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ProfZiller: Guten Abend, Schüler
ProfZiller: Zu beginn eine kleine Wiederholung, Was haben wir letzte std begonnen?
Silk: Einen Mythos zu schreiben
Silk: einen eigenen
ProfZiller: Silk 2 punkte Abzug schon einmal zu beginn, Reinrufen ist nicht erlaubt
Laureen: und haben uns in Gruppen aufgeteilt um eine Überschrift zu finden
Laureen: schreckt auf
ProfZiller: Laureen ebenfalls
Qurrog: XD
Banshee: Laureen anschaut
Silk: verdreht die Augen
Qurrog: also wirklich
Laureen: geht gleich wieder weil sich für 3 punkte ne stunde höflich sein nicht rentieren
Banshee: sich meldet
afelrunde: <<< 'Laureen' schwankt aus dem Raum Klassenzimmer.
ProfZiller: Banshee bitte
AmaliaCole: hört der Wiederholung genau zu
Banshee: wir hatten die Aufgabe uns einen Mythos zu überlegen, beginnend mit einer 
Überschrift.... und dazu hatten wir zwei Gruppen gebildet
ProfZiller: jop
Banshee: jede der Gruppen hatte die Aufgabe ihre eigene Idee dazu zu notieren
ProfZiller: auch richtig
Banshee: und die Hausaufgabe war, soweit ich mich erinnere, zu dem jeweiligen einige 
Schlagwörter zu finden
ProfZiller: und wo sind ihre Hausaufgaben?
Banshee: ääääähm... in meinem Kopf verloren gegangen... knallgrün anläuft
<Angra glaubt hier falsch zu sein, sie dachte sie erfährt etwas über echte Mythologie und 
nicht über ausgedachte...>
Coralyne: hat welche abgegeben
ProfZiller: aber danke ^^ richtig.. heute machen wir eigentlich genau da weiter... nur das wir 
noch einmal jetzt anfangen zu besprechen wie denn ein Mythos so aufgebaut ist ^^
Banshee: meldet sich
ProfZiller: noch jmd ?
Coralyne: ist sich nicht sicher
Silk: meldet sich
ProfZiller: Silk
Qurrog: Agrippafähnchen schwing
<Angra meldet sich>
Silk: In einen Mythos brauch man einen Held mit einer Aufgabe.
ProfZiller: ja da ist richtig, aber nicht das was ich mit Aufbau meine ^^
Banshee: die Hand noch immer oben lässt
Silk: Die Aufgabe muss nicht immer einen freiwillige sein.
ProfZiller: Silk eine Moment bitte ^^... das sind die Merkmale, aber nicht der Aufbau
Tafelrunde: <<< wenn du den heutigen Tag überlebt hast, denke nicht, das du morgen noch 
einmal die Sonne siehst (Angra - verlässt Chat)
ProfZiller: ja genau danke ^^
Qurrog: [zu Silk] wäre auch zu einfach gewesen ^^
Silk: *kramt in seinen Mantel nach der i
Silk: *
ProfZiller: _Wem von euch sagen die Begriffe ProInizio, und Contra Inizio etwas
Silk: nach der Ilias
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Tafelrunde: >>> 'Laureen' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen.
Tafelrunde: <<< 'Laureen' plumpst aus dem Raum Klassenzimmer.
ProfZiller: ...niemandem ?
Qurrog: mir ô.ô
Banshee: schüttelt den Kopf
Qurrog: aber ich könnte dir nicht s agen, was es ist
Qurrog: drum meld ich mich nicht
Qurrog: sich nicht meld
Coralyne: Ich weiß auch nicht...
Qurrog: ich kann mich nur noch wage an pinke Blumen und fiese Riesenschnecken erinnern
ProfZiller: naja ... wer meinen alten unterricht evtl mal verfolgt hat... wird es noch wissen, 
dies sind die beiden formen einer Einleitung
Qurrog: vage ><
AmaliaCole: schreibt es sich mal auf
ProfZiller: und zwar geht es dabei um die Form der Einleitung, die Pro Inizio, ist eine 
Einleitung di viel preisgibt, wie Ort, Personen, etc.. die Contra Inizio ist das genau Gegenteil 
und nennt viellt nur eine Sache wie Ort...
ProfZiller: irgendeine frag dazu ?
Banshee: schüttelt den Kopf
Silk: meldet sich
ProfZiller: ja bitte silk
AmaliaCole: schüttelt den Kopf
Silk: Könnten sie je ein Beispiel nennen?
ProfZiller: uf... nein XD
Coralyne: meldet sich
ProfZiller: nehmen sie sich einfach eigene bsp, Geschichten / Mythen in denen sie in den 
ersten paar Sätze schon viel erfahren, bzw sehr wenig
ProfZiller: coralyne bitte
Coralyne: wäre iphigenie kein beispiel für eine proinizio?
ProfZiller: ((kotz i hasse dieses buchXD))
ProfZiller: nenne sie genaues Bsp , bzw das merkmalö
Coralyne: ((ich lieeebe es ^^))
Silk: meldet sich
ProfZiller: erst coralyne zuende, dann silk bitte
Coralyne: Nun, es wird im ersten Auftritt so gut wie alles wichtige gesagt...wie sie nach 
Tauris kam, wo sie ist, wer sie ist, ihre Geschichte...
Banshee: seufzt, da sie kein Wort vom dem versteht wovon grad gesprochen wird....  
ProfZiller: gut^^, leider kenn ich dieses buch Xd und kann da nur zustimmen ^^
ProfZiller: nun bitte silk
Coralyne: wollte jetzt mal nicht aus Iffi zitieren
ProfZiller: ((iphigenie ist deutsch lektüre ^^))
Coralyne: ((zum Glück! besser als Woyzeck!))
Banshee: [zu ProfZiller] ((ist mir ziemlich schnuppe, da ich kein Abi hab^^))
ProfZiller: ((ne woyzeck ist BESSER))
Silk: Ich finde denAnfang der Ilias wär ein beispiele für Contra Inizio, man erfährt fast gar 
nichts ausser ort und zeit.
Banshee: ((und trotzdem lebe!))
ProfZiller: ja genau das is es dann auch ^^
AmaliaCole: ((was sind das für bücher??)
Silk: ((wir hatten antigone...beide version verdreh augen))
Banshee: ((wovon auch immer ihr sprecht...))
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Qurrog: ((davon abgesehen, dass es keine bücher sind <.<))
Coralyne: [zu ProfZiller] ((woyzeck ist bäh! dann lieber mario und der zauberrer...))
ProfZiller: so nun möchte ich Sie bitten, wieder in ihre Gruppen zu gehen ^^--- die die neu 
dabei sind teiles sich gleichmäßig dazu auf.. und dsie arbeiten eine Inizio heraus.. ob pro oder 
contra ist euch überlassen
Coralyne: meld
ProfZiller: ja bitte cora
Coralyne: [zu AmaliaCole] ((nichts wichtiges^^))
Silk: ((wie Q die Ilias ist kein Buch?))
Coralyne: Wenn unsere Gruppen nich tvollständig sind, dürfen wir dann mit anderen 
Schülern auffüllen?
ProfZiller: ((mario und der zauberer ist ganz okay.. vorallem der vergleich von cipolla mit 
Hitler...))
Coralyne: [zu Silk] ((ein epos!))
ProfZiller: ja das sollen sie bitte ^^
ProfZiller: da es insgesamt 7 Schüler hier gibt.. wird es darauf hinauslaufen das eine Gruppe 
4 leute hat
AmaliaCole: [zu Qurrog] ((sry was sind sie dann?? ich mache doch bloß Fachabi))
Coralyne: [zu ProfZiller] ((wer nennt denn bitte seinen hauptdarsteller ZWIEBEL? o.O))
Coralyne: [zu AmaliaCole] Machst du mit uns?
Coralyne: [zu AmaliaCole] ((dramen, zumindest iffi.))
AmaliaCole: [zu Coralyne] Öhm Gerne und wer ist Us?
Silk: ((Die Ilias ist die geschichte des Trojanischen Krieges von Homer))
ProfZiller: ((woyzeck ist auch ein Dramenfragment))
ProfZiller: die einen suchen sich wieder eine raum, die anderen bleiben hier
Qurrog: ((herr der ringe ist auch kein film, nur weils einen film dazu gibt ^^))
Banshee: gerade entscheidet ab nächster Woche Mythologie denen zu überlassen, die da 
noch mitkommen... weil hier nichts mehr kapiert
Coralyne: [zu AmaliaCole] Silk und ich, auf jeden Fall.
Coralyne: [zu AmaliaCole] [zu Silk] gehen wir rüber? was meint ihr?
FinnLoryna: sitzt ziemlich verwirrt da
Silk: steht auf und geht in die dunkle Halle
Tafelrunde: <<< Silk (Silk)
AmaliaCole: [zu Coralyne] lass uns ihm Folgen
Coralyne: [zu FinnLoryna] kannst auch zu uns kommen, wenn du möchtest...falls unsere 
Gruppe noch nich tvoll ist sich nicht sicher ist
Coralyne: [zu AmaliaCole] gut^^
Tafelrunde: <<< Come back to me like you would before you said it's not that easy, before I 
locked you out. (Coralyne)
AmaliaCole: steht auf und folgt den beiden
Tafelrunde: <<< Eres la razón por la cual me levanto sonríendo cada mañana. (AmaliaCole)
Tafelrunde: <<< FinnLoryna (FinnLoryna)
Lyall: nur noch verwirrt guckt was man nicht sieht da das Auge was noch vorhanden ist  
verborgen ist
Tafelrunde: <<< Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (Qurrog)
Tafelrunde: <<< 'ProfZiller' stürmt aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' torkelt in den Raum Klassenzimmer.
Lyall: ähm...wie unfair
Banshee: schaut verwirrt
ProfZiller: sie beiden waren ja letze mal da ... dy hatten sie sich ja schon ideen gebildet.. und 
eien überschrift, nun müssen sie die einleitung zu ihre mythos schreiebn
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Tafelrunde: <<< 'ProfZiller' plumpst aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen.
Lyall: setzt sich vernünftig hin
Banshee: seufzt und glaubt nicht heute dazu im Stande zu sein
Lyall: nur Bahnhof versteht und auf dem Blatt rumkritzle
Tafelrunde: <<< <ZONG!> 'ProfZiller' beamt sich aus dem Raum Klassenzimmer.
Lyall: eine große Hilfe ist der gerade nicht
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen.
ProfZiller: schaffen sie bisschen was?..un banshee ich möchte sie gerne weiter hier sehen 
^^... das heuet wa nur halt bissel theoretische input ^^
Lyall: ich bin heute zu nichts imstande...
Banshee: seufzt Theorie, die mir leider aufgrund meines Wissens nicht gerade leicht fällt...
Lyall: sie hätten die Gruppen auch einteilen können weil so ist es unfair
ProfZiller: wir hatten dami nur ltze al schon angeangen ,....
ProfZiller: und banshee... welche klasse sind sie nochmakl
Lyall: nur gut das Banshee und ich alleine sind und die aufeinmal zu 5
ProfZiller: ne Q ist weg
Lyall: Finn hätte ruhig hier mit machen können verschränkt die Arme
ProfZiller: banshee welche klasseß
Tafelrunde: <<< 'ProfZiller' stürmt aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' torkelt in den Raum Klassenzimmer.
Banshee: Klasse 2
ProfZiller: lesen sie sich einfach mal die unterrichte durch die ich geschrieben habe da ist das 
bissel erklärt.. und das wissen um die Bücher sind unwichtig
Tafelrunde: >>> A la muerte, ni temerla ni buscarla, hay que esperarla! (AmaliaCole)
AmaliaCole: geht leise wieder rein
ProfZiller: danke Amalia... bitte arbeiten sie hier
AmaliaCole: nickt und geht zu den Beiden Wie kann ich euch helfen?
Lyall: zuckt mit den Schultern
Tafelrunde: <<< 'ProfZiller' springt aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' betritt den Raum Klassenzimmer.
Banshee: schaut zur Uhr
Lyall: in der kurzen Zeit schaffen wir es eh nicht mehr
AmaliaCole: Was ist euer Thema? okay
ProfZiller: kommt arbeitet!
Lyall: Sonnenfinsternis
Banshee: der Himmel verdunkelt sich und auf der Erde wird es kühler.........
Lyall: die Vampire kommen aus ihrem Versteck und denken es ist Nacht...so?
Banshee: ne Idee^^
Lyall: Sie sahen auf der Uhr und denken das sie Falsch geht
Tafelrunde: <<< 'ProfZiller' torkelt aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'ProfZiller' torkelt in den Raum Klassenzimmer.
Lyall: der Ort könnte eine Gruft auf einem Friedhof oder ein altes Schloss sein ganz nachdem 
was es für Vampire sind
Lyall: Amalia?
AmaliaCole: ja?
Banshee: ((war jetzt eigentlich mein Kommentar, dass es hier Schüler gibt, die kein Abi 
haben, ausschlaggebend dafür, dass so ziemlich alle gegangen sind?))
Banshee: ((sich grad echt mies fühlt))
Lyall: machst du noch mit?
Lyall: ((wenn ja dann ist es diskriminierend))
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AmaliaCole: [zu Banshee] (( ich weiß nicht... ich habe auch kein vollständiges Abi ))
AmaliaCole: ich weiß nicht wie ich mich einbringen soll
Tafelrunde: AmaliaCole ist gerade nicht da: mal ebend Hochzeit feiern^^
Banshee: [zu AmaliaCole] was hast du für eine Idde, was es mit einer Sonnenfinsternis und 
einem Mythos auf sich haben könnte, nur einleitend?
Lyall: ich versuch mal schnell irgendwas hinzukritzeln
Lyall: wie viel Zeit noch?
ProfZiller: ((ehm das mit den Büchern war nicht um sie irgendwie bloßzustellen oder 
ähnliches.. und die Bücher kennt man nicht nur weil man Abi macht oder hat... es war nur ein 
bsp.. ich möchte nicht dass sie sich hier irgendwie schlecht fühlen, weil das brauchen sie nie))
ProfZiller: bis 21 uhr
Lyall: gut mal versuch zu schreiben
Tafelrunde: >>> Wenn es eine Sünde ist, nach Ehre zu streben, bin ich das sündigste Wesen 
der Welt. (Coralyne)
Banshee: ((schon gut..^^))
Tafelrunde: >>> 'FinnLoryna' kommt in den Raum Klassenzimmer gestürmt.
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Lyall: >. jetzt brauch ich auch nicht mehr zu machen nur noch verwirrt ist
AmaliaCole: sry Lyall
Coralyne: setzt sich mal wieder
ProfZiller: so ich hoffe beim nächsten mal wird es bisschen koordinierter sein ^^... was 
aber an mir lag nicht an euch .... Als ganz ganz ganz kleine Hausaufgabe würde ich euh 
bitten einfach nur ZU ÜBERLEGEN wie eurer Mythso aussehens oll.. NICHT 
schritflich


