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AmaliaCole: Guten Abend Professor sieht auf
ProfZiller: ich und die zeit ahh Xd
Lisasya: verbirgt ihr lachen hinter einer Hand Guten Abend Professor.
Banshee: nabend.... schlurpt nach hinten
Coralyne: Schön, dass sie es noch einrichten konnten, professor.
ProfZiller: es tut mir leid.. ich bin imom im prüfungsvorbereitungsstress für dol und habe zu 
viel im kopf
Banshee: oO(unpassend....) seufzt und sieht zu Cora
Coralyne: also...kein unterricht?
Banshee: schaut Ziller an es ist sicher keiner böse über ausfallenden Unterricht...freundlich
ProfZiller: doch doch
Coralyne: lächelt oO(Reine höflichkeit, Banshee...reine höflichkeit.)
ProfZiller: nene der unterricht findet statt, schlieslich hatten die die letze mal hier waren und 
heute weder da sind einen hausaufgabe ^^^
Coralyne: setzt sich wieder hin und zieht ihr pergament aus der tasche
Banshee: oO(die durch wichtige Hausaufgaben von Holaya leider nicht erledigt werden 
konnten..)
Tafelrunde: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra)
Angra: hallo
Banshee: oO(der wird mir den Kopf auch noch abreißen...)
ProfZiller: soooo wer wa denn so fleißig und hat die hausaufgaben gemacht ^^
Angra: oO 8öööööhm...)
Coralyne: ich...oder habe es zumindest versucht.
Coralyne: oO(wenn ich die hausaufgabe noch richtig im kopf hatte...))
Banshee: wird heute nicht protokollieren
ProfZiller: sie sollten aus den dingen die ich ins forum gestellt habe >.> jah ich habe es 
tatsächlich gemacht xD<.< eien tier erfinden und benenne ^^
ProfZiller: wer möchte proti machen ^^
Banshee: oO(ein Wunder
Coralyne: ich habe aus meiner erinnerung gearbeitet...ist das in ordnung?
ProfZiller: ja hauptsache ein paar dinge sind drin ^^
Coralyne: kann heute auch kein proto machen >.<
Banshee: oO(ein Wunder, dass der verwirrte Vogel mal etwas zeitgleich erledigt...)
<Angra hat keine Lust auf Proti>
Coralyne: Dann muss Lyall wohl.
ProfZiller: imer wenn jmd ein proti macht bekommt er 10 sonderpunkte ... will die niemand
Banshee: schaut zu Lyall, Lisasya und Amalia
Lyall: ich mach schon
Banshee: das ist nichts neues professor... kling fast genervt
ProfZiller: ich erinnere sie trozdem dran ^^ so noch jdm außer cora die HA?
<Angra ist noch zu abgelenkt...>
Coralyne: sieht sich im Raum um
Aeronwy: schüttelt den kopf
ProfZiller: okay dann niocht ^^ cora tragensie dann bitte vor
Coralyne: also...mein Wesen nennt sich Chrukzigol. Es hat die Statur eines Pferdes, 
allerdings hängt das Fleisch in Fetzen von seinem Leib und Schwingen wie eine Fledermaus.
Coralyne: Es lebt auf dem höchsten Berg einer kleinen Insel, auf den es von einigen Magiern 
verbannt wurde; von dorrt kann es nicht fliehen, weil es kein Salzwasser überqueren kann.
Angra: oO ( fast ein Thestral..)
Coralyne: oO(An so etwas ähnliches dachte ich auch...)
Lisasya: oO(Niedlich....)verzieht das Gesicht kaum merklich
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ProfZiller: sagen sie bitte wenn sie fertig sind ^^
<Angra meldet sich>
ProfZiller: ja angra
Coralyne: Sein Maul ist voll von spitzen Zähnen, mit denen es das Vieh der Bewohner reißt; 
wohin es seine Hufe setzt, dort wächst nichts mehr und alles verdorrt. Wer seinen schrei hört, 
der wird seines Lebens nicht mehrb froh, da er von einer tiefen Traurigkeit
Coralyne: erfüllt wird..fertig.
Angra: nur ein vorschlag....wenn nur dieser vorschlag von Cor kommt und wir damit nicht so 
ganz harmonieren....wollen wir uns nicht hier ein Wesen basteln?
ProfZiller: ja das ne gute idee so machen wa das auch ^^ aber dann mal ne 
meinungsäußerung von jedem wie findet er die idee
Angra: wir beginnen mit dem Kopf....den Körper ...den fähigkeiten....usw?
Banshee: schnurrt und singt gaaaaaaaanz leise eine Zeile "Come to me children and follow 
my way" und verstummt sofort wieder
ProfZiller: warten sie bitte angra, wenn sie wollen dürfen sie diese diskusionsrune glech mal 
anleiten ^^
ProfZiller: ABER ..zu beginn ersteinmal sagt jeder etwas zu coras idee !!
ProfZiller: wenn sich ieman meldet gehe ich halt durch die liste... AmaliaCole was sagen sie 
dazu
Banshee: ist mit Coras Wesen einverstanden und schweigt deshalb
AmaliaCole: schrickt auf Es ist ist fast perfekt
ProfZiller: was finden sie nicht perfekt O.o ?
Angra: ich würd ihm den Kopf eines Balrog aufsetzen wollen.......das ist furchteinflößender...
Angra: und die Flügel schuppig machen.....sonst perfekt^^
Angra: dies zur frage stell
ProfZiller: okay... dann lisasya ?? ihre meinung
Banshee: schaut sich um und findet es interessant, dass niemand etwas unternimmt, wenn sie  
zu singen beginnt
Aeronwy: überlegt kurz und nickt dann Angra zu
Coralyne: nickt ebenfalls
Lisasya: Ich hab nichts am Vorschlag aus zusetzten.
ProfZiller: dann halt lyall O.o
ProfZiller: ah danke
Lyall: die beschreibung finde ich gut nur das es eine andere Form hat als die eines Pferdes
ProfZiller: okay danke
ProfZiller: soo nun gehen wir zu Angras Vorschlag weiter.. und wenn sie es wollen Angra 
können sie die runde etwas übernhemen und ich beobachte und bewerte ^^
Angra: etwas gedrungener vlt?
ProfZiller: sie müssen natürlich nicht ^^
Angra: ok, beginnen wir
Angra: wer ist für einen Balrogkopf?
Coralyne: dreht sich zu Angra
Coralyne: Ich.
Banshee: mir ist das Vieh sowas von egal.... murrt
Lyall: ich
Aeronwy: ich auch...
Lisasya: schüttelt den Kopf
Angra: ok, das Viech hat einen Balrogkopf, nun zum Körper...der eines Pferdes ist gut, nur 
würd ich sagen gedrungen?
Banshee: Nilpferd
Lyall: eher einen anderen Körper
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Angra: nein Banshee
Angra: ok, ein vorschlag Lyall?
Lisasya: verkneift sich ein grinsen
Coralyne: mit gedrungener meinst du genau was?
Lyall: eher den von einem kräftigen Tier wie einem Löwen oder einem Bären
Angra: ein pferd mit kurzen Beinen...
AmaliaCole: hört zu Bär klingt gut Lyall
Angra: Löwe wär auch gut^^
Coralyne: EIn löwe kam mir so...chimärenmäßig vor.
Lisasya: Ich wäre auch dafür.
Lisasya: Also für den Bär
ProfZiller: *denk sich bei der äußerung von Cora zu der Chimäre das sie sich, falls sie ne 
prüfung machen will in Myth. freuen wird ^^
Angra: ja da hast du recht, dann der Bär?
Lyall: ja
Banshee: wie wäre es mit einem... verstummt und legt den Kopf auf den Tisch
Angra: wer ist für einen Körper des Bärens?
Coralyne: wird die prüfung in Myth natürlich machen o.O
Coralyne: Mir ist es gleich.^^
ProfZiller: ^^
Banshee: oO(Streber!) grinst und sieht Cora dabei an
Lisasya: hebt die Hand
Angra: noch wer?
AmaliaCole: Ich
Coralyne: oO(Ich bin nicht umsonst Schulbeste) grinst zurück
Lyall: ich
Banshee: oO(es mag dir dieses Schuljahr gegönnt sein.....) schenkt ihr ein Lächeln
Angra: ok, wir haben bis jetzt ein Wesen mit dem Kopf eines Balrog und dem Körper eines 
Bär............weiter, der Schwanz???
Coralyne: oO(Mehr will ich auch gra nicht...vorerst.) lehnt siich auf ihrem Stuhl zurück
Coralyne: Echse...oder...
Coralyne: überlegt weiter
Lyall: eines Skorpions
Banshee: steht auf, bewusst, denn Unterrcicht damit zu stören und setzt sich hinter Cora
Banshee: kein Schwaz
Banshee: +n
Angra: Lyall, der eines Skorpions ist schon mal gut, aber ohne Stachel.....ich würd eine Keule 
mit Stacheln nehmen?
Angra: wie die des Dinosauriers....
Angra: ka wie sich das Viech nennt
AmaliaCole: nickt
Lyall: mit einer Keule hört sich gut an
Coralyne: legt den Kopf so zurück, dass sie Banshee beobachten kann
Aeronwy: [zu Angra] meinst du einen Kentrosaurus?
Angra: [zu Aeronwy] ich weiß nicht wie sich das Viech nennt^^
Aeronwy: http://www.dinosaurier.org/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_Andreas-
Meyer_Kentrosaurus.jpg
Banshee: Cora sieht für eine winzige Sekunde einen verzweifelten Blick, der sofort in  
Euphorie und wieder in Trübsal wechselt
Lisasya: Ja! Das wär eine super Idee.
Angra: an jeder seite vier stacheln....

http://chat5.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dinosaurier.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2FFotolia_Andreas-Meyer_Kentrosaurus.jpg
http://chat5.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dinosaurier.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2FFotolia_Andreas-Meyer_Kentrosaurus.jpg
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Angra: ist wer dafür?
Coralyne: klar.
Lisasya: logisch
Lyall: ich natürlich
Coralyne: erwidert noch einen Moment banshees Blick mit eineer leisen Frage in den Augen,  
setzt sich dann aber wieder auf
Banshee: stimmt den anderen ebenfalls zu
Angra: ok, bis jetzt haben wir ein Wesen mit dem Kopf eines Balrogs, dem Körper eines 
Bären, mit einem Schwanz des Skorpions der in einer Keule mit Stacheln endet
Angra: richtig?
Coralyne: lassen wir seine beine auch so?
Coralyne: also...bärenmäßig?
Angra: hat wer nen vorschlag zu den Beinen? ich würd sagen, die eines Leguans?
Coralyne: Oder jetzt der Löwe.
Angra: kurz also
Banshee: vorne Löwe, hinten Echse
Coralyne: Dann ist es aber schräg.
Banshee: na und?
Angra: ja, das geht auch....es ist ja unser wesen^^
Lisasya: Umgekehrt. Vorne Echse hinten Löwe
Coralyne: stellt sich das gerade vor Aber sehr...furchteinflößend kommt das nicht rüber.
Angra: entscheidet ihr^^
Lyall: eines Krokodils...von einem Elefanten würde nicht so gut aussehen
Coralyne: Ich bin für entweder oder.
Banshee: hat ihre Meinung gesagt und wiederholt es nicht nochmal
ProfZiller: kommt ihr evtl. langsam zum Namen auch und den fähigkeiten ^^
Angra: nun, wie wollt ihr?
Banshee: schaut zur Uhr
Coralyne: Löwe.
Angra: wir sind noch nicht fertig Professor....fliegen soll es ja auch noch können^^
Lisasya: Na gut von mir aus Löwe...
ProfZiller: aso.. ich schicke ihnen dann eben privat schoneinmal die punkte ^^ machen sie 
weiter un lassen sich net stören
Angra: ok, alle vie Beine eines Löwen
AmaliaCole: Löwe wäre gut
Banshee: legt den Kopf auf die Tischplatte, das Gesicht scheinbar zu einer ausdruckslosen  
Maske eingefroren
Coralyne: Dann wäre das ja geklärt. lächelt
Lyall: okay
Angra: wie sollen die Flügel aussehen und wie groß sollen sie sein?
Banshee: lederartig und groß genug, das Ding zu tragen
Coralyne: nickt
Banshee: denkt an ihre eigenen
Lyall: eines Drachens?
Lyall: oder eine mischung aus die eines Drachens und einer Fledermaus?
Lisasya: Wird das dann nicht zu viel?
Angra: seid ihr für lederartig, denn auch Drachen haben zum Teil Ledrige Flügel?
Coralyne: wie sieht denn eine Mischung aus? o.O
Coralyne: Ja.
Aeronwy: ich auch.
Banshee: mhm...
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Lisasya: Ich enthalte mich mal...
Lyall: [zu Coralyne] die größe die eines Drachen und das aussehen von einer Fledermaus
Banshee: fragt sich, ob der offizielle Unterricht beendet ist
ProfZiller: Ich muss einmal kurz unterbrechen ^^.... Angra währen sie so nett und 
schicken mir das Schluss dir als beschreiben, nur kurz, nach der std oder im laufe der 
wioche zu?, und dann als HA denkt euch einen Helden aus
Coralyne: [zu Lyall] Das ginge natürlich.
ProfZiller: Schluss tier*
Coralyne: seufzt und sieht auch zur Uhr
ProfZiller: sie machen das dann hier noch fertgig^^
Angra: gut, jetzt wissen wir erst mal wie unser Viech aussehen soll
Banshee: seufzt
Banshee: oO(erst kommt er zu spät und dann werden WIR verdonnert länger zu bleiben...)
Angra: Kopf Balrog, Körper Bär, Beine Löwe, Schwanz Skorpion mit einer Stachligen Keule 
und Riesige ledrige Flügel?
Angra: einverstanden???
Lyall: ja
Coralyne: Jaa...
AmaliaCole: Jop
Coralyne: würde gern bleiben, hat aber noch was vor
Lisasya: jep
Banshee: ja
Angra: [zu ProfZiller] da alle zustimmen sind wir für heute durch, die eigenschafften machen 
wir dann später^^
Coralyne: lächelt
Lisasya: schmunzelt
ProfZiller: okay angra schicken sie mir evtl nochmal ne eule damit oder stzen sie das in das 
forum hatte da ne gruppe unter schul intern eröffnet
Coralyne: packt ihre Sachen zusammen und steht auf Schönen Abend noch.
Banshee: schaut Cora wieder an, erhebt sich langsam, noch nichtmal Pergamente  
ausgepackt gehabt hatte
Coralyne: *nickt Banshee zu und verschwindet+
Banshee: folgt Cora
ProfZiller: okay ihr könnt gehen ^^)
ProfZiller: guten abend noch


