
Rosmertas Problem – Teil 2:
Auf der Jagd nach dem Hinkepank (oder: Das Moor)

<Lenyca wirft einen bösen Blick in Richtung Peitschende Weide>
Lenyca: blödes gestrüpp. bin froh, dass wir es hinter uns haben
<LeonieMcCarter läuft ein wenig in Gedanken hinter den anderen her.>
Lenyca: ach seht mal, da ist ja auch Janina.
Mellory: träumt vor sich hin und stolpert fast
LeonieMcCarter: hebt den Kopf
Lenyca: Mellory!
LeonieMcCarter: Hallo
Mellory: Hm? ..
Mellory: Oh
Lenyca: was ist denn los?
AliceJones1: Hey
Lenyca: und leo?
FaithPotter1: Hallo
Lenyca: habt ihr jetzt doch Angst=
LeonieMcCarter: Nichts, war nur in Gedanken...
Mellory: Nein, natürlich nicht.
<Lenyca atmet tief durch>
LeonieMcCarter: Oder Mellory? Wir waren nur gedanklich kurz weg.
Lenyca: endlich wieder frische luft
LeonieMcCarter: Mell heimlich zugrinse
Lenyca: ach merliah, da bist du ja
Mellory: Genau nickt
Lenyca: wie war dein date?
Merliah: Super kann nicht klagen
Mellory: Ach ja, du warst ja auf einem date.
Lenyca: lach, na dann
Lenyca: janina, wir gehen grade ins moor...
LeonieMcCarter: Hat er dich anständig behandelt? grinsend zu Merliah schaue
Lenyca: der armen rosmerta wurde ihre kette von einem hinkepank geklaut
Lenyca: und wir wollen sie zurückholen. du kommst doch mit, oder?
Mellory: Was ist mit euch los, Zwillinge ?!
Lenyca: ggg, zuviel butterbier?
AliceJones1: was?Neine!
LeonieMcCarter: Neein, ihr doch nicht
FaithPotter1: Wir waren nur in Gedanken
Lenyca: und janina schweigt weiter ;)
Merliah: Ja allerdings
Lenyca: was seid ihr denn alle in gedanken?
Lenyca: auf gehts!
LeonieMcCarter: Jetzt sind wir ja wieder da! :D
<Lenyca folgt dem weg, der an der schule vorbei in die länderein führt>
Mellory: eben ! ;)
Mellory: folgt Lenyca
AliceJones1: läuft hinterher
Merliah: Ja folgt den anderen
FaithPotter1: geht neben Alice
LeonieMcCarter: schaut sich um und folgt den anderen



Lenyca: ich glaube, wir müssen nicht durch den ganzen wald. das moor liegt direkt dahinter, aber  
wir können wohl am waldrand entlang gehen
Lenyca: zwillinge, wie macht ihr das denn? geht ihr durch den wald oder am rand entlang, wenn 
ihr diesen seltsamen charlie besucht?
LeonieMcCarter: Oh nee... Am Waldrand entlang... Obwohl, gibt ja auch freundlich Gesandte, zum 
Beispiel euer Charlie Alice, Faith ;)
AliceJones1: Wir gehen am Rand lang
Lenyca: da isser ja... der schöne mond... und die sterne... seufz... gell, Mellory?
LeonieMcCarter: muss grinsen
LeonieMcCarter: Wir sind heute so schweigsam... Naja, die Nacht wirkt eben beruhigend.
Mellory: ihr wollt mich nur ärgern guckt böse
Merliah: sieht ebenfalls hinauf Ich liebe den Mond
Lenyca: ICH will dich sicher nicht ärgern
Lenyca: was meint ihr, ob zehir heute nacht hier unterwegs ist? es ist ja kein vollmond
Lenyca: und er jagt doch so gern
Mellory: nein überhaupt nicht ! schaut zum Mond Aber ja, er ist wirklich wunderschön
Lenyca: Die Gruppe erreicht die ersten Bäume und geht nun am Waldrand entlang.
LeonieMcCarter: schaut sich mit wachsamen Augen um
Mellory: Uff, habe ich schonmal erwähnt das ich laufen hasse ?
Mellory: Was entdeckt , Leo ?
Merliah: nee glaub nicht
Lenyca: ja, süsse, hast du. aber da kommen wir jetzt nicht drumrum. hättest nicht so viel essen  
sollen ;)
AliceJones1: So lange sind wir doch noch gar nicht unterwegs, oder?
LeonieMcCarter: Nein... gott sei Dank noch nix
Lenyca: sie ist noch vom geheimgang geschlaucht
Mellory: Heute hast du es wirklich auf mich abgesehen, was ?
Lenyca: doch, da ist was
Lenyca: hört ihr das nicht
LeonieMcCarter: Doch.. jetzt hör ichs
Lenyca: da schnüffelt etwas
Mellory: hört in die Nacht hinein .. Doch da ist was
Merliah: sieht sich um
<Lenyca zieht ihren zauberstab>
LeonieMcCarter: Ob das Zehir ist?
Mellory: Bestimmt ein Tier
LeonieMcCarter: ebenfalls den Zauberstab zieht
FaithPotter1: Vielleicht
Lenyca: etwas unsicher Zehir,... bist du das?
Mellory: zieht ihren Zauberstab
Lenyca: wenn das ne acromantula ist, bring ich euch um, zwombies
LeonieMcCarter: macht sich auf Stupor bereit, wer auch immer da ist
AliceJones1: holt den Zauberstab
FaithPotter1: Sind die nicht tiefer im Wald?
Mellory: Mach mal jemand licht !
Lenyca: Lumos!
FaithPotter1: holt ihren Zauberstab
Mellory: so werden wir nie was erkennen ..
Lenyca: ja, eigentlich schon, faith....
Lenyca: aber irgendwas ist doch da
Mellory: aber mann weiß nie
Lenyca: ich hör es
LeonieMcCarter: Gegen acromantulas arania exumai, ihr wisst ja
Mellory: schaut sich um



Lenyca: danke leo, gut, dass du es sagst. ich würde trotzdem gern darauf verzichten
<ZehirMephisto springt als wolf aus dem Gebüsch und knurrt ide anderne als Spaß an>
Lenyca: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah
Mellory: da kommt es her zeigt nach rechts
Merliah: zieht nun auch Ihren Stab
<Lenyca macht einen Satz zurück>
Mellory: mann ! Zehir
LeonieMcCarter: AHH!
Lenyca: bist du wahnsinnig???? uns so zu erschrecken???
LeonieMcCarter: Stupor!
ZehirMephisto: versucht zu grinsen mir scheint, die überasvchung ist geglückt
LeonieMcCarter: hat schon vorher gesagt
Mellory: Leo !
LeonieMcCarter: aus Panik
ZehirMephisto: erstarrt un murmelt myst
Lenyca: seufz
Lenyca: das hast du jetzt davon
LeonieMcCarter: Upps... sry, hab mich zu sehr erschreckt...
Lenyca: Enervate!
Mellory: Ohh armer Zehir !
Merliah: sieht erleichtert aus
LeonieMcCarter: Hätte ja auch ein echter Werwolf sein können... murmelt
ZehirMephisto: lenyca, das mit dem wahnsinn is nix neues, und was erwartest du von mir an all  
hallows eve?
Lenyca: aber nicht bei halbmond, leo
Mellory: Na gut, das stimmt Leo
ZehirMephisto: ich bin ein echter werwolf .....
Lenyca: du hast noch blut am mundwinkel, zehir
Mellory: Ihhhhh !
Mellory: mach das weg.
Mellory: ist ja widerlich.
ZehirMephisto: ohhh .....
<Lenyca wirft mellory einen langen blick zu>
Lenyca: widerlich, ja?
<Lenyca wirkt etwas verstimmt>
Mellory: Findest du essensreste im gesicht lecker ?
ZehirMephisto: ach, das bissl blut ... wenn eich das schon schreckt, geht nicht in das gebüsch 
hinterm ir
Mellory: Ich nicht !
Mellory: Danke für die Warnung
Lenyca: bäh, und was liegt da?
Lenyca: doch hoffentlich kein hinkepank
Lenyca: den brauchen wir nämlich lebend
LeonieMcCarter: Wo?
ZehirMephisto: hirsch, hat zäg gekämpft
AliceJones1: Bloß nicht!
LeonieMcCarter: schaut sich um
Mellory: hinter dem gebüsch
FaithPotter1: Der arme
Lenyca: ein ganzer hirsch? ist das nicht etwas übertrieben für eine einzige person als brotzeit?
ZehirMephisto: thats the circle, the circle of live
Merliah: na wenn er doch hunger hat
Mellory: Es ist Zehir, Lenyca !
Lenyca: ja, ... stimmt



Mellory: were we belong !
Mellory: singt
ZehirMephisto: hab den ganzen tag osnst nichts gegessen, und hab gedacht bei dem tag gönn ich 
mir mal was
Lenyca: aber mal im ernst, zehir...
Lenyca: wir sind auf der suche nach einem hinkepank
Lenyca: er hat rosmertas goldkette geklaut
AliceJones1: na, dann
Lenyca: du hast ihn nicht zufällig gesehen?
LeonieMcCarter: betrachtet Zehir mit großen Augen
Mellory: kramt den letzten Schokofrösch aus ihrer Tasche und verputzt ihn
Lenyca: er müsste vorhin hier vorbei gekommen und ins moor zurückgelaufen sein
ZehirMephisto: nööö, könntm ich nicht entsinnen
Lenyca: schade
FaithPotter1: schade
Lenyca: danke, sehr rücksichtsvoll, mellory.... der letzte ....
Mellory: hmpf.
<ZehirMephisto verwandelt sich zurück und wischt sich die letzten Blutreste mit seinem Ärmel ab>
AliceJones1: wäre ja zu schön gewesen
Lenyca: schon besser
Lenyca: kommst du mit, wenn wir ihn suchen, zehir?
Mellory: spricht mit vollen Mund Was... hättest ..fgiagf .. sagen .. kjsbfab .. können !
ZehirMephisto: hab nix besseres zu tun, also ja
Mellory: Yaaaaay !
AliceJones1: cool
Lenyca: erstmal runterschlucken, süsse.... der met hat dir wohl die manieren geraubt ;)
Merliah: Supi
Mellory: Magst du mich tragen, ich bin vollgegessen und mag nicht laufen !?
ZehirMephisto: hm, was, met?
Lenyca: na also, mit nem werwolf an der seite wird das ein kinderspiel
Mellory: Macht nichts, Lenny .
Lenyca: soweit kommts noch!
Lenyca: naja, zehir...
Lenyca: wir hatten ne kleine party in der heulenden hütte
Mellory: schade ..
Lenyca: wir wollten dich ja mitnehmen, aber da warst du schon auf und davon ... im wald
Merliah: hmm
Mellory: Die Zwombies sind so ruhig ..
ZehirMephisto: hmm, die bestie hatte lust auf nen dauerlauf
Mellory: starrt die beiden ungläubig an Was los mit euch !?
Lenyca: ja, mell, ist mir auch schon aufgefallen
Lenyca: wohl doch zuviel butterbier
Lenyca: jetzt werden sie müde ;)
LeonieMcCarter: schaut zu den beiden
Mellory: Das ist unheimlich !
LeonieMcCarter: Genau!
AliceJones1: Gar nichts!
Mellory: Dann seit nicht so unheimlich ! Das macht mir Angst ..
FaithPotter1: Nur weil wir mal ruhig sind
LeonieMcCarter: Dann beweißt uns das Gegenteil!
ZehirMephisto: kramt eine mit roter flüssigkeit gefüllte flasche hervor die ist für dich Lenyca, ein  
kleines dankeschön, wo wir bei genussmitteln sind
Mellory: Bestimmt planen die beiden etwas ..
Lenyca: also weiter... hoffentlich fängts nicht nochmal an zu regnen
Lenyca: OH



Lenyca: ist das frisch?
<Lenyca riecht an der flüssigkeit>
ZehirMephisto: naja, der blutlikör .... ein oder 2 tage alt ... aber magisch frisch gehalten
Mellory: isst ein Lakritzschnapper Die schmecken viel besser !
Lenyca: ach, der likör ggg
Lenyca: mit dem blut aus hogsmeade?
Mellory: Mann, bin ich heute verfressen.
AliceJones1: Kann ich auch einen Lakritzschnapper?
ZehirMephisto: entweder für dne notfall oder zur feier des tages .....
Lenyca: ich wollts grade sagen, mell
ZehirMephisto: jop, genau dem
Mellory: klar ! reicht Alice eine 
Mellory: aufpassen, die beißen ;)
Lenyca: ein kleiner schluck zur feier des tages und den rest für einen notfall, der später sicher noch  
kommt ggg
<Lenyca nippt an der flasche>
AliceJones1: Danke isst ihn auf
Lenyca: nicht übel!
Merliah: hält Mell Bohnen vor die Nase willst du noch welche?
Lenyca: schmeckt nach mehr!
ZehirMephisto: nimmt selbst einen flakon heraus und enrkorkt ihn prost
LeonieMcCarter: Darf ich auch einen haben
Mellory: Oh ja !
LeonieMcCarter: ?
LeonieMcCarter: schaut Mell fragend an
Mellory: nihmt sich zwei 
Lenyca: lol... die bohnen.....da muss ich gleich an die ratte denken
FaithPotter1: Holt sich eine Wizzbie aus den Rucksack
Mellory: Eine grüne !
Merliah: greift zu
Mellory: isst die grüne Bohne
Lenyca: meine güte, ich dachte, ihr hättet den ganzen naschkram in der hütte gelassen?
ZehirMephisto: schiebt die flasche halbvoll in seine tasche zurück
Mellory: verzieht das gesicht
AliceJones1: lacht
FaithPotter1: nupe, solltenw ir?
Mellory: Brokkoli
LeonieMcCarter: Mell... Darf ich auch einen Lakritzschnapper haben?
Merliah: ähmm nö
Mellory: wir haben notfall essen mitgenommen !
Lenyca: wenn du jetzt auch auf den waldboden reiherst, so wie die ratte,... dann wirds eklig,  
mellory
Mellory: Klar reicht Leo ein Lakritzschnapper
Merliah: ich hab immer welche irgendwo versteckt g
Mellory: Nö nö .. und wenn kündige ich es vorher an !
LeonieMcCarter: Was für eine Ratte? nimmt den Schnapper Danke
Lenyca: meine güte, hat dieser wald mal ein ende. hier muss doch irgendwo das moor anfangen
ZehirMephisto: bei mir entfällr proviant mitnehmen ja meistens ......
Merliah: lacht vergnügt
LeonieMcCarter: hält ihn am Schwanz fest und steckt ihn in den Mund 
 Mellory: Ich auch, Merliah ! ;)
Merliah: grinst frech



Mellory: grinst
Lenyca: zwillinge, wie weit ist es noch bis zum moor?
LeonieMcCarter: Was für eine Ratte, lenyca?
Mellory: Eine Ratte in der Hütte ..
AliceJones1: Keine Ahnung, 5min
<ZehirMephisto muss an die Kröte denken>
Mellory: die hat ne Berties Bott Bohne gegessen und gekotzt grinst
Lenyca: lach, vorhin in der hütte, hat so eine blöde ratte eine von bertie botts bohnen gefressen. hat 
ihr nicht geschmeckt....
Merliah: Ja die Kotzratte ihhhh Gänsehaut bekomm
FaithPotter1: Vielleicht auch 10minuten
ZehirMephisto: ihr wollt zum sumpf .......
LeonieMcCarter: Lol...
Mellory: klau mir nicht meine geschichte ! guckt ärgerlich
Lenyca: naja, was heisst wollen. wir müssen, wenn wir die kette kriegen wollen
Mellory: Ohhh noch so lange ! guckt geschwächt
Lenyca: du ärmste....
Mellory: Bis dahin sterbe ich !
Lenyca: ich würde dir ja blutlikör zur stärkung anbieten
Lenyca: aber ich fürchte, der haut zu sehr rein bei dir
Mellory: hahaha, guter witz !
ZehirMephisto: [zu Mellory] soll ich dich tragen ^^
Mellory: Jaaaaaaa !
Mellory: grinst´und guckt überglücklich
<Lenyca beäugt misstrauisch, wie mellory auf zehir aufsteigt und behält ihre gedanken für sich>
ZehirMephisto: naja, was solls, bin gut gelaunt verwandelt sich und geht neben mellory
Merliah: schüttelt amüsiert den kopf und grinst
Mellory: Hach, das ist schön !
Mellory: macht es sich auf Zehir bequem
ZehirMephisto: kleine vorwarnung, bitte nicht zu fest im fell festklammern
Mellory: So müsste das immer sein !
Lenyca: ach ja?
Merliah: läuft zu Janina und reicht Ihr ne Bohne
Mellory: Okay, ich gebe mir mühe !
Lenyca: zehir, lass das mal nicht zur gewohnheit werden
Merliah: willst du?
ZehirMephisto: glaub mir, wirds nicht
Mellory: Hey, ich bin verwöhnt, ich darf das !
Lenyca: verwöhnt? wovon?
LeonieMcCarter: Hat schon jemand den Hinkepank gesichtet?
Janina: Nein, Danke
ZehirMephisto: und ich bin ein widles tier, dass wird ansonstne auch so bleiben...
Lenyca: nein, der wird schon längst im moor sein
Mellory: Von Mama und Papa ... ! :)
Mellory: Okay guckt traurig
Lenyca: aber den finden wir. wenn der merkt, dass menschen im moor sind, wird er schon seine 
laterne schwenken
Lenyca: sagt mal zwillinge.....
Lenyca: dieser charlie....
LeonieMcCarter: Ali, Faith, wolltet ihr nicht nach Charlie schauen?
AliceJones1: ja?
Lenyca: der lebt IM moor?
Mellory: schaut zum Himmel und versucht den Mond zu entdecken
FaithPotter1: Nicht ganz im Moor
Lenyca: sondern?



Mellory: Uhhh, ist das schön ! träumt vor sich hin
AliceJones1: eher so am Rand einer Insel die ein bisschen ins Moor ragt
<Lenyca ist immr noch etwas verstimmt>
ZehirMephisto: wer is charlie?
Lenyca: charlie ist anscheinend ein aussenseiter-zentaur
Merliah: bleibt stehen und setzt sich auf den Boden Ich komme gleich nach bin KO
Lenyca: er kann uns vielleicht helfen, den hinkepank zu kriegen
FaithPotter1: Er ist kein Aussenseiter!
Lenyca: na schön, merliah. aber pass auf dich auf!
Merliah: mach ich
Mellory: Was ist los Lenyca? schaut zu ihr
Lenyca: nichts....
ZehirMephisto: zenrauren .... das einzige was an arroganz und überheblichkeit werwölfe wie elfen 
übertrifft
<Lenyca trinkt noch einen schluck blutlikör>
Mellory: sag schon ! Da ist was. Sowas brauchst du mir nicht erzählen !
Lenyca: ich mag zentauren
Lenyca: nein, es ist nichts
FaithPotter1: Er ist nicht Arrogant!
Mellory: Ich auch .
Mellory: sicher ? Aber warum bist du so verstimmt ?
ZehirMephisto: dann klingt er nich wie der typische zentaur
<Janina sticht in ihr Sand sack rein>
Lenyca: ich glaube, ich rieche die sümpfe
Lenyca: die luft ist so faulig
Mellory: Zehir bleib mal stehen ! Ich will wieder laufen .
AliceJones1: Er ist auch nicht der typische Zentaur!
ZehirMephisto: schnupprt hmm ja, der moder geruch is eindeutig
Lenyca: was ist das für ein sandsack, janina?
LeonieMcCarter: Wie denn dann? Ali fragend angucke
<ZehirMephisto bleibt stehen und lässt Mellory absteigeb>
Mellory: kletter von Zehir runter .. Danke fürs tragen !
Lenyca: damit wir den rückweg finden?
AliceJones1: Er ist halt anders
LeonieMcCarter: Ja sag mal
Mellory: läuft neben Lenyca her
FaithPotter1: Anders halt
Mellory: Will wissen !
AliceJones1: Ich glaub ich seh das Moor
Lenyca: lenkt ab das da vorn könnte diese insel sein, von der ihr gesprochen habt
Janina: da ist mein Messer drin kann ja sein das was kommt
FaithPotter1: Ja, ich glaub das ist sie!
Lenyca: stimmt. gut zu wissen, dann sind wir nicht nur mit zaubern bewaffnet
Mellory: guckt Janina mit großen Augen an Oh ha !
<Lenyca hebt ihren stab höher, um den weg weiter zu beleuchten>
Lenyca: wir müssen aufpassen. hier können jetzt überall sumpflöcher sein
ZehirMephisto: verucht nicht ins licht zu gucken
Janina: was ? guckt zu Mellory 
<Lenyca bleibt wie angewurzelt stehen>
Lenyca: ach du sch...
ZentaurCharlie: hört Besucher kommen und spannt den Bogen, bleibt im Dunkeln
AliceJones1: Charlie!
Lenyca: ist er das?



ZehirMephisto: hmm es wird immer feuchter, der boden ...
Mellory: Was ?
FaithPotter1: Charlie! Wir sinds!
Lenyca: da ist doch was zwischen den bäumen
Lenyca: ein schatten
Lenyca: könnte ein zentaur sein
AliceJones1: Komm raus!
Lenyca: meine güte, der ist ja riesig
ZentaurCharlie: lässt den Bogen runter und kommt langsam hervor
Mellory: Ich meinte das wegen dem Messer Janina.
<ZehirMephisto richtet sich zur Zwischenform auf> 
FaithPotter1: Haben wir doch gesasgt
Mellory: tritt einen Schritte zurück
ZentaurCharlie: ist skeptisch
Janina: ja und ?
AliceJones1: Charlie fällt Charlie um den Hals
Lenyca: flüstert zu zehir provozier ihn nicht, mit einem zentauren möchte ich mich nicht anlegen
FaithPotter1: Charlie!
Janina: ooh ein Zentaur
Mellory: ist sprachlos
ZentaurCharlie: Guten Abend lässt sich kurz umarmen und schaut in die Runde
Lenyca: meine güte, die twins gehen aber ran. das ist doch kein tier aus dem streichelzoo
ZehirMephisto: [zu Lenyca] das ist keine provokation, ich will nur niocht mein ganzes fell im  
sumpf tränken
Lenyca: guten abend
Mellory: Nabend !
<Lenyca stellt sich vorsorglich vor mellory>
AliceJones1: Wir haben dich vermisst
ZehirMephisto: [zu Lenyca] für die is alles ein streichelzoo
LeonieMcCarter: schaut den Zentaur neugierig an
Lenyca: [zu ZehirMephisto] auch wieder wahr
Mellory: Das stimmt, Zehir.
ZentaurCharlie: Der Mond ist hell heut Nacht...
Lenyca: na mach schon, al, frag ihn nach dem hinkepank
<Janina holt ihre Kamera raus und macht ein Foto>
Lenyca: ja, das hab ich auch schon festgestellt
ZentaurCharlie: etwas seltsam wirke
Mellory: Schön, nicht. Mr. Zentaur.
ZehirMephisto: es lebe die stufenlose verwandlung, an dieser stelle
Lenyca: flüstert vorsicht, janina, er könnte dir das übelnehmen
FaithPotter1: [zu ZentaurCharlie] Charlie? Hast du einen Hinkepank gesehen?
ZentaurCharlie: schreckt zurück und spannt den Bogen und zielt auf Janina
Lenyca: unterdrückt zu mellory na, so schön auch wieder nicht
Lenyca: HAAALT
Lenyca: nicht schiessen!
Lenyca: Sie hat es nicht so gemeint!
Janina: wiso ?
ZehirMephisto: schiebt sich zwischen janina und dne zentauren
ZentaurCharlie: kennt keine Kameras
Mellory: Doch, ist er ! schaut zum Mond
ZehirMephisto: ruhig blut, charlie
AliceJones1: Charlie!
Lenyca: äh... das ist eine kamera
ZentaurCharlie: Was ist das für ein ungeheures Teil?



Janina: hm
Lenyca: damit kann man bilder machen
FaithPotter1: Das ist so ein Muggelding
Lenyca: sie wollte nur ein bild von einem... schönen... zentauren....
ZehirMephisto: muggel technik, volkommen ungefährlich
Lenyca: es gibt auch magische kameras, faith
ZentaurCharlie: Ihr braucht nicht zu lügen.
Mellory: guckt genervt zu lenyca genau ..
Lenyca: seufz das war keine lüge. nur eine schlechte erklärung.
Janina: eine Kamera hm damit macht man Fotos n
AliceJones1: versucht abzulenken Charlie hast du den Hinkepank gesehen?
Janina: das ist keine lüge
Mellory: setzt sich auf den Boden und schaut zu den anderen hinauf
<Janina steckt die Kamera wieder weg>
Lenyca: wir suchen einen hinkepank, der eine goldkette gestohlen hat.
Mellory: denkt nach
ZentaurCharlie: wendet sich an Alice Heute Nacht nicht.
Lenyca: [zu Mellory] was ist denn mit dir los
LeonieMcCarter: findet den Zentaur etwas bizarr
Mellory: Ich denke nach.
Lenyca: aha
AliceJones1: Wann hast du ihn das letzte mal gesehen?
Mellory: jaha
Lenyca: faith, frag ihn, wo wir ihn finden können. den hinkepank.
ZentaurCharlie: Er war gestern hier...
Mellory: Er kann dich hören , Lenyca ! 
ZentaurCharlie: schaut zu Lenyca und Mellory
FaithPotter1: Charlie weiß du wo er ist?
<Lenyca ignoriert die bemerkung>
Mellory: lächelt Charlie an
ZentaurCharlie: Er treibt sich hier herum... Das tut er immer.
<Lenyca zieht die augenbrauen hoch>
Lenyca: denkt erst der werwolf, jetzt der zentaur....
LeonieMcCarter: Und warum haben sie ihn heute nicht gesehen?
Lenyca: kann man ihn irgendwie... anlocken?
Mellory: schaut Lenyca an und denkt Ich weiß ganz genau was du gerade denkst !
ZentaurCharlie: Nun ja... Das weiß nur der Mond. zum Mond hinaufblicke
AliceJones1: Weißt du wie wir die Kette zurück bekommen?
Mellory: schaut auch zum Mond
Lenyca: tja, aber der ist leider nicht sehr gesprächig... der mond
ZehirMephisto: [zu Lenyca] das dnekst auch nur du ........
Mellory: Du musst ihm zuhören, Lenyca. Dann ist er das.
Lenyca: verdreht die augen, sagt aber nichts
ZentaurCharlie: senkt den Kopf wieder und geht etwas hin und her
Mellory: murmelt Mann kann auch dickköpfig sein.
ZehirMephisto: grinst, was mit wolfsgesicht etwas seltsam wirklt
Mellory: verfolgt Charlie mit den Augen
ZentaurCharlie: ein leichtes Schmunzeln zeigt sich auf seinem Gesicht, wegen Mellory
Lenyca: hast du zahnweh, zehir?
Mellory: Was denn , Mr. Zentaur ?
Lenyca: murmelt schau sich einer die beiden an.....
Lenyca: also ich würde jetzt schon gern diesen hinkepank suchen
ZehirMephisto: wolfsgebissé sind leider nict auf emotionn ausgelegt, ich versuche zu grinsen



ZentaurCharlie: Sehr weise... von dir. antwortet langsam
Mellory: Das habe ich gehört ! schaut Lenyca böse an
Lenyca: flüstert zu alice ihr habt gesagt, er könnte uns helfen
AliceJones1: Nicht Eifersüchtig sein Lennys grinst
Mellory: Danke, Charlie. grinst breit
AliceJones1: Kann er auch
ZentaurCharlie: ist etwas gelangweilt und mustert den Werwolf ausgiebig
Mellory: ist wieder in ihre gedanken versunken
Lenyca: flüstert dann soll er auch!
FaithPotter1: Charlie eine Runde Pokern gegen deine Hilfe ?
AliceJones1: Bitte
Mellory: schaut zu den sternen empor
Lenyca: das glaubt uns kein mensch....
ZehirMephisto: ihr wollt das jez nich ernsthaft mit nem glücksspiel lösen, oder?
Lenyca: pokern mit einem zentauren, damit wir nen hinkepank fangen können
Lenyca: zehir, angeblich steht er auf pokern
Lenyca: sagen die zwillinge
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] entrüstetNatürlich!
ZentaurCharlie: Nein. Wenn ihr beiden gewinnt.... schaut die Zwillinge an
ZentaurCharlie: Dann helfe ich euch.
AliceJones1: ja?
ZehirMephisto: aber das is doch ekine problemlösung .....
FaithPotter1: und wenn du gewinnst?
Lenyca: das wird sich zeigen, zehir
Mellory: Uhh , jetzt wird es spannend. mustert die Runde
ZehirMephisto: oO(damls in der guten alten zeit hat man sowas mit nem duell gelöst .. und heute?  
Poker!)
<Lenyca verschränkt die arme>
AliceJones1: Holt die Pokerkarten raus
Lenyca: jetzt kommts
Lenyca: warte al!
ZentaurCharlie: Dann helfe ich euch nicht. klipp und klar sagt
Lenyca: was ist, wenn ER gewinnt?
Mellory: legt sich auf den boden
<ZehirMephisto schüttelt ungläubig den Kopf>
Lenyca: ach, das ist alles?
AliceJones1: Okay
Lenyca: kein wetteinsatz oder so?
Mellory: Sagt wenn jemand gewonnen hat, ich hab es nicht so mit dem Pokern.
Lenyca: dito
ZentaurCharlie: Jawohl.
AliceJones1: Lass ihn doch!
Lenyca: also bringts schnell hinter euch
ZentaurCharlie: ein neutrales Gesicht mache
<Lenyca setzt sich ein stück von der gruppe entfernt hinter einen baum und gönnt sich noch einen  
schluck blutlikör>
FaithPotter1: verteilt die Karten Charlie fängt an
Lenyca: (ihr könnte es beschreiben, aber fasst euch kurz)
Mellory: murmelt ganz leise Ich würde viel lieber mit ihm über die sterne diskutieren ..
ZentaurCharlie: fängt an...
<Lenyca wirft einen kurzen Blick zu mellory>
<ZehirMephisto ist von der Szene genervt, verwadelt sich wieder zurück>
Lenyca: denkt wahrscheinlich würde sie lieber was anderes mit dem zentauren anstellen
Mellory: Mann hast du gute Ohren, Lenyca. Aber ja, ich würde das viel lieber machen ..



ZehirMephisto: nimmt noch einen großen schluck blutlikör ahhb esser
AliceJones1: fängt an zu grinsen
Lenyca: das zeug ist nicht schlecht, zehir
ZentaurCharlie: Nun, ihr seid am zug. Oder gebt ihr etwa auf?
Lenyca: aber gefährlich
Lenyca: was kostet das eigentlich?
FaithPotter1: Natürlich nicht!
Mellory: guckt Lenyca dumm an und denkst sich Manchmal vergisst wie wirklich das ich ihre  
gedanken verstehen kann. 
ZehirMephisto: [zu Lenyca] der is nich mit reinem alkohol, sondern met angesetzt ^^ .... hab noch  
ne ladung mit kirschmet
Lenyca: Kirschmet leckt sich die Lippen ich liiieeeebe kirschmet
Mellory: Jetzt hast du Lenyca glücklich gemacht , Zehir.
AliceJones1: Du solltest Aufgeben
ZentaurCharlie: spielt weiter mit den beiden
Lenyca: tja, wenigstens einer...
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hmmm, das meiste kann man unbemerkt aus dem schulfundus  
mitgehen lassen oder bein ner apotheke besorgen .....
Mellory: schaut weiter den Sternenhimmer an
ZentaurCharlie: Ein Zentaur gibt niemals auf.
FaithPotter1: grinst unheilvoll
AliceJones1: Wir haben gewonnen das kannst du nicht toppen!
ZentaurCharlie: senkt den Kopf Eine Schande ist das...
Lenyca: [zu ZehirMephisto] was kostet die flasche? ich mach gern ne großbestellung
<Lenyca springt auf>
FaithPotter1: Wir haben einen Royal Flush
ZehirMephisto: [zu Lenyca] sag wenn du leer hast, wie gesagt, hab noch 2 phiolen a 100 ml
Lenyca: Schon fertig?
AliceJones1: Jep
Mellory: steht langsam auf
FaithPotter1: Jup
Lenyca: na gott sei dank
Mellory: Na gott sei dank !
ZehirMephisto: [zu Lenyca] großbestellung is nich, bräuchte dafür mehr blut ....
ZentaurCharlie: geht etwas weiter weg und tut so als hätte er die Vereinbarung vergessen...
Lenyca: [zu ZehirMephisto] reines blut ist zu schade für den likör....
Lenyca: HEEE....
Mellory: siehst du .. vergiss niemals das wir uns ab und an den Kopf teilen, Lenyca schaut sie  
interessant an
Lenyca: moment mal!
AliceJones1: Charlie!
FaithPotter1: Das gilt nicht!
Mellory: Von wegen Deal !
Lenyca: was ist mit dem hinkepank?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] was meinst du mit reines blut?
AliceJones1: Verloren ist verloren!
ZentaurCharlie: bleibt stehen und horcht
Mellory: Du hast es versprochen, Charlie !
Lenyca: [zu ZehirMephisto] also vernünftiges blut. brauchbares. das trink ich eigentlich lieber pur.
FaithPotter1: Wir haben unsere Schulden auch eingelöst!
Lenyca: wir haben doch jetzt nicht ewig hier rumgesessen für nichts!
ZentaurCharlie: dreht den Kopf und kommt dann langsam doch wieder zurück Nun gut... Ich will  
ja nicht so sein...



Mellory: denkt Jaja, ignoriere mich!
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, ich bin da kein so virtus
AliceJones1: Danke
ZehirMephisto: [zu Lenyca] virtuoser
Lenyca: mellory, DU kannst ihn doch sicher überreden
ZentaurCharlie: Habt ihr etwas Gold dabei?
Lenyca: ihr habt ja so nen draht zueinander
AliceJones1: Leute wer hat Gold dabei?
Mellory: Du bist ja nur neidisch !
Lenyca: Gold?
Mellory: Keiner !
ZehirMephisto: [zu ZentaurCharlie] erfülle erst mal deine wette, wie es deine ehre gebührt
Lenyca: die bezahlung war das spiel
Mellory: Oder ?
LeonieMcCarter: Nein! Ich trage doch kein Gold mit mir rum...
Lenyca: eben, zehir
Lenyca: heisst es nicht, zentauren hätten ehre im leib?
FaithPotter1: Man Leute! Wegen dem Hinkepank!
ZentaurCharlie: Das Gold brauchen wir für den Hinkepank...
Mellory: Charlie, abmachung ist abmachung ! So sieht es auch der Mond !
Lenyca: grrr
AliceJones1: Denkt doch mal anch
Lenyca: also um mal eins klarzustellen
ZentaurCharlie: Ohne Gold geht es nicht.
ZehirMephisto: aha, sag das doch gleich
Mellory: denkt Was für eine bescheuerte Aussage!
Lenyca: ich hab nicht vor dem hinkepank was abzukaufen, was er vorher geklaut hat
FaithPotter1: Ich glaub ich hab noch ne Galleone!
Lenyca: anlocken mit gold - ok. aber er kriegts nicht!
AliceJones1: Sag mal bitte erst mal den Plan Charlie
<Lenyca hat heute ausgesprochen schlechte laune>
ZentaurCharlie: Um ihn anzulocken, werdet ihr das Gold wohl brauchen, du hast doch danach 
gefragt. Lenyca anblicke 
ZehirMephisto: und weiter?
AliceJones1: Habt ihr keine Goldketten, Ringe oder sowas?
Lenyca: na, solange wir es wiederkriegen, meinetwegen
<ZehirMephisto macht eine ungeduldige geste>
Mellory: Natürlich, aber nicht mit meinen Schmuck !
Lenyca: ich hab noch ein paar galleonen
FaithPotter1: Wir haben eine Galleone und zwei Ketten
ZehirMephisto: gold is zu teuer, meine talismane sind alle aus kupfer ...
Lenyca: aber wenn die am ende weg sind, gibts ärger
ZentaurCharlie: Schlachtplan erläutere Ihr hängt ein Stück Gold an einen Ast und stellt ihm eine  
Falle, sodass er hoch oben am Baum hangelt.
Mellory: sieht langsam genervt aus
Lenyca: na, immerhin, dafür haben wir fachleute dabei schaut zu den zwillingen
Lenyca: seht mal, da hinten kommt xaya
AliceJones1: Das könnte klappen...
ZehirMephisto: häh, stimmt Lenyca
Mellory: Xaya ! Hallo, hier sind wir !!!
FaithPotter1: Xaya? Hast du ein Seil?
ZentaurCharlie: Er ist blind, wenn er Gold sieht.
Xaya: zu den anderen renn
Xaya: Hey Leute!



Xaya: Ne, wieso?
ZentaurCharlie: Wer ist diese Person? skeptisch frage
Lenyca: sie gehört auch zu uns
ZehirMephisto: soe gehört zu uns
Mellory: Das ist eine Freundin von uns, Charlie
Lenyca: eine schülerin
FaithPotter1: Das ist Xaya, eine sehr nette Hufflepuff
AliceJones1: Doch ich glaub ich hab noch ein Seil
ZentaurCharlie: Solange sie uns behilflich sein kann...
<Lenyca geht dicht an mellory vorbei>
Mellory: Ich will gar nicht wissen, warum ihr das dabei habt !
Xaya: Woah, n Zantaur!
Lenyca: murmelt wird zeit, dass wir von dem pferd wegkommen
Xaya: große Augen mach
AliceJones1: Wohin willst du Lennys?
Lenyca: nur mal kurz durchatmen
Mellory: murmelt zurück Wieso das ?
FaithPotter1: Xaya, das ist unser Freund Charlie
ZentaurCharlie: Ihr braucht euch meiner Gesellschaft nicht trotzen.
Lenyca: leise na, wieso wohl. du kannst ja gar nicht genug von ihm kriegen
AliceJones1: Nein! Bleib hier!
Mellory: wird sauer und schreit DAS STIMMT DOCH GAR NICHT !
FaithPotter1: Lennys ist nur eifersüchtig!
Lenyca: ich bin doch noch da.
ZehirMephisto: aRRR
Lenyca: So ein Blödsinn!
ZehirMephisto: leise bitte, meine ohren sind empfindlich
Lenyca: und schrei mich nicht an!
Mellory: Du bist Blödsinn !
ZentaurCharlie: reagiert nicht gut bei Kriterien an ihm
AliceJones1: Welchen Baum sollen wir nehmen für die Falle?
Mellory: Doch, wenn du sowas denkst ! ist beleidigt
<Lenyca verschränkt verärgert die arme und dreht den anderen den rücken zu> 
ZentaurCharlie: Am besten den großen Baum im Osten.
Mellory: verschränkt ihre arme und setzt sich neben einen Baum
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] macht am bestne was ihr fürs beste haltet ..  
.ich glaub in dem pkt seid ihr die spezialisten
AliceJones1: Okay läuft los
ZentaurCharlie: Kaum zu übersehen.
Lenyca: da bleibt immer noch die frage, wo er die kette versteckt hat. oder trägt er seine beute mit  
sich herum?
FaithPotter1: Mein Gott! Ihr benehmt euch wie kleine Kinder!
ZentaurCharlie: Er hat einen Wächter... an Lenyca wende
Lenyca: Wir ist gut
AliceJones1: Da ist der Baum!
Mellory: Sei du mal leise dahinten !
Lenyca: einen wächter?
Lenyca: und wer oder was ist dieser wächter?
ZehirMephisto: ich geh alice mal hinter her .... folgt in der halbform Alice
Xaya: Worum gehts gerade überhaupt? verwundert guck
FaithPotter1: läuft zu Alice
Mellory: murmelt von wegen ICH bin an ihm interessiert ..
AliceJones1: Stehlt eine Kaninchenfalle mit dem Seil
AliceJones1: Stellt



Lenyca: ihr habt aber auch alles dabei, zwillinge
ZentaurCharlie: Einen Bowtruckle.
ZehirMephisto: betrachtet Alice euch hab ich das also letztens zu verdanken ....
Lenyca: ein bowtruckle? na, das sollte machbar sein
FaithPotter1: Das müsste klappen
<Lenyca geht mal etwas abseits holzläuse sammeln>
AliceJones1: Was denn? guckt unschuldig
ZentaurCharlie: Er versteckt die Beute im Baumstumpf seines Wächters.
Mellory: steht auf ist aber immer noch beleidigt
AliceJones1: Okay, die Falle ist gestellt!
ZehirMephisto: oO( Frauen ....... in jeden alter sind sie immer gleichbeleidigt)
<Lenyca steht vor einem vielverprechenden baum und öffnet ihren beutel>
Mellory: murmelt Wenigstens etwas gutes..
Lenyca: Accio holzläuse!
ZehirMephisto: hmm sieh nt recht professionell aus
AliceJones1: dankeschön
<Lenyca verpackt die läuse sicher im beutel>
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] wenn ich nochal so eine im wladfinde, mach ich euch die hölle  
heiß
Mellory: beäugt Zehir
Lenyca: so, und jetzt warten wir, bis der hinkepank kommt?
FaithPotter1: Vielleicht waren wir es ja gar nicht!
ZentaurCharlie: Ihr müsst aufpassen... Sie kratzen euch die Augen aus.
Mellory: Als ob der kommen würde wenn er weiß das wir da sind.
Xaya: Rechen wir uns an ihm für die gestrige Aktion?!
Mellory: Ohh, das klingt ja wieder super !
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] doch, das war recht eindeutig ....
ZentaurCharlie: Habt ihr das Gold aufgehängt?
AliceJones1: Wir verstecken uns einfach
Lenyca: ich hab vorgesorgt. mit den holzläusen können wir den bowtruckle ablenken
FaithPotter1: Ja, haben wir
ZentaurCharlie: Und werfen mit Steinen.
Mellory: Kann der uns nicht riechen ?
<Janina versteckt sich schonmal auf dem Baum>
ZehirMephisto: ihr könntet euh im schlamm suhlen ....
Lenyca: (xaya es hat sich herausgestellt, dass der hinkepank die goldkette von rosmerta geklaut  
hat. und wir holen sie jetzt zurück)
Mellory: Das war ein Scherz oder ?
Lenyca: hinkepanks schnüffeln nicht
ZehirMephisto: nein, das würde effektiv geruch überdecken und tarnen
Xaya: (achso...^^)
AliceJones1: Sie sind ja keine Wölfchen
<Lenyca verschanzt sich hinter dunklem gestrüpp>
ZentaurCharlie: Ihr müsst euch bewusst sein, dass sich immer mehrere Bowtruckles einen Baum 
teilen. ernst schaue
Mellory: *legt sich hin und rollt sich im schlamm
ZehirMephisto: Alice anknurrt
Lenyca: also, erst schaffen wir den hinkepank beiseite und dann suchen wir seinen baum und damit  
die beute
FaithPotter1: Wir werden auf uns aufpassen
Mellory: legt sich hin und rollt sich im schlamm
ZentaurCharlie: Ich werde euch helfen. zieht Pfeil und Bogen
Lenyca: hab ich das richtig verstanden?



ZehirMephisto: ich hätte icht gedacht, dass sie das wirklich tut ......
Lenyca: na toll, das gibt super flecken im gemeinschaftsraum
AliceJones1: Danke Charlie
Mellory: Dann mache ich mich halt vorher sauber !
ZentaurCharlie: Wir müssen ihn aber zwingen, sein Versteck zu verraten, also welcher  
Baumstumpf...
Lenyca: tja zehir, es gibt eben frauen, die tun, was du willst
Mellory: kriecht in einen Busch
FaithPotter1: Man, Lennys wir sind Hexen 
ZehirMephisto: hmmm, muss doch incubus blut in den adern haben ....
Mellory: Hahaha, nein. Ich bin mir nur nicht zu schade für sowas. guckt Lenyca böse an
AliceJones1: [zu ZentaurCharlie] und wie machen wir das?
Lenyca: ach? und ich war der meinung, ihr wärd zwomies....
ZentaurCharlie: Wie habt ihr vor, aus ihm herauszukitzeln, wo sein Versteck ist?
ZehirMephisto: taucht kurz in sumpfwasser unter und legt sich am rand zum festland auf die lauer
Lenyca: zwombies
AliceJones1: das auch
Mellory: Das bekommen wir hin. Janina hat ein Messer.
Lenyca: herauskizteln ist das stichwort
Mellory: murmelt Er macht sich auf dreckig !
Lenyca: wir foltern ihn mit rictusempra
LeonieMcCarter: Und Charlie hat seinen Pfeil und den Bogen!
Janina: aber gibt bittwe acht drauf
FaithPotter1: wir sehen ja dann was klappt
Lenyca: also... ruhe jetzt. wir müssen warten bis er auftaucht.
Mellory: verstummt
ZehirMephisto: [@ Mellor: genau dafür bin ich werwolf, ein wildes tier darf das]
Lenyca: Stille kehrt ein und eine ganze Weile passiert nichts...
ZentaurCharlie: ist still und versteckt sich auf seiner Position in der Nähe des Baums im Gebüsch
Mellory: flüstert Ahja, und wer sagt das Menschen keine Tiere sind ?
ZehirMephisto: [das war en ot kommentar .... betonung auf wild]
LeonieMcCarter: versteckt sich mit den anderen Wir müssen rechtzeitig zuschlagen! flüstert
<Janina unterdrückt das Niesen>
Mellory: ignoriert das kommentar von Zehir
Lenyca:                  



ZentaurCharlie: spannt seinen Bogen
Mellory: guckt den Hinkepank neugierig an
ZehirMephisto: spannt sich an
DerHinkepank: *tapst langsam aus der Dunkelheit hervor
 DerHinkepank: schwenkt seine Laterne
<Lenyca wendet sich ab, weil sie das grelle Licht der Laterne verabscheut> 
Mellory: denkt Die stellt sich aber auch an !
ZehirMephisto: schließt due augen und verlässt sich uaf gehör und geruch
LeonieMcCarter: verhält sich ganz still
DerHinkepank: nähert sich
Mellory: wird nervös
AliceJones1: schaut gespannt hin
DerHinkepank: Mir ist... als hätte ich Menschen gehört....
Xaya: hält die Luft an
DerHinkepank: Dreckiges Volk
DerHinkepank: sollen nur kommen....
ZentaurCharlie: ist bereit zu zielen
Mellory: macht große Augen
DerHinkepank: in meinen Sumpf....
ZehirMephisto: oO(mist ... wegne dem modergeruch kann man nicht richtig wittern ...)
ZentaurCharlie: falls etwas schief läuft
Xaya: entsetzt shcau
Lenyca: (moment)
Merliah: hält den Zauberstab in der Hand Soronus..... Hallo wo seid Ihr?
ZentaurCharlie: zieht Merliah schnell hinters Gebüsch als er sie sieht Shh!
FaithPotter1: flüstert Na Super lauter ging nicht
Merliah: was ist los?
Mellory: dachte jetzt ist es entgültig aus ! 
DerHinkepank: Wer hat da rumgeschrien?
DerHinkepank: also doch menschen ....heeeheeee
DerHinkepank: ich wusste es
Mellory: versucht nicht zu atmen
ZentaurCharlie: hat immer noch den Bogen gespannt und ist kurz davor abzuschießen
AliceJones1: ist extra leise
Xaya: Q_Q
<Lenyca hat Merliah mit einem lähmfluch belegt - nur zur sicherheit, nicht dass sie nochmal  
rumbrüllt*>
FaithPotter1: ist leise
ZehirMephisto: versucht den hinkepank auszuwittern ... was nicht so ganz klappt
DerHinkepank: aaaaaaah.... ich...rieche.... GOLD
LeonieMcCarter: denkt sich: "oh scheiße..."
DerHinkepank: heeeheee... dummes Pack
Mellory: denkt sich Jaaa... gut so ... !
DerHinkepank: halten den alten baum wohl für ein gutes Versteck....
DerHinkepank: wie kann man nur so dumm sein? Menschen....heeee heeee
AliceJones1: denkt sich Idiot
<Lenyca spannt alle muskeln an>
ZehirMephisto: oO(werden noch ssehen, wer hier dumm ist)
ZentaurCharlie: fühlt sich ein wenig provoziert
DerHinkepank: schleicht sich an den baum
Xaya: goldarmand vom Handgelenk nimm und in ne andere Richtung schmeriß um den Hinkepank 
abzulenken
Mellory: guckt Charlie an und versucht ihn mit den Augen zu sagen: Bleib ruhig, Brauner!
DerHinkepank: Gleich ist das Gold mein....Meiiiin.....Meiiiiin Schaaaatz.....
LeonieMcCarter: verfolgt jeden Schritt des Hinkepanks



Lenyca: zischt XAYA
FaithPotter1: wartet darauf das die Kaninchenfalle zuschnappt
DerHinkepank: Was war das?
<LeonieMcCarter denkt: Was macht sie da??>
DerHinkepank: noch mehr Gold?
DerHinkepank: wendet sich von dem Baum ab
ZehirMephisto: oO(wie ichs liebe ....mist, langsam dringt das wasser durchs fell ....)
Mellory: schreit in Gedanken: Neeeeeeein
LeonieMcCarter: wirft eine Galleone wieder Richtung Baum
Lenyca: flüstert mensch xaya, der sollte doch zu dem baum....da ist die falle
DerHinkepank: wirbelt herum
Xaya: (Is er nich auf uns zugekommen?O.o)
<LeonieMcCarter denkt: geh zum Baum du verdammter hinkepank!>
DerHinkepank: schon wieder?
DerHinkepank: wer wirft hier mit Gold?
DerHinkepank: heeeheee....
DerHinkepank: verstehe schon...
Mellory: sieht schwarz -.-'
DerHinkepank: nein, ihr haltet mich nicht fern von diesem hübschen Schatz, ,der im Baum hängt
DerHinkepank: DER gehört mir!
DerHinkepank: Und danach... hol ich mir den Rest...
DerHinkepank: Und dann....
LeonieMcCarter: atmet aus
FaithPotter1: denkt sich Idiot
DerHinkepank: die MENSCHEN noch dazu!
Mellory: sagst leise zu sich selbst .. von irgendwo kommt ein Lichtlein her
DerHinkepank: schleicht wieder zum Baum
ZentaurCharlie: hat sich das so nicht vorgestellt
Lenyca: murmelt na hoffentlich ist ihre romantische phase bald um, sonst hört er sie noch
ZentaurCharlie: die Muskeln sind angespannt
DerHinkepank: ist nur noch einen Schritt von der Falle entfernt
Mellory: schaut Lenyca böse an und hält den Mund
<LeonieMcCarter denkt: Ja loooos!>
DerHinkepank: Mein Schaaaaaaaaaaa....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH
ZehirMephisto: oO(mach schooon, mir wird ka-alt)
Mellory: denkt: Na mach schon, ich will hier nicht ewig rumliegen
DerHinkepank: zappelt in der Falle und flucht lautstark
ZentaurCharlie: kommt hervor und richtet Pfeil und Bogen auf den Hinkepank Keine bewegung!
AliceJones1: Yes!
ZehirMephisto: das hat wohl gesessen
FaithPotter1: Es har geklappt
DerHinkepank: WAS IST DAS?????
ZentaurCharlie: sieht bedrohlich aus
Mellory: *krabbelt aus dem Busch und tanztÜ
<ZehirMephisto steigt aus dem Wasser und schüttelt sich kräftig>
DerHinkepank: rüttelt an der Falle
LeonieMcCarter: kommt auch hervor
Mellory: krabbelt aus dem Busch und tanzt
LeonieMcCarter: zieht den Zauberstab
Lenyca: Meine Güte, was für ein armseliges Ding
ZentaurCharlie: Du sitzt in der Falle!
Lenyca: Na, erkennst du mich noch?
ZentaurCharlie: Hinkepank.
DerHinkepank: flucht immer noch



AliceJones1: Darf ich vorstellen Die Falle ala Terrortwin
DerHinkepank: Ah, die Göre von vorhin
Xaya: läuft mit der Gruppe richtung Falle
DerHinkepank: und die anderen Menschenbiester
DerHinkepank: seine Augen huschen zum Zentaur
DerHinkepank: DU?
ZentaurCharlie: funkelt ihn an
Xaya: fühlt sich diskriminiert
Mellory: stellt sich neben Charlie
ZehirMephisto: baut sich neben der gruppe auf
DerHinkepank: Was soll das? Verbündest dich mit Menschen?
AliceJones1: Lass ihn in Ruhe!
Lenyca: Die "Göre" zeigt dir gleich, was sie mit solchem Gesindel wie dir treibt!
ZentaurCharlie: Ich gehöre WEDER zu den Zentauren NOCH zu den Menschen! Ich bin mir selbst.
DerHinkepank: Mach mich los! Das ist mein Revier!
Mellory: Mann muss schon dumm sein, Hinkepank !
ZehirMephisto: ungewöhnliche, aber gute einstellung *murmelt
ZentaurCharlie: hart sage
DerHinkepank: funkelt Mellory an dummes gör!
ZehirMephisto: sie hängt nicht in der falle ...
ZentaurCharlie: Und nun, rück raus wo du deine Schätze versteckst, Hinke.
Lenyca: Wo ist die Kette, Hinkepank????
Mellory: will auf den Hinkepank los gehen Ich gib dir gleich "dummes gör" !
DerHinkepank: Meine.... Schätze????
AliceJones1: MELL!
LeonieMcCarter: hält Mellory zurück
ZehirMephisto: hätt sie sanft zurück
ZentaurCharlie: Du hast schon richtig gehört!
Mellory: Lasst mich los ! Soll er das nochmal sagen ..
Lenyca: Ach sieh an.... da nix mehr mit schönen Augen... grinst
ZehirMephisto: [zu Mellory] steh drüber
Lenyca: Da verliert aber jemand schnell die Fassung
FaithPotter1: stellt sich vor Charlie 
AliceJones1: geht neben Alice
ZehirMephisto: mädels .............
Mellory: beruhigt sich halbwegs und zupft an ihrem Umhang rum
AliceJones1: faith
DerHinkepank: Ihr kriegt meine Schätze nicht!
DerHinkepank: Was soll, das Zentaur?
Mellory: Pff ...
ZentaurCharlie: Ach nein?! spannt den Bogen
DerHinkepank: Meine Schätze gehen keinen etwas an!
ZehirMephisto: das werden wir sehen .. dars ich ihn etwas .. anritzen?
DerHinkepank: Misch dich nicht in meine Angelegenheiten, ich.....
DerHinkepank: RITZEN?
AliceJones1: Doch uns!
Mellory: Bitte !
DerHinkepank: Wage es nicht, alte Töle!
ZehirMephisto: die krallen sind nicht zum spaß
Mellory: Ritz ihm Dummes Gör auf die Stirn !
Lenyca: Er macht sich nicht grade Freunde...
Mellory: murmelt penner !
ZentaurCharlie: schießt einen Pfeil einen Zentimeter neben seinem Kopf vorbei in den Baum Lass  
dir das eine Lehre sein.



ZehirMephisto: wasm eint ihr, soll ich?
Mellory: Ja , ja und nochmals ja !
DerHinkepank: fährt vor schreck zusammen
DerHinkepank: He....
DerHinkepank: das ist....
DerHinkepank: ....doch nicht euer ernst...
Mellory: Vorlaute Bestie !
DerHinkepank: Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich hab nichts getan!
LeonieMcCarter: Unser vollster Ernst!
DerHinkepank: Und du halt den Mund, du Wechselbalg!
AliceJones1: Du hast was geklaut!
Lenyca: Wo ist die Kette, die du in Hogsmeade geklaut hast?
ZehirMephisto: hält dem hinkepank die kralle vors gesicht sag, was wir wissen sollen
Mellory: reißt sich zusammen .. Wenn wir nur alleine wären, du dummes stück !
Lenyca: Ach, der Hinkepank auch noch? Als wärst du mit Zehir und dem Zentauren nicht  
ausgelastet genug...
Lenyca: du solltest langsam nen terminkalender führen
AliceJones1: Lennys!
DerHinkepank: Kette? Welche Kette?
ZehirMephisto: lenyca, bitte, vertagt das auf später ....
FaithPotter1: Rosmertas Kette!
Mellory: geht auf Lenyca zu und brüllt Sag mal willst du mich verarschen ! .. Boah ...
DerHinkepank: Ihr seid doch nicht wegen diesem Ding hier!
LeonieMcCarter: Die schöne goldene Kette von Madame Rosmerta!
AliceJones1: Leidest du an Alzheimer?
ZehirMephisto: arrrg ruhe,,,, wolfsohren ...
Lenyca: Schrei mich nicht an, klar!
AliceJones1: Doch sind Wir!
DerHinkepank: Und wenn ich sie euch nicht gebe?
Mellory: Dann reiz mich nicht !
FaithPotter1: Dann....
ZehirMephisto: [zu DerHinkepank] dann spürst du die klaue, noch eine falsche antwort
Mellory: wendet sich von Lenyca ab und murmelt: Da wird man ja geil auf Gewalt ! 
Lenyca: Tja, wenn dich sowas schon auf die Palme bringt...
FaithPotter1: werden wir etwas böses tun
DerHinkepank: Freche Schulbiester!
ZentaurCharlie: Dann willst du ncht wissen was passiert... Hinke.
DerHinkepank: Das ist meine Sache! Menschen haben sich nicht in meine Arbeit zu mischen!
AliceJones1: Kann mal jemand Mellory und Lnnys ein Silencio aufhetzen?
DerHinkepank: Und wenn ich es euch sage?
<ZehirMephisto schlägt nach den Beinen des Hinkepanks>
DerHinkepank: Lasst ihr mich dann gehen?
Xaya: murmel Der Hinkepank is echt n Fall für RTL...
Lenyca: Wage es nicht, Alice!
ZehirMephisto: [arrg, sorry zu spät]
Mellory: Sagt zu Lenyca: Ja, von dir hätte ich sowas nicht erwartet
AliceJones1: Vielleicht..Vielleicht auch nicht
Mellory: WEHE !
ZehirMephisto: [zu DerHinkepank] dann werdne wir dich wohl wieder gehen lassen
Lenyca: na, wenn du schon auf Gewalt stehst....
DerHinkepank: Ach... lasst ihr?
DerHinkepank: nur gegen die kette?
Mellory: schaut Lenyca unfassbar an
DerHinkepank: den rest wollt ihr ni... . ich meine....



ZehirMephisto: MADELS! schluss jetzt wir haben besseres zu tun!
DerHinkepank: guckt zum Zentaur
ZentaurCharlie: Nein.
AliceJones1: Aber wenn wir ihn freilassen wird er Charlie nerven
DerHinkepank: Die wollen nur dieses billige Ding?
ZentaurCharlie: Wir sind nicht auf Gold versessen.
Mellory: stellt sich neben die Zwombies und streckt Lenyca die Zunge raus
LeonieMcCarter: Es ist ein Familienerbstück!
Lenyca: mein gott, jetzt wird sie kindisch
DerHinkepank: pah... familie... wer braucht denn sowas?
DerHinkepank: also gut.....
Xaya: Was willst du mit der Kette überhaupt?
AliceJones1: Wir!
DerHinkepank: ich sag euch wo die kette ist
ZentaurCharlie: Du, zum Leben, sonst wärst du gar nicht geboren.
DerHinkepank: und den rest lasst ihr liegen
ZentaurCharlie: Hinke.
ZehirMephisto: [zu DerHinkepank] ja, den rest lassen wir liegen, also, wo finden wir die kette?
DerHinkepank: He, Zentaur....
DerHinkepank: du bist doch ein Mann... oder Pferd... von Wort
ZentaurCharlie: spannt den Bogen nochmals
Mellory: wendet sich dem Hinkepank zu
DerHinkepank: du sorgst dafür, dass sie den Rest nicht anrühren
DerHinkepank: dann sag ich euch, wo die kette ist
DerHinkepank: und ihr lasst mich laufen
FaithPotter1: Der traut uns nicht
ZentaurCharlie: Ich gebe dir mein Wort. ernst klinge
Mellory: Ich vertraue ihm nicht.
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] würdest du etwa?
Lenyca: naja, wir trauen ihm ja auch nicht
ZentaurCharlie: Wenn du uns deines gibst.
DerHinkepank: zerrt weiter and er Falle
DerHinkepank: was hab ich denn für ne wahl, wertloses pack?
ZentaurCharlie: Schwöre!
Mellory: Ob sein wort zählt ist die frage
DerHinkepank: Die alte Zeder ist es
ZehirMephisto: ich stimem mellory da zu
ZentaurCharlie: ist bereit nochmals abzuschießen
Mellory: Schwöre auf den Mond und die Sterne ! dramatisch kling
DerHinkepank: Da hinten
ZehirMephisto: davon gibts im wald mehrere
DerHinkepank: deutet auf einen mächtigen baum in der ferne
Lenyca: oh gott, jetzt fängt sie damit an
ZehirMephisto: ah gut ,geht doch
ZentaurCharlie: schaut zu dem Baumstumpf
Mellory: Aber solange bleibst du hier !
ZentaurCharlie: Moment!
ZehirMephisto: holen wir die kette, und wenn wir sie haben alssen wir den hier runter
DerHinkepank: Ihr habt gesagt, ihr lasst mich gehen!
AliceJones1: Soll einer gucken gehen ob es stimmt?
Mellory: guckt Lenyca an und sagt: Sei einfach leise !
ZentaurCharlie: Einer geht erst nachschauen, ob es stimmt was er sagt! Ob es wirklich die Zeder  
dort hinten ist!
Lenyca: Ich gehe!



Lenyca: Muss mich sowieso abreagieren
Mellory: Gut so
Lenyca: ausserdem hab ich die holzläuse
ZehirMephisto: soll ich grad mitkommen?
Mellory: Deine Famile !
Lenyca: murmelt Zicke
Lenyca: Wenn du willst...
ZentaurCharlie: Du bleibst hier zehir.
ZentaurCharlie: Ich gehe mit.
Mellory: murmelt Dummes weib !
DerHinkepank: Holzläuse...
ZehirMephisto: murmelt zu lenyca bitte, berherrsch dich etwas ....
DerHinkepank: hat die göre auch noch....
ZentaurCharlie: Bewache den Hinkepank!
ZentaurCharlie: an Zehir gerichtet
ZehirMephisto: kay...
Lenyca: das tue ich grade, zehir. du glaubst nicht, wie sehr
Mellory: setzt sich vor dem Baum an dem der Hinkepank ist
ZentaurCharlie: folgt Lenyca Ihr anderen bleibt auch hier... Es ist zu gefährlich.
Mellory: starrt den Hinkepank böse an
<ZehirMephisto baut sich breitbeinig vor dem Hinkepank auf>
<Lenyca stapft zügig zu der zeder>
AliceJones1: seufzt wess sein muss
Xaya: setzt ich zu Mellory
DerHinkepank: starrt den Werwolf an lass die pfoten von mir, klar!
ZentaurCharlie: trabt Lenyca hinterher Wir müssen vorsichtig sein.
FaithPotter1: Menno
Lenyca: ich hab keine angst
Mellory: Hey Xaya !
ZehirMephisto: hmm mal sehen, kommt drauf an, wie du dich benimmst
Lenyca: schon gar nicht vor diesen blöden bowtruckles
Xaya: hiii!
Mellory: Können wir ihn nicht da verhungern lassen ?
AliceJones1: Schon doof das Charlie der einzige ist auf den wir hören
LeonieMcCarter: Nein.
ZehirMephisto: naja, wir hatten ne abmachung, also eher nein
Xaya: beleidigt schau
LeonieMcCarter: Ihr habt gehört was der Zentaur gesagt hat, oder?
Mellory: wieso nicht .. ers ne holzlaus !
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] ihr bleibt
<Lenyca nähert sich der Zeder>
FaithPotter1: Charlie hat gesaht
<Lenyca untersucht die Wurzel>
ZehirMephisto: [zu Mellory] das is so ne ehren geschichte ... da bin ich fast so schlimm wie  
zentauren
Mellory: Oder ihn abfackeln .. oder du darfst ihn essen, Zehir !
FaithPotter1: gesagt wir sollen bleiben, also bleiben wir
DerHinkepank: beobachtet misstrauisch sein versteck
Mellory: starrt den Hinkepank immer wütender an
Bowtruckle: kriecht den Stamm hinunter und reckt seine klauen
ZehirMephisto: [zu Mellory] ne, lass ma .... halbwegs intelligentes leben darf ich nich ...
ZentaurCharlie: Achtung! stellt sich vor Lenyca, und schießt auf den 1. Bowtruckle, der ihr gerade 
einen Stein an den Kopf werfen wollte
Mellory: Der ist dumm wie eine Holzlaus !
Lenyca: kommst du immer so schnell zur sache, zentaur?



Lenyca: lass mich mal machen
Bowtruckle: weicht dem Pfeil aus
ZehirMephisto: verfügt üner selbstrefelxion ... meoine ich zumiondest ....
ZentaurCharlie: Ich erledige nur meine Pflicht.
Mellory: ignoriert Lenycas kommentar und denkt sich: War ja klar .. 
ZehirMephisto: kann man ja testen
<Lenyca packt die holzläuse aus>
ZehirMephisto: [zu DerHinkepank] ist dir bewusst, dass du irgendwann sterben musst?
<Lenyca streut sie über den Stamm>
Mellory: Wie wäre es mit heute nacht, Hinkepank!?
ZentaurCharlie: wartet ab
DerHinkepank: Irgendwann sind wir alle mal dran
DerHinkepank: Ihr auch!!!!
LeonieMcCarter: Dann macht es dir also nichts aus zu sterben?
ZehirMephisto: [zu Mellory] okay, slebstreflexion .. .darf ihn nich futtern
Bowtruckle: wittert die Holzläuse
Mellory: Hmpf. Wer hat nochmal das Messer ?
Bowtruckle: knuspert glücklich drauflos
ZentaurCharlie: Ich glaube es schlägt an... geht näher zum Baumstamm
Lenyca: siehst du, zentaur, so macht man das
ZehirMephisto: [zu Mellory] lass ihn ....
<Lenyca tastet die wurzel ab>
Mellory: na gut !
DerHinkepank: [zu Mellory] du bist wohl auch ein bisschen unausgeglichen, göre? hä?
Mellory: starrt Hinkepank tödlich an
Lenyca: ah, da ist was
Lenyca: eine öffnung
ZentaurCharlie: beugt sich etwas herunter
<Lenyca zerrt, bis ein lederbeutel zum vorschein kommt>
ZehirMephisto: reicht melloy einen kleinen stein okay, einen wurf haste jetzt frei, er wollte es nict  
anders
AliceJones1: [zu DerHinkepank] Lass sie in Ruhe!
Mellory: Wenn du wüsstest, du dummer Hinkepank ! Ging es nach mir wärst du schon vor 5  
minuten kalt gewesen.
ZentaurCharlie: Bekommst du etwas zu fassen?
Mellory: Yaaay !
Bowtruckle: jagt nun die letzten Holzläuse
Mellory: nihmt den stein entgegen, zieht auf den Jopf des Hinkepanks und wirft
<Lenyca reicht dem Zentauren einen Beutel>
Mellory: Voll treffer !
DerHinkepank: AU! Du dummes Weib!
ZehirMephisto: [wollt grad sagen, nich auf kopf zielen .....]
Mellory: Hah, das hast du davon !
Lenyca: was treibt ihr denn da hinten?
ZentaurCharlie: nimmt den Beutel, macht ihn auf und sucht nach der Kette
AliceJones1: Dürfen wir auch?
FaithPotter1: Nur einmal?
ZehirMephisto: [zu DerHinkepank] sei einfach still, dann passiert das nich nochmal
Mellory: starrt ginsend den Hinkepank an
<Lenyca wirft noch ein paar Holzläuse in richtung des bowtruckles>
AliceJones1: Bitte Zehir!
Bowtruckle: wuselt den Läusen hinterher
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] erstmal nicht ... ich will ihn nicht mehr als  
nötig verletzen



ZentaurCharlie: Hier ist das Prachtstück... zieht die Kette hervor
Mellory: Ich aber !
DerHinkepank: eine schande ist es, sich mit so einem pack abzugeben...
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] [zu AliceJones1] außerdme beleidigt er fast nur mellory
Lenyca: na also. ja, das ist sie
Mellory: Siehst du, der will das nicht anders !
ZentaurCharlie: wirft den Beutel wieder zurück in die Öffnung
Mellory: greift nach einen stein
Mellory: Na, nochmal Hinkepank!?
ZehirMephisto: lass das bitte
Mellory: Ich drohe doch nur !
ZehirMephisto: wir sagten wir lassen ihn, gehen, dabei bleibt es
DerHinkepank: na, so ein köter ist es ja nicht wert, dass man mit ihm spricht
<Lenyca klopft sich den staub vom umhang>
Mellory: Ja, aber wir sagten nicht das er heil sein muss ...
Lenyca: na also
Mellory: Immer noch der meinung, zehir ?
ZentaurCharlie: Steig auf! bietet Lenyca den Rücken an
ZehirMephisto: steht drüber
Bowtruckle: verschwindet in der baumkrone
Mellory: spielt mit dem Stein in der Hand
Lenyca: Nein danke, ich gehe lieber zu fuss
ZehirMephisto: ja ..... allerdings vielleicht nichtmehr solange ....
Lenyca: aber mellory würde sicher liebend gern reiten
Mellory: ICH HABE DAS GEHÖRT !
Mellory: Und nein, nein danke !
ZentaurCharlie: Wie du willst... hat das mit Mellory noch gehört und galoppiert zurück, mit der  
Kette in der Hand
ZentaurCharlie: Hier ist sie!
Xaya: kicher
DerHinkepank: singt gehässig vor sich hin blöder köter, blöder hund... frisst die hasen wird dick  
und rund....
ZehirMephisto: [zu Mellory] schrei nocheinmal so laut, und du bekommst den nächsten stein  
über!! genervt ist
DerHinkepank: blöde göre, blödes weib.... lästert gern zum zeitvertreib
Mellory: Tschuldigung ist verlegen
Mellory: funkelt den Hinkepank böse an
<Lenyca kehrt zu den anderen zurück>
FaithPotter1: Dürfen wir ihn mbitte einmal abwerfen?
Lenyca: na, das vieh lebt ja noch
Mellory: Ja, bitte.
Xaya: will auch!
Mellory: Noch !
ZentaurCharlie: Das ist nicht Teil der Vereinbarung.
<ZehirMephisto packt dne hinkepank mit der einen hand, kappt mit der anderen das seil und  
schläudert ihn in den Sumpf>
FaithPotter1: Aber nur knapp
DerHinkepank: startt auf die Kette
ZentaurCharlie: Lasst ihn frei.
DerHinkepank: 
WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH
Mellory: steht auf .. Na toll !
ZehirMephisto: hachhhhh das tat gut
DerHinkepank: landet mit einem lauten PLATSCH in einem Sumpfloch und verzieht sich



ZentaurCharlie: hängt sich die Kette um den Hals, sodass der Hinkepank notfalls nicht drankommt
Mellory: hoffentlich tat das weh ! 
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Kannst u mir bitte das Seil wiedergeben?
Lenyca: können wir jetzt wieder gehen?
Lenyca: ach ja,... zentaur...
Lenyca: die kette...
ZehirMephisto: holt da seil vom baum aber bitte nicht mehr im wlad einfach fallen aufstellen, bitte
ZentaurCharlie: zieht sie wieder aus und gibt sie Lenyca
AliceJones1: Okay, danke
Lenyca: streckt die hand aus
Lenyca: gut
Lenyca: ich bring sie rosmerta zurück
AliceJones1: Danke Charlie
FaithPotter1: Danke
Lenyca: oder will heute nochmal einer von euch nach hogsmeade?
Mellory: Ich !
ZentaurCharlie: Es war nur Teil der Abmachung. wie immer bescheiden bleibe
LeonieMcCarter: Ich auch!
AliceJones1: Wir können ja irgendwann mal wieder Pokern
LeonieMcCarter: Warum gehen wir nicht alle zurück nach Hogsmeade?
Lenyca: seufz
ZehirMephisto: an sich runter sieht ..... müsste mich erstmal sauber machen .... kann einer mal en  
paar schwälle wasser überm ich ergehen lassen?
ZentaurCharlie: Sicher.
Mellory: Könnte mich mal jemand sauber machen ?
FaithPotter1: Wir freuen uns drauf
Mellory: Meine Haaren sind immernoch voller Schlamm.
Lenyca: es gibt so ein ding, das nennt sich zauberstab
Mellory: Ja, würde das mal bitte jemand machen ..
Mellory: selber geht das eher schlecht.
Lenyca: ach, hat madam das zaubern verlernt?
Lenyca: RATZEPUTZ
ZehirMephisto: [zu Lenyca] nur als tier nicht einsetzbar und wenn ich mcih vereandle hab ich den  
schlamm unter dne klamotten
Mellory: Ehm, nein..
Mellory: und danke
Lenyca: sagt nichts und marschiert stur vorneweg
Mellory: zieht ne grimasse
Lenyca: (twins könnt ihr mal bitte kurz den aktuellen log sichern?
ZentaurCharlie: Ich bin euch zu Dank verpflichtet.
Mellory: Die Frau hat wahre Größe !
ZehirMephisto: ich bin immer noch dreckig :(
Mellory: RATZEPUTZ
ZehirMephisto: danke
Mellory: nichts zu danken
<ZehirMephisto verwandelt sich zurück>
Lenyca: naja... dann würd ich sagen, schönen abend noch, ..."Charlie"....
Lenyca: da fällt mir ein...
Lenyca: seit wann ist "Charlie" ein Zentaurenname?
Mellory: Tschüß, man sieht sich bestimm nochmal !
Mellory: geht schonmal vor
Lenyca: murmelt das hättest du wohl gern
ZentaurCharlie: Ich heiße nicht Charlie... Alice und Faith nennen mich so. nicke
AliceJones1: Und war der ganze Name zu kompliziert
Mellory: Ich kann dich immer noch hören !



Lenyca: ach, und wie heisst du dann?
Mellory: murmelt: Eifersüchtiges Biest
ZehirMephisto: [zu Mellory] [zu Lenyca] bitteeeeee vertragt euch wieder, ich flehe euch an!
Lenyca: Eifersüchtig... dass ich nicht lache
ZentaurCharlie: Carastras... langsam nicke und in die Runde schaue
Mellory: dreht sich um Was denn sonst ?
Lenyca: ach du liebe zeit
Lenyca: klingt wie kanaster
Lenyca: kein wunder dass du auf karten stehst
ZentaurCharlie: hebt eine Braue
AliceJones1: LENYCA!
FaithPotter1: Lass deine Eifersucht nicht an Charlie aus!
Lenyca: ich bin nicht eifersüchtig!
ZentaurCharlie: sagt an Mellory gewandt Die Sternen leuchten schön heute Nacht...
Mellory: Siehste die sehen das genauso !
Lenyca: jetzt ist aber gut!
Mellory: spricht zu Charlie: Ja, das ist wohl wahr !
<Lenyca zieht ihr tempo an und bringt einigen abstand zur gruppe zustande>
Mellory: grinst zu Lenyca
Lenyca: das muss ich mir ja jetzt nicht anhören
ZentaurCharlie: Aber der Schönste Stern steht neben mir. ein kleines lächeln zeige und es nur als  
Kompliment meine
<Lenyca übergibt sich spontan in die brombeerbüsche>
Mellory: wird rot
Mellory: zeigt Lenyca den bösen Finger
Lenyca: komm zehir, wir gehen schon mal vor
ZentaurCharlie: schaut zum Mond
Lenyca: die können ja noch rumsülzen
ZehirMephisto: besser wärs geht mit lenyca
AliceJones1: klatscht sich an den Kopf
LeonieMcCarter: muss lachen
<Lenyca verstaut die Kette sicher in ihrem Umhang>
Mellory: es wird ihr etwas peinlich
Xaya: kicher
FaithPotter1: Die Venus scheint über die Menschen doch Mars mischt sich ein 
Xaya: faith erwundert anguck
ZentaurCharlie: Ich habe gehört, du wolltest auf mir reiten? Nun, nur zu. sie anschaue
Xaya: *erwundert
AliceJones1: schaut Faith überrascht an Wo kam das den her?
Xaya: *Verwundert
Mellory: Nein, nein, nein ..
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] heh, the strongest man can be slayen by a kiss ... .wirkt  
scheinbar auch andersrum
Mellory: ich kann selber gehen .. zeigt auf ihre Beine siehst du ..
Lenyca: [zu ZehirMephisto] merkwürdiger zentaur. der hat wohl gar keine ehre am leib
ZentaurCharlie: Nun denn...
Lenyca: was meinst du, ist rosmerta noch wach?
Lenyca: es ist ja schon längst nach mitternacht
Mellory: Ehm.. ich gehe dann auch mal den anderen hinterher ..
ZehirMephisto: [zu Lenyca] ich weigere mich, mit einem zentauren ddne begriff der ehre zu  
diskutieren
Mellory: Auf Wiedersehen !
Lenyca: lol, ja, du hasts nicht so mit moral
ZehirMephisto: [zu Lenyca] keine ahnung ....
Mellory: rennt den anderen hinterher



<Lenyca schaut dem zentauren nach>
FaithPotter1: umarmt Charlie zum Abschied
AliceJones1: umarmt Charlie zum Abschied
Lenyca: gott sei dank ist der weg
Mellory: ist immer noch rot im gesicht
ZentaurCharlie: Man sieht sich, spätestens an Vollmond! noch einen rätselhaften Satz hinterlasse  
und dann gehe
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, das schon ,,, nur die zentauren sehen das mit der ehre teiweise  
enger als viele andere
AliceJones1: Lennys!
Mellory: murmelt: Purer Neid !
Lenyca: na der hier aber nicht
FaithPotter1: Sei nicht so gemein zu ihm!°
Mellory: Genau, Lenyca !
Mellory: stemmt die Hände in die Hüfte
<Lenyca bleibt völlig unbeeindruckt>
ZehirMephisto: [zu Xaya] das is eig en ding der unmöglichkeit
LeonieMcCarter: Wie fandet ihr den Zentauren`nur mal nachfrage
Lenyca: gebt dem mädel keinen met mehr
Xaya: :(
Mellory: Redest du mit mir ?
LeonieMcCarter: abwarte
ZehirMephisto: [zu LeonieMcCarter] ich bin kein freund von den im allgemeinen, ich umgeh die  
meistens ,,,, so wie die riechen, keine schwierigkeit
Mellory: Das hat rein gar nichts mit dem Met zutun. Der ist schon längst nicht mehr in meinem 
Blut !
Lenyca: Der Mond versteckt sich hinter dichten Wolken. Es wird stockfinster und beginnt kurz  
darauf zu regnen
Lenyca: Lumos...
AliceJones1: Zehir! Bitte! Hetz ihnen einen Silencio auf!
Mellory: Lumos
Xaya: lumos
Mellory: zieht ihre Kaputze über den Kopf
FaithPotter1: Endlich, ruhe
LeonieMcCarter: Wie fandet ihr anderen den Zentauren? Ich fand ihn etwas rätselhaft...
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] als ob das helfen würde
LeonieMcCarter: tut es mellory gleich
Mellory: Ich mochte ihn.
AliceJones1: fängt an im Regen zu tanzen
Lenyca: war ja klar.
ZehirMephisto: bemüht sich, nciht in die zauberstäbe zu gucken
Mellory: Boah ... ist kurz davor auf Lenyca zu springen
FaithPotter1: tanzt mit Alice
Lenyca: was wird das, al? willst du den regen beschwören, dass er aufhört?
Xaya: Warum lehnt eig jeder ab, wenn der Zantaur anbietet, auf ihm zu reiten?
Mellory: Befruchtungstanz !
Lenyca: eigentlich wollen zentauren nicht, dass menschen auf ihnen reiten
Lenyca: und ich halte mich davon lieber fern
Mellory: Er ist halt komisch, wie Al und Faith meinten.
Xaya: aber wenn sies anbieten..
ZehirMephisto: blergh regen verwandelt sich zur Halbform, fell ist wärmer als klamotten
Mellory: Warum bist du denn nicht auf ihm geritten !?
Lenyca: wozu sollte ich auf ihm reiten? ich kann laufen.
LeonieMcCarter: Jap.
ZehirMephisto: arrrrrrrrrg



Lenyca: was ist denn, zehir?
Mellory: Ich rede nicht mit dir sonder mit Xaya !
ZehirMephisto: was ist an stinkenden, arrogantne, engstirnigen Pferedemsnchen eigentlich so 
toll?!?
Xaya: achso^^
Lenyca: Ich auch, MADAM
Xaya: ich kenn ihn ja gar nicht..
Lenyca: keine ahnung, zehir
Mellory: Blaaa ...
Lenyca: ich wills auch gar nicht wissen
Lenyca: ich will nur diese blöde kette abliefern
Mellory: Hah, du stehst doch auf die !
Lenyca: die hat uns genug scherereien gemacht
<Lenyca ignoriert mellory>
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Wehe du redest grade über Charlie
Lenyca: Hört mal Zwillinge....
Xaya: wer steht auf wen?
Mellory: geht hochnäsig an Lenyca vorbei
LeonieMcCarter: Aber wir müssen Charlie... äh ich meine Carastras danken, immerhin hat er uns  
sehr geholfen die Kette wiederzubekommen!
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] zentauren allgemein
Mellory: Lenyca auf ....
Lenyca: vielleicht solltet ihr in nächster zeit mal auf eure pokerrunden verzichten
Lenyca: nur so aus reiner vernunft zur abwechslung mal
Mellory: Zentauren !
Lenyca: immerhin rennt da jetzt ein hinkepank in der gegend rum, der nicht so gut auf menschen zu  
sprechen ist
AliceJones1: Warum denn?
Lenyca: also noch weniger als sonst schon
<Lenyca wirft Mellory einen gelangweilten Blick zu>
LeonieMcCarter: Die beiden haben doch Charlie ;)
FaithPotter1: Ich hab doch gesagt das wir ihn nicht freilassen sollen!
Lenyca: du musst nicht von dir auf andere schließen
Mellory: Hah, der war larm !
Lenyca: du kannst doch nicht einfach einen hinkepank umbringen
LeonieMcCarter: Aber anders hätte er uns doch nicht gesagt wo das Versteck ist oder?
Lenyca: es ist doch egal. wir haben die kette
Lenyca: aber ihn deshalb umzubringen....
Lenyca: das hätte erst recht ärger gegeben
AliceJones1: Wir hätten ihn auch einfach umsiedeln können
Lenyca: haben wir doch
Mellory: murmelt wenigstens sabber ich nicht in der Gegend rum.
Lenyca: gewissermaßen
Lenyca: in ein anderes sumpfloch
Lenyca: der kommt so schnell nicht wieder raus aus seinem moor
Lenyca: aber ich weiss nicht, wie er reagiert, wenn die zwillinge vor seiner haustür auftauchen 
Mellory: stampft wütend vor sich hin
VermummteGestalt: springt Mellory in den Weg
Mellory: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
ZehirMephisto: was zum??
LeonieMcCarter: erschrickt AHHHHHHHHHHHHHHH!
Mellory: schlägt drauf los
AliceJones1: WOAH
Mellory: AAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!!!
ZehirMephisto: gestallt ansptingt und versucht zu boden zu reißen



Lenyca: packt Mellory und zerrt sie weg
FaithPotter1: Was ist das?
VermummteGestalt: PROTEGO
Mellory: WAS IST DAS ! UND LASS MICH LOS
VermummteGestalt: schleudert mit dem Schildfluch alle von sich
Xaya: aufschrei
LeonieMcCarter: Zauberstab zieh Locomotor Mortis!
Lenyca: Der Typ hat ein Messer, Madam. Das nächste Mal lass ich dich reinrennen!
Xaya: EXPELLIARMMUS!
AliceJones1: AH!
LeonieMcCarter: Expelliarmus!
VermummteGestalt: Die Zauber prallen am Schild ab
Mellory: Pff, das hättest du dir jetzt aber wirklich sparen können !
<ZehirMephisto springt die Geatalt imemr wieder an>
Mellory: reißt sich los
LeonieMcCarter: Wer ist DAS??
ZehirMephisto: irgendwann reißt jeder schild
VermummteGestalt: lässt seinen Dolch wieder verschwinden
Mellory: AUF MIT GEBRÜLL !!! *läuft auf die gestallt zuÜ
FaithPotter1: WER BIST DU?
Mellory: AUF MIT GEBRÜLL !!! läuft auf die gestallt zu
LeonieMcCarter: jagt einen Zauber nach dem anderen auf die Gestalt
Xaya: hat hier wer n messer?
VermummteGestalt: murmelt Kinder....
ZehirMephisto: Mellory!!!
Mellory: stopt
ZehirMephisto: lass dass lieber ide mit schnellheilung machen!!!
Lenyca: Halt dich endlich zurück!
Lenyca: Ich hab keine Lust, deine Reste hier zusammenzukratzen!
Mellory: Der ist auf mich zu gesprungen !
ZehirMephisto: hört auf und knurrt die gestalt an
Mellory: Als würdest du das tun.
VermummteGestalt: Ach... und ein Werwolf
LeonieMcCarter: hält kurz inne Wer sind sie?
ZehirMephisto: das merkt er jetzt???
LeonieMcCarter: skeptisch frage
AliceJones1: Idiot
Mellory: Anscheind ein blinder Mann
LeonieMcCarter: Kaputze runter!!
<Lenyca ist immer noch blass vor schreck und verbeisst sich jeden kommentar>
VermummteGestalt: lacht höhnisch
Mellory: Sprachlos, Lenyca!
VermummteGestalt: Vor euch habe ich keine Angst. Auch nicht vor dem Wolf.
<ZehirMephisto ist angespannt und Beobachtet die Gestalt>
Mellory: Siehst nicht gut aus, schätzchen !
AliceJones1: WER BIST DU!?!
LeonieMcCarter: Finite Incantatem! dadurch das Schutzschild aufgelöst wird
Mellory: Das Adrenalien übersteigt die Angst
VermummteGestalt: Ich glaube nicht, dass IHR hier die Frage stellen solltet
VermummteGestalt: Schutzzauber hält
ZehirMephisto: springt ihn an
AliceJones1: Expelliarmus!
LeonieMcCarter: Oh nein!
VermummteGestalt: ihr könnt meine Zauber nicht brechen
Mellory: geht auf die Gestalt zu



Mellory: WER BIST DU !?
VermummteGestalt: und ich würde euch dringend raten, niemanden anzugreifen, von dem ihr nicht  
wisst, wer er ist....
LeonieMcCarter: Dann sag uns wer du BIST!
Xaya: accio knarre?
Mellory: accio gehirn !?
AliceJones1: Dann sag uns doch einfach WER DU BIST!
LeonieMcCarter: schaut Xaya verwirrt an
LeonieMcCarter: und Mellory auch
VermummteGestalt: Eines Tages werdet ihr lernen, wir ihr euch zu benehmen habt....
FaithPotter1: schüttelt den Kopf Idiot, er ist so ein Idiot
Mellory: Anscheind hat dieses Ding ja keins.
LeonieMcCarter: Nein! Wir werden gar nichts!
VermummteGestalt: Wir sehen uns wieder.... und reden... wenn ihr ....gelernt habt....
AliceJones1: SNAPE!
Xaya: vielleicht liegt hier wo eine rum^^
ZehirMephisto: schnüffelt und versucht sich dne geruch uzu merken
Xaya: verzweiflungstaten^^
VermummteGestalt: verwandelt sich mit einem PLOPP in einen gewaltigen Vogel und flattert  
davon
FaithPotter1: Das ist Snape!
Lenyca: Unsinn
Xaya: [zu AliceJones1] hab ich auch gedacht
LeonieMcCarter: Warum soll das Snape gewesen sein?
Lenyca: Snape
LeonieMcCarter: Seitwann kann der sich in einen Vogel verwandeln?
Lenyca: Snape ist ein Rabe
Xaya: Is Snape n animagus?
Mellory: Ders doch kein Vogel !
Lenyca: oder bestenfalls eine Fledermaus
LeonieMcCarter: Wisst ihr wer das war?
Mellory: hust genau
LeonieMcCarter: immer noch total geschockt binÜ
<Lenyca zerrt Mellory kurz beiseite>
Mellory: schaut genervt was?
Mellory: kommt sich vor wie ein Hund
LeonieMcCarter: Hallo Leute wer war das! das jetzt endlich wissen will
ZehirMephisto: verwandelt sich zum menshcne auf den schock erstm mal nen guten schluck ...was  
vom kirschmetblutlikörtrinkt
Lenyca: leise du kannst mit deinen zentauren oder sonstwas treiben, was du willst. aber wenn du  
noch einmal auf nen typen losgeht, der dir ein messer entgegenstreckt, hex ich dir ne  
ganzkörperklammer auf den halst!
Lenyca: Ich hab nämlich KEINE lust, an dir zehirs heiltränke zu testen!
Lenyca: Und du auch nicht!
Mellory: 1. Ich treibe gar nichts und 2. was hättest du denn gemacht !?
ZehirMephisto: hmm, ich hab keinen plan wers war ... kantte seinen geruch nicht
Mellory: Hättest ihn Blumen geschenkt oder was ?
LeonieMcCarter: Habt ihr ein Gesicht erkennen können?
ZehirMephisto: leidern nicht
<Lenyca ist immer noch ziemlich erschrocken von dem Angriff und wendet sich ab>
Mellory: Außerdem habe ich das Messer gar nicht gesehen ! Sonst hätte ich ihm das aus der Hand 
geschlagen und wäre dann auf ihn los gegangen.
Lenyca: Können wir jetzt wieder gehen?



Xaya: alter, er war vermummt!
Mellory: Ja
LeonieMcCarter: Nein!
Mellory: geht weiter
LeonieMcCarter: seufzt und folgt Mellory
Mellory: dachte das Lenyca frieden will aber täuschte sich böse
AliceJones1: geht weiter
ZehirMephisto: folgt den anderen
FaithPotter1: geht neben Alice
Mellory: Jetzt habe ich hunger !
LeonieMcCarter: (das frag ich mich auch)
FaithPotter1: (lol)
Lenyca: zehir, wohin? wieder nen hasen gewittert?
ZehirMephisto: ohh, ich witter ein einhorn ... mit hab ich noch en wettrennen offen ......
Lenyca: wettrennen zehir! nicht beissen!
Mellory: Uhii, ein Einhorn !
Mellory: grüß es von mir !
<ZehirMephisto läuft als Wolf geschwind in den Wald und lässt die anderen ohne erklärung  
zurück> 
AliceJones1: grüß es von uns
Lenyca: so sind sie, die wölfe
Lenyca: der findet uns schon wieder
LeonieMcCarter: *grinstÜ
LeonieMcCarter: grinst
Lenyca: geht ihr schon mal weiter
Lenyca: ich komme gleich nach
Mellory: dreht sich nach Lenyca um
AliceJones1: Was ist mit dir?
Mellory: und geht weiter
<Lenyca setzt sich unter einen baum und atmet erstmal tief durch>
LeonieMcCarter: ist noch immer ein wenig geschockt
FaithPotter1: geht langsam weiter
Lenyca: geht ruhig... ich komme gleich
Mellory: Alles Gut, Leo . versucht Leo zu beruhigen
Lenyca: (macht weiter, ich hol mir kurz nen kaffee)
AliceJones1: geht neben ihrer sis
LeonieMcCarter: Danke... zittert ein wenig Hast du was erkennen können? Du warst doch ganz  
nah dran!
Mellory: Nein, ich war eher mit was anderem beschäftigt als in sein Gesicht zu schauen !
LeonieMcCarter: Och man... starrt geradeaus
Mellory: Aber Snape kann es eher weniger gewesen sein, sonst hätte Zehir ihn am Geruch erkannt.
LeonieMcCarter: Ja...
Lenyca: denkt hätte sie mal besser auf sein messer geschaut. die hätte tot sein können, aber so weit  
denkt sie nicht
Mellory: Aber hey, wenigstens ist er jetzt weg !
LeonieMcCarter: Ich hatte zuerst an Voldemort gedacht und das wir jetzt alle sterben!
Mellory: Der ist doch tot !
Mellory: Und ohne Seele keine auferstehung !
<Lenyca kramt in ihrem umhang und leert dann den blutlikör>
LeonieMcCarter: Ja stimmt
Lenyca: denkt ja... tot... das wärst du auch fast gewesen
LeonieMcCarter: Aber das war mein 1. Gedanke...
Xaya: wir sind nur kleine schüler, warum ollte voldemort UNS holen?!



Mellory: Naja, es sollte mal lieber aufhören zu regnen
LeonieMcCarter: Keine Ahnung...
Xaya: *sollte
LeonieMcCarter: Ja... blödes Wetter :/
<Lenyca atmet noch ein paar mal tief durch und rappelt sich dann wieder auf um den anderen zu  
folgen>
Mellory: Und kalt ist es !
<Lenyca spricht einen ungesagten Wärmezauber über Mellory>
Lenyca: Ist ja nicht mehr weit
Lenyca: da vorn ist schon die Weide.
Mellory: guckt Lenyca an und weiß genau das sie es war
Lenyca: aber ich hab heute keine Lust mehr auf geheimgang
Lenyca: gehen wir lieber über die dorfstraße
Mellory: und wenn uns jemand sieht ?
Lenyca: um diese uhrzeit ist da sowieso keiner
Mellory: wer weiß ...
Xaya: wie viel uhr ist eigentlich?
Lenyca: (nein, aber ich würde während eines rpgs ungern den raum wechseln)
Mellory: keine ahnung ...
Lenyca: keine ahnung. aber mitternacht ist längst vorbei
Lenyca: es war ja schon dunkel, als wir in der heulenden hütte waren
Mellory: Ich schätze mal 2 uhr.
LeonieMcCarter: So halb 1 schätze ich... es ist immer noch stockfinster... und kalt, brr
Xaya: nachtwanderuuung. YAY 
Mellory: dann sagen wir 1 ;)
LeonieMcCarter: Ja
Mellory: Huhu, fehlen nur noch Gruselgeschichten ;)
LeonieMcCarter: Och nein, danke!
Xaya: lach
Mellory: Schisser ! ;)
Xaya: Ich kenn da eine vom Hackfleischhassenden Zerhacker!
Lenyca: denkt das sagt ausgerechnet ne draufgängerin
LeonieMcCarter: Ich hab keine Angst nur keine Lust.
Lenyca: lol, bist du sicher, dass das ne gruselgeschichte ist?
Mellory: Die kenne ich auch !
Lenyca: aber mal was anderes....
Xaya: haja^^
Lenyca: was machen wir, wenn die Drei Besen zu sind?
Lenyca: Rosmerta schläft sicher schon
Lenyca: sollen wir sie wecken?
Mellory: Ja
Mellory: die wird sich freuen !
LeonieMcCarter: Hm?
Lenyca: wo sind eigentlich die zwillinge?
Mellory: Die schlafen bestimmt beim laufen :D
Xaya: lach
Mellory: So wie die aussehen ^^
AliceJones1: HEY!
FaithPotter1: Unfair!
Lenyca: zu früh gefreut....
Mellory: Huch, jetzt sind sie wach ! lach
LeonieMcCarter: *grinst nur ein wenig
AliceJones1: Wir haben nur nachgedacht
Mellory: Jajaja.



Mellory: Oh, es hat aufgehört zu regnen !
Mellory: rieht ihre Kaputze runter
Xaya: Gott sei dank!
Mellory: Ein Lichtblick !
Lenyca: eher im gegenteil
Lenyca: da kommt was dunkles... mal wieder
Lenyca: und ich wette, das ist nicht zehir
Mellory: -.-'
LeonieMcCarter: hat Angst und stellt sich zu mellory
Mellory: bleibt genervt stehen
Lenyca: es sei denn, er hat sich inzwischen nen neuen umhang zugelegt
AliceJones1: Och nö
Mellory: stellt sich beschützend vor Leo
FaithPotter1: Während der Jagt?
LeonieMcCarter: Ach du schande...
Mellory: Ein verwandter von Lenyca
Sanguini: stolziert auf die Mädchen zu 
Lenyca: Als Verwandten würde ich ihn nicht bezeichnen
Mellory: Fetter?
Sanguini: Guten Abend die Damen
Mellory: Vetter*
LeonieMcCarter: Vetter ist auch verwandt.
Lenyca: Guten Abend, Sanguini
Xaya: er sieht ziemlich blass aus.
LeonieMcCarter: Abend... ein wenig Angst hab
AliceJones1: Hallo
Mellory: Oder ein Lover !
FaithPotter1: Hey
Mellory: Er ist ein Vampir !
AliceJones1: grinst
Xaya: hi
Lenyca: zischt Mellory, JETZT wäre ein guter Moment, mal die Klappe zu halten. Das mein ich  
ernst!
Mellory: okay okay ..
Mellory: Morgen !
LeonieMcCarter: schaut den Vampir aus großen Augen an
Sanguini: Ach... Lenyca Ac-Sarr, wenn ich mich nicht täusche
Sanguini: Und deine....Freundinnen?
Mellory: murmelt seht ihr .. ein lover !
Sanguini: Sein Blick schweift hungrig über die Mädchen
LeonieMcCarter: Ssht! Mell
Xaya: Ich hab noch nie n Vampier gesehn!
<Lenyca wirkt etwas unbehaglich>
LeonieMcCarter: *weicht ein paar Schritte zurück
LeonieMcCarter: *
Lenyca: Lass uns in Ruhe Sanguini
Mellory: flüstert zu Xaya Lenyca ist ein viertel vampir
Mellory: geht einen schritt zurück
LeonieMcCarter: zieht Mell mit hinter
Sanguini: lächelt und entblößt seine Zähne
AliceJones1: Irgendwie sieht der gruselig aus
Sanguini: Ihr könntet mich begleiten... auf einen kleinen....Umtrunk
FaithPotter1: stellt sich vor Alice
Xaya: zähne anstarr woaaaaaaaah
LeonieMcCarter: kriegt panische Angst



Mellory: denk hoffentlich putzt er die
Sanguini: Das ist doch gewiss auch in deinem Interesse.....
Lenyca: Nein, ist es nicht
Xaya: also ich find den cool..
Mellory: glubscht panisch zu Lenyca
Sanguini: geht ein paar Schritte auf die Mädchen zu
Mellory: XAYA!
Xaya: jaa?
LeonieMcCarter: geht wieder ein paar Schritte zurück und zieht Mell mit
Mellory: geht wieder einen schritt zurück und zieht Leo mit sich
AliceJones1: zischt zu Xaya Der will uns töten!
Xaya: oh.
Lenyca: flüstert ihr wisst hoffentlich, dass ich gegen einen reinen Vampir keine Chance hab. Und 
ihr erst recht nicht.
Lenyca: Einmal wenn man Zehir braucht, ist er nicht da...
FaithPotter1: drängt Alice zurück
Xaya: paar schritte zurückweich und verlegen schau
Mellory: flüstert : Sollen wir uns jetzt etwa ergeben?
LeonieMcCarter: Was denkst du was wir hier machen?! zurückzische
Sanguini: Die da .... sieht lecker aus....
Sanguini: deutet auf Leonie
LeonieMcCarter: hat Angst
Mellory: Nein, ist sie aber nicht!
Lenyca: bleibt ruhig...
Mellory: *stellt sich vor LeoÜ
LeonieMcCarter: G-genau!
Sanguini: Oh....
Mellory: stellt sich vor Leo
Xaya: Mellory zustimm
Sanguini: noch besser....
LeonieMcCarter: Ich bin g-ganz ungenießbar...
Sanguini: starrt Mellory an
Lenyca: HALT
Mellory: genervt Nicht schon wieder. 
Sanguini: leckt sich die lippen
Mellory: stellt sich neben Leo
LeonieMcCarter: *steht immer noch vor Mellory und hat Angst um ihr Leben
LeonieMcCarter: *
Lenyca: Sanguini, du sollst dich nicht an Schülern vergreifen, das ist Gesetz!
Mellory: stellt sich vor Leo und sagt ihr : Du brauchst keine Angst haben.
<ZehirMephisto rennt durch den Wald und versucht die anderen zu fiden>
Sanguini: Und du weisst das ganz genau?
LeonieMcCarter: Hab ich aber. was jetzt?
Mellory: glaubt ihren eigenen worten nicht
ZehirMephisto: oO(ich rieche) VAMPIR!!
LeonieMcCarter: *mustert Sanguini sehr skeptisch
Mellory: beruhig dich erstmal.
Lenyca: Doch Mell. Im Augenblick ist Angst durchaus angebracht.
Lenyca: Ich weiss das. Lass uns in Frieden.
Mellory: Na toll, mach ihr doch noch mehr Angst !
Sanguini: starrt weiter auf Mellory
Lenyca: Und vor allem: lass SIE in frieden!
Mellory: Glotz nicht so. Das ist unhöflich !



ZehirMephisto: oO( wo sind die wieder riengelaufen?? wenn dne was passiert ist .....) rennt  
schnelkler
Lenyca: flüstert verdammt, wo bleibt zehir?
FaithPotter1: geht zu Mell
LeonieMcCarter: Na, wer von uns riecht b-besser? Sanguini frag
Lenyca: mell, Bitte, sei ruhig... ich hab keinen ausgewachsenen reinblut-vampir im griff
AliceJones1: stellt sich vor Mellory
LeonieMcCarter: versuche keine Angst zu haben
Sanguini: Und wenn nicht?
Sanguini: Ihr solltet gar nicht hier sein, denke ich....
<ZehirMephisto erreicht dne Wald rand und kann die anderne sehen ....>
Mellory: Soll ich etwa im Kreis rennen und 'Ich sterbe' schreien ?
Lenyca: Stimmt. sollten wir nicht.
Xaya: stellt sich neben mellory
<Lenyca erspäht zehir>
Lenyca: gott sei dank
<ZehirMephisto kommt schlitternd vor Mellory zum stehen und knurrt dne Vampir böse an>
Lenyca: Schau mal, sanguini......
Mellory: Hier riecht es nach Hund.
Sanguini: springt entsetzt zurück
FaithPotter1: atmet auf
LeonieMcCarter: traut sich nicht Knoblauch herzuzaubern und sieht dann Zehir
AliceJones1: kichert
Mellory: schenkt Zehir einen entschuldigen blick
Sanguini: Das ist ein......
LeonieMcCarter: Na, Schiss?
ZehirMephisto: knurrt was geht hier vor?!?!
Sanguini: sieht zum Mond
Mellory: Ein Wolf !
Sanguini: Das kann nicht sein...
Sanguini: Es ist nicht Vollmond!
ZehirMephisto: dochhh
Mellory: na und?
ZehirMephisto: wenn man die kreatur versteht, steht sie einem immer zu diensten!!!
Lenyca: Werwölfe können sich auch zu anderen Mondphasen verwandeln
Sanguini: Du lässt dich mit dem Abschaum der Dunkelheit ein?
Sanguini: Wie tief bist du gesunken?
ZehirMephisto: ein pakt, der allen nützt ... vorallem mir ....
Lenyca: Nicht so tief, dass ich Schülerinnen gegen ihren Willen beiße!
Mellory: schlägt beide Hände gegen die Stirn
Xaya: ABSCHAUM?!
LeonieMcCarter: hat jetzt weniger Angst
ZehirMephisto: oO8hoffentlich frisst der die blöffs)
Mellory: Siehst du leo, alles gut !
Lenyca: Zehir... hast du noch eine Phiole übrig? du weisst schon.... 
Sanguini: Aber ich habe Durst...
Sanguini: GROSSEN DURST
AliceJones1: Ein Vampir redet über Kreauturen der Dunkelheit?!
ZehirMephisto: blutlikör? jaa eine noch
Mellory: Dumm.
Sanguini: Mit einem Jungwerwolf werde ich allemal fertig
Lenyca: Gib sie mir....
ZehirMephisto: ads meinten schon andere ....
Lenyca: bitte....



ZehirMephisto: [zu Lenyca] dazu mu8ss ich mich verwandeln
ZehirMephisto: flüster
Lenyca: Sanguini!
Lenyca: Ich habe vielleicht etwas für dich....
Lenyca: gegen deinen Durst
Sanguini: Ausgerechnet du?
Mellory: guckt Sanguini böse an
Lenyca: Es ist gut. Ich habe es selbst schon getrunken. Es hilft dir zumindest über die Nacht.
Lenyca: Du kriegst es und wir dürfen gehen. so einfach ist es. dann wird man dich nicht verfolgen.
Lenyca: anders, als wenn du uns angreifst
Sanguini: Da mag etwas Wahres dran sein. Und was ist es?
Lenyca: Ich zeige es dir. Aber erst gehst du ein paar Schritte zurück!
Lenyca: leo, zwillinge, xaya...
Lenyca: schildzauber, jetzt!
ZehirMephisto: oO(soll ich him wohl das reine geben .... oder versuchs ichs mal mit werwolfblut  
bei ihm?)
LeonieMcCarter: Protego!
Sanguini: geht ein paar Schritte zurück
Lenyca: bleib fair, zehir
Xaya: PROTEGO!
Lenyca: mit sanguini würde ich mich nicht anlegen wollen
AliceJones1: Protego!
ZehirMephisto: wenns sein muss
Lenyca: der ist uns beiden überlegen
FaithPotter1: PROTEGO!
Lenyca: so, du kannst dich verwandeln. aber beeil dich
ZehirMephisto: tse ...
Sanguini: Wollt ihr mich betrügen?
Mellory: nein.
Lenyca: Nein, wir gehen nur auf Nummer sicher!
<ZehirMephisto verwandelt sich und reicht Lenyca sein letztes Fläschchen reien Blutlkör mit  
Kirschmet>
Lenyca: Ich bin nicht so dumm, dich übers Ohr zu hauen. Dafür kenne ich dich zu gut.
Mellory: schaut wieder zum Himmel
Lenyca: Danke
Lenyca: Schade um das gute Zeug
Lenyca: Hier, Sanguini! Siehst du das=
Lenyca: Weisst du was das ist?
ZehirMephisto: [das sind so etwa 100, 125 ml]
Sanguini: bekommt große Augen
Sanguini: Blutlikör.....
Lenyca: ja, und von bester qualität
Xaya: grins
Lenyca: du bekommst ihn. wenn du ihn gehen lässt
Lenyca: nicht so gut, wie frisches blut... aber besser als dein Durst
Sanguini: starrt noch einmal die jungen Mädchen an
Sanguini: Also ....
Sanguini: ....gut
Sanguini: Gib ihn mir!
Lenyca: Dein Wort, Sanguini! Wir wollen dich heute nacht nicht mehr sehen!
Lenyca: Und am besten auch in Zukunft nicht!
<ZehirMephisto verwandelt sich vorsichtshlaber wiederi n die Halbform>
Mellory: starrt Sanguini an
Xaya: wollte ihc gerade sagen..



Sanguini: Dann treibt euch gefälligst nicht nachts herum!
Sanguini: erwidert Mellorys Blick
LeonieMcCarter: steht neben Mellory und hält die Luft an
Xaya: mal sehn..
Sanguini: Um die da... ist es aber schade....
Mellory: bleibt stur und hält seinen blick stand
LeonieMcCarter: Deine Geschmäcker wechseln aber schnell!
Lenyca: Von "DER DA" wirst du dich fernhalten, klar? Sonst werde ich ernsthaft böse! Und ich  
habe gute Freunde, die dir durchaus gefährlich werden können!
Mellory: grinst
Sanguini: Also gut. Gib mir das Zeug und ich verschwinde!
Lenyca: Puh
Lenyca: na also, geht doch
<Lenyca stellt die Phiole auf einem Mauerrest ab>
Lenyca: Wir werden jetzt ins Dorf gehen. Du nimmst dir den Likör ... und wir haben uns nie  
gesehen.
Sanguini: Einverstanden leckt sich die Lippen nach dem Likör
Lenyca: flüstert Wir sollten machen, dass wir hier wegkommen
Lenyca: und zwar zügig
Mellory: geht richtung dorf
LeonieMcCarter: rennt weg
AliceJones1: läuft los
<Lenyca läuft hinterher>
<ZehirMephisto bildet ide nachhut und lässt die anderen etwas vorgehen>
Lenyca: Grüße deine Familie, Sanguini!
FaithPotter1: läuft neben Al
Xaya: rennt den anderen hinterher
Sanguini: murmelt dreckiges Viertelblut
Mellory: murmelt : Arschloch!
ZehirMephisto: vampire .... wie ich sie hasse ... sorry Lenyca, nimms bitte nicht persönlich
Lenyca: das solltest du ihn nicht hören lassen, madam
Lenyca: passt schon, zehir.
Mellory: Ich sollte meine Blutgruppe ändern.
Lenyca: Und danke
LeonieMcCarter: Wieso? Ich hab auch A
Sanguini: schnappt sich den likör und rauscht davon 
Mellory: dann liegt es wohl noch an was anderem ..
ZehirMephisto: ich werd demnächst ne blutbank überfallen müssen .....
Lenyca: kann schon sein
Mellory: geht nun wieder
Lenyca: du hältst mich ganz schön auf trab heute. ein bisschen mehr vorsicht könnte dir nicht  
schaden
AliceJones1: [zu Mellory] Warum er wollte dich und Leo ihr habt beide A..
Lenyca: Ojeee......
Lenyca: in Hogsmeade ist schon alles dunkel
Mellory: Aber sonst immer ich ..
<ZehirMephisto verwandelt sch zurück>
Mellory: schlimm, das nervt.
Mellory: Lumos
AliceJones1: Sonst war Leo, nicht dabei
Mellory: so, jetzt sehe ich wieder was
Lenyca: leise bist halt ne hübsche. sowas mögen vampire
ZehirMephisto: durchsucht seine Taschen .... verdammt, bis auf 2 phiolen eigenblut alles  
aufgebraucht!! dahin die schönen heiltränke .....
Mellory: flüstert schleimerin



LeonieMcCarter: ... fühlt sich irgendwie beleidigt x'D
Lenyca: zuckt die achseln dann halt nicht
Mellory: Brauchst du nicht.
ZehirMephisto: vamps sind bei sowas verdammt wählerisch ....
Lenyca: und was machen wir jetzt?
Mellory: Sie wecken ?
Lenyca: wie kriegen wir rosmerta aus dem bett?
Mellory: Steine werfen !?
LeonieMcCarter: Steine ans Fenster werfen...
ZehirMephisto: achja, die kette zum besitzer .... das wär auch noch ne idee
LeonieMcCarter: einfach gerade heraus sage
Lenyca: wenn ihr die fenster kaputt haut, ist das halbe dorf wach
Lenyca: das können wir nicht grade brauchen
AliceJones1: Klingeln?
ZehirMephisto: mooometn
Mellory: wäre auch ne möglichkeit..
FaithPotter1: Klopfen?
Lenyca: xaya, hast du ne idee?
LeonieMcCarter: Ne, die hat nen Schlaf wie ein Murmeltier
ZehirMephisto: von alice kommt en konstruktiver vorschlag und kein aufruf zum vandalismus??
Xaya: was?
Mellory: Ich auch grins
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] bist du krank??
Mellory: unheimlich
Lenyca: ja, zehir, das sollten wir uns merken
Xaya: (sry war kurz afk... wäsche-.-)
AliceJones1: +pff*
AliceJones1: pff
ZehirMephisto: alohomora auf die haustür ....
Xaya: achso^^
Lenyca: die ist sicher besser gesichert
Mellory: Dann bringt die uns noch um..
Lenyca: aber probieren können wirs
Mellory: denkt wir sind einbrecher
ZehirMephisto: wir könne die kette ienfach in den briefkasten schieben ...
Lenyca: hm
Mellory: Zu einfach ..
Xaya: ja!
Xaya: ne briefkasten is gut..
ZehirMephisto: en zettel schreiebn, dass ihr sie zurücklgebrahct habt
Lenyca: xaya, du könntest das schlafzimmerfenster aufzaubern
Xaya: oder wir schicken irgedwann ne eule vorbei..
Lenyca: mellory ist gut in schwebezaubern, die kann die kette reinschweben lassen
Lenyca: leonie schreibt inzwischen die notiz
Mellory: .. Okay
LeonieMcCarter: Alles klar schreibt schnell was auf den Zettel
Mellory: Jetzt ?
Xaya: also was machen wir jetzt?
Lenyca: ja, macht mal
Mellory: Wingardium Leviosa ...
Lenyca: xaya, mach mit alohmora das schlafzimmerfenster auf
Lenyca: aber du musst gut zielen
Xaya: okay.. wo ist das fenster?



Lenyca: zwillinge, passt auf, dass uns keiner dabei sieht
Lenyca: das da oben, mit den gelben vorhängen
AliceJones1: okay
Xaya: aaaah
FaithPotter1: jep
Lenyca: WAS?
Xaya: paar schritte zurückgeh ...
AliceJones1: guckt sich um
Lenyca: puh
LeonieMcCarter: Was war Len?
Xaya: alohomora!
FaithPotter1: sieht sich um
Lenyca: nichts, schon ok
Mellory: Die Kette schwebt in der Luft und fliegt durch das fenster
Lenyca: sehr gut!
Mellory: Die Notiz auch ?
Lenyca: ja, klar
LeonieMcCarter: rollt den Zettel zusammen und reicht in Mell
Mellory: Wingardium Leviosa ...
Mellory: Notiz schwebt hinterher
Mellory: fertig !
Lenyca: PUH
Lenyca: geschafft
ZehirMephisto: wasnee nacht
Lenyca: meine güte, das war ne lange nacht
Mellory: fenster zu machen nicht vergessen.
Xaya: aber echt.. 
Lenyca: jetzt aber nichts wie zurück zum schloss
AliceJones1: okay
LeonieMcCarter: Aber hat irgendwie Spaß gemacht :D Wir haben viele Gefahren überstanden...  
Gemeinsam.
Lenyca: ich hab die nase voll von zentauren und hinkepanks und dem ganzen zeugs
FaithPotter1: dann los
Mellory: Ich bin müüüüde...
Lenyca: es sollte doch nur ne harmlose party werden...
AliceJones1: Charlie ist trotzdem toll!
Mellory: geht langsam richtung schloss
Xaya: ich find zentaure toll^^
LeonieMcCarter: Tja, und ein Abenteuer ist drauß geworden
Mellory: Ich auch ^^
LeonieMcCarter: ;)
Lenyca: na, wenigstens bist du nur müde
Lenyca: und nicht tot
ZehirMephisto: was is an stineknden pferdehintern so toll??
Mellory: übertreib mal nicht ! Ich kann mich wehren.
Lenyca: aber zehir kann dich ja nach hause tragen.....leise
LeonieMcCarter: Lenyca, ich finde du solltest nicht so nachtragend zu Mell sein
ZehirMephisto: [zu Lenyca] stimmt
Mellory: nö, hab beine !
Lenyca: ich bin nicht nachtragend
Mellory: überhaupt nicht !
Xaya: mann muss im ja nicht am arsch kleben, zehir..
Xaya: *ihm



Lenyca: aber ich werd astronomie abwählen...
Lenyca: sterne....pfff
ZehirMephisto: ernsthaft .... die dinger riechen 100 merter gegen dne wind ...
Mellory: starrt Lenyca genervt an
Mellory: Sterne sind toll !
ZehirMephisto: ich will in mein bet ....
AliceJones1: Die Venus strahlt hell heut Nacht, doch der Mars überschattet sie wird der Merkur  
alles rettenß
ZehirMephisto: *bett
Lenyca: guck nicht so genervt.
Mellory: Nicht nur du !
AliceJones1: ?
Mellory: ich guck wie ich will !
ZehirMephisto: und prometheus erneut die götter täuschen .....
Mellory: egal, ich will ihns bett.
LeonieMcCarter: Vertragt euch mal!
Mellory: Die sterne sagen : Ab ins Bett ! lol
LeonieMcCarter: Los, reicht euch die Hand und sagt Entschuldigung. verschränkt die Arme
Mellory: streckt ihre Hand aus
AliceJones1: Genau!
LeonieMcCarter: Du könntest dich glatt mit Charlie zusammentun Mell
ZehirMephisto: der mond sagt, ihr vertragt euch oder wedet vom großen bösen wolf gefressen^^
Mellory: Ich glaub auch :D
Lenyca: Wehe wenn sie das tut!
<Lenyca streckt widerwillig die Hand aus>
Mellory: Die sterne zeigen uns große Hoffnung vorraus ! lacht
LeonieMcCarter: Und jetzt: Entschuldigung, na los
Mellory: Vertragen !?
Lenyca: flüstert halt dich einfach von dem pferd fern
ZehirMephisto: oO(würden die zöhne keine lykanthropie übertragen, hätt ich sie jez leicht bebissen
LeonieMcCarter: die beiden eindringlich anschaue
Mellory: nickt
FaithPotter1: Und jetzt umarmt euch schubst Mell in Lennys Arme
Lenyca: ok
Lenyca: oh oh....
Lenyca: keine umarmung
Mellory: umarmt sie
Lenyca: das kann böse ..... enden
Mellory: zu spät !
<Lenyca ist ja immer noch ein viertelvampir>
LeonieMcCarter: Was hast du denn jetzt schon wieder für gefahren gewittert, Len?
Mellory: boxt Lenyca am arm
Lenyca: AU
Mellory: stell dich mal nicht so an !
Lenyca: pass nur auf, sonst zapf ich dich an!
Mellory: grinst breit
ZehirMephisto: frauen .....................................
Lenyca: Einige Tage nach dieser aufregenden Nacht erreicht ein Brief die Hogwartsschule für  
Hexerei und Zauberei.
Lenyca: An meine Helfer:
Lenyca: Habt vielen Dank für die verlorene Kette! Eure Belohnung wartet in Form von Met,  
Butterbier und Kesselkuchen in der Heulenden Hütte auf euch!
Lenyca: Für die nächste Party!
Lenyca: Eure Madam Rosmerta 
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