
ProfDawson: So guten Abend meine lieben .. und willkommen zur ersten Stunde 
Geschichte der Zauberei
Lyall: Guten Abend Professor Dawson
Necron: Guten Abend Sir
Gwîndôr: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon)
Firedragon: abend :)
ProfDawson: So ihr wisst es gibt hier Punkte, also tut auch was für diese :)
ProfDawson: guten Abend
ProfDawson: wer möchte das Proto machen ?
Lyall: darf ich Protokoll machen?
ProfDawson: okay lyall
ProfDawson: So wir beginnen heute mit etwas einfachem, undzwar mit der 
Frage; Was ist Geschichte
ProfDawson: hat einer vielleicht eine Idee=
Lyall: meldet sich zögerlich
Necron: Hebt ebenfalls eine Hand
ProfDawson: Necron bitte
ProfDawson: danach Lyall
Necron: Grob gesagt ist Geschichte alles was war
ProfDawson: ja, sokann man es, wenn man es auf den Punkt bringen will sagen
ProfDawson: Lyall?
Lyall: etwa was sich welche ausgedacht haben und irgendwo für die nachwelt notiert 
haben,aber es gibt auch Geschichten über berühmte Persönlickeiten die wirklich mal 
gelebt haben
ProfDawson: ja auch richtig...
ProfDawson: Fire, haben Sie vielleicht auch eine Idee :) ?
Firedragon: nun... es ist einfach das was die anderen schon gesagt haben. die 
enstehung der menscheit bis heute
Firedragon: das irgendwer niedergeschrieben hat
Firedragon: so gesehen vll manchmal mit einer etwas verzerrten ansichtsweise
ProfDawson: Genau das wollte ich noch hören " Geschichte der Menschheit"
Necron: Meldet sich
ProfDawson: Ja
ProfDawson: *entstehung meinte ich
Necron: Warum Geschichte der Menschheit, wenn es doch so viele unterschiedliche 
Wesen und Kreaturen gibt?
Firedragon: die heißt dann sicher anders
ProfDawson: Menscheit ist ja nicht nur auf dir Muggelbezogen, sondern auf alles 
Menschliche, man kann natürlich auch noch sagen entstehung der Menschheit und 
anderer Wesen
Firedragon: es teilt sich ja auch geschichte in verschiedene bereiche
ProfDawson: danke fire :) so kurz hätte ich es auch fassen können
Necron: Verstehe, danke für die Auskunft
ProfDawson: Nun habe ich aber noch eine Frage, Was ist der Unterschied zwischen 
Geschichte und Mythologie ?
Necron: Hebt wieder die Hand
Firedragon: ich glaub ich weiß!
Firedragon: hibbel
ProfDawson: melden bitte ;)
ProfDawson: erst Necron, dann Fire



Firedragon: hab ich doch ^^
Necron: Geschichte besteht aus belegten Tatsachen, wärend Mythologie aus nicht 
belegten "Geschichten" bestehen
ProfDawson: okay dann nehme ich das ab jetz als Meldung an
ProfDawson: jaein, so einfach nicht, fire vielleicht
Firedragon: also ich versteh unter mythen etwas das weitgehen mündlich 
weitergegeben wurde udn wie necron schon sagte nciht zweifelsfrei belegt werden 
kann. meist hat es auch mit religion zu tun und ist von kultur zu kultur unterschiedlich
Firedragon: aber wenn man die einzelnen vergleicht gibt es in jeder kultur 
ähnlichkeiten
Firedragon: sodass man davon ausgehen kann das sie doch einen realen hintergrund 
haben
ProfDawson: ja das ist richtig
ProfDawson: noch etwas?
Firedragon: auf und ab spring
Gwîndôr: >>> 'Luna' springt in den Raum Klassenraum.
ProfDawson: Allerdings, zu dem ersten Punkt von ihnen, fire, mit dem Zweifelsfrei 
belegt sein... Viele Mythen kann man in 2 Teile teilen.. den wahren und den fiktiven... 
und der Teil das es eine Fiktive seite gibt, ist mit einer der Hauptunterschiede der 
beiden Dinge
Firedragon: ich will aber zu dem "noch etwas?" was sagen
ProfDawson: Man nehme nur mal die Trojanischen Kriege...laut geschicht schreibern 
der damaligen Zeit, gab es diese Kriege wirklich alsi haben wir den "wahren" teil.. 
dennoch gibt es auch die Mythen seite dieser Kriege .. in dem die GÖtter involviert 
sind.
ProfDawson: Ja bitte Fire
ProfDawson: hach ich merke gerade es ist wieder in meiemm Kopf was 
durcheinander gekommen .. eig haben Sie das ja schon gesagt Fire :)
Firedragon: entsteanden aus mythen nicht auch die sagen und märchen?
ProfDawson: bei den märchen wäre ich vorsichtig... märchen sind noch ne andere 
SParte, allerdings entwickeln sich aus Mythen oftmals auch Sagen das ist rictig
Firedragon: okay
ProfDawson: Bei Märchen sind es meist nur, wie soll ich sagen.. Spaßfaktoren die 
daran beteiligt waren sie zu schreiben.. sie besitzen zwar auch merkmale von Mythen 
aber ... nein ^^ ich kann es nicht wirklich beschreiben .. SO ...
Firedragon: ehm...
ProfDawson: wo waren wir... in den Unterlagen kram
ProfDawson: ja fire?
Firedragon: aber märchen sollen doch eher den belehrenden faktor haben
Firedragon: oder?
Firedragon: meist ergibt sich am ende eine "moral von der gesichte"
Firedragon: na okay
Firedragon: das sind eher fabeln
ProfDawson: ja^^ ich glaueb nicht das sie mir aus dem Märchen ... super nun fällt 
mir keins ein
Luna: oO(okay heute lernen wir also wrum das selbe verschieden ist) 
Rumpelstilzchen?
Firedragon: irgendwie lernt man aus märchen nur dummes
ProfDawson: naja rumpelstilzchen hat aich eine Moral.. vertraue keinem kleinen 
Männchen das dein kind will



Firedragon: froschkönig zB .... welche prinz heiratet eine prinzessin die so verwöhnt 
ist
Firedragon: und einen an die wand klatscht
Firedragon: am ende auch noch
ProfDawson: ja danke :) mir viel echt keins ein xD
ProfDawson: so aber wir driften ab ^^
Firedragon: daraus lernt man das frauen verwöhnte zicken sind
Firedragon: und männer so dumm um darauf reinzufallen
Firedragon: nur weil es ne frau ist ^^
Luna: am ende hat sie aber erkannt da die wahre schönheit in einem frosch verborgen 
sein kann murr
Lyall: oO(die Regel mit melden ist wohl nicht mehr)
Firedragon: okay
Firedragon: weiter in der geschichte
ProfDawson: Ja ich denke mir auch gerade... Luna haben Sie sich überhaupt 
gemeldet ?
Firedragon: den prof anschau was nun kommt
ProfDawson: So Wer fasst mir nun einmal zusammen : Was ist Geschichte ?
Necron: ((Entschuldigt bitte meine leichte Abwesenheit Muss Adminkram machen 
Also noch mals entschuldigung))
ProfDawson: damit wir was einheitliches haben
ProfDawson: also wer will ?
ProfDawson: ..
Luna: ich wusste nicht das es nötig ist entschuldigen sie vielmals...
Necron: Hebt wieder die Hand
ProfDawson: ja necron bitte
Firedragon: sich mal neben necron schleicht und an ihm hochseh
Necron: Geschichte ist die Entstehung und Entwicklung der unterschiedlichen Völker 
und Wesen bis zum heutigen Zeitpunkt
ProfDawson: ja sehr gut ^^
ProfDawson: merkt euch das...
ProfDawson: So kommen wir nun zum nächsten Punkt.. wir wollen uns ersteinmal 
mit berühmten Magiern und Hexen befassen .. Welche kennt ihr schon alles?
Firedragon: merlin ^^
ProfDawson: achja, einfach reinrufen dieses mal
Necron: Zieht eine Braue hoch Voldemort
Luna: Morgaine
Firedragon: was ist ein voldemort
ProfDawson: Ich muss kurz unterbrechen.. natürlich gehört die Geschichte um 
Voldemord und Harry Potter zu GDZ, allerdings, beziehen wir uns auf die der 
Menschheitsgeschichte .... evtl wird dazu mal so nen 1/10 einerstd gewibnet
Firedragon: dann war voldemort und harry potter keine menschen?
ProfDawson: aber morgaine und Merlin sind schonmal gut .. und naja ^^ Harry Potte 
rkommt hier nicht dran ! ^^
Firedragon: ok !
Firedragon: ^^
ProfDawson: wen kennt ihr noch
ProfDawson: ß
Luna: Circe
ProfDawson: CIRCE; AUCH GUT



ProfDawson: villt auch jmd der nicht soooo bekannt ist
Firedragon: sämtliche frauen die wegen hexerei verbrannt wurden
Firedragon: ^^
Firedragon: ist das unbekannt genug?
ProfDawson: ja Namen bitte XD mit nicht so bekannt meine ich dennoch das ich 
einen namen will
Firedragon: okay
Firedragon: nachdenk
ProfDawson: ich nenne mal einen: Corneliuas Agrippe ;)
ProfDawson: Cornelius*
Luna: Aleister Crowley?
ProfDawson: ja
ProfDawson: nun wir wissen das es wohl merhr magier und hexen gab, als die die es 
in die Geschichtsbücher geschafft haben .... was müssen diese Hexen und magier 
getaen haben damit man sie erwähnt
Firedragon: aufgefallen sein?
Necron: Unbeliebt sein
ProfDawson: aufgefallen, unbeliebt was noch
Lyall: Leute umgebracht haben oder was wichtiges erfunden
ProfDawson: was ist mit einer wissenshaftlichen entdeckung?
Luna: Reich genug das die hinrichtung aufmerksamkeit bekommen hat
ProfDawson: ja auch gut
Necron: Sie meinen also Wissentschaftler und Philosophen?
ProfDawson: ja genau ... da vinci soll auch magische Kräfte besessen haben
Necron: oO(Interessant....sonst hieß es immer er wäre bi gewesen)
ProfDawson: kenn tihr noch mehr berühmte wissenschaftker vin früher
Lyall: Nicolas Flamel
ProfDawson: ja
ProfDawson: noch mehr ?
Necron: Plato
Luna: Grindelwald auch oder?
ProfDawson: ja
Necron: Isaac Newton
ProfDawson: ach schon so spät.. EHHH als Hausaufgabe möchte ich euch bitten: 
Beschreibt eine berühmte Magische Person aus der vergangenheit.. so 80 Wörter...
ProfDawson: fragen noch ?


