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Aron: sitzt mit einen Schal da der bis zu den Augen geht
Gwîndôr: >>> Erhalte mir Jugend! Gebe mir Leben! (Marania) 
Gwîndôr: <<< Erhalte mir Jugend! Gebe mir Leben! (Marania) 
Gwîndôr: Silk ist wieder da. 
Silk: kommt rein schreibt zwei namen an die afel und setzt sich wieder
Aron: guckt zur Tafel was für Namen dran stehen
Silk: ander Tafel steht Aron und dadrunter Jil-tira
Gwîndôr: >>> In der Dunkelheit kannst du die Schreie einer Eule hören. Dann 
ist es still. (Jil-tira) 
Jil-tira: kommt vor dem Pult zum Stehen Tschuldigung
Silk: Ah dannkannst du gleich hier bleiben.
Aron: Warum stehen die Namen an der Tafel?
Silk: WEr macht protokol?
Aron: Jil will machen
Jil-tira: Welche Namen? sich umsieht
Jil-tira: Nein, ich ganz bestimmt nicht
Silk: blickt zu Aron Weil das die letzten sind die noch heute in dieser extra 
dafür angesetzten stunde Referat halten dürfen.
Silk: *Ander Tafel steht Aron und Jil-tira
Aron: rutscht auf den Stuhl runter Ich hab noch kein neues geschrieben
Silk: {{ich kann nicht sonst würde ich das amchen aber am pad ist das echt 
nen problem}}
Aron: ((ich probier es))
Silk: [zu Aron] du sollst ja cuh das letzte noch mal überarbeiten und 
halten...und diesmal sind die Bücher verfügbar gewessen.
Silk: Also Jil fängt an.

Jil-tira: nimmt den Schwamm und wischt das Tira weg Ich hab diese Rasutga in der Grotte 
getroffen und hab sie gefragt, ob sie kommen möchte. Allerdings wollte sie nicht nochmal 
zum Unterricht kommen Silk angrins
Jil-tira: Ähm ach ja stellt sich vorne hin
Silk: AH interessant....also bitte
Aron: Ich war zu vertieft in lernen,hab eine Befreiung das ich diese Woche keine 
Hausaufgaben oder Prüfung machen muss

Jil-tira: Also, lieber Aron, lieber SIlk. Ich stelle euch heute die Rasutga vor. Die Rasutga sind 
ein Volk, welches in Gwindor vorkommt. Die Rasutga besitzen dunkelbraune, fast schwarze 
Haut mit roten Schuppen. Die Anzahl und Farbe der Schuppen ist bei jedem Rasutga anders. 
Allerdings haben sie keine Haare und sind auch nicht sonderlich stark, sie ähneln eher den 
Elben

Jil-tira: Die Rasutga sind freie Wesen, die eigene Interessen haben. Gegenüber anderen 
Völkern sind sie höflich und recht freundlich. Allerdings misstrauen sie seit langem den 
Elben.

Jil-tira: Die Geschichte der Rasutga fing an mit dem ELben, namens... Sindon. Er war lange 
Zeit Lehrer in der Universität von Matyrax. Doch eines Tages verschwand er und wurde nicht 
mehr gesehen. In der Erde, so heißt es, schuf er sein eigenes Volk, die Rasutga.

Jil-tira: Diese freien und wilden Wesen nannte man auch die Kinder von Sindon. Die 
Rasutga tauchten eines Tages an der Oberfläche Gwindors auf und lebten dort frei weiter.

Jil-tira: Diese elbenähnlichen Wesen haben keinen eigenen Glauben, da sie wussten woher 
sie kamen. Jedoch haben manche Rasutga den Glauben anderer Völker und Wesen 
angenommen.



Gwîndôlogie
17.01.2014

Freya: Guten Abend sich wie zufällig dazusetzt
Jil-tira: Freya zuwink
Freya: kurz lächelt
Silk: kurze notiz macht
Jil-tira: Die Rasutga sind nie so wirklich sesshaft gewesen. Sie wandern noch heute durch die 
Gegend und bleiben nur sehr wenige Jahre an einem Fleck. Es kommt aber manchmal vor, 
dass manche Rasutga immer wieder zu einem Ort zurückkehren, weil dort zum Beispiel 
Versammlungen stattfinden

Jil-tira: versucht auf Silks Notizblock zu schauen Das Volk der Rasutga vermehrt sich immer 
mehr, haben aber dennoch eine geringere Anzahl an Wesen, als andere Völker. Die Anzahl 
der Rautga beträgt um die hunterttausend.

Jil-tira: Ihre Stärken ist ihr Verstand und auch ihre geschickten Finger, mit denen sie 
handwerkliche Wunder vollbringen können. Ihre größte Schwäche ist allerdings ihr Alter. Da 
sie schon mit 14 als erwachsen gelten, werden die Rasutga nicht so alt. Der älteste bekannte 
Rasutga wurde ungefähr 40 Jahre alt.

Jil-tira: Die Fortpflanzung der Rasutga ähnelt die der Menschen und Elben. Allerdings 
verkürzt die Dauer sich auf 6 Monate. Vermischungen mit anderen Wesen sind möglich, 
allerdings können auch viele Probleme auftreten. 

Jil-tira: Bei Elben und Rasutga treten die wenigsten Probleme auf, da die Rasutga den Elben 
am ähnlichsten sehen.
Freya: neugierig lauscht was für Probleme das sein können

Jil-tira: In diesem Fall, kann es auch sein, dass das Kind auch völlig elbisch sein kann oder 
auch völlig...ähm...rasutgisch

Jil-tira: Orks und Rasutga funktioniert eigentlich auch ganz gut, da es fast so ist wie bei den 
Elben und den Rasutga. Aber die Verbindung gibt es sehr selten. 
Jil-tira: Auch bei Menschen, können die Kinder entweder völlig menschlich sein oder eben 
ein richtiger Rasutga
Aron: hat langsam keine Lust mehr zu schreiben

Jil-tira: auf die Uhr schau Bei den Werwölfen handelt es sich um einen richtigen Rasutga, 
allerdings könne auch Eigenschaften von Werwölfen hervortreten. Zum Beispiel eine starke 
Verbindung zum Wald und sehr gute Sinne.

Jil-tira: Bei einem Zwerg und einem Rasutga gibt es am häufigsten Probleme. Davon würde 
man auch abraten, da das Kind auch meist im Mutterlaib stirbt oder kurz nachdem es geboren 
wurde. schweigt jetzt und schaut zu Silks Notizblock hinüber

Silk: blickt zu Jil Fertig?
Jil-tira: nickt

Silk: Fragen an Jil? zu den anderen
Aron: schüttelt den Kopf,denkt aber noch mal nach
Aron: Warum haben sie keine Haare?
Jil-tira: schaut sich nach einer Sitzgelegenheit um und setzt sich dann einfach aufs Pult-falls 
da nicht Silk schon sitzt
Jil-tira: Das ist halt so. So ist das Volk. Warum hast du Haare, warum bist du so klein, 
warum hat Fire Schuppen?
Gwîndôr: <<< Dunkelheit (Silk - verlässt Chat) 
Aron: Warum werden sie nicht älter als 14?
Gwîndôr: >>> Ein Schatten huscht durch das Licht. (Silk) 
XiuJuan: 40... korrigiert Aron
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Silk: grinst
Aron: Warum löst sich der Lehrer kurz in Luft auf?
Aron: ähm ich meinte doch 14 war nur mit den Gedanken schon bei der nächsten Frage
Silk: {{weil er zu dicke finger in rl hat}}
Aron: *40
Jil-tira: Mit 14 sind sie erwachsen. ICh dachte, du hättest das Proto geschrieben
Jil-tira: ^^
Aron: Ich wollte auch fragen warum sie nur 40 werden
Silk: hat da ne these aber behält die mal lieber für sich
Aron: das mit der 14 ist eher eine andere Frage,nämlich warum sie schon mit 14 Erwachsen 
sind

Jil-tira: So ist das Volk, du Dummerchen.
Silk: Also ICh kürz das mal ab...Aron das sind Fakten das hat keienen spizielen grund 
sondern es liegt in ihrrer Rasse.
Aron: Ich bin nicht Dumm weil ich eine Frage stelle
Silk: Hat ausser Aron noch jemand eine Frage?

Jil-tira: Und da sie nur um die 40 Jahre alt werden können, ist halt ihre Kindheit etwas kürzer
XiuJuan: Der Mensch wurde früher auch nicht älter...
Jil-tira: Ja, aber das war eine Frage, die konnte man mit der gleichen Antwort beantworten
Aron: Wenn sie nur so kurz leben dann könnten sie doch auch rein Theoretisch mit 10 
Erwachsen sein

XiuJuan: seufzt tonlos und blickt zu Jil-tira Wie stehen sie zu den Elben? Sie stammen von 
ihnen ab... Ehren sie sie, fürchten sie sie?
Jil-tira: Weder noch. Sie sind nicht sehr freundlich den Elben gegenüber, da die Elben ein 
bisschen auf sie hinab sehen und sie denken sie wären etwas besseres. Das Probelm da ist, das 
die Rasutga auch so denken. Sie sehen halt nicht ein, warum die ELben etwas besseres sein 
soltlen

Silk: Weitere Fragen? Sonst hab ich noch zwei?
Jil-tira: o.o
XiuJuan: Fragt...
Silk: Vielen Dank Mister -holaya....
Aron: zerknüllt ein Blatt und wirft es Freya an den Kopf
Silk: Also wie ist die Kultur der Rasutgas?
Freya: direkt vor Aron mal ein wenig die Sonne scheinen lässt und ihn anlächelt
Silk: Ausser den Glauben...
Silk: Aron! lass das! oder du darfst heute noch ein zweites Referat machen.

Jil-tira: Sie haben eigentlich keine wirkliche Kultur
Freya: das Licht mal wieder ausknipst
Silk: Aber wie sieht es mot festen und Heiratsgebräuchen aus?
Aron: springt auf und weicht knurrend zurück in eine Ecke

XiuJuan: blickt zu Silk Vermutlich haben sie die der Völker, die in ihrem Aufenthaltsort 
gängig sind
Jil-tira: Ach so. Sie feiern die Wintersonnenwende. An dem Tag gibt es Akrobaten und 
Feuerkünstler 
Jil-tira: Und auch die Sonnenwende wird gefeiert. Und Rasutga heiraten nicht

Jil-tira: Und auch die Sonnenwende wird gefeiert. Und Rasutga heiraten nicht
Silk: Danke Jil, und nun meine Letzte Frage...welche kannst du dir ja denken oder?
Jil-tira: Ach ja... Wiki!
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Silk: trommelt mit den Fingern auf einen Buchrücken
Silk: Vielen Dank....dann kannst du dich setzten. -Dann ist jetzt Aron dran.
Jil-tira: setzt sich mal dahin, wo sie am besten in Silks Notizbuch reinschauen kann
Aron: Ich hab es nicht gemacht und außerdem geht es mir gerade nicht gut ist etwas 
angekokelt wegen Freyas Sonne

Freya: findet das er selbst shuld ist wenn er da reingreift dadiese nur vor ihm geschienen ist
Silk: Ähm Aron...das ist nicht wirklich gut...ich hab extra für dich das Buch neu bestellt und 
in die Bibliothek stellen lassen.
Aron: Ich werde es bis nächste Woche fertig haben
Silk: notiert sich was in sein Buch
Silk: Okay Aron eine Schriftliche ausarbitung solte bis zu Weltenwende bei mir sein sondt 
gibt es nichts.
Silk: ICh werde diese dan den andern schüler zugänglich machen.
Silk: Danke für euer Intresse und kommen trotz der Prüfungen.
Aron: Ich werde es so schnell wie möglich schicken

Silk: ICh beende hiemit dieses Schuljahr und wir sehen uns nach der Weltenwende wieder.
Silk: Bitte achtet auf den geänderten Thermin. ICh werde dann am Dienstag unterrichten

Silk: Ich wünsch euch noch viel erfplg bei euren Prüfungen.
Jil-tira: Prüfungen...
Aron: Werde ich brauchen...

Jil-tira: oO(Zu viel zu tun)
Aron: schielt zu XiuJuan
Silk: ICh werde nun auch wieder lernen gehen....immerhin mach ich meinen Abschluß dies 
Jahr....hoffentlich....
Silk: Auf ein Baldiges Wiedersehen.
Aron: Viel Glück Silk

Silk: Gibt es noch Fragen?
Aron: Nein
Jil-tira: überlegt kurz Was musst du denn alles machen?
Silk: Ähmmm nur noch Wahrsagen, Völkerkunde, Waffenkunde, wenn da mal die Prüfung 
kommt und Lehre der Magie
Freya: wiedersehen verhsciwndet einfach wieder

Jil-tira: Also einfach alles
Jil-tira: fast
Silk: ähm nein Kräuterkunde und Magishce Geschöpfe hab ich schon fertig
Aron: Wieso hat sie kein Ärger bekommen obwohl sie mich verletzt hat?

Silk: JA natürlich alles brauch ja 120 Punkte....
Silk: Weil es deine eigene Schuld war
Jil-tira: [zu Aron] Das Licht war vor dir. Du hast dein Gehirn nicht benutzt und hast dich 
selber verletzt
Aron: Ich hab nur versucht sie wach zu machen und mit einen Blatt kann man niemanden 
verletzen
Aron: findet es unfair
Silk: SO cih gehmal....Völkerkunde wartet...seufzt Gniome, Goblins, Zentauer und 
Trolle....volles Jahr....

Silk: steht auf und strebt zu Tr um in der bibliothek zu lernen
Jil-tira: Zentrauer...die sind doch lustig
Silk: dreht sich zu Jil um sag das in deinem sechsten Jahr noch mal



Gwîndôlogie
17.01.2014

XiuJuan: erhebt sich und verlässt schweigend den Klassenraum
Jil-tira: Ich hab dieses Jahr so viel zu tun, ich hab noch nichtmal angefangen mit den 
Prüfungen
Gwîndôr: <<< 'XiuJuan' verlässt den Raum Klassenraum.
Jil-tira: Aber ich drück dir die Daumen grinst und macht es sich so gut es geht auf dem Pult 
gemütlich
Silk: ausrede...aber ist deine Sache....macht sch dann noch eine Notiz und grinst böse
Silk: verlässt den raum
Gwîndôr: <<< Dunkelheit (Silk - verlässt Chat) 


