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Sivan: Guten Abend.... 
Sivan: viele neue Gesichter oder bin ich verwirrt... 
Sivan: habt ihr alle eure Prüfungen bestanden? 
Silk: nickt und belicb im schatten sitzen 
CoralyneFelicia: nickt 
Banshee: nickt 
Angel: nickt 
Lyall: nickt 
Lisasya: nickt 
Celin: schweigt dazu 
CoralyneFelicia: setzt sich ordentlich auf den STuhl 
Sivan: gut weil ja neue dabei sind... dürft ihr euch kurz vorstellen... was ihr in den ferien 
gemacht habt. Alter hobbys Interessen Sternzeichen beziehungsstatus sich zurücklehn 
Sivan: achja und einer muss ptorokoll führen 
Banshee: meldet sich 
Sivan: gut... dann Banshee... beginnt einfach oben mit der Vorstellung angel zunick 
Tafelrunde: >>> Der Nebel verflüchtigt sich (Anjanka) 
Banshee: hasst Vorstellungsrunden 
Banshee: nickt Anjanka zu und nimmt ihre Tasche vom Stuhl neben sich 
Lisasya: schmunzelt und sieht zu Banshee 
Anjanka: setzt sich neben banshee 
Angel: blinzelt leicht Uhm... Ich heiße Angel Shadow bin eine Dämonin und... keine Ahnung 
wie alt, hab irgendwann aufgehört zu zählen ^^ 
Angel: Meine Hobbys sind Zeichnen, lesen und singen und mein Sternzeichen ist Jungfrau 
das letzte Wort leise murmelt 
Angel: Und ich bin Vergeben ^^ 
Tafelrunde: CoralyneFelicia ist wieder da. 
Angel: lehnt sich zurück, da sie fertig is 
Banshee: stupst Anjanka an und flüstert Vorstellung.... 
Sivan: anjanka ansmile 
Anjanka: Ich heiße Anjanka Malfoy, bin eine Veela. meine Hobbys sind lesen, das Schreiben 
von Geschichten. 
Anjanka: Von Sternzeichen bin ich Skorpion und zwar recht typisch. 
Anjanka: lehnt sich wieder zurück 
Banshee: Banshee, Malus, 3. Klasse, meine Freizeitbeschäftigungen sind meine 
Angelegenheiten. lächelt und verschränkt die Arme 
Sivan: Celin anlächel 
User im Raum Klassenzimmer: Angel, Anjanka, Banshee (Admin), Celin, CoralyneFelicia, 
Lisasya, Lyall, Silk, Sivan 
CoralyneFelicia: sieht Celin wartend an 
Celin: Ich heiße Celin, bin eine Nixe und ungefähr ein Menschenleben alt. Ich schwimme und 
lese gerne und bin Sternzeichen her Skorpion. 
Celin: Weiteres ist ziemlich uninteressant 
CoralyneFelicia: wartet und sieht Sivan an 
Sivan: ihr könnt einfach immer weiter machen 
CoralyneFelicia: Coralyne Felicia Mountbatten, Agrippa, 18 Jahre alt, Assamitin, Reisen, 
Lesen und Schreiben, Fische, vergeben. sich so kurz wie möglich fasst und Lis ansieht 
Lisasya: setzt sich aufrecht hin Ich heisse Lisasya Ealrion. Bin 17 Jahre alt und ein Mensch 
lächelt Mein Sternzeichen ist Stier. Ich lese und tanze für mein Leben gern. Ich bin vergeben 
schmunzelt Lyall: Lyall,Malus,3.Klasse,18 Jahre alt,singel,mehr muss man nicht wissen 
Banshee: seufzt und tippelt mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte 
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Sivan: weil dub ein ganz und gar uninteressierter mann bist? 
Silk: Silk, VS- Agrippa Klasse 3 
Banshee: oO(da beginnt eine kurz und bündig zu antworten und der Trott trabt hinterher...) 
Sivan: Gut ich bin Sivan de Lioncourt und meines Amtes Lehrer ^^ 
Sivan: ich möchte heute mit euch über schwarze und weiße magie reden 
Silk: blickt zu Banshee 
Sivan: wer kennt den Unterschied?= 
CoralyneFelicia: oO(Magie ist nicht sschwarz oder weiß...) 
Silk: oft wird schwarze Magie mit böser Magie gleich gesetzt...finde das aber falsch. 
Lyall: schwarze Magie schadet den Menschen und weiße Magie Hilft sie,heilt sie legt den 
Kopf auf dem Tisch 
Sivan: warum das? 
Banshee: bemüht sich krampfhaft Silks' Blick nicht zu erwidern Magie kennt keinen 
Unterschied... den machen nur wir Magier mit der Auswirkung 
CoralyneFelicia: nickt bei Banshees Worten 
Tafelrunde: >>> 'RayleenEllina' plumpst in den Raum Klassenzimmer. 
Lisasya: schribselt das mal auf 
Silk: nickt nicht die Magie ist böse sondern nur die absicht des Anwenders kann dies sein 
ausser dem finde ich böse und gut sind begriffe die uns von der geselschaft aufgezwungen 
werden 
RayleenEllina: hinein schleicht und sich stumm in die hinter letzte Ecke setzt 
Sivan: Was genau ist denn Böse? 
CoralyneFelicia: Gut und böse sind subjektive Begriffe. 
Sivan: *guten Tag neuankönnlich stell dich auch kurz vor. Name und soweiter 
Banshee: murmelt schwarze Magie kann ebenso schlecht als auch hilfreich sein... 
RayleenEllina: hüpft von ihrem Platz auf I-ich.... nervös rumdruckst Rayleen T-Throne, 2. 
Klasse sich gerade schämt das erste mal dem Unterricht beizuwohnen, wo sie doch schon in 
der 2. ist 
Silk: nickt und Weise magie kann auch schechtes hervor bringen. 
Silk: blickt zu Rayleen 
Sivan: genau darauf will ich hinaus 
CoralyneFelicia: Das Böse...Leute nennen etwas böse, wenn es ihnen schadet. 
Sivan: oft sind es nur unterschiedliche Interessen oder schlicht und ergreifend 
Kommikationsfehler die Feindschaften erschaffen. 
Banshee: sieht zu Cora oder wenn sie etwas nicht verstehen... 
Silk: oder wenn ihn etwas nicht passt. 
CoralyneFelicia: ncikt Ja. 
Silk: nickt bei sivans worten 
RayleenEllina: sich versucht vor Silks Blick zu verstecken 
Sivan: worauf kommt es denn bei einer Feindschaft an Coralyne? 
RayleenEllina: Auf das Handeln... murmelt und sich klein macht auf ihrem Platz 
CoralyneFelicia: denkt einen Moment nach Für mich ist ein Feind in erster Linie jemand, der 
mir schaden will. 
Tafelrunde: >>> 'Celin' kommt in den Raum Klassenzimmer gekrochen. 
CoralyneFelicia: Solange sich seine Interessen nicht mit den meinen überkreuzen, ist jemand 
kein Feind. 
Anjanka: das Schaden wollen sollte aber mit Absicht geschehen nicht nur versehentlich weil 
etwas schiefgeht 
Silk: nickt CoralyneFelicia: Ich sagte ja 'schaden will'. das setzte ich selbstverständlich 
voraus. 
Angel: legt leicht den Kopf schief 
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Banshee: und schaden kann man sowohl mit weißer als auch mit schwarzer Magie... leise 
Lisasya: sieht zu Silk und legt den Kopf schief, wendet sich dann wieder nach Vorne und hört 
aufmerksam zu 
RayleenEllina: schaut zu Coralyne Es kann dir aber auch jemand in dem Sinne schaden, um 
ihn vor noch schädlicheren dingen abzuhalten 
Silk: Dein Feind von heute kann morgen ein wervoler verbündeter sein und der Freund von 
gestern dich heute verratten. 
RayleenEllina: *dich 
CoralyneFelicia: [zu RayleenEllina] Dann will er mir ja eigentlich helfen und nicht schaden. 
RayleenEllina: Was wäre deine Auffassung? Wir fassen vieles als Böse auf, obwohl es gut 
ist, was erst viel später erkannt oder verstanden wird... 
CoralyneFelicia: Ich bin generell gegen die Begriffe von gut und böse, weil sie subjektiv 
sind, wie ich schon sagte. 
Silk: blickt durchdringend zu rayleen 
CoralyneFelicia: Mich interessiert es nur, ob jemand für oder gegen mich arbeitet. 
Silk: nickt zustimment 
Banshee: malt mit der Fingerspitze kleine Kreise auf die Tischplatte 
Lisasya: Ist das nicht auch eine art von Definition? sieht Cora an 
CoralyneFelicia: Definition von was? Nicht von gut oder böse. Ich teile nur die Leute ein. 
Lisasya: Viele meinen das genau das als Gut oder Böse bezeichnet werden sollte... 
CoralyneFelicia: lächelt zurück 
Silk: Aber da sind wir dann weg davon das schwarze magie gleich böse und Weise gleich gut. 
RayleenEllina: versucht sich so klein wie nur möglich auf ihrem Platz zu machen und drängt 
sich in die Ecke 
Sivan: hat denn jemand eine definition für "böse" zur Hand? 
CoralyneFelicia: Wie irgendjemand vorhin schon sagte...es kommt auf die Absicht des 
Verwenders an. Magie an sich ist neutral und unparteiisch. 
Silk: begind mit der Feder was auf zu mahlen 
CoralyneFelicia: stützt den Kopf in die Hand und denkt nach 
Banshee: greift an ihre Kette und legt die Hand über ihren Drudenfuß 
Silk: Böse ist das was ich für mich als böse definiere, böses schadet mir oder läuft meinen 
Plänen und intressen zu wieder. 
CoralyneFelicia: Böse ist alles, was schadet. Zumindest aus der Sicht des Geschädigten. 
Lyall: böse ist alles was einem selber schadet 
Banshee: ich würde böse so definieren, dass es etwas ist, das mir nicht gefällt, das gegen 
meine moralischen Vorstellungen verstößt... überlegt noch etwas hinzuzufügen 
RayleenEllina: Böse ist, was böswillig geschieht... 
Sivan: Das Böse (althochdeutsch bôsi, von germanisch *bausja- „gering, schlecht“, genaue 
Etymologie unklar)[1] ist der Gegenbegriff zum Guten und ein zentraler Gegenstand der 
Religion, Religionswissenschaft, Kulturwissenschaft, Religionsphilosophie, und 
Silk: Banshee, du? Moral? 
Sivan: philosophischer Ethik.[2] Dabei wird es als Inbegriff des moralisch Falschen 
verstanden, oder als Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt, gelegentlich auch als 
mythologische, das Weltgeschehen beeinflussende Grundkraft, die zum Guten in einem dua 
Sivan: dualistischen oder antagonistischen Verhältnis steht; das Böse wurde u. a. als Quelle 
der Übel betrachtet. Das dem Substantiv zugrunde liegende Adjektiv „böse“ wird im 
Sprachgebrauch allgemein etwas Unangenehmen oder sogar Schädigendem beigelegt, 
Sivan: wikigott dankt 
Banshee: sieht nun doch zu Silk, wobei ihre Augen kurz rot aufflackern ja, ich habe eine 
Moral... meine. 
Angel: seufzt, da sie gerade etwas ähnliches wie Sivan sagen wollte 
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Silk: Dann stellt sich nun die frage was ist Moral sit 
Sivan: gut. Was ist Moral ^^ 
CoralyneFelicia: Moral ist das persönliche Weltbild eines Wesens, seine Ansichten... 
Silk: Moral ist das von der Geselschft uns auf gezungende Verhalten über was richtig und 
falsch ist. 
Banshee: Moral bezeichnet zumeist die faktischen Handlungsmuster, -konventionen, -regeln 
oder -prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen. grinst 
Sivan: Banshee... nicht meine Götter nerven ^^ 
CoralyneFelicia: lässt Onkel Google und Tante Wiki mal zu 
Banshee: also ziemlich schwammig, was für einen einzelnen Moral bedeutet... schmunzelt 
und nickt Sivan zu 
RayleenEllina: same here 
Silk: wobei richtig und falsch wieder von der Geselkschaft festgelegt wird. 
CoralyneFelicia: Die Moral eines Individuums wird von seiner Umgebung geprägt. kippelt 
wieder 
RayleenEllina: Oder der Erziehung~ 
Silk: eher aufgezwungen cora. 
Sivan: Gibt es denn Moral unter Leuten die vollkommen einsam aufwachsen? zB 
Wolfskinder? Gibt es angeborene Moral? 
Banshee: zu Cora sieht und die Moral kann mit der Zeit der Existenz maßgeblich verändern... 
CoralyneFelicia: zu Silk schaut Die Moral kann auch der, die aufgezwungen werden soll, 
vollkommen entgegen laufen, eben durch den Versuch des Aufzwingens. 
CoralyneFelicia: Niemand wächst vollkommen allein auf. Auch Wolfskinder nicht, die 
haben das Rudel und fügen sich dort ein. 
Silk: Nein Moral bildet sich aus erlebten. 
RayleenEllina: Natürlich gibt es eine angeborene Moral.... 
RayleenEllina: Man kann auch alleine Dinge erleben und für sich seine Moral daraus bilden... 
CoralyneFelicia: schüttelt den Kopf 
Banshee: zu Sivan sieht nun, ich glaube, dass jemand der vollkommen einsam aufwächst, 
nicht wirklich einsam ist, da er sich eine andere Welt schafft als wir es gewohnt sind... und 
somit andere Werte hat... möglicherweise nur zu töten um sich zu nähren... 
CoralyneFelicia: [zu RayleenEllina] Die ist auch nicht angeboren, sondern erlernt. Aus 
Erfahrungen. 
Banshee: statt aus langeweile und blutrünstigkeit zu morden 
RayleenEllina: Falsch ausgedrückt seufzt Ich will sagen, dass jeder die angeborene Fähigkeit 
hat, sich eine Moral zu bilden, egal wie die Umstände sind 
CoralyneFelicia: nickt Okay. 
CoralyneFelicia: Kennt einer von euch ein beispiel für jemanden, der vollkommen allein 
aufgewachsen ist? hebt eine Augenbraue 
Angel: packt ihre Sachen leise beisammen und schleicht sich aus dem Raum  
Banshee: sieht zu Cora, schweigt jedoch 
Sivan: Ich kenne einen Jungen der in einem Drachennest aufgewachsen ist. 
Angel: winkt kurz in die Runde und ist dann auch schon weg 
CoralyneFelicia: überlegt kurz Ich meine mit allein fernab von allen anderen Lebewesen, die 
ihm ein soziales Umfeld bieten. 
Silk: hmmm dazu müsste es schon aus einem ei schlüpfen... 
CoralyneFelicia: So ungefähr, ja. Menschliche Kinder sind sowieso allein nicht 
überlebensfähig. lehnt sich zurück 
Silk: alle säugetiere.... CoralyneFelicia: nickt 
Banshee: schaut zur Uhr, ehe sie weiter kleine Kreise auf das Pult malt 
RayleenEllina: seufzt leise 
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Silk: schreibt etwas auf den zettel 
RayleenEllina: linst zu Silk 
CoralyneFelicia: blickt nachdenklich ins nichts 
Lisasya: fast die diskusion kurz auf ihren Blatt zusammen 
Sivan: es ist tatsächlich so das selbst total verwilderte "wesen" grundlegende moralische 
Bedürfnisse haben 
Anjanka: macht sich ein paar Notizen 
Sivan: Zum Beispiel, tötet kein Mensch grundlos einen anderen 
RayleenEllina: wendet den Blick wieder ab und lächelt leicht für sich 
Banshee: und wenn es auch nur den nichtigsten Grund gibt... leise 
Sivan: Kindchenschema und hilflosigkeit rühren din der regel das mitgefühl, können aber 
vom Hunger und andereen überlebensstrategien niedergedrängt werden- 
Sivan: so war es früher üblich neugeborene in Hungersnöten zu Essne. 
CoralyneFelicia: zuckt die Schultern 
Sivan: Die meisten Menschen sind bereit andere zu töten wenn sie sich selber sehr bedroht 
fühlen und wollen ein eigenes Territorium in dem sie sich sicher fühlen können, 
Sivan: ich denke dies sind alles arterhaltene Urinstinkte. 
CoralyneFelicia: Grundbedürfnisse. Murmel 
Sivan: Ich möchte das ihr euch über das Grundsätzliche Am Menschsein Gedanken macht 
Sivan: Warum Menschen sind wie sie sind. 
Sivan: Welche beweggründe sie in wirklichkeit vermutlich antreiben ^^ 
Lisasya: legt den Kopf schief 
Banshee: seufzt 
Celin: oO(Klingt wie aus einem Psychologiekurs...) 
CoralyneFelicia: nickt 
RayleenEllina: oO(Machtgier....) seufzt erneut und blick auf ihre Hände die sie im Rocksaum 
vergräbt 
Silk: wartet ob sivan noch was sagt 
Sivan: Ich wünsche ihnen eine Schöne Woche ^^ 
 


