
Morgaine: kommt herein und erfasst erst einmal die Lage
Gwîndôr: Aron ist gerade nicht da: >.<
Gwaith: ((Gwaiths Klon reinschubs Abend zusammen ^^))
Gwaith: betritt das Klassenzimmer direkt nach Morgaine und sucht sich einen Platz 
in der Mitte
Morgaine: ((Abend^^))
Aron: wartet das es anfängt
Morgaine: wartet darauf, dass noch jemand kommt
Gwaith: packt mal ihre Materialien aus
Morgaine: blickt leicht verärgert auf die Uhr, beschließt dann aber, trotz der wenigen
Schüler den Unterricht zu machen
Morgaine: Nun denn, auch wenn wir stark dezimiert sind ...
Morgaine: Wer führt Protokoll?
Gwîndôr: Aron ist wieder da. 
Aron: guckt zu Gwaith
Gwaith: ((Ungern. Bin am Kindle, da wird das Protokoll dann nur schwarz-weiß))
Aron: ich kann es machen ((auch wenn ich ab und zu hin und her laufe XD))
Morgaine: nickt kurz Danke. 
Morgaine: Letztes Mal sind wir auf das Problem gestoßen, in wie weit sich der 
Mensch, oder auch andere, menschenähnliche Völker, von der Natur abgrenzen. 
Morgaine: blickt sich kurz um, um herauszufinden, wie präsent das ihren Schülern 
noch ist
Aron: versucht sich daran zu erinnern
Gwaith: sucht in ihrem Zettelverhau nach dem Protokoll
Gwaith: da sie ja nicht da war
Morgaine: nickt Aron zu Wir wollten darüber Diskutieren, was genau böse ist. Am 
Ende hatten wir die Möglichkeit des Bösen in der Natur und des Bösen im Menschen. 
Allerdings kamen wir zu keinem Schluss, als es um den Unterschied zwischen Natur 
und Mensch ging. Und dort werden wir nun weiter machen.
Gwaith: Ah. überlegt
Morgaine: lehnt sich gegen ihr Pult Existieren bereits irgendwelche Vorstellungen?
Aron: böse ist wer andere auf irgendeine Art jemanden körperlichen oder seelichen 
Schaden zufügt
Gwaith: Finde ich auch. Nur, was ist Natur und was ist ein Mensch? Gehört ein 
Mensch zur Natur oder die Natur zum Mensch?
Morgaine: schüttelt leicht den Kopf Es geht darum, was Menschen, oder in Ihrem 
Fall auch Vampire oder Elben, von anderen Lebewesen unterscheidet. hofft, dass sie 
sich jetzt klar ausgedrückt hat
Morgaine: [zu Aron] 
Aron: senkt den Kopf ich dachte wir reden weiter über das böse
Morgaine: nickt Gwaith zu Wie würden Sie Ihre Frage beantworten?
Morgaine: [zu Aron] Wir werden später vermutlich wieder darauf zurückkommen.
Gwaith: Ich glaube, einen Menschen zeichnet seine ziemlich weit entwickelte 
Intelligenz und das Bedürfnis, Zuwendung von seinen "Artgenossen" zu erhalten, aus.
Gwaith: Und Natur ist... denkt angestrengt nach
Gwaith: Natur kommt, wie ich glaube, vom lateinischen Wort "nasci", geboren 
werden. Und ich würde sagen, Natur ist alles, was nicht von einem Menschen 
geschaffen wurde, sondern schon vor diesem da war und sozusagen von selbst 
entstanden ist.
Gwaith: Das könnte wiederum bedeuten, dass die Natur dazu beigetragen hat, dass 



Primaten im Laufe der Evolution zu Primaten wurden und damit ist der Mensch ein 
Teil der Natur und nicht anders herum. endet
Gwaith: *Primaten zu Menschen natürlich -.-
Aron: die Menschen können in die Natur eingreifen und sie verändern
Morgaine: wartet einmal ab, was Aron dazu zu sagen hat
Aron: wollte nur das dazu sagen
Gwaith: Zumindest Teile davon.
Morgaine: Menschen wären demnach ein Teil der Natur, damit müsste doch aber 
auch alles von Menschen geschaffene Teil der Natur sein, oder?
Aron: sind sie nicht eher zur hälfte ein Teil der Natur?
Morgaine: blickt Aron an Wenn Sie das bitte genauer erläutern könnten?
Gwaith: wäre da eher Arons Meinung
Aron: zur Hälfte weil der Mensch ja was von der Natur braucht um überhaupt was zu 
ändern aber die anderen hälfte ist eher Chemie oder anderes kram,also nur zur hälfte 
Natur endet
Morgaine: Die Chemie hat ihren Ursprung auch in der Natur. 
Aron: legt den Kopf schief kann sein aber der Mensch vermischt alles so wie es in der
Natur nicht geben würde,glaub ich
Morgaine: lächelt leicht Was würde denn Menschen demnach von der Natur 
unterscheiden?
Aron: die Natur ändert alles so das es für das wohl alles ist dagegen denken 
Menschen eher nur an sich und schaden durch ihre veränderungen andere endet
Gwaith: Das kann aber auch an der eingeschränkten Weltsicht der Menschen liegen.
Gwaith: Oder dass ein Mensch oft schneller handelt als er denkt. Die Natur lässt sich 
Zeit bei ihren Prozessen, weil sie eben viel mehr Zeit hat als ein Mensch, dessen Tage 
auf Erden ja nicht unendlich sind. verstummt
Morgaine: blickt zu Gwaith hinüber Wie würden Sie dann diesen Unterschied in 
Worte fassen?
Gwaith: Ähm... will jetzt nicht sagen! dass die Natur so viel weiser und älter ist als 
ein Mensch Es gehört wohl zum Menschsein dazu, voreilig zu handeln - manchmal 
zumindest, was eben beispielsweise daran liegen könnte, dass er im Prinzip dazu 
geboren wurde, zu sterben.
Gwaith: *-! +,
Gwaith: Die Natur ist aber kein Lebewesen und muss daher eigentlich auch nicht 
sterben, braucht sich daher auch keine Sorgen zu machen, mit irgendetwas nicht fertig
zu werden und alles, was sie tut, mehrfach zu überdenken. 
Gwaith: ((Wah, meine Grammatik! "... Und kann alles, was sie tut, mehrfach 
überdenken"))
Gwaith: endet
Morgaine: Allerdings setzt sich die Natur doch aus vielen einzelnen Lebewesen 
zusammen, die dem Menschen in dieser Hinsicht ähnlich sind. Trotz allem gibt es 
Unterschiede zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen. blickt Gwaith und 
auch Aron fragend an
Aron: Vampire verändern gar nichts an der Welt si halten die Menschen in schacht die
die Natur verändern wollen
Morgaine: Das bezweifle ich ... 
Aron: ich aber nicht
Morgaine: erinnert sich an einige Kriege, die von Vampiren ausgingen
Gwaith: Menschen sprechen, sogar in verschiedenen Sprachen, und sie erschaffen ein
System für ihr Zusammenleben, eine Gesellschaft, und sie überliefern Nachkommen 



Zeugnisse ihrer Kultur. So etwas tun Vampire auch, wie ich glaube.
Gwaith: wartet, was Morgaine und Aron dazu zu sagen haben
Morgaine: lächelt Gwaith zu Und meiner Meinung nach ist es das, was sie zu 
Menschen macht. 
Morgaine: Doch jetzt ist es zunächst einmal ein guter Punkt, um den Unterricht zu 
beenden. 
Morgaine: Wir werden nächste Stunde weiter über dieses Thema sprechen. 
Morgaine: betrachtet den Unterricht damit als beendet


