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Xaros: gut wer nicht kommt ist selber schud
Xaros: das Thema der heutigen Stunde lautet: Was wollen wir in Magische 
Geschöpfe weiter durchnehmen. Tiere Gwindors, Callula Vampire... andere 
Vorschläge?
Coralyne: Hand hebt
Aron: meldet sich
Xaros: Coralyne?
NichtFinnLoryna: drückt sich leise in den Raum Verzeihung nuschelt und 
wuselt zu einem der hinteren Pulte
Coralyne: Ich persönlich wäre wirklich für die Callula - was natürlich bis zu 
einem gewissen Maße alle Rassen Gwindors einbezieht, aus denen Callula 
entstehen können. endet
Xaros: den anderen einen strafenden Blick zuwirft wir sind gerade dabei 
Themen zu sammeln für dieses Schuljahr
MisaSuzune: huscht hinein und setzt sich still hin, nickend bei den Worten
NichtFinnLoryna: sucht sich ein Heft aus der Tasche und notiert sich die  
Callula nachdenklich
MisaSuzune: hebt die Hand 
Xaros: Aron...?
Aron: ich wäre auch für die Callula endet
Xaros: Misa zunickt das sie sprechen darf
Coralyne: die unbekannte mustert, als ihr Blick sie streift
MisaSuzune: Ich wäre auch für die Callula, in so fern man die nicht evt. 
gleich in einem eigenen Unterricht dran nehmen sollte {{ö.öy dann hätt ich 
wieder was zu tun}}, insofern wäre ich für das ganze Gerüst, das Netzwerk 
und alles der Sekten. Die Camarilla und der Sabbat vom kleinsten Kieselstein 
her bis zum höchsten Gipfel zerlegt und analysiert
MisaSuzune: Nicht nur so oberflächlich drüber hinweg schweifen. räuspert  
sich
Coralyne: ((Als Chatunterricht wirds aber knapp, unsere Woche hat 
immerhin nur sieben Tage xD)) 
MisaSuzune: {{könnt sich ja irgendwo abwechseln ö.ö hab eh schon drüber 
nachgedacht, aaaaaaaber oO bis dahin muss ich eh noch einiges klären... 
montag, dienstag und mittwoch hab ich am abend schule xD eigentlich xD da 
könnt ich eh nicht on ö.ö}}
NichtFinnLoryna: hebt mit einem fragenden Blick etwas zögerlich die Hand 
Coralyne: zuckt die Schultern...ihretwegen gern...allerdings war in den  
letzten Jahren das Interesse ja schnell abgeebbt, sobald es um die  
kainitische Kultur ging
Xaros: Ja Finn?
NichtFinnLoryna: Wie genau wurde im Unterricht die Struktur und 
Hierarchie innerhalb der einzelnen Clans bereits thematisiert? 



MisaSuzune: {{und wenn ich am mittwoch schule habe, bin ich erst um 23h 
zuhause, das heisst, wenn ihr im unterricht die callis durchnehmt, und i-was 
nicht klar ist, wär ich nicht mal erreichbar xD}}
Xaros: ((du hattest gesagt es ist in Ordnung wenn ich das anbiete ^^ das 
"Grundgregelwerk" habe ich ja shon länger)) 
Xaros: es ging um die Vampirclans der alten Welt. sie wurden mit lebendigen 
Beispielen dargestellt und dann erörtert. Aber dies war einigen schülern zu 
kompliziert
MisaSuzune: {{sicher ^^ das schon ö.ö ist nur echt so, dass ich an nem 
mittwoch nicht erreichbar bin. das heisst wenn etwas nicht klar steht, wirst 
dus im unterricht vertagen müssen ^^}}
Coralyne: ((Sonst wärs ne Überlegung, das irgendwie in Gwindologier 
einzubinden freitags~))
NichtFinnLoryna: nickt bedächtig und stützt das Kinn in die Hände 
Coralyne: ((Nur so ein Gedanke.))
MisaSuzune: {{ich hab nichts dagegen wenn xar das macht ^^ xar 
unterrichtet gut :DD }}
MisaSuzune: {man kanns auch aufteilen o.o die seuche die dazu führte in 
gwindologie und die callis selber in vampirkunde ^^}}
Coralyne: ((Jup :D)) 
Xaros: ((ich unterrichte ja strukturiert. Mit XAR +HÜSTEL+ Sivan ist eine 
Katastrophe aber ich schau mal, und wennich das unterrichten würde würde 
ich schon am Anfang anfangen... also bei der Seuche... Gwindologie hat doch 
sicher mehr als die Vampire oder? O.o==
Coralyne: ((Klar...Vorstellung von Gwins Rassen und so war angedacht, 
wenn ich das richtig verstanden hab...vllt solltest du dich mal mit Silk 
absprechen xD))
MisaSuzune: {{ö.ö vorstellung und behandlung der rassen ist ja n 
unterschied ^^ silk stellts vor und kann sagen mehr dazu bei xar im unterricht 
am mittwoch. ginge doch auf? ^^}}
Coralyne: ((Wie gesagt, sollen die beiden klären xDDD ich halt mich da raus 
und bleib schön bei den Fera :D))
Xaros: ((kurz umreißen wäre sicher kein Problem... ich rede mal mit ihm....))
Coralyne: denkt einen Moment nach, hebt dann noch einmal die Hand
Xaros: ja Coralyne?
Coralyne: Wollen wir uns ausschließlich mit den Wesen Gwindors befassen? 
Oder kommen auch Wesen der alten Welt in Frage? Beziehungsweise der 
Welt der Menschen? 
MisaSuzune: wippt den Kopf hin und her, hört Coralyne zu und krault das  
Stoffhäschen auf ihrem Schoss zwischen den Ohren
Xaros: Ihr könntet euch auch andere Themen wünschen- ich kenne mich mit 
vielen magischen Wesen aus
MisaSuzune: hebt die Hand erneut
Coralyne: Ja dann...die Hand gleich oben lässt 
Xaros: Ja...?



MisaSuzune: linst kurz von Coralyne zu Xaros und zurück Also an meiner 
alten Schule hatten wir sowas ja nicht. Da wäre ich schon eher für die Callula, 
bevor aus der Vampirkunde eine allgemeine 'magische Wesen-kunde' 
wird murmelt
NichtFinnLoryna: hebt die Hand ebenfalls 
Xaros: das Fach lautet magische Geschöpfe und wird dann nach dem 
momentanen Thema weiterbenannt...
Xaros: Cora dann zunickt
MisaSuzune: {{muhahaha xD}}
Coralyne: Wie wäre es mit Dämonen? Ein sehr weites Thema, aber darum 
ganz besonders interessant. 
MisaSuzune: {{Cora das willst du nicht wirklich oder? :'D}}
Xaros: schmunzelt
Xaros: finn=
Coralyne: ((Du bist doch mittwochs eh nicht da Engelsblick xD))
NichtFinnLoryna: Wie wäre es mit Wesen, die sich von ebenfalls von Blut 
ernähren, beziehungsweise in deren Kultur Blut ein wichtiger Faktor darstellt?
NichtFinnLoryna: (( .. aber Coco ._. ))
MisaSuzune: {{maaah xD wie soll man das auf die reihe kriegen? hier geht 
jeder nach nem anderen dämonensystem xD ich stells mir nur scheiss 
kompliziert vor, da alle unter einen hut zu bringen ö.ö"}}
Coralyne: ((Herausforderung für den Lehrer xD))
Coralyne: ((Aww, ich will erst noch Malkis durchnehmen ö.ö Und Jake 
herschleppen :D))
MisaSuzune: {{XD}} 
MisaSuzune: {{jake? oO}}
Coralyne: ((Frag nicht.))
Xaros (privat): okay, mein handy wurde nur gejlaut und aaaaalle kontakte 
sind weg... emmm... ICQ... da habe ich kaum Leute weil ich nicht angeredet 
werden will xD emmmm 408152267 meine ich
MisaSuzune: {{oke nicht frag}}
Coralyne: ((Erzähl ich dir nachher, sonst zu viel im Proto :D))
NichtFinnLoryna: (( nicht äussert sich auch nicht dazu))
Xaros: ((sowas ist kein problem ^^))
Xaros: gut ich denke ich werde mit den Callula anfangen 
MisaSuzune: {{ich... hätt sonst noch nen dämonenregelwerk ö.ö" 
selbstgeschriebenes, aber ob das nach gwin passt? hust}}
Coralyne: ((Oder WoD-Magier! ö.ö))
Xaros: Ihr wart ja alle am Treffen und wisst schon einiges über die Callula.
MisaSuzune: {{magierregelwerk für gwin wär sonst auch schon im kasten 
ö.ö}}
Xaros: ((Cora ansmile ich glaueb die wären WIRKLICH beleidigt wenn ich sie 
als amgsiche Geschöpfe einordne xD))
Coralyne: ((Beleidigt ist gut, dann gibts Drama ;D)) 
MisaSuzune: {{XDDD}}



MisaSuzune: {{dol könnt dann nochmal umziehen? XD}} 
MisaSuzune: nickt einfach mal
Xaros: gut dann bis zur Nächsten Woche. 


