
Die Grindelloh-Attacke (Erlebnis zur Hausaufgabe Vgddk 1. Klasse)

<Lenyca versammelt die Schüler in der Großen Halle um sich>
Lenyca: Wie schön, dass ihr zu diesem freiwilligen Exkurs erschienen seid!
Lenyca: Ich habe gehört, dass ihr in der letzten Zeit kaum aus dem Schloss herausgekommen seid
Lenyca: naja, von den unerlaubten Ausflügen der Zwillinge mitten in der Nacht einmal abgesehen
FaithPotter1: kichert
AliceJones1: kichert
Lenyca: Deshalb werden wir jetzt einmal gemeinsam zum See hinuntergehen. Dort wartet dann 
eine kleine Überraschung auf euch
Lenyca: pssst... da wird doch nicht schon wieder geschwätzt, oder?
Lenyca: also ihr drei...
Lenyca: mir nach
<Lenyca öffnet das Portal>
<Lenyca stellt fest, dass es draußen kühl und neblig ist. Kein angenemes Ausflugswetter>
AliceJones1: Alice benutzt einen Wärmezauber
Lenyca: Es ist nicht weit. Wir sollten uns aber auf dem Weg zum Seeufer die Zeit vertreiben......
Lenyca: oh, sehr schön Alice
FaithPotter1: Faith tut es Alice gleich
Lenyca: da wird es gleich viel angenehmer
Lenyca: Wer kann mir denn ein paar Wese aufzählen, die im See leben?
Pandora: Pandora tut es den beiden gleich
AliceJones1: meldet sich
Lenyca: ja, alice?
FaithPotter1: meldet sich
<Lenyca stapft weiter durch das feuchte gras>
AliceJones1: Grindelohs,
Lenyca: sehr schön
Lenyca: faith?
FaithPotter1: Wassermenschen
Lenyca: ah ja, die gibt es auch
Pandora: meldet sich
Lenyca: Pandora?
Pandora: War da nich son krake?
Lenyca: oh ja, allerdings, den riesenkraken gibt es auch
AliceJones1: Der Riesenkraken!
Lenyca: alle diese tiere haben miteinander gemeinsam, dass sie nur selten vom ufer aus zu sehen 
sind
FaithPotter1: meldet sich
<Lenyca führt die Gruppe einen Hang hinunter. Im Nebel taucht allmählich das Seeufer auf>
Lenyca: ja, bitte, Faith?
Pandora: meldet sich
FaithPotter1: Wassermeschen sind keine Tiere sondern gelten als magische Wesen
Lenyca: oh verzeihung, du hast vollkommen recht. gut aufgepasst!
Lenyca: aber...
Lenyca: laut ZM-Klassifizierung GELTEN Wassermenschen als Tierwesen
Lenyca: auch wenn sie eigentlich zauberwesen sind
Lenyca: sie wollten selbst so eingestuft werden
AliceJones1: unfair
AliceJones1: na dann
Lenyca: Pandora, du wolltest auch noch etwas sagen?
Pandora: Jep. der Riesenkrake lässt sich füttern...
AliceJones1: meldet sich



Lenyca: Hast du ihn denn schon einmal selbst gefüttert?
Lenyca: Ach, seht mal, da kommt Zehir aus dem Schloss gelaufen
Lenyca: besser spät als nie!
Pandora: vielleicht...?
Pandora: Hey Zehir!
Lenyca: Schön, dass du dabei bist Zehir, wir sind gerade auf dem Weg zum See
FaithPotter1: Hey, Zehir 
AliceJones1: Hallo
ZehirMephisto: dann war ich ja grad noch rechtzeitig
Lenyca: ja, glücklicherweise
Lenyca: wir haben gerade über die tierwesen im see gesprochen, um uns auf dem weg die zeit zu 
vertreiben
Lenyca: und ich sagte, dass man diese wesen vom ufer aus nur schlecht sehen kann
ZehirMephisto: o fortuna, velut luna, semper crescis, aut decrescis ....
<Lenyca führt die Schüler um eine weitere biegung>
Lenyca: Und deshalb hier meine Überraschung für euch!
AliceJones1: meldet sich
ZehirMephisto: dann hättne woir besser bade sachen mitnehmen sollen
<Lenyca deutet auf ein mittelgroßes Ruderboot>
ZehirMephisto: oooder so
Lenyca: eher nicht, zehir, dafür ist es heute zu kühl
Lenyca: Alice?
AliceJones1: Spielt der Riesenkrake nicht gerne mit Booten?
ZehirMephisto: kälte ist relativ^^
Lenyca: nein, der krake weiss, dass er die schulboote in ruhe lassen soll
Pandora: Sicher?
FaithPotter1: Mich hat er trotzdem reingeschupst!
Lenyca: ihr erinnert euch sicher, dass ihr an eurem ersten tag mit den booten über den see gefahren 
soll
Pandora: Ja
AliceJones1: jep
Lenyca: der krake hat dich sicher nicht reingeschubst. aber vielleicht war es stürmisch und das boot 
wurde durch eine hohe welle umgeworfen
ZehirMephisto: so n krankenangriff hätte baer auch irgendwo was ...
FaithPotter1: nasse Angelegenheit
Lenyca: oder ihr zwillige habt scho auf dem weg hierher herumgeblödelt
Pandora: und kalt
AliceJones1: Nein, er hat sie reingeschupst war ihre eigene Schuld
Lenyca: so, dann mal alle mann rein ins boot!
FaithPotter1: nein deine aber egal
Lenyca: und wer zu wild schaukelt, bekommt strafarbeiten!
<ZehirMephisto steigt ins boot und setzt sich ganz nach hinten>
AliceJones1: menno
Pandora: Pandora steigt ins Boot
FaithPotter1: schade
AliceJones1: steigt ins Boot
FaithPotter1: setzt sich neben Alice
<Lenyca tippt mit dem Stab gegen das Boot, so dass es sich in Bewegung setzt. Schon bald nähert  
es sich der Mitte des Sees.>
Pandora: Nice
Lenyca: kann jemand von euch schon irgendetwas erkennen?
ZehirMephisto: ja, nen haufne sand unter wasser.
FaithPotter1: da war ein Kraken arm



Lenyca: Am besten ihr schaut dort vorne nach, wo ein paar Schilfhalme herauswachsen. Da sind oft 
Grindelohs
Lenyca: Ein Krakenarm? Wo?
FaithPotter1: da Rechts ein stück weiter unten
Pandora: Ist das das da? zeigt auf eine gestalt die durchs wasser zischt
Lenyca: tatsächlich!
AliceJones1: ist der kraken nicht kitzelig?
Lenyca: ja, aber ich würde das hier nicht ausprobieren
Lenyca: lasst ihn besser in ruhe. nur beobachten
Lenyca: Ach...
Lenyca: schaut doch mal da!
Pandora: Ja?
<Lenyca deutet nach vorn>
Pandora: Ist das ein Grindeloh?
Lenyca: Könnt ihr ihn sehen?
ZehirMephisto: nehmen wir es mal an
ZehirMephisto: ja.
Pandora: jep
<Grindeloh fletscht die Zähne und schwimmt auf das Boot zu>
Lenyca: Der scheint ja besonders neugierig zu sein
Pandora: Hihi der kommt zu uns, will wohl hallo sagen
Lenyca: kommt ja nicht auf die Idee, ihn zu streicheln
ZehirMephisto: oooder eure gedärme verschlingen ....
<Grindeloh zieht seine Kreise um das Boot und starrt die Schüler aus großen Glubschaugen an>
AliceJones1: Faith ist ins Wasser gefallen
Lenyca: ach herrje
<ZehirMephisto lhnt sich etwas über den Bootrand und beobachtet den Grindeloh>
Pandora: Oha! ALos ehrlich
<Grindeloh schwimmt auf den Zwilling zu, der ins Wasser geplumpst ist>
Pandora: schreit Faith zu :
Pandora: Versuchmal ihn zu Streicheln...
ZehirMephisto: sieht seien zauberstam repulso!
Lenyca: Das war ja so klar!
Lenyca: Faith streck mir deine Hand entgegen!
Pandora: Sorry
FaithPotter1: Geht nicht!
<Grindeloh zerrt an Faiths Bein>
FaithPotter1: Kann man nicht streicheln
Pandora: Schade....
FaithPotter1: Was war das nochmal
Lenyca: Faith!
AliceJones1: Relaschio
Lenyca: Komm sofort aus dem Wasser
FaithPotter1: RELASCHIO!
Pandora: Fühlt sich sicher lustich an...
<Grindeloh weicht den Zaubern aus>
FaithPotter1: war so klar
<Grindeloh zerrt Faith unter Wasser>
FaithPotter1: RELASCHIO
AliceJones1: Sorry
Lenyca: Ich glaube, sie versucht zu zauber
Lenyca: n
AliceJones1: springt Faith hinterher
Lenyca: da steigen blasen auf



Lenyca: ALICE!
AliceJones1: RELASCHIO
Lenyca: HIERGEBLIEBEN
<Grindeloh packt nun auch den anderen Zwilling>
<ZehirMephisto springt ab verwadelt sich im flug und verbeißt sich in den Grindelo>
FaithPotter1: RELASCHIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lenyca: Ich wusste es! Immer diese Zwillinge!
Pandora: Dan kommen noch mehr Grindelohs...
Lenyca: Pandora... DU bleibst sitzen, dass das klar ist!
AliceJones1: RELASCHIO!
<Grindeloh wird von Alices Relaschio getroffen und lässt sie los>
AliceJones1: Bricht einem Grindeloh die Finger
<Grindeloh haut dem Werwolf mit seinen Fäusten ins Gesicht>
AliceJones1: Alice dreht sich um um Faith ui helfen
Lenyca: Zehir, sofort ins Boot zurück
Lenyca: Stop, Alice!
AliceJones1: RELASCHIO!
FaithPotter1: RELASCHIO!
ZehirMephisto: lässt los und schölägt mit kallen nahc ihm*
Lenyca: Levicorpus!!!
Pandora: Aber...Aber... Ich wollte wissen wie die sich anfühlen. Als ich in der ersten klasse war 
haben wir das nicht gemachtt
ZehirMephisto: *rettet sich ins boot
<Lenyca lässt Alice ins Boot zurückschweben>
ZehirMephisto: *
Lenyca: Ihr bleibt jetzt sofort alle hier, verstanden
AliceJones1: Aber Faith!
Lenyca: Faith!
Lenyca: Levicorpus!!!!
Pandora: Ach ne...
FaithPotter1: taucht auf
<Lenyca lässt Faith etwas unsanft ins Boot zurückpoltern>
<ZehirMephisto schüttelt sich, um sein fell zu trockennen und verwandelt sich zurück*>
AliceJones1: Das war Lustig!
FaithPotter1: Noch mal!
<ZehirMephisto reibt sich die nase "Dämliches Vieh>
<Lenyca blickt zornig in die Runde>
Pandora: Sah auch so aus, aber ich durfte nich...
Lenyca: Das war U N V E R A N T W O R T L I C H
AliceJones1: guckt Unschuldig
ZehirMephisto: dam ba dam bam ....
Pandora: lacht
FaithPotter1: guckt unschuldig
Lenyca: ach ja...
Lenyca: danke zehir
ZehirMephisto: hm? was? mit danke hät ich jez nihc gerechnet, aber gern
Lenyca: gute leistung. auch wenn ich es nicht so gern sehe, wenn du dich vor anderen in einen 
werwolf verwandelst
Lenyca: in zukunft lässt du das bitte
Lenyca: das ist viel zu gefährlich
Lenyca: aber immerhin hast du den grindeloh vertrieben
ZehirMephisto: werd mich bemühen
Lenyca: trotzdem hat alice das beste getan
AliceJones1: Hey! Ich auch!



AliceJones1: danke
FaithPotter1: pff
Lenyca: relaschio und fingerbrechen sind die besten waffen gegen grindelohs
Lenyca: dieser war nur besonders hartnäckig
Lenyca: aber die einzige, die rundherum richtig gehandelt hat...
Lenyca: war pandora
Lenyca: SIE IST NÄMLICH ALS EINZIGE SITZENGEBLIEBEN!!!
<Lenyca kocht vor wut>
AliceJones1: rotzdem war das witzig!
Pandora: Aber war kurz davor hinterher zu springen
FaithPotter1: Al
Lenyca: WAS HABT IHR EUCH NUR DABEI GEDACHT!!!!
ZehirMephisto: alice, nicht da richtige argument
AliceJones1: hm?
Lenyca: Ich hex euch gleich mit nem klebefluch am boot fest
ZehirMephisto: ähhm ich für meine teil wollte nur die überlebenschance der zwillinge erhöhen ....
AliceJones1: das meine Sis nicht sterben soll
Lenyca: und am besten noch ein pflaster auf den mund!
Lenyca: keine sorge, die hätten wir schon rausgeholt
FaithPotter1: ich war unschuzldig
Lenyca: aber drei schüler in diesem eiskalten see
Pandora: Sicher?
Lenyca: in unmittelbarer nähe zum riesenkraken!
AliceJones1: sie meinten der wäre nett
Lenyca: und einem angriffslustigen Grindeloh!
ZehirMephisto: achja, der kraken ,das wär en argument
Lenyca: Wenn das die Schulleitung erfährt!
FaithPotter1: er hat mich mal aus dem See gezogen
Lenyca: tja, gegen den kraken hättest du auch nichts ausrichten können, zehir
Pandora: Hat er dich nicht auch in dem versenkt?
Lenyca: und jetzt hast du gehofft, dass er es wieder tut?
ZehirMephisto: eben, deshalb ist der ja auch en argument
AliceJones1: Die werden 100 prozentig uns die Schuld geben
Lenyca: tsss tsss
Lenyca: so
FaithPotter1: Warum wohl
Lenyca: und jetzt bleibt ihr mal schön brav sitzen!
Pandora: Keine Ahnung
FaithPotter1: versenkt und rausgeholt 
Pandora: ah
Pandora: schon klar
Lenyca: und ruhe!
Pandora: jajaja
FaithPotter1: war aber alles Alice Schuld mit em versenken
Lenyca: ACCIO GRINDELOH!
AliceJones1: jaja
FaithPotter1: hmhm
ZehirMephisto: skeptisch zu Lenyca blickt 
<Grindeloh plumpst ins Boot>
Pandora: Uuuh dürfen wir den jetzt streicheln?
FaithPotter1: so was geht?
Lenyca: Erst schocken!
ZehirMephisto: -_-
AliceJones1: au ja bitte



Lenyca: Schocken!
AliceJones1: Stupor
FaithPotter1: Stupor
<Grindeloh schlägt wild um sich....>
<Grindeloh .... und erstarrt>
Pandora: Stupor
Lenyca: Das geht nur, wenn der Grindeloh nicht zu weit weg ist und man schon einmal kontakt zu 
ihm hatte
Pandora: der kam zu spät
FaithPotter1: dürfen wir JETZT streicheln?
Pandora: Oh ja...
ZehirMephisto: ..............
Lenyca: streicheln. nicht zerreissen oder sezieren!
AliceJones1: wir doch nicht
Pandora: WIe kommst du denn auf die isee??
Pandora: Idee
Lenyca: seht euch die Finger an. diese hier hat alice vorhin gebrochen
FaithPotter1: legt messer aus der Hand
<ZehirMephisto beobachtetr dne Grindelo erstmal weiter misstrauisch*>
Lenyca: jtja, wie nur?
Lenyca: keine sorge, zehir. nach drei schokzaubern macht der die nächsten minuten nichts mehr
Pandora: nähert sich dem Grindeloh
AliceJones1: sie sind zu dünn
Lenyca: aber wir haben nicht viel zeit, dann müssen wir ihn zurückwerfen in den see
Pandora: Ja da hast du recht
ZehirMephisto: ich trau dem vieh dennoch nicht
FaithPotter1: tätschelt dem Grindeloh den Kopf
FaithPotter1: stirbt der nicht an Land?
<Grindeloh schielt die Schüler an>
Lenyca: eben drum haben wir nicht viel zeit
AliceJones1: versteht der meerisch?
ZehirMephisto: fühlt vorsichtig über ie haut des gindeloh
Lenyca: wie fühlt er sich denn an, pandora?
Pandora: streichelt dem Grindeloh über den Rücken
Lenyca: oder zehir?
AliceJones1: streichelt den Kopf
ZehirMephisto: schuppig.
Pandora: Ledrig und Mager. Ich kann die Wirbel zählen
FaithPotter1: glitschig*
Lenyca: naja, die meerleute halten grindelohs oft als haustier. manche können ein paar kommandos 
lernen.
AliceJones1: Sitz
Pandora: Also sind sie dumm
Lenyca: er ist geschockt, alice
FaithPotter1: Platz!
AliceJones1: Mist!
Pandora: Männchen...
FaithPotter1: menno#
Lenyca: ja, dumm und auch ein bisschen bösartig. zumindest die wilden. gezähmte können ganz 
zutraulich werden
Pandora: Der macht nich was ich will
<Grindeloh röchelt>
AliceJones1: die sind irgendwie süß
Pandora: Stupor



Lenyca: kein wunder, er ist ja geschockt
Lenyca: also, ihr hattet alle recht
ZehirMephisto: naja, dumm würd ich das jetzt nicht die rekt nennen, dumm ist eher ienen wilden 
grindeloh streicheln zu wopllen ....
FaithPotter1: und knuffig
Lenyca: die haut an sich ist ledrig und schuppig
Lenyca: aber an manchen stellen haben sich algen festgesetzt
Pandora: HALLO? Soll ich das Persönlich nehmen?
Lenyca: und da fühlt er sich dann glitschig an
Lenyca: HE, nicht streiten
Lenyca: zehir hat nicht ganz unrecht
Pandora: schmollend
Lenyca: wilde tiere sollte man nicht streicheln, auch wenn sie im ersten moment harmlos wirken
AliceJones1: ich glaube er stirbt grade
Lenyca: und man sollte auch nicht zu ihnen ins wasser springen
Pandora: Kein problem, nehm ich nich so ernst...
<Lenyca funkelt Faith an>
ZehirMephisto: [zu Pandora] bloß nich, wenn du anfängst mich ernstzu nehmen brauhste gra nich 
erst mit mir zu sprechen^^
FaithPotter1: scmoll
<Grindeloh fängt an zu zittern>
AliceJones1: pff
Lenyca: so, das reicht
Lenyca: bitte werft ihn ins wasser zurück
AliceJones1: ich hab doch gesagt er stirbt garde
Pandora: Äh sollte der nich zurück ins Wasser der Grindeloh
FaithPotter1: Levicorpus
Lenyca: kennt jemand einen zauber, mit dem man den schockzauber aufheben kann?
Pandora: Nö?
FaithPotter1: Finite Incatatem
ZehirMephisto: das würd auch die zeit tun, oder?
Lenyca: ja, aber er soll sich ja bewegen können
Lenyca: richtig, faith
AliceJones1: Unser Zauberreperteur muss groß sein für die Streiche
Lenyca: befrei ihn doch mal bitte. er treibt dort vorn herum
FaithPotter1: Finite Incatatem
AliceJones1: Finite Incatatem
<Grindeloh schüttelt wütend die fäuste in richtung boot>
<Grindeloh taucht wieder ab>
ZehirMephisto: grinst dem vieh interher
AliceJones1: winkt hinterher
Lenyca: nun, der wird zumindest keine boote mehr angreifen
FaithPotter1: Winkt hinterher
Pandora: Bist du ihn jetzt endlich los Zehir?
Lenyca: und ich denke, wir sollten wieder zurückfahren. das war aufregung genug für diesen 
ausflug
AliceJones1: warum wohl
FaithPotter1: schaaaaaaaaaaaaaaaaaaaade
ZehirMephisto: scheint so ... auch wenn ich mich fragem, wie die dinger wohl schmecken
Lenyca: ZEHIR!
AliceJones1: muss das sein?
Lenyca: räusper
ZehirMephisto: was??



AliceJones1: können wir nicht noch den Kraken kitzeln?
ProfessorSnape: Nabend
Lenyca: Ich hoffe doch, du kommst beim nächsten Vollmond nicht auf die Idee, in den see zu 
springen
ZehirMephisto: nabend, professor
Lenyca: Ah, seht mal, Severus  wartet am Seeufer
Pandora: Gehn wir in die Küche und holen uns was zum Aufwärmen?
Lenyca: Also schnell zurück
AliceJones1: Hallo Professor
<Lenyca tippt nochmal mit dem Stab gegen das Boot>
ZehirMephisto: [zu Lenyca] würd ich nie, zumnidest nicht am vollmond
FaithPotter1: setzt schonmal unschuldige Miene auf
AliceJones1: tut es Faith gleich
<Lenyca steuert das Boot zum Ufer zurück. Unterwegs trocknet sie die Kleider von Zehir und den  
Zwillingen>
ZehirMephisto: danke
AliceJones1: merci
Lenyca: ups
FaithPotter1: danke
Lenyca: moment
AliceJones1: warum eigentlich erst jetzt?
<Lenyca .... Das Boot prallt sanft gegen das Ufer>
Lenyca: Alles aussteigen bitte!
AliceJones1: Alice steigt aus
FaithPotter1: lässt sich von Alice raushelfen
<ZehirMephisto springt über die reling an land>
Pandora: Pandora steigt auch aus
Lenyca: so... alle wieder da
Lenyca: sehr schön.
Lenyca: also...
Lenyca: wir fassen zusamme
AliceJones1: aber ach nur grade so
FaithPotter1: war knapp
Lenyca: unverantwortliches verhalten von faith
ZehirMephisto: die wzillinge werdne bem nächsten mal festgebunden?^^
Pandora: Nur von ihm?
FaithPotter1: Das war nicht meine Schuld!
Lenyca: und im grunde auch von alice und zehir
Lenyca: ich hätte es besser wissen müssen.
AliceJones1: Ich habe nur meine Schwester gerettet!
ZehirMephisto: legitum est, qod necesarium est
AliceJones1: definitiv
Pandora: Da stimme ich ihr zu
Lenyca: aber sie haben ihre zauber gut ausgeführt und die fragen richtig beantwortet
FaithPotter1: Wir haben sie vorgewarnt
Lenyca: so, und du meinst, ich lasse einen schüler so einfach ertrinken?
ZehirMephisto: *quod
Lenyca: tss tsss
ZehirMephisto: nein nicht ganz, aber unter druck dnek ich nich viel nach
Lenyca: Also, der Ausflug für heute ist jetzt erst mal beendet
AliceJones1: dann hätten sie auf jeden fall weniger Probleme#
Lenyca: Ich lasse euch meinen Berichten in Kürze zukommen
ZehirMephisto: danke
AliceJones1: aber vermutlich nein



FaithPotter1: okay
Lenyca: Die Erstklässler unter euch dürfen daraus einen Aufsatz für "Verteidigung für die dunkle 
Künste" schreiben, wenn sie möchten
Lenyca: Alice, das habe ich eben überhört
AliceJones1: yes
Lenyca: so etwas denke ich höchstens ;)
FaithPotter1: nickt
AliceJones1: Sie müssen zugeben da war was wahres dran
Lenyca: Dann bedanke ich mich aber noch einmal in aller Form für eure Teilnahme
Pandora: Okay! Dann euch noch einen schönen Abend. Dürfen wir den anderen Schülern davon 
erzählen?
Lenyca: ja, dürft ihr ;)
Pandora: Nice
FaithPotter1: [zu AliceJones1] Gehen wir noch in den verbotenen Wald flüstert
Lenyca: Dann erkläre ich diesen RPG-Hausaufgaben-Erlebnistestlauf erst mal als beendet
Lenyca: FAITH!
Lenyca: Das hab ich gehört!
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