichtet (entweder aus unendlicher Dummheit oder 
einfach Unwissenheit). Nekromantie als ‚schwarze Magie‘ zu bezeichnen wäre ebenso 
unpassend wie einem Schwert vorzuwerfen, jemanden getötet zu haben. Ob schwarz 
oder weiß entscheidet das Ziel, für das die Magie gewirkt wird.
Akasha: sie rattert die Definition hinunter, ohne einmal zu atmen, zu blinzeln oder zu 
stocken
Aron: lässt die Hand wieder sinken
Alysee: zuckt heftig zusammen, als sie die Worte Akasha's hört - vielleicht war es ein 



Fehler, hierhin zu gehen
Alysee: und nimmt ihre Hand wieder herunter
Akasha: die Reaktion des Mädchens scheint sie zu belustigen, ein kleines Schmunzeln 
huscht über ihr sonst meist regungsloses Gesicht
Luka: klappt der Mund auf bei dem Wissen
ProfessorFridêjs: schmunzelt etwas Herrausragend, dem habe ich nichts hinzuzufügen,
außer, dass Ihr bereits das heutige Thema angesrpochen habt "Nekromantie - Weiße 
oder Schwarze Magie". geht zur Tafel, um ein Bild dort aufzuhängen (http://www.fotos-
hochladen.net/view/nekro1r0jnhmob9a.png) Wer beschreibt uns dieses? Bitte ohne 
Deutung und Nennen von Gefühlen. Akasha: kaum hörbar schnalzt sie mit der Zunge 
und zieht die Augenbrauen ein Stück zusammen
Luka: meldet sich
ProfessorFridêjs: nickt Luka zu
Alysee: hebt wieder zögerlich ihre Hand, auch wenn sich ein Grauen in ihr ausbreitet, 
als sie das Bild sieht - wie soll sie es denn noch weiter hier aushalten?
Luka: Auf dem Bild sind welche in schwarze Kuten zu sehen die anscheinen irgendwas 
herrufen,es ist ein leuchtendes Licht zu sehen.Manche Skelette scheint es zu 
interessieren aber andere wollen wohl anscheinen weg laufen.Es sind irgendwie 
unheimlich aus
ProfessorFridêjs: Gibt es Ergänzungen.. eventuell die Ortschaft, Farben die verwandet 
worden sind?
Alysee: lässt ihre Hand wieder sinken, genau wie ihren Blick
Luka: Bin ich gemeint oder alle?
ProfessorFridêjs: Die Allgemeinheit. schaut jeden kurz an
Alysee: hebt diese dann aber plötzlich erneut, nach einiger Überlegung
ProfessorFridêjs: nickt Alysee zu Ja?
Alysee: Es scheint mir ein dunkler Ort zu sein, denn auch die Farben, die verwendet 
wurden, sind dunkel. Einzig und allein dieses hält inne, auf der Suche nach einem 
Wort Licht scheint heller zu sein, auch wenn ich nicht zu sagen vermag, warum. Es 
wurde viel mit schwarzem und grauem gearbeitet, vielleicht, um das Grauen des 
Bildesstockt, ehe sie tief Luft holt besser zu symbolisieren. richtet ihren Blick sogleich 
wieder nach unten, niemand soll sehen, welch Grauen sie fühlt
Akasha: weiß nicht, was an 'ohne Deutung und Nennen von Gefühlen' so 
missverständlich zu sein scheint
ProfessorFridêjs: nickt langsam Da ihr beiden schon Deutungen und Gefühle mit 
reingebracht habt.. schaut zwischen Aron und Akasha hin und her.. würde ich die 
Meinungen von Euch über das Bild auch noch gerne hören, Aron zuerst bitte.
Alysee: hat blind dahergeredet, drum vergaß sie des Professors Bitte
Aron: Das Bild wird in einem grauen Ton gehalten das zeigen soll das Nekromantie ein 
ernst zunehmendes Thema ist.Farben würden eher zeigen das es es etwas ist was man 
auf die leichte Schulter nehmen kann.Auf dem Bild sind Nekromanten zu sehen die 
gerade ein Ritual durchführen,scheinen scheint dies ein sehr großes zu sein.Die Skelete 
können herraufbeschworen worden sein oder sie dienen als Hülle,jedenfalls scheinen sie
einen Auftrag zu kriegen.Man kann erkennen das Nekromanten auch zusammen und 
nicht nur alleine arbeiten 
Aron: endet
Aron: Noch was
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ProfessorFridêjs: Ja?
Aron: Hier wird die schwarze und weiß versinnbildlicht,die zwei Seiten der Nekromantie
ProfessorFridêjs: hebt eine Braue Interessante Interpretation. Jedoch haben wir bereits
erkannt, dass einige Skelette dabei sind, zu fliehen. Also behauptest du, dass die Geister
selbst bei weißer Absicht fliehen wollen?
Akasha: Wer sagt denn, dass sie fliehen? schüttelt leicht den Kopf
Aron: In meinen Augen fliehen sie nicht,man kann erkennen das es ihnen nicht gefällt 
was sie machen sollen oder ihnen etwas von früheren Leben schmerzen zufügt
Akasha: abermals zieht sie die Stirn kraus und zweifelt an der Intelligenz der 
Anwesenden
ProfessorFridêjs: nickt Wenn du es so siehst, ist das natürlich komplett richtig. geht 
bereits zur Tafel, wobei er immer noch Akasha anblickt Was leitet Ihr aus dem Bild ab?
Alysee: erhebt sich ganz plötzlich ruckartig - das hier wird ihr alles zu viel Verzeiht, 
ich... stockt, ehe sie den Kopf schüttelt und einfach aus dem Raum geht, so leid es ihr 
auch tut
Akasha: Skelette sind dadurch, dass sie keinerlei Muskeln mehr haben, zu keinem 
Gesichtsausdruck mehr in der Lage. Hineinzuinterpretieren, ihnen würde etwas nicht 
gefallen, wäre also Schwachsinn. Ob sie fliehen oder den Betrachter angreifen, um Hilfe 
bitten, wie auch immer...ihr Blick folgt kurz Alysee ...auch das lässt sich aus einem 
reglosen Bild nicht erkennen. Das Bild entstammt übrigens dem Buch 'Von Toten und 
Untoten', einer netten kleinen Lektüre. verschränkt die Arme vor der Brust Und wo wir 
schon bei subjektiven Eindrücken waren - es ist ein recht hübsches Bild.

ProfessorFridêjs: verwundert hebt sie eine Braue Hervorragend, vermutlich ist die erste
Klasse lachhaft für euch. Dennoch wirkt das Bild im Allgemeinen für den Betrachter 
durch die dunkle Farbwahl eher düster und negativ, was der Maler dadurch vermutlich 
ausdrücken wollte. hängt ein anderes Bild auf (http://img5.fotos-
hochladen.net/uploads/nekrovm7uw96ij2.jpg)
ProfessorFridêjs: er'
ProfessorFridêjs: Wer kann dieses beschreiben? Am besten direkt mit Deutung, die 
Zeit wird knapp.
Luka: meldet sich
ProfessorFridêjs: deutet auf Luka
Luka: Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen dessen Kleid sich auflöst und 
irgendwas frei lässt.Vielleicht ist das ein Geist der sich langsam auflöst
ProfessorFridêjs: Hat jemand andere Erkenntnisse? schaut zwischen Akasha und Aron
hin und her
Aron: Sie kann es besser erklären 
Akasha: Das Licht umgibt sie wie ein Heiligenschein.
Akasha: kurz und knapp
Aron: Es könnte sich um eine Wiedergängerin handelt die eine Gestalt angenommen 
hat 

ProfessorFridêjs: Tolle Erkenntnisse, jedoch ist die Frau auf dem Bild laut Autor eine 
Nekromantin, die einem Geist dabei geholfen hat, nach langem Zeit des Reisen endlich 
die letzte Ruhe zu finden. schaut zwischen allen 3 hin und her Wer mag zum Abschluss 
nochmal zusammenfassen, was wir aus dem beiden Bildern bezüglich der Anwendung 
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von Nekromantie gelernt haben?
Akasha: sie gähnt und hält sich halbherzig die Hand vor den Mund
ProfessorFridêjs: schaut zu Akasha Wäret Ihr so nett?
Akasha: Nein, ich denke nicht. lehnt sich für die letzten Minuten noch einmal an die 
Wand
ProfessorFridêjs: schüttelt leict den Kopf Punkte sind hier scheinbar nicht erwünscht, 
nun, dann wird es eure Hausaufgabe sein, eine Zusammenfassung zu schreiben, was 
man aus den Bildern über Nekromantie lernen kann und inwiefern sie eure Meinung über
die Nekromantie bezüglich weißer und schwarzer Anwendungarten geändert hat. Einen 
schönen Abend noch. läuft voran aus dem Klassenzimmer hinaus


