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Silk: Dann woolen wir ganz von vorne anfangen....Was oist FLora...und was ist Fauna?
Aron: überlegt ob es mit oder ohne melden war
Stimme-aus-dem-Off: fisch oder fleisch ô.ô
Morgaine: meldet sich, da nicht so ganz ahnungslos
Silk: {{Klappe Q XD aber ich finde Fisch wäre jetzt ganz nett}}
Silk: nickt Morgaine zu Bitte
Morgaine: Unter Flora versteht man die Pflanzenwelt, unter Fauna die Tierwelt. 
Silk: Richtig...also...wie wollen wir es machen? Mehr Monolog oder Mehr Referat? Eure 
entscheidung....eine von zwei dieses Schuljahres die ihr hier treffen müsst.
Morgaine: Mir ist es gleichgültig. 
Aron: Hälfte Monolog und Hälfte Referat
Silk: Aron? Ist es dir auch gleich?
Silk: Okay dann Was kennt ihr denn so für Tiere aus Gwindor?
Silk: Nur namen bitte keine Beschreibungn.
Aron: meldet sich
Morgaine: meldet sich auch
Silk: Aron dann Morgaine.
Aron: Schattenstepper,Langlöffler und Einhornkäfer
Silk: Morgaine.
Morgaine: Pancuron, Nachtelfe, Meriden, Steinbeißer, Eisfelle, ... 
Morgaine: Turuh und Schuppenross. 
Silk: Sehr schön, dann reden wir auf jedenfall nicht aneinader vorbei.
Silk: ICh denke eins der wichtigsten Tiere in Gwindor, nd auch das nützlicheste, ist wohl das 
Turuh.
Silk: ICh wette das ihr beide schon welche gesehen habt.
Aron: schüttelt den Kopf
Silk: Also bitte Aron...du warst doch sicher schon bei Tol und Osk...und hast die 'Esel' 
bewundert oder?
Morgaine: nickt leicht
Silk: Also ich monologiesier mal hier.....
Aron: Ich war da schon mal hab aber nicht auf die Tiere geachtet,war auch nur sehr kurz dort
Silk: Das Turuh, plural die Turuh, ist dem gemeinen Esel vom Aussehen nciht 
unähnlich.
Silk: Sie werden normalerweise 12o cm groß im Stockmass
Silk: Ihr Kopf sieht aus wie ein Esel und sie haben auf dem Rücken ein graues Fell, 
einen Schwanz und vier Beine
Morgaine: blickt zwar zu Silk, macht jedoch eher weniger den Eindruck. als würde sie 
aufmerksam zuhören
Silk: Hier höhren aber die ähnlichkeiten auf. Ihre Beine und Füsse ähneln den von Echsen_
Silk: sie haben einen längeren Hals 
Silk: und ihr Schwanz endet in einer kahlen spitze die Nachts schwach leuchtet
Silk: Waarum glaubt ihr sind die Turuh so nötzlich, wenn ihr diese Beschreibung schon 
habt?
Aron: meldet sich
Morgaine: hebt ebenfalls die Hand
Silk: Erst Aron dann Morgaine...bitte informirt wennihr fertig seit.
Aron: Man kann auf ihn reiten und sie können von einem das Gepäck und andere Sachen 
tragen,sie kann man als Lasttier und Reittier verwenden....bin fertig
Morgaine: Ich hätte noch anzufügen, dass sie sehr robust sind. Das wars dann aber schon.
Silk: Hmm okay das war zwar nicht auf was ich hinaus wollte auch wenn es richitg ist.
Silk: Wenn ihr euch Echsen ansehet könntet ihr auch feststehlen das sie sehr tritt sicher 
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sind.
Silk: Ihre Echsen Arige Füsse machen das Turuh für nahe zu jedes gelende zu einem 
geignetet Nutztier.
Silk: sie stolpern nicht über holprieges gestien und sinken nicht in sandigen böden ein
Silk: Auch kommen sie sehr lange ohne Wasserr aus, das ist immer von großen nutzen
Silk: In ihren Langen Hals können sie Wasser Speichern wie die uns bekannten 
Trampeltiere aus der Muggel welt in ihrne Höckern
Silk: Und das Leuchten des Schwanzes...naja sehr nützlich wenn man sein Reittier im 
dunklen sucht oder nciht?
Morgaine: zuckt mit den Schultern und nickt unbestimmt mit dem Kopf
Silk: Diese Tiere haben sich so nützlich erwissen das es nahezu keine wilden Turuh 
gibt....und wenn ihr ein freilaufendes Turuh seht könnt ihr drauf wetten das es 
jemanden weggelaufen ist....also seit vorsichtig wenn ihr ein einfangt und guckt ob es 
eine Eigentümerzeichen gibt...den sonst werdet ihr eine unangenehme 
Überraschungerleben wenn ihr in ein Dorf reitet.
Silk: Dann will ich euch noch von meinem ersten Tier in Gwindor berichten....den 
Langlöfflern
Silk: Es ist sehr dem normalen Hasen ähnlich doch größer und bis zu 10 Kilo schwer.
Silk: ihr Fell ist sehr dicht und dunkelbraun bis hellgrau mit kurzen haaren
Silk: Warum glaubt ihr komm ich auf diese Tier nach dem Nutztier?
Morgaine: oO(Man kann es essen)
Aron: meldet sich
Silk: Aron
Aron: Man kann das Fleisch essen und das Fell für Kleidung verwenden ist fertig
Silk: Genau..und damit ist es..nunja auch sowas wie ein Nutztier
Silk: Wie fängt ,man einen Langlöffler?
Morgaine: meldet sich
Silk: Morgaine schmunzelt 
Morgaine: Indem man still wartet oder eine falle aufbaut. Ihr Gehört ist leider ziemlich gut. 
Morgaine: endet
Silk: Wie nicht anders zu erwarten...richtig
Xaros: ((sich still dazusetzt
Silk: Genau so hab ich auhc meine ersten Langlöffler gefangen
Jiji: ((Angeber))
Silk: {{:P}}
Silk: Und damit ende ich die heutige Stunde fehlt nur noch eins
Silk: Eine Hausaufgabe
Morgaine: blickt ihn gelangweilt an
Silk: Schreibt mir über eure liebstes gwindorianishces Tier und warum es diese Tier ist.
Silk: Ich wünsche euch noch einen Guten Abend. 
Silk: Noch fragen?
Morgaine: schüttelt den Kopf 
Aron: notiert sich die Hausaufgaben und schüttelt den Kopf
Silk: nickt und setzt sich wieder hinter das Pult und legt seinen Chronometer vor sich
Silk: Ich sehe wir ahben noch etwas Zeit....ihr könntet also schon anfangen.
Morgaine: denkt einen Moment nach und beginnt dann zu schreiben
Aron: Wenn wir jetzt damit anfangen sind es doch keine Hausaufgaben mehr
Morgaine: Dann freu dich doch. 
Silk: zuckt die schultern Dann nicht dann medetieren wir eine Weile über das vergehen der 
Zeit und wie sich alles verändert. 


