
Niffler und Bubotubler

Erzähler: Auf den Ländereien ist es abends oft besonders schön, weshalb sich die Rumtreiber 
zu einem kleinen Spaziergang entschlossen haben.
Erzähler: Schon beim Mittagessen haben sie das Gerücht aufgeschnappt, dass Hagrids 
Vertretung – Professor Raue-Pritsche Unterstützung benötigt und sogar kleine Belohnungen 
dafür in Aussicht gestellt hat.
Erzähler: So eine Gelegenheit wollen sich die Schüler natürlich nicht entgehen lassen und so 
machen sie sich jetzt auf den Weg zu den Gemüsebeeten.
<Lenyca geht schweigend den Weg entlang>
<jadusable stolpert über einen Stein>
Lenyca: vorsicht, jadu.
<Mellory geht gedankenverloren den Weg entlang>
<ZehirMephisto geht geistesabwesend den Weg entlnag und gähnt gelegentlich>
jadusable: Es wird Winter. Gut das ich meinen Mantel habe.
<Faith legt ihren Arm um die Schulter ihrer Schwester>
Lenyca: ist mir lieber als sommer
Lenyca: ich mag keine sonne
Alice: Ja, langsam wird es kalt
ZehirMephisto: hmmm, das wetter wird kälter, die tage kürzer ...... irgendwo gefällts mir
Lenyca: ja, und die leute werden schweigsamer. herbstmelancholie.
Mellory: Naja, irgendwie ist der Frühling aber auch schön.
Magdalena: ich mag alle jahreszeiten
ZehirMephisto: hmmm, sommer is bisweilen etwas zu heiß, aber osnst geht alles
Lenyca: zu heiss, zu hell.
<Lenyca schaut zu den Gemüsebeeten hinüber>
ZehirMephisto: das ist auch das schlimme am winter .... riesige, grelle schneeflächen
Alice: und was ist mit Herbst?
jadusable: Oh, ich seh den Orion in den Himmel schau
Faith: Der ist wunderbar bunt
Lenyca: lieber greller schnee als grelle sonne
Lenyca: herbst mag ich eigentlich am liebsten
ZehirMephisto: bei mir is genau andersrumm
Mellory: Hmmh.
ZehirMephisto: herbst is auch schön, all die roten und braunen blätter
Lenyca: Stehst du auf Astro, jadu? 
jadusable: [zu Lenyca] Ja, sehr :D
Mellory: bam bam baaaaamp
Lenyca: dann haben wir ja jetzt schon zwei sterngucker
Mellory: Hmmmh.
Lenyca: bin mal gespannt, was sie vorhat
ZehirMephisto: alles besser, als textarbeit
ProfessorRaue-Pritsche: stochert in den Gemüsebeeten herum
Faith: Wird bestimmt lustig
Alice: kichert
Magdalena: lacht
Faith: kichert
Lenyca: wenns mir zu blöd ist, geh ich wieder. immerhin sind wir freiwillig hier
Mellory: Mal schaun ..
ProfessorRaue-Pritsche: winkt die Schüler zu sich



Magdalena: kommt näher
<ZehirMephisto schlendert zu ihr>
ProfessorRaue-Pritsche: Na, wird auch Zeit! Ich dachte schon, es kommt gar keiner!
Alice: geht näher und zieht Faith mit
<jadusable geht zu Professor Raue-Pritsche>
ProfessorRaue-Pritsche: Dabei könnte es für euch wirklich interessant werden
Faith: Worum geht es denn?`
<Mellory geht zu Prof. Raue-Pritsche>
ProfessorRaue-Pritsche: Da! deutet auf die Beete
ProfessorRaue-Pritsche: Ich wollte heute ein paar Kürbisse säen
<jadusable schaut zu den beeten>
ProfessorRaue-Pritsche: Professor Hagrid hatte mich darum gebeten
ProfessorRaue-Pritsche: Und da stell ich fest....
Mellory: Aha. Okay.
ProfessorRaue-Pritsche: das jede Menge Kram in den Beeten liegt
ProfessorRaue-Pritsche: Vermutlich von irgendwelchen Schülern, die es hier versteckt haben
ProfessorRaue-Pritsche: Wahrscheinlich war alles mal ein großes Paket
Alice: Dürfen wir die Sachen behalten die wir finden?
jadusable: Oh, ich sehe diese Sachen auch. Immer diese umweltverachtenden Schüler.
ProfessorRaue-Pritsche: aber durch die Unwetter in der letzten Zeit hat sich das Zeug im ganzen 
Beet verteilt
Mellory: Oh je..
Mellory: na mal schauen was dort so rumliegt .
ProfessorRaue-Pritsche: Naja, hier rumzubuddeln, bringt im Halbdunklen nicht viel
ProfessorRaue-Pritsche: Deshalb dachte ich, wir machen das etwas anders. Wartet hier kurz.
Mellory: Okay.
ProfessorRaue-Pritsche: verschwindet kurz in Hagrids Hütte
ZehirMephisto: mal sehen, was da raus kommt
Magdalena: vielleicht buddeln wir ganz im dunklen
Faith: Hoffentlich was spannendes
Lenyca: das wird schon so gerümpel sein....
ZehirMephisto: das wär was Magdalena
Alice: oder was witziges
Magdalena: ich fänds toll
ProfessorRaue-Pritsche: kommt mit einem Deckelkorb zurück, aus dem es leise fiept
Faith: au ja! Schlammschlacht
Magdalena: wenn man nicht weiß, was man in der hand hält
ProfessorRaue-Pritsche: RUHE!
Mellory: second hand .. hat doch was.
ProfessorRaue-Pritsche: Und Zwillinge, die letzte Schlammschlacht hat euch eine Woche 
Strafarbeit eingebracht.
Faith: schmollt
ProfessorRaue-Pritsche: Ich darf euch daran erinnern, wie sehr sich Mr. Filch über eure 
Schlammspuren im Korridor gefreut hat.
Alice: schmollt
Faith: wenn der keinen Spaß mversteht!
Alice: ist das nicht unsere Schuld
ProfessorRaue-Pritsche: So.... Wer kann mir Sagen, was das hier ist? hebt den Deckel
ZehirMephisto: oO( .... ich sollte mich mal bei dne twins entschuldigen ein paar von den spuren 
könnten von mir gewesen sein ....)
jadusable: oO(Mr. Filch war sauer wie dreitausend Zitronen -.-)
Mellory: Öhm öhm ...
Magdalena: mhmm...
jadusable: Ein Niffler? Ratet



Alice: äh
Erzähler: Im Korb sitzen zahlreiche flaumige Geschöpfe mit langen Schnauzen und 
schaufelartigen Pfoten.
Faith: Die sind süß!
ZehirMephisto: müssten niffler sein, oder?
ProfessorRaue-Pritsche: Ah, sehr gut jadusable.
Alice: Wie knuffig!
jadusable: jop, niffler.
ProfessorRaue-Pritsche: Richtig, Zehir. Niffler.
Magdalena: glaub ich auch
jadusable: Die finden ja Gold.
ProfessorRaue-Pritsche: Es war gar nicht so leicht, lauter verschiedene zu finden. Wie ihr seht, hat 
jeder Niffler ein besonderes Merkmal. ....
Mellory: Die sehen süß aus
ProfessorRaue-Pritsche: Lasst mich mal zählen.....
ProfessorRaue-Pritsche: Ihr seid zu siebt.
ProfessorRaue-Pritsche: Sehr schön
ProfessorRaue-Pritsche: Acht habe ich. Jetzt sucht sich also jeder einen heraus.... (bitte kurz 
warten)
Erzähler: Folgende Niffler stehen zur Auswahl:
Erzähler: #1 – rotes Halsband
Erzähler: _#2 – Stupsnase
Erzähler: #3 – geflecktes Fell
Erzähler: #4 – Stummelschwanz
Erzähler: #5 – Knopfaugen
Erzähler: #6 – piepst ständig
Erzähler: #7 – weißer Fleck auf der Stirn
Erzähler: #8 – pummelig
Mellory: #5
Magdalena: '6
Faith: und ich bitte den zeigt auf den mit dem Fleck
ZehirMephisto: 1
Erzähler: Jeder Schüler wählt sich einen Niffler aus.
jadusable: #8
Mellory: Ich will den mit den Knopfaugen !
Alice: Ich nehm den da zeigt auf den mit der Stupsnase
ZehirMephisto: ich nehm den mit dem halsband
Erzähler: Die Nummern 3,4 und 6 sind noch übrig
Lenyca: Hm, dann nehm ich die 4
Lenyca: Magdalena?
Mellory: Madga welchen nihmt du ?
Magdalena: nummer 6
Lenyca: ah, sorry, du hast ja schon die 6 gewählt
Magdalena: macht nix
ProfessorRaue-Pritsche: Schön, schön....
ProfessorRaue-Pritsche: Der eine der übrig ist, darf im Korb bleiben. Vielleicht kommt ja noch 
ein Nachzügler 
ProfessorRaue-Pritsche: So, jeder nimmt sich jetzt seinen Niffler....
Mellory: Mein Niffler ist so süß :)
Alice: nimmt sich den Niffler mit der Stupsnase
Magdalena: wie niedllich
<Mellory nihmt sich ihren Niffler mit den Knopfaugen>
<ZehirMephisto nimmt sich den behalsbandeten aus dem Korb>
ProfessorRaue-Pritsche: Normalerweise graben Niffler alles aus, was glitzert
Faith: streichelt den Niffler mit dem weißen Fleck



jadusable: Na du knuddel Du heißt jetzt Link :D
ProfessorRaue-Pritsche: allerdings hatten diejenigen, die ihre Habseligkeiten hier verstreut haben, 
wohl einen Hang zu bunten Verpackungen
ProfessorRaue-Pritsche: Normalerweise müssten die Tiere hier jetzt alles mögliche ausgraben.
ZehirMephisto: [zu jadusable] link? zu viele muggelspiele gespielt?
Mellory: Meinen nenne ich ...
<Lenyca nimmt den Niffler mit dem Stummelschwanz>
Mellory: Hm... Nala.
<Mellory knuddel Nala>
ProfessorRaue-Pritsche: Es ist schön, wenn euch die Tiere gefallen, aber ihr müsst sie später 
wieder an mich zurückgeben
jadusable: [zu ZehirMephisto] Jop :D Die sind einfach cool.
Alice: schaaaaaade
ProfessorRaue-Pritsche: sonst richten sie in der Schule nur Unheil an.
Mellory: Ohhhh schmollt
Faith: schade
Lenyca: hm
ZehirMephisto: oO(dafür haben wir doch die zwillinge ...)
jadusable: Aber wir dürfen sie wieder sehen, oder?
Magdalena: :(
<ZehirMephisto kraul seinen Niffler hinter dne Ohren>
<Mellory streichelt ihren Niffler Nala weiter>
ProfessorRaue-Pritsche: Ihr könnt sie gern öfter besuchen. Vielleicht brauchen wir sie ja auch 
wieder einmal für eine Entrümpelungsaktion
ProfessorRaue-Pritsche: So,.....
ProfessorRaue-Pritsche: ihr könnt sie jetzt dort im Beet aussetzen. Es wird eine Weile dauern, bis 
sie wieder zum Vorschein kommen. Macht es euch also bequem.
<Mellory setzt Niffler Nala ins Beet>
<jadusable setzt Link ins Beet>
<Alice setzt den Niffler ins Beet und setzt sich hin>
ProfessorRaue-Pritsche: Dort vorn stehen ein paar Flaschen Kürbissaft und ein paar 
Kesselkuchen. Bedient euch, während ihr wartet.
Mellory: Los, kleines ! Such !
Magdalena: setzt Pieps ab und sich selbst auf einen Baumstumpf
<ZehirMephisto geht zu dne beeten und setzt seinen niffler aus>
ProfessorRaue-Pritsche: Ich habe inzwischen noch in der Hütte zu tun. Ruft mich, wenn ihr mich 
braucht.
Mellory: Danke, Prof. Raue-Pritsche
<Faith setzt den Niffler ins Beet und setzt sich neben Alice>
ZehirMephisto: hätt ich gewusst, das wir jez hier zeitabsitzen hätt ich mir meinen block 
mitgenommen .....
Magdalena: warum?
Alice: dreht sich zu Faith und spielt mit ihr Fingerkloppe
Lenyca: (noch ne Anmerkung: Welcher Niffler was findet, habe ich schon vorher festgelegt, bevor 
ich wusste, wer welchen nimmt. Deshalb hab ich auch bis zum Schluss gewartet, bis ich meinen 
gewählt hab und ich hab nicht nachgeschaut, welche Funde ich...)
Lenyca: (...ihm zugeordnet hatte)
Lenyca: Wo sind denn die ganzen Huffles heute?
Lenyca: Ich dachte, die helfen immer so gern.
ZehirMephisto: [zu Magdalena] um was zu zeichnen ..... hier draußen kommt die inspiration meist 
öleichter
Alice: Die lernen heute alle
Faith: und spielen Ravenclaws
Faith: hab ich gehört
<jadusable summt ein Lied vor sich hin>



ZehirMephisto: wollt grad sagen, das mim lernen wär eher ne ausrede für die raben
Lenyca: Schade eigentlich, hätte ihnen sicher gefallen
Lenyca: nicht für alle raben. jadu ist ja auch hier.
ZehirMephisto: ich meinte eher für raben als für dachse
Erzähler: Es piepst und der Niffler mit dem weißen Fleck auf der Stirn kommt zum 
Vorschein.
<Mellory kommt von ihrem mini spaziergang wieder>
Mellory: Und habe ich was verpasst ?
Faith: Oh, da ist ja meiner
<Mellory lässt sich neben Lenyca nieder>
Erzähler: Er wirft Faith zwei Galleonen vor die Füße.
Faith: komm mal her süßer
Lenyca: Nicht schlecht!
Faith: sammelt die Galleonen ein
Faith: Dankeschön Ayla!
ZehirMephisto: ohh, meiner .....
Magdalena: packt ein käsebrot aus
ZehirMephisto: na, was hast du für mich?
Erzähler: Gleich darauf erscheint der Niffler mit dem roten Halsband.
<Mellory holt einen Schokofrosch aus ihrer Tasche und isst ihn>
Erzähler: Er hat 1 Nasblutnugat gefunden.
Erzähler: _Beide Niffler verschwinden wieder in der Erde
<jadusable holt einen Apfel raus>
ZehirMephisto: nimmt das nougat
Alice: Cool!
Mellory: Jadu ... der bewusste esser . lacht
Lenyca: Mell hat schon wieder Essen dabei.
Mellory: Nur EINEN schokofrosch !
Magdalena: isst in echt
ZehirMephisto: nasblutnugat ......
Mellory: Ich war ja mit Zehir tranieren.. das will ich mir nicht wieder anfuttern was ich runter 
bekommen habe.
Faith: steckt das Geld ein
Magdalena: [zu Lenyca] ne, das bin ich
Faith: [zu ZehirMephisto] ist doch cool
Erzähler: Zwei weitere Niffler tauchen auf. Einer ist etwas pummelig, der andere piepst wie 
wild.
jadusable: Da ist meiner :D
ZehirMephisto: [zu Mellory] pffft, du darfst noche npaar mal durch dne wald rennen^^
Magdalena: cool
jadusable: Na Link, was hast du für mich?
Mellory: [zu ZehirMephisto] Gerne, hat ja irgendwie spaß gemacht.
ZehirMephisto: [zu Faith] nur brauch ichs nich .... schon gar nich das nasblutzeug ....
Erzähler: Der piepsende hat für Magdalena 1x Murtlap-Essenz ausgegraben.
ZehirMephisto: [zu Mellory] okay, beim nächsten mal die route durch den sumpf ....
Erzähler: Der pummelige wirft Jadusable einen Bluffknaller vor die Füße.
Mellory: Zehir will aus mir n topmodel machen ..
Mellory: anscheind ein soldaten topmodel lacht
Erzähler: Auch diese beiden verschwinden sofort wieder.
Alice: Dürfen wir mit in den Sumpf?
ZehirMephisto: ........Mellory, giub mir noich solche vorlagen .......
<jadusable hebt den Bluffknaller auf>
Mellory: Nein.
Faith: büüüüüüüüüdde!
Mellory: Wieso ?



Lenyca: Ich hab Zehir geraten, dich mal ums Schloss zu jagen.
Alice: kommt schon
ZehirMephisto: ich glaub en fintesstrainig braucht ihr twins nicht
Mellory: Ihr seit zu fit !
Mellory: Nala !
jadusable: [zu Alice] [zu Faith] Zwombies, ihr wisst doch sicher, was ein Bluffknaller ist, oder?
Erzähler: Wieder erscheinen zwei Niffler. Einer hat einen Stummelschwanz, der andere 
Knopfaugen.
Faith: klar!
Mellory: Oy, süße, was hast du da ! Meine Nala...
Mellory: Wieso solche Vorlagen , Zehir ?
Erzähler: Knopfauge hat drei Galleonen gefunden!
jadusable: [zu Faith] Was ist das^^ Ich kenn mich damit nicht aus.
Mellory: Uhi !
Alice: [zu jadusable] Sobald sie unauffällig fallengelassen werden, verschwinden sie um die 
nächste Ecke und Explodieren dort mit einem ohrenbetäubenden Knall
<Mellory sammelt die Galleonen ein.>
Erzähler: Stummelschwanz einen kleinen Silberring!
ZehirMephisto: aus dir ein supermodell machen .... mir lag das "mir dem aussehen ist das 
unmöglich" schon auf der zunge ....
Faith: und du kannst verschwinden
Mellory: Zehir !
Lenyca: Na, Zehir, da wirst du froh sein, dass du diesen Niffler nicht gewählt hast.
Mellory: Lenyca, er hat gesagt das ich hässlich bin !
ZehirMephisto: das dachte ich grad auch
Alice: tststs
Mellory: Der Ring ist schön.
Lenyca: Sorry, hab ich nicht gehört.
ZehirMephisto: ohwohl, ließe sich besser zu geld machen als nasblutnugat ....
Erzähler: Alle Niffler sind wieder verschwunden und graben nun tiefer.
Mellory: Zehir !
Mellory: Ich bin weder hässlich noch fett !
ZehirMephisto: was?
Lenyca: Nein, ist sie nicht
Lenyca: Sie sieht halbwegs brauchbar aus.
ZehirMephisto: du ... bei so sprüchen is das eig egal, deshalb sollst du mir keine vorlagen geben
Lenyca: Und sie schmeckt gut.
<Mellory schaut Lenyca böse an>
Alice: (meiner kommt nicht schmoll ;))
Lenyca: Was denn?
Mellory: bla bla bla .. bin ja schon leise
ZehirMephisto: naja, über dne geschmack kann ich nichts sagen .... aber sie riecht gut ....
Mellory: Danke.. grinst
Mellory: Wonach denn ?
Erzähler: Endlich hat auch die Stupsnase den WEg nach oben gefunden.....
ZehirMephisto: nach mensch
Mellory: Riechen Menschen gut ?
Erzähler: ....und einen Kollapskeks dabei!
Mellory: Also ich kenne welche die nicht gut riechen.
Lenyca: Du riechst gut.
Lenyca: Und wonach du schmeckst, verrate ich dir mal in ner stillen Minute unter vier Augen.
Mellory: wird rot Das reicht jetzt mit komplimenten.
Alice: Cool!
Lenyca: Stimmt, das reicht wirklich.
Alice: Den kann ich bestimmt mal gut gebrauchen



jadusable: Meine Haare sehen schon wieder aus durch die Haare streich
Lenyca: Sonst wirst du noch eingeb.... äh... sonst ist das nicht gut für dich.
Alice: nimmt den Kollapskesks
Mellory: Bestimmt !
ZehirMephisto: im allgmeinen riechen menshcne nicht besonders .... es is seltsam, manche kann 
man halt gut riechen, andere nicht
Alice: Danke Aya
Mellory: genau .. eingebildet.
Mellory: Und kannst du mich gut riechen ?
Lenyca: Es gibt nichts schlimmeres, als Menschen, die wissen, dass sie hübsch sind.
Mellory: grinst
Mellory: Das stimmt.
Mellory: Glaubt ihr die Niffler kommen wieder ?
ZehirMephisto: [zu Mellory] bei dir is der reine menschnegeruch hlabwegs angenehm .... bei 
lenyca ,,, naja, sie richt halt en bisschen nach vampir .... und die zwillinge immer nach wald und der 
landschaft draußen .... 
Mellory: Danke, ich kann dir auch riechen.
Faith: Cool
Alice: Du riechst auch nach Wald
Lenyca: ich mags nicht sonderlich, wenn zehir an mir schnüffelt
Faith: und Moos
Lenyca: ich komm mir dann vor wie ein hacksteak
<Mellory lacht>
jadusable: lol Hacksteak... Ich krieg Hunger^^
ZehirMephisto: lenyca, das hab ich einmal gemacht .... und dann ie wieder, der geruch is zu 
stechend
Erzähler: Mit lautem Fiepen krabbeln gleich drei Niffler aus der Erde....
Mellory: Bist du ich, oder was ?
ZehirMephisto: sieht zu deb nifflern
Alice: lacht
Erzähler: Einer hat Knopfaugen, einer piepst wild vor sich hin und der dritte ist etwas 
pummelig.
Mellory: Nala !
Magdalena: juhu!
Faith: lacht und sieht zu den Nifflern
jadusable: Schon wieder meiner :D Link, kom her :D
Magdalena: pieps!
Mellory: Nala, komm her.
Erzähler: Das ist die Ausbeute:
<ZehirMephisto muss bei dme Namen link doch etwas schmunzeln>
Erzähler: _Magdalena: 1 Kotzpastille_
jadusable: [zu ZehirMephisto] Warum schmunzelst du?
Erzähler: Mellory: 1 Handvoll Holzläuse
Mellory: Uhi, Holzläuse ! :)
Mellory: Danke, Nala.
ZehirMephisto: ich finds einfach lustig ... en mangisches wesen nach ner figur aus nem 
muggelspiel zu benennen ....
Erzähler: Jadusable: 1x Fieberfondant
Alice: Wer heißt den Link`?
ProfessorRaue-Pritsche: kommt zurück
ProfessorRaue-Pritsche: Ah, diese drei sind fertig. Ich nehme sie gleich wieder mit ins Warme
Mellory: Ohhh..
ProfessorRaue-Pritsche: nimmt dir drei Niffler von Jadu, Magdalena und Mellory
Mellory: Tschüß Nala.
Lenyca: Die sind vermutlich k. o.



jadusable: Tschüß Link :(
Magdalena: schade
ZehirMephisto: hmmm, bei der kälte durch die erde wühlen
Mellory: Dein Ring ist schön, Lenyca.
ProfessorRaue-Pritsche: Wieder tauchen zwei Niffler auch. Sie gehören Lenyca und Alice.
Erzähler: Wieder tauchen zwei Niffler auch. Sie gehören Lenyca und Alice.
Erzähler: Lenyca erhält 1x Instant-Finsternispulver (1 Anwendung)
jadusable: Zwombies, was ist ein Fieberfondant?
Erzähler: Alice bekommt 1x Doxygift.
Lenyca: Vom Fieberfondant bekommt man eitergefüllte Blasen am Hintern.
Alice: cool! kann man bestimmt gut gebrauchen
ZehirMephisto: die zwillinge, das soritiments verzeichnis von weasley's
Lenyca: Solltest du dir für Filch aufheben, jadu
Mellory: Ihhhh
ProfessorRaue-Pritsche: kommt und nimmt die Niffler von Alice und Lenyca mit 
Alice: tschüss Aya!
Alice: streichelt sie noch ein letztes mal
Erzähler: Nun sind die beiden letzten Niffler aufgetaucht. Zehir und Faith warten auf ihre 
Ausbeute....
Faith: und man bekommt von denen hohes Fieber
ZehirMephisto: ahh, da sind sie ja wieder
Faith: Ayla!
Erzähler: Für Faith gibt es 1x Langziehohren (1 Anwendung)
ZehirMephisto: habt ihr so nich schon die seeschlange getauft?
Erzähler: Zehir erhält 1x Diptamessenz.
Lenyca: Respekt, Zehir. das Zeug ist nicht billig.
ZehirMephisto: woow, schick kraul den niffler zum lohn
jadusable: Stimmt, ich habe irgendwo davon gehört, dass ihr eine Seeschlange getroffen habt.
Faith: Langziehohren! Cool!
Mellory: Ja, lang geschichte Jadu.
ProfessorRaue-Pritsche: ist auch wieder da
ProfessorRaue-Pritsche: Ah, ich sehe, ihr seid fertig.
ProfessorRaue-Pritsche: Na, ich sag ja, jede Menge Gerümpel...
Faith: streichelt Ayla ein letztes mal
ProfessorRaue-Pritsche: nimmt die letzten beiden Niffler
Alice: cooles Gerümpel!
ProfessorRaue-Pritsche: Ach, da ist ja noch eine Schülerin
ProfessorRaue-Pritsche: Guten Abend Arwen
ProfessorRaue-Pritsche: Du hast Glück, wir haben noch einen Niffler übrig.
Mellory: Hallo Arwen
ProfessorRaue-Pritsche: Möchtest du ihn vielleicht auch graben lassen?
<ZehirMephisto packt ide essenz ein>
Lenyca: Hi Arwen
Arwen: guten abend 
ZehirMephisto: tach arwen
ProfessorRaue-Pritsche: reicht Arwen einen Niffler
ProfessorRaue-Pritsche: Wenn du ihn hier aufs Beet setzt, findet er vielleicht etwas, was du 
brauchen kannst.
Arwen: oh danke
<ZehirMephisto malt geistesabwesen striche in dei luft>
<Mellory schaut zum Himmel>
Lenyca: Sterne?
Lenyca: Arwen, setz ihn einfach auf die Erde
Mellory: Nö, Gedanken.
<Arwen setzt den niffler auf die erde>



Faith: spielt wieder mit Alice Fingerkloppe
Lenyca: Und woran denkst du?
Mellory: An alles und nichts.
Erzähler: Arwens Niffler verschwindet sofort im Erdreich. Er kommt sicher gleich zurück.
Lenyca: Aha, sehr aufschlussreich.
Mellory: Ja.. nichts bestimmtes.
Lenyca: So so
<jadusable holt ein Brot mit Frischkäse und Gurken raus, denn er hat sehr viel Hunger>
ZehirMephisto: [zu Lenyca] sei froh ... so aussagen wie alles und ncihts endne leicht in nem 
philosophischem traktat
ProfessorRaue-Pritsche: wartet ebenfalls auf den letzten Niffler
ProfessorRaue-Pritsche: Übrigens könnt ihr eure Errungenschaften natürlich auch untereinander 
austauschen.
Lenyca: Mit Mell philosophiere ich nur, wenn wir allein sind.
Mellory: Genau, sei froh.
Lenyca: Allein im Wald, allein im Moor, allein im....
Lenyca: na, egal
Mellory: Jap, das tun wir.
ZehirMephisto: allos, kann einer nasblutnugat gebrauchen?
Mellory: Lenyca hat ein Talent sätze nie zu beenden.
Magdalena: gegen eine kotzpastille?
Erzähler: Es piepts und Arwens Niffler springt hervor....
jadusable: Ich behalte meine Sachen mal.
Erzähler: und lässt ihr zwei Galleonen vor die Füße klimpern.
Arwen: oh danke
Lenyca: Ich warte erst noch, was Arwen bekommt.
ZehirMephisto: wär schon besser .... jop, danke^^
Magdalena: gut
Erzähler: Der Niffler verschwindet wieder.
<ZehirMephisto tauscht die naschunschwentleckereine mit Magdalena>
ProfessorRaue-Pritsche: Du musst wissen, Arwen, jeder Niffler sucht zweimal.
Faith: [zu Arwen] Ich hab auch zwei Galleonen bekommen
Arwen: wie cool
Alice: erwischt Faith während sie redet
Erzähler: Die Erde zittert ein wenig und schon ist Arwens Niffler wieder da.
jadusable: dieses Brot ist einfach köstlich schluck
Mellory: Jadu ist bald mehr als ich.
Erzähler: Diesmal hat er ein winziges Fläschchen gefunden. Es enthält eine Dosis Skele-
Wachs.
Lenyca: Ja, aber du bist ein Mädchen. 
Mellory: Na und ?
ZehirMephisto: skele wachs? guter fang
ProfessorRaue-Pritsche: So, dann wäre dieser Niffler auch fertig.
Mellory: Nur weil ich ab und zu mal n gesunden apetit habe ?
Arwen: danke zehir
ProfessorRaue-Pritsche: Vielen dank für eure Hilfe!
Mellory: Wir haben doch kaum was getan !?
ProfessorRaue-Pritsche: Jetzt muss ich erst mal nach drinnen und die Niffler füttern.
ProfessorRaue-Pritsche: Nun, Mellory, man sollte sie nie ohne Aufsicht graben lassen.
ProfessorRaue-Pritsche: Dafür habe ich euch gebraucht. Ihr seht ja, ich habe alle Hände voll zu 
tun.
Mellory: sonst ?
Arwen: ok
ProfessorRaue-Pritsche: Und jetzt sind wenigstens wieder die Beete in Ordnung
Faith: Was man alles mit denen machen könnte nachdenklich



ProfessorRaue-Pritsche: Wenn man sie ohne Aufsicht lässt, könnten sie ausbüxen und ins Schloss 
laufen.
ProfessorRaue-Pritsche: Und das möchte ich mir lieber nicht vorstellen.
ProfessorRaue-Pritsche: Nun denn, ich wünsche euch noch einen schönen Abend!
ProfessorRaue-Pritsche: verschwindet
ZehirMephisto: leise zu den twins wir könnten wetten, in welcher reihenfolge filch sie einfängt
Arwen: auf wiedersehen 
Lenyca: hm
Lenyca: möchte noch jemand was tauschen?
Alice: flüstert zurück sind dabei
Mellory: gähnt
Lenyca: hm
Mellory: Ich würde gerne den ring tauschen
Mellory: gegen..
Lenyca: naja
Mellory: was willst du ..
Lenyca: eigentlich wollte ich dir den ring schenken.
Mellory: galleonen.. holzläuse ..
Mellory: ôo
Mellory: ernsthaft ?
Lenyca: naja, ich kann mir zehir auch anderweitig vom hals halten
Faith: leise düdum
ZehirMephisto: was soll daas jet heißen? sie gespielt böse anguckt
Lenyca: vermassel mir jetzt nicht die tour, zehir ;)
Mellory: Ohh.. ich liebe schmuck ! :)
Arwen: oh ich muss wieder weg
ZehirMephisto: oO( .. also ob ein silber ring mich abhalten würde... außer ich verschluck ihn samt 
hand ... davon abgesehen, dass ich hier eh keinen anfallen würde)
Arwen: hoch zum schloss
Mellory: Oh okay Arwen ..
ZehirMephisto: dann schönen abend dir noch, Arwen
Mellory: wir sehen uns dann !
Alice: knuddelt Zehir einmal durch
Arwen: tschüss
Faith: Ciao Arwen
ZehirMephisto: arrg, was wird das????
Lenyca: ciao arwen
Alice: tschüss
<Mellory freut sich>
Alice: Weiß nicht
ZehirMephisto: versucht alice von sich zu schieben
Alice: Bin in Kuschellaune zuckt mit den Schultern
ZehirMephisto: du weißt, ich kann sowas nicht ab
<Mellory nihmt anlauf und rennt zu zehir und umarmt ihn>
Lenyca: hm
Mellory: Das wollte ich schon immer mal machen !
Lenyca: also wenn mell mit mir kuscheln würde....
ZehirMephisto: dann kuschel faith oder mellory! aber itte nicht mich
Faith: rennt auch auf Zehir zu
Mellory: Doch !
Lenyca: ach
Faith: Gruppenluscheln!
Lenyca: hm
Lenyca: dann doch kein ring



ZehirMephisto: arrrg, weg von mir weib!
<Mellory umarmt Zehir doller>
Lenyca: steckt den ring wieder ein
Mellory: Weib !?
Mellory: Du bist ja blöd
ZehirMephisto: starrt genervt ins leere
Mellory: geht wieder zu Lenyca
Faith: knuddelt Zehir, Alice und Mell durch
Faith: böser Zehir!
Mellory: arg ! Bekomme keine luft.
Alice: Das sagt man nicht!
Mellory: Ja...
Lenyca: ach, bin ich zweite wahl?
Mellory: Niemals !
Mellory: 1.
Mellory: Meine Nummer 1.
ZehirMephisto: könnt ihr bitte von mir ablassen? bevor ich mich vergesse ....
Lenyca: sieht aber ganz so aus
Faith: menno
Mellory: Also.. ring? Was meintest du ?
Faith: pflückt alice von Zehir ab
Lenyca: Ich meinte, ich überleg mir das mit dem Ring nochmal.
ZehirMephisto: schüttelt sich
Alice: knuddelt stattdessen Faith durch
Mellory: Okay ..
Magdalena: hab ich was von spielen gelesen?
Mellory: schmollt
Magdalena: ich liebe soielen!
Erzähler: Aus der Ferne sehen die Schüler, wie Professor Sprout in den Gewächshäusern 
herumfuhrwerkt.
Erzähler: Möglicherweise kann auch sie heute noch Hilfe brauchen. 
Lenyca: Naja, ich geh mal sehen, was Sprout da oben so treibt.
<ZehirMephisto meckert was von nertötende zwillinge vor sich hin>
<Lenyca macht sich auf den Weg zu den Gewächshäusern.>
<jadusable geht zu den Gewächshäusern.>
Mellory: Ich komme gleich nach !
<ZehirMephisto folgt Lenyca weiter, ohne mehr zu sagen>
<Lenyca schaut zu Mellory, zuckt die Achseln und geht weiter>
<Alice zieht Faith neben sich und folgt den anderen>
Magdalena: <läuft auch mit>
Faith: [zu ZehirMephisto] wir sind nicht nervtötend nur ein bisschen anstrengend!
Lenyca: manchmal seid ihr nervtötend
jadusable: Ich hoffe irgendwas mit Pflanzen, ich liebe Kräuterkunde :D
Alice: Genau!
Lenyca: wirklich, jadu?
Alice: ein bisschen anstrengend und nervenzerreibend?
Lenyca: Astro und Kräuterkunde... merkwürdige mischung ;)
ZehirMephisto: [zu Faith] alles was sich in meine wohlfühlezone begibt, ist nervtötend
jadusable: Aber beides irgendwas mit Natur, ich mag die Natur :D
Faith: Was glaubt ihr was Prof. Sprout noch hier macht?
ZehirMephisto: kräuterkunde is recht praktisch .... vorallem, wenn man die kräuter gleich zu nem 
trank verarbeiten kann
Lenyca: stimmt, so gesehen kann ich dich verstehen. Mir ist Kräuterkunde aber definitiv lieber als 
Astro



Lenyca: Ich glaube, sie ist in Gewächshaus 3
ZehirMephisto: [zu Faith] wolh irgendwas ernten was man nur abends ernten kann
Lenyca: Da kommt zumindest der Lärm her.
Faith: Wir haben heute unseren Sozialen Tag
ProfessorSprout: flucht lautstark vor sich hin
ZehirMephisto: blergh ... wenn das alraunen sind bleich ich lieber gleich hier
Alice: Böse Wörter, sehr böse Wörter
Lenyca: Abwarten, Zehir.
ZehirMephisto: was für ne vorbils funktion unsere lehrer doch haben
jadusable: oO(Die hat wohl einen schlechten Tag)
Faith: Alraunen wären witzig!
Lenyca: Wer geht vor?
ZehirMephisto: vlt braucht die auch was vom schöne träume tee?
Lenyca: Erinner mich nicht daran, Zehir.
Faith: Ali und ich gehen freiwillig wenn siech niemand meldet
ZehirMephisto: ich nich ..... je nachdem was die da ertet oder osntwas bleih ich lieber erstmal auf 
distanz
Lenyca: Zwillinge als Kanonenfutter
Lenyca: gab schon schlechtere ideen
Alice: Sollen wir, oder will jemand anderes?
<Mellory kommt endlich bei den anderen an>
Alice: ph
ZehirMephisto: jop, seh ich auch so
Magdalena: nur zu
Mellory: Habe ich was verpasst ?
Faith: pff
Faith: ihr Feiglinge
Lenyca: nein. die zwillinge wollen sich opfern und sich als erste ins gewächshaus stürzen
ZehirMephisto: [zu Mellory] was hat da so lange gedauert? im wald warst du schneller ... müssen 
wohl doh noch en bissl trainieren
<Alice geht mit Faith ins Gewächshaus>
Mellory: Lass sie doch !
Lenyca: wenn die pflanzen was von ihnen übrig lassen, kommen wir nach
ZehirMephisto: faith, das is taktik
Mellory: Ich bin nicht gerannt sondern gegangen.
Lenyca: hat madam sich noch schön gemacht?
Faith: genau!
Mellory: Aber danke fürs kompliment
Mellory: Nein.
Mellory: Ich habe noch einen Brief abgeschickt.
Lenyca: wollte schon sagen, man sieht keinen unterschied
<ZehirMephisto verkneift sich ne bemerkung zum thema schön>
Lenyca: geht ruhig, twins
Mellory: Oh, sind wir heute freundlich ?
Mellory: Ja, Zehir .. du bist der schönste ! lacht
Erzähler: Im Gewächshaus rumpelt es.
Lenyca: Ich bin immer freundlich, wenn du mit Werwölfen kuschelst.
ZehirMephisto: bin ich doch^^ grint breit
Mellory: Ich merke es.
Mellory: lacht ironisch
<Faith läuft Ali hinterher ins Gewächshaus>
Faith: Auf in die Schlacht!
Mellory: gähnt
Alice: Muhahahaha



ProfessorSprout: Nimm endlich deine Tentakel weg, du nervtötendes Gewächs!!!!
Mellory: Leute ?
Alice: Hallo Prof.
Mellory: Ich denke ich gehe ins Schloss .. ich werde gerade richtig müde.
ProfessorSprout: versetzt einer Pflanze einen heftigen Klaps
ProfessorSprout: Waaaaaaaahhhhhhh
Faith: leise was haben die heute alle mit nervtötend?
ZehirMephisto: dann tschüss mellory
ProfessorSprout: fasst sich ans Herz und dreht sich um
Lenyca: tschüss
Faith: wieder laut So schlimm sind wir auch nicht
Mellory: Viel Spaß euch noch! Und gute nacht
ZehirMephisto: gegen müdigkeit würd auch ein sprint helfen
ProfessorSprout: Um Himmels Willen, was macht ihr denn hier?
ZehirMephisto: ^^
jadusable: oO(Ich denke mir einfach meinen teil zu den Tentakeln)
<Mellory zwinkert Lenyca zu>
<Lenyca ignoriert mellory>
Faith: Wir haben sie gehört
Erzähler: Na, das ist ja auch kein Wunder.
Alice: und wollten fragen ob sie Hilfe brauchen
ProfessorSprout: Na, das ist ja kein Wunder.
ProfessorSprout: dass ihr mich gehört habt.
Faith: Wir und die anderen haben heute unseren Sozialen Tag
ProfessorSprout: Muss an der Mondphase liegen. Die Pflanzen benehmen sich heute allesamt 
ausgesprochen lästig.
ProfessorSprout: sozialer tag?
ProfessorSprout: wie meint ihr das? wollt ihr etwa freiwillig zusatzstunden in kräuterkunde 
nehmen?
ZehirMephisto: mondphase ... gestern war vollmond murmelt
ProfessorSprout: lacht
Alice: Wir haben grade eben Prof. Raue Pritsche geholfen
ProfessorSprout: Ach, guten Abend jadusable. Schön dass du auch da bist. Gute Schüler sind 
immer willkommen! 
jadusable: Guten Abend :D
Faith: pff
Lenyca: Was treiben sie denn gerade, Professor?
Alice: leise Irgendwie freuen sich die Lehrer nie wenn wir kommen
ProfessorSprout: Oh, ich ....
ProfessorSprout: ja.....
jadusable: oO(Wortwitz, ZENSUR meiner Gedanken)
<ZehirMephisto geht langsam mit in das Gewächshaus>
ProfessorSprout: deutet auf eine merkwürdige Pflanze mit geschwülstartigen Gewächsen, die nach  
Benzin stinkt.
ProfessorSprout: Die älteren unter euch kennen sie wohl....
ZehirMephisto: hält sich den ärmel vor die nase gott, was is das?
Alice: Die sieht irgendwie witzig aus!
Lenyca: Na, jadu, du bist doch unser Botaniker. Was ist das?
Magdalena: reckt sich und schaut über zehirs schulter
Faith: Die ist wirklich witzig!
ProfessorSprout: Nun? Weiss es keiner?
ProfessorSprout: Ich geb euch einen Hinweis.....
ZehirMephisto: der geruch is unerträglich ....
ProfessorSprout: Der Grund für mein Geschimpfe grade....



Magdalena: Boubotobler?
ProfessorSprout: Diese Pflanze wehrt sich ziemlich dagegen, dass ich die Geschwülste ausdrücke.
jadusable: Ein Bubotubler^^
ProfessorSprout: Richtig, Magdalena und Jadusable.
ProfessorSprout: Bubotubler. Und ich brauche den Eiter.
ProfessorSprout: Und zwar einen ganzen Eimer voll. Bis morgen früh.
ProfessorSprout: Bestellung von Slughorn.
ProfessorSprout: Aber allein....seufz....
Lenyca: Klingt ja spitze.
jadusable: Eine schwierige Aufgabe, ich kann mich noch erinnern, wie ich das machen musste -.-
Alice: Wir helfen gerne!
Lenyca: Ich hab mich schon gefragt, wann ich mich heute einsauen muss.
<Lenyca rümpft die Nase>
ProfessorSprout: Oh, schön, Jadusable. Dann machen sie es doch mal den anderen vor!
ZehirMephisto: (sry inet)
jadusable: Tut mir leid, aber da ich für viele andere Fächer gelernt habe ist mir dies leider 
entfallen. oO(Ich sach nur Zaubertränke)
ProfessorSprout: Oh, wie schade. Nun, wer will dann?
Magdalena: meldet sich
ProfessorSprout: Ah, sehr schön! Sehr schön!
ZehirMephisto: geht einige schritte zurück den gestank häl man ja nicht aus ...
ProfessorSprout: Nur zu, Magdalena!
ProfessorSprout: Nur nicht so schüchtern, Zehir.
ProfessorSprout: Wenn alle mit anpacken, haben wir ruckzuck den Eimer voll!
Magdalena: zieht sich drachenhauthandschuhe an und nimmt eine schale
Magdalena: gießt den eiter in eine schüssel
ZehirMephisto: neeee, tut mir leid, aber wenn ich näher ranngeh halt ich dne gestank nicht mehr 
aus
Erzähler: Während Magdalena sich auf den Bubotubler konzentriert, tastet sich eine lange 
Ranke von hinten an Zehir heran....
jadusable: zehir, pass auf!
Erzähler: ....und wickelt sich fest um seinen Fuß!
ZehirMephisto: hmmm, was? dreht sich um
Faith: Hinter dir!
ZehirMephisto: blödes teil tritt mit dem anderen fuß auf die ranke
ProfessorSprout: Lassen sie sich nicht stören, Magdalena
ProfessorSprout: Das ist nur eine junge Teufelsschlinge, damit werden die anderen schon allein 
fertig.
Erzähler: Eine zweite Ranke tastet sich an Zehir hoch. 
ZehirMephisto: och komm schon
jadusable: Lumos Solem!
Lenyca: aaaaaaaaaaaaah
<Lenyca springt zur Seite und hält sich die Hände vor die Augen>
Magdalena: lässt vor schreck die schüssel fallen
Alice: stellt sich vor Lennys
Erzähler: Die Ranken ziehen sich zurück.
ZehirMephisto: inflammate! versucht die schlinge noch etws zu verbrutzeln
Faith: stellt sich vor Lenyca
Lenyca: Zehir hör auf damit!
ZehirMephisto: alles in ordung, lenyca?
jadusable: Teufelsschlingen, wie ich diese Pflanze hasse.
ZehirMephisto: gott, das bisschen feuer ....
<Lenyca macht einen Satz zurück und bleibt an der Tür stehen>
ProfessorSprout: Meine Güte, der gute Eiter.....



ProfessorSprout: Reparo!
ProfessorSprout: Tergeo!
Erzähler: Der Eiter fließt in die reparierte Schale zurück.
jadusable: Entschuldigung, aber ich wusste mir nicht in dieser Situation zu helfen :(
ProfessorSprout: Aber gute Arbeit!
ProfessorSprout: Nein, das war schon richtig
ProfessorSprout: Feuer oder Sonnenlicht
ProfessorSprout: damit vertreibt man Teufelsschlingen.
Lenyca: knurrt und vampire...
<jadusable hilft mit beim Eiter sammeln>
ProfessorSprout: Jetzt stellen sie sich mal nicht so an, Lenyca
ProfessorSprout: Dieses Teufelsschlingenexemplar ist noch recht jung und muss erst noch erzogen 
werden.
ProfessorSprout: Eigentlich sollen sie keine Schüler im Gewächshaus angreifen.
Magdalena: man kann die dinger erziehen???!
ProfessorSprout: *reicht neue Schalen, um den Eiter abzufüllen.
ProfessorSprout: Nun, ich nenne es "erziehen"
Alice: Dürfen wir auch helfen?
ProfessorSprout: in Wahrheit belegen wir sie mit Schutzzaubern. Aber bei jungen Pflanzen 
funktioniert das noch nicht, die Zauber müssen sehr oft aufgefrischt werden.
ProfessorSprout: Natürlich, nur zu! Je mehr Eiter wir bekommen, desto besser.
Alice: zieht sich Drachenhauthandschuhe an und nimmt eine Schale
<Lenyca bleibt weiter an der Tür stehen.>
Faith: zieht sich Drachenhauthandschuhe an und nimmt eine Schale
jadusable: So kann man wieder das erlernte auffrischen :D
Alice: sammelt den Eiter ein
Lenyca: Feuer.....
<Lenyca ist noch fertig mit den Nerven.>
Faith: hilft beim Eiter einsammeln
Lenyca: Und dann noch dieser Gestank....
ProfessorSprout: Ah der Eimer ist schon fast voll
ProfessorSprout: aber ich sehe, in den Geschwülsten sind noch Reste.
ProfessorSprout: Dort vorn stehen Elixierflaschen
ProfessorSprout: Sie dürfen sich gern je eine Einheit von dem Bubotubler-Eiter abfüllen
ProfessorSprout: Er soll ja nicht verschwendet werden.
Alice: danke!
<jadusable füllt sich eine Flasche Eiter ab>
Faith: nimmt sich eine Elixierflasche und füllt sich Bubotubler-Eiter ab
Magdalena: nimmt sich flasche und eiter
Alice: füllt sich eine Flasche Eiter ab
Lenyca: Tut mir leid, aber wenn ich an die dinger rangehe, brech ich noch in den eiter-eimer.
Lenyca: feuer....
Magdalena: soll ich dir eine geben? 
Lenyca: oh, das wäre nett
Magdalena: füllt noch eine flasche ab und gibt sie lenyca
Lenyca: vielen dank
Magdalena: gerne
jadusable: Soll cih für Zehir abfüllen?
Lenyca: ja, ich glaub, der hätte verwendung
Lenyca: aber der hats auch nicht so mit dem gestank. deshalb ist er auch raus an die frische luft
<jadusable füllt eine Flasche für Zehir ab.>
ProfessorSprout: Hach, das freut mich, dass das so gut geklappt hat!
ProfessorSprout: Jetzt kann ich Horace seinen Eiter bringen und habe heute abend sogar noch Zeit, 
mich um die ersten Alraunenzöglinge zu kümmern!
ProfessorSprout: Herzlichen Dank für eure fleißige Mithilfe!



jadusable: Gern geschehen :D
Alice: bitte schön
Faith: Wie schon gesagt wir haben heute unseren Sozialen Tag
ProfessorSprout: Aber mit den Alraunen solltet ihr mich allein lassen. Das ist wirklich zu 
gefährlich!
Magdalena: Gute Nacht Professor
jadusable: Einen schönen Abend noch :D
Lenyca: Kein Thema. gute nacht professor.
Faith: Gute Nacht
Alice: Gute Nacht
ProfessorSprout: schiebt die Schüler mit einem breiten Lächeln nach draußen und verschließt die  
Tür
Lenyca: Puh....
Faith: pff
<Lenyca setzt sich auf einen Baumstumpf>
Lenyca: Dreck, Eiter, Feuer....
Alice: Ein einfaches geht raus hätte gereicht
Lenyca: Ich hab genug für heute
jadusable: Anstrengender Tag heute.
Magdalena: mhm
Alice: wie wahr
Erzähler: Anstrengend, aber ergiebig. Alle Schüler haben die Taschen voll mit den 
Geschenken der Niffler, Bubotublereiter und den Kopf voll mit lebhaften Erinnerungen. 
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