
Das Zeltlager im Wald

ZehirMephisto: Einleitung Ihr habt euch heute verabredet, um im Verbotenem Wald zu 
übernachten. Jeder sollte sich selbst um Zelt, Proviant und was er noch braucht kümmern. Ihr trefft 
euch grade am Waldrand_
AliceJones1: Hey, Leute
Xaya: heyy
<ZehirMephisto wartet am Waldrand, aus seiner Tasche ragne 2 weiße Rippen und auf den Rücken  
trägt er eine Laute>
ZehirMephisto: naben zusammen
Mellory: Nabend !
FaithPotter1: Sis, hast du an Pfeil und Bogen gedacht?
FaithPotter1: Hey
AliceJones1: Jep
Xaya: [zu ZehirMephisto] du spielst laute?
ZehirMephisto: ich wollt grad fragen, habt ihr euch alle en zelt oder so besorgt?
ZehirMephisto: [zu Xaya] offensichtlich, oder?
AliceJones1: Ja, haben wir
Mellory: [zu Zehir] Jap, hab' alles dabei !
Xaya: [zu ZehirMephisto] Lagerfeuerlied!
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Was ist das für eine Rippe?
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] .......hmmm wo waren wir in letzter zeit, wo wir alle rippen 
zähne knochen gesammelt haben?
Xaya: [zu FaithPotter1] wieißt du nichtmehr mit dem basilisk..
Xaya: [zu FaithPotter1] hust zahn hust
FaithPotter1: lacht
FaithPotter1: Klar, aber warum hast du sie dabei?
Mellory: lächelt
ZehirMephisto: hmmm, mehr kommen wohl nicht .... dann mal los geht schonaml in den Wald
ZehirMephisto: *über siene s
ZehirMephisto: chulter zu faith* anfangne, was draus zu schnitzen
<FaithPotter1 zieht Alice mit in den Wald>
FaithPotter1: ach so
<Mellory geht richtung wald>
<Xaya geht den andeeren hinterher>
ZehirMephisto: hmmm recht kühl heute ... aber wenigstens trocken
Xaya: du hast ja dein fell...
<AliceJones1 zieht Xaya noch mit in die Zwillingskette>
Mellory: Ja, das stimmt . zieht ihren Umhang enger an sich
ZehirMephisto: eben, das ersparrt mnir auch das zelkt
FaithPotter1: Ist bestimmt schön unter dem Sternenzelt
Xaya: dann kannst du vor den zelten schauen dass unsniemand klaut
ZehirMephisto: naja, ich hätt er angst von was angegriffen als bestohlen zu werden
AliceJones1: Der Mond leuchtet hell heut Nacht
ZehirMephisto: und dabei habne wir noch ne abnehmende phase
FaithPotter1: Acromantula mit Zelt
<Mellory schaut zum Himmel>
<ZehirMephisto muss an breitärschige, miefende Zentauren denken .....>
ZehirMephisto: hmmm, davorne düfrfte irgendwo die lichtung sein ...... zumindest würd ich die 
nehmen …



AliceJones1: Was denkt ihr was für Wesen treffen wir heute?
<Mellory schaut zur Lichtung>
Xaya: es geht nicht darum dass wir bestohlen werden, sondern darum dass WIR gestohlen werden 
könnten^^
ZehirMephisto: nicht viel dnek ich ....
Mellory: oder gefressen.
ZehirMephisto: [zu Xaya] das könnte eine erleichterung sein ... oO( aber da die ja fast sowas wie 
mein rudel isnd, werd ich wohl auf sie aufpassen müssen)
FaithPotter1: Wir werden schon nicht gefressen
Xaya: [zu ZehirMephisto] meinst du etwa mich damit?
FaithPotter1: Hört ihr das?
Mellory: Das ist ein Uhu.
<Xaya zuck zusammen>
AliceJones1: Cool!
Xaya: wo`?
Mellory: Oh, Xaya. Das ist nur ein Uhu.
Xaya: gott sei dank..
ZehirMephisto: normale waldtiere, greifen keine menshcne an
Uhu: Schuuuuuhuuuuuuu
ZehirMephisto: [zu Xaya] das war eben eher so generell gmeint
Xaya: das is mir klar, zehir..
Mellory: Irgendwie ist das beruhgend.
Xaya: achso..
ZehirMephisto: der uhu? eher weniger
AliceJones1: Wo ist der denn?
Mellory: weiß nicht, auf irgendeinem baum auf jeden fall. 
ZehirMephisto: was interesssiert euch so en vogel?
<AliceJones1 sieht sich um>
AliceJones1: Da ist er!
FaithPotter1: Uhus sind schön
Mellory: Oh ja ! Sehr sogar ..
FaithPotter1: Aber ich denke er wird sich nicht streicheln lassen
ZehirMephisto: nope, eher dich beissen
Mellory: Wer weiß ..
AliceJones1: leider
Mellory: Tiere lieben mich ! Mich würde der nicht beissen ;)
ZehirMephisto: sicher? ich würds nihc drauf ankommen lassen
FaithPotter1: Uns mögen sie auch, außer Einhörner :P
Mellory: Ja, sicher. Ich habe eine besondere Beziehung zu tieren.
ZehirMephisto: ich bin ein tier ....
AliceJones1: Für die sind wir nicht brav genug
Mellory: Naja, halb.
Mellory: Ne, seit ihr wirlich nicht . lach
Arwen: Hallo
<ZehirMephisto geht weiter auf die Lichtung zu, sie ist groß genug für die Zelte un ein lagrfeuer in  
der Mitte.>
Xaya: ich könnte für die nacht wirklich nen plüschumhang gebrauchen...
FaithPotter1: Arwen alles in Ordnung du bist so still heute
Xaya: kennt jemand ne flausche zauber?
Mellory: Ich habe leider nur meinen kuscheligen Umhang mit ..
<ZehirMephisto hofft dass dass keine anspielung sein soll>
Arwen: ja ich bin ok.. mir ist nur kalt
Xaya: *nen



AliceJones1: Oh, ist das schön hier!
ZehirMephisto: jop .... ich erzähl euch besser nicht, was ich hier vor en paar wochen getan hab, 
oder?
FaithPotter1: bäh!
Arwen: doch, doch erzähl
Mellory: nein, lass mal lieber ..
AliceJones1: Warst du jagen?
Xaya: mir würden 2dinge einfallen..
ZehirMephisto: [zu Arwen] wildschwein erlegt .... und gefressen ....
Mellory: pfui !
Xaya: das hab ich mir gedacht
Mellory: Armes Wildschwein ..
FaithPotter1: So schlimm ist das nicht
Arwen: ein großes oder kleines Wildschwein?
Xaya: der lauuf des lebens, mellory...
Mellory: Bestimmt hatte es Familie ..
<ZehirMephisto legt sein Gepäck in die Mitte und begintn rockenes laub zusammen zu schieben>
FaithPotter1: Das Wildschwein tut mir leid, aber ..
<AliceJones1 legt>
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] ausgewachsener eber .... war en harter brocken
Arwen: darf noch jemand mitzelten?
ZehirMephisto: [zu Mellory] bitte spar die diese kommenatre, wenn du nich vegetarier bist
<Mellory stellt ihre Tasche ab und kramt ihr Zelt raus>
Xaya: wir sind doch schon alle oder? 
<AliceJones1 legt Faiths und das eigene Gepäck an den Waldrand>
FaithPotter1: Danke Sis
Mellory: Ich denke einfach nur etwas weiter ..
ZehirMephisto: [zu Arwen] kann kommen, wer will .... oO(außer snape und filch)
<Xaya lässt ihr gepäck auf den boden plumpsen>
AliceJones1: Bitte zieht die Sachen ein bisschen mehr Richtung mitte
<Arwen ist total aufgeregt ud findet ihr Zelt nicht>
ZehirMephisto: begutachtet seinen Laubberg hmmm sollte reichen ...
FaithPotter1: Stellt euch mal vor Snape oder McGonagall würden hier auftauchen?
<Mellory stellt ihr Zelt auf>
Mellory: So .. das war einfach.
Xaya: wozu der laubberg?
ZehirMephisto: die mitte lsst bitte frei, da woltle ich nahcher en feuer machen
Mellory: Oder Filch.
Xaya: was wollen die beiden im wald..
ZehirMephisto: [zu Xaya] siehst du gleich ....
<ZehirMephisto geht einige Schritte hinter seine Laubberg, Nimmt kurz anlauf, verwnadlet isch im 
Sprung und landet gefedert im Laub "Yaaay">
<FaithPotter1 stellt ein zweimann Zelt auf>
FaithPotter1: Cool!
<Xaya zupft sich die blätter aus den haaren>
Xaya: ...
<Mellory rückt ihr Zelt neben Faiths und Alices.>
<Xaya zieht iihr zelt neben die anderen>
ZehirMephisto: gräbt sich so im Laub ein, dass man nur noch Augen, Schnauze und Wolfsohren  
sieht mein Bett für heute
Xaya: ich war noch nie zelten...
Mellory: Ich erst einmal.
Mellory: da war ich 8 .
ZehirMephisto: zelten ist bei mir relativ ....
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Willst du etwa jetzt schon schlafen?



ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] nur mal probe leigen
RikeLu: Hallo, Arwen hat mir erzählt das ihr heute Zelten geht.. Bin aus Hokwords geflohen :)
ZehirMephisto: [zu Arwen] ähmmmm, wo ist dien Zelt, arwen?
FaithPotter1: Hey, Rike
AliceJones1: Hallo
Mellory: Hey Rike.
Xaya: hey rike
RikeLu: hallo ihr 7
Xaya: du kannst dein zelt zu unseren stellen..
Mellory: Wer macht das Lagerfeuer ?
RikeLu: danke schön lächelt Xaya an
FaithPotter1: Darf ich?
ZehirMephisto: steht wieder auf und bemüht ishc um eine Menschliche gestalnt wir müssen 
erstmal holz sammeln, oder?
AliceJones1: Ja, aber danch?
Mellory: Ich bleibe hier und pass auf die Zelt auf.
AliceJones1: danach?
Uhu: kreischt
Xaya: (boah e wär richtig geil, wenn wir nen feuerzauber hätten.. also mit den händen unso :D)
<Xaya zuckt zusammen>
<Xaya dreht sich um>
RikeLu: was ist los?
FaithPotter1: Aber du kannst nicht allein hierbleiben Mell
ZehirMephisto: [leute, tut mir furchtbar leid, ich muss jez essen gehen, ihr könnt gerne weiter 
machen, aber kann dann bitte wer log mit speichern? und wenns geht ... verushct es nich zu action 
lastig ohne mich zu machen ^^]
<RikeLu bibbert mit den Zähnen>
AliceJones1: Das war nur der Uhu xaya
Xaya: der uhu erschrickt michimmer wieder..
Mellory: Das ist nur ein süßer Uhu. Alles gut !
Xaya: (sollen wir pausee machen?)
ZehirMephisto: (liegt bei euch9
Uhu: Schuuuuuuuhuuuuuuuu
Arwen: Rike Lu stell unser Zelt mal bitte auf 
RikeLu: ok schwesterherz :)
ZehirMephisto: (bin dann weg, verushc mich zu beeilne
FaithPotter1: Ihr seid Geschwister?
<RikeLu stellt das Zelt von Arwen und sich auf>
Arwen: ja
<Mellory kramt aus ihrer Tasche ihre kuschelige Decke raus und wirft sie um>
RikeLu: jaa :)
AliceJones1: Cool"
Mellory: So ist es viel besser !
<RikeLu ist zu doof um ein Zelt aufzustellen.. es fällt wieder um!>
AliceJones1: Was für einen Alterunterschied habt ihr?
FaithPotter1: [zu RikeLu] soll ich dir helfen?
<RikeLu fragt Arwen: bitte helf mir mal>
RikeLu: ja gerne
RikeLu: danke :)
<Arwen hilft beim Zelt)>
Mellory: Wollen wir gleich schonmal Holzsammeln gehen ?
<FaithPotter1 stellt schnell Rikes Zelt auf>
AliceJones1: Au ja!
RikeLu: 1 3/4 jahre



RikeLu: Gerne :)
FaithPotter1: Zehir passt in der Zeit auf die Zelte auf
Mellory: Okay,
RikeLu: hat jemand ein Feuer zeug von euch dabei? für ein Feuer nachher?
RikeLu: gute idee
Mellory: Wofür haben wir Zauberstäbe ?
Uhu: SCHUHUUUUHUUUUHUUUUU
FaithPotter1: Nein, aber wir kennen einen Feuerzauber
RikeLu: achjaa stimmt
<RikeLu kann nicht klar denken...>
RikeLu: wohin gehen wir um Holz zu suchen?
Mellory: Also wollen wir Holz suchen ?
AliceJones1: Jep
FaithPotter1: LJup
Mellory: Wie wäre es in die Richtung ? zeigt in eine bestimmte richtung
RikeLu: jop
RikeLu: ok aber ist es da nciht zu dunkel??
FaithPotter1: Wir sind Hexen!
Mellory: Ach, das geht schon. Und wenn dann 'Lumos'
FaithPotter1: Lumos!
Mellory: Lumos!
AliceJones1: Lumos!
Arwen: Lumos
Xaya: haben wir holz?
Xaya: Lumos Maxima!
<RikeLu hat ein wenig angst im dunkel und krallt sich deshalb bei Arwen im arm fest>
RikeLu: Lumos!!
Arwen: hier ist ein bisschen Holz
AliceJones1: Xaya! Nicht so hell!
Arwen: Kommt her!
Xaya: ups..^^
FaithPotter1: Denkt dran nut trockenes Holz
RikeLu: ojaa..
Xaya: ich mag totale dunkelheit nichso..
RikeLu: iiihh!!!!
Xaya: okay..
Xaya: was rike?
Arwen: ist ein bisschen nass, sorry
RikeLu: ich habe in eine Nackt schneke gefasst..
RikeLu: hier ist Holz
RikeLu: Ohne nackt schneke
<Mellory sammelt ein paar Stöcke zusammen>
RikeLu: lächelt
<Arwen hat viel Holz beisammen geholt>
<Mellory sammelt immer weiter kleine und große holzstöcker>
<RikeLu ist sich unsicher ob das Holz was sie in der Hand hat, trocken ist>
<FaithPotter1 hat zwei Arme voller Holz>
RikeLu: Alice kannst du mal mir helfen??
AliceJones1: Was ist denn?
<Mellory muss bei Feuer an Lenyca denken>
RikeLu: ich bin mir unsicher ob das holz trocken ist und außerdem ist es iwie voll koisch im 
dunkeln holz zu sammeln...
<Xaya bringt die erste ladung äste zur feuerstelle>
AliceJones1: Zeig mal, das Holz



Xaya: ist das genug holz?
<Mellory trägt ihr gesammeltes Holz zur Lichtung>
RikeLu: Hier..
Mellory: Ich hoffe, Xaya.
Xaya: stapeln wir es mal hier.
Arwen: ich glaub das ist genug oder?
AliceJones1: nimmt das Stück in die Hand Es ist trocken
RikeLu: reicht es jetzt mit Holz??
<RikeLu hat ihre Jacke im Zelt vergessen>
RikeLu: ok danke
<Xaya zeigt auf eine stelle neben der feuerstelle>
<FaithPotter1 stolpert mit dem Holz zu Alice>
FaithPotter1: Hilf mir!
<Mellory rennt zu Faith>
Mellory: Sei vorsichtig !
Xaya: wingardium leviosa!
Mellory: Ich will nicht schon wieder Unfälle hier haben.
AliceJones1: okay sammelt das Holz wieder auf
<Xaya lässt das holz zur feuerstelle schweben>
RikeLu: Ok bin iweder da meine Jacke ist hier
AliceJones1: Gute Idee!
<Mellory stapelt ein paar Holzteile wieder aufeinander>
RikeLu: Arwen bist du noch da? ich kann dich nirgends hören oder sehen..
Mellory: So, alles auf ein Haufen ..
AliceJones1: Wingardium Leviosalässt Faiths und ihr eigenes Holz schweben
Arwen: bin hier
RikeLu: ok
Xaya: wollen wir es annzünden?
Mellory: Brauchen wir noch ein bissche Holz ?
Mellory: Oder reicht das ?
<RikeLu sammelt holz und ist Fröhlich darüber das, das Holz trocken ist>
Xaya: das reicht..
Uhu: rauscht über die Bäume
Mellory: okay. gut
Xaya: wir können nachher noch vorrat für die nacht dammeln
Mellory: Zwillinge, wenn ich bitten darf !
RikeLu: ok
FaithPotter1: Das reicht!
Xaya: anzünden mit 'Incendio'
AliceJones1: Was denn?
RikeLu: wer will das machen?
FaithPotter1: Ach so"
FaithPotter1: Ich!
RikeLu: gut dann los :)
FaithPotter1: zeigt auf das Holz Incendio!
<Xaya richtet den zauberstab auf den holzstapel>
Xaya: Incendio!
Arwen: seid ihr fertig
FaithPotter1: jep
AliceJones1: jup
Xaya: jo
Arwen: gut 
<Mellory setzt sich nah ans Lagerfeuer>
Mellory: Ohh, schön warm.



Mellory: Lenyca wäre jetzt auf und davon wenn sie das sehen würde..
RikeLu: Arwen? kannst du einmal in unser Zelt gehen und was zutrinken holen? ich habe keine 
Lust aufzustehen.. Sitze grade so bequem!
<Arwen setzt sich auch>
<AliceJones1 setzt sich zu Melly>
Arwen: kannst du das nicht selber machen?
<FaithPotter1 holt schnell Marshmallows und setzt sich neben Alice>
Mellory: lacht
Mellory: Ohh, ich möchte auch eine. Darf ich ?
FaithPotter1: klar
<Mellory nihmt sich einen Marshmallow>
FaithPotter1: hält Melly die Tüte hin
Arwen: Faith gibst du mir auch ein Marshmallow geben ?
<Mellory zieht ihren Zauberstab und deutet mit dem auf den Marshmallow>
Mellory: Wingardium Leviosa !
RikeLu: o bitte ich möchte auch einen..
<Xaya setzt sich auch ans feuer>
AliceJones1: steckt ein Marshmallow an einen Stock und hält es über das Feuer
<Mellory lässt den Marsmallow übers feuer schweben>
FaithPotter1: stellt die Tüte so das alle ran kommen
FaithPotter1: bedient euch
<RikeLu nimmt sich einen>
<Xaya nimmt spießt n marshmallow auf>
<Arwen danke>
FaithPotter1: Wingardium Leviosa
<Mellory sieht das ihr Marsmallow ferig ist und lässt ihn auf ihren schoss schweben>
<FaithPotter1 lässt den Marshmallow schweben>
<RikeLu isst den Marsmellow direkt auf>
<Mellory isst ihren Marsmellow>
Mellory: lecker !
RikeLu: Ja find ich auch!!
<Arwen isst ihren Marsmellow>
AliceJones1: Faith mach mal den Mund auf!
FaithPotter1: Okay zuckt mit den Schultern
Arwen: schmecken gut
<AliceJones1 lässt den fertigen Marshmallow in Faiths Mund schweben>
<RikeLu ist sehr kalt und holt sich deshalb eine Decke aus dem Zelt>
FaithPotter1: lecker
Mellory: hust fütterungszeit hust
Arwen: holst du jetzt das trinken?
<Mellory lässt ihre Tasche rüberschweben.>
RikeLu: ja ich bring das mit.. will noch jemand etwas?
FaithPotter1: Jetzt bist du dran Al
Mellory: Warum nicht Accio ?
Mellory: Wir sind doch keine Muggel
<FaithPotter1 lässt den Marshmallow in Alis Mund schweben>
RikeLu: stimmt.. ok
RikeLu: Accio
RikeLu: !!!
Uhu: SCHUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUUUUU
RikeLu: aaaaaaaaah
Arwen: haben wir noch andere sachen zum essen?
Mellory: (MARSMELLOWS :D)
RikeLu: habe hunger..
Arwen: gib mir mal bitte das trinken Rike Lu



<RikeLu erschrickt sich vor dem Uhu und gibt Arwen was zu trinekn>
ZehirMephisto: kramt in seiner tasche ich hab was obst .... und man könnte was jagen gehen
<Mellory holt Kürbissaft aus ihrer Tasche und trinkt ihr>
RikeLu: nenn mich doch nur Rike
<RikeLu zwinkert Arwen zu> 
Arwen: na Rike wilst du jagen gehen
Mellory: schon wieder jagen? Also wenn ihr geht, dann mache ich mir das hier gemütlich.
RikeLu: nein.. bibbert mit den Zähnen
Xaya: ich will auch jagen gehen!
Uhu: flattert davon
RikeLu: wer bleibt mit mir hier und passt auf die sachen auf?
Mellory: Ich!
ZehirMephisto: naja, en paar hase kann ich schnell erlegen ....
Arwen: ich bleib auch hier
FaithPotter1: Au ja" Ali und ich haben extra unsere Bögen mitgenommen!
RikeLu: ok gut
RikeLu: ich mag kein Hasen.. gibt es auch was anderes?
Arwen: ist grad so schön warm hier
RikeLu: stimmt
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu Xaya] [zu FaithPotter1] okay, irgend ein wunsch ziel, oder 
dürfens schenll und einfach ein paar hasne sein?
Mellory: Also ich bleibe bei meinem mitgebrachten essen.
Xaya: was du bekommst..
RikeLu: naja der rück ist kalt aber der Bauch ist schöön warm
Xaya: solange ich es nicht ausnehmen muss
FaithPotter1: Acromantulas!
Mellory: da weiß ich wenigstens das da noch keiner reingebissen hat.
ZehirMephisto: das kann ich machne ...
Uhu: hu hu hu hu hu
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] nein, zu giftig, zu gefährlich und soll nicht schmekcen
AliceJones1: Au ja!
FaithPotter1: Schaaaaaaaaaaaade
RikeLu: Arwen hast du auch was eingepackt?
RikeLu: oder möchtest du en Wurstchen von mir?
Arwen: hab noch schokofrösche
Xaya: dann manauch jagen indem man ne ganzkörperklammer auf das opfer anwendet?
Arwen: kann ich holen wenn ihr wollt
<ZehirMephisto verwandelt sich schon mal in einen Wolf und wartet, ob noch Beute wünsche  
abgegeben werden>
ZehirMephisto: [zu Xaya] zu gefährlich im wald
<AliceJones1 zieht Faith mit neben Zehir>
Xaya: mhmm
<Mellory holt einen selbstgebackenen Kuchen aus der Tasche>
Xaya: schmollt
Xaya: KUCHEN!
Mellory: So, das ist mein esse.
Mellory: geh weg !!! lol
Mellory: Das ist meiner.
Mellory: Meine Mutter hat ihn mir geschickt . grinst
ZehirMephisto: sigh .... ich kümmer mich dann mal um ein paar hasen macht eine kehrtwende und 
rennt in den Wald
Xaya: moaaah._.
Arwen: darf ich auch ein stück kuchen haben Mellory



Xaya: und weg isser..
AliceJones1: folgt Zehir
Mellory: Da sind mandarienen drin, Vanille pudding .. oh und Streusel.
AliceJones1: Warte!
<RikeLu hat Bertie Botts Beans dabei und fargt in die runde: wer möchte auch welche essen?>
FaithPotter1: rennt Zehir hinterher
Mellory: Okay, Arwen.
<Mellory reicht Arwen ein Stück Kuchen>
<Arwen holt die schokofrösche aus dem zelt>
<ZehirMephisto überlegt kurz auf die Twins zu warten, aber da läuft schon der erste Hase über  
seien weg ..... und da hängt er schon in den fängen .....>
Mellory: Oh, bekomme ich einen schokofrösch ?
<ZehirMephisto wartet dann auf die Twins>
RikeLu: Mellory darf ich auch ein kleines stück Kuchen haben?
Mellory: stück Kuchen gegen einen Schokofrosch ?
<FaithPotter1 sieht auch einen Hasen und zielt mit dem Pfeil...und trifft>
Arwen: Danke mellory hier kannst ein paar frösche
Mellory: Danke.
<Xaya holt schokomuffins aus ihrer tasche>
Mellory: Wenn du was zum Tauschen hast !? grinst böse
<AliceJones1 kommt bei Zehir mit Faith im Schlepptau an> 
Arwen: wer ist eigentlich beim seeufer
RikeLu: haha jaa... ich habe Gummi bärchen mit :)
RikeLu: Lenyca
Mellory: Muggelsüßigkeit ?
Uhu: kehrt zurück und landet in einer Baumkrone
Arwen: könnte doch auch kommen
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] if hafe einf nift dedaft, hab feine taschen alf 
folf ...
Arwen: zh
RikeLu: jaa.. leider nur die
ZehirMephisto: (leute, das mit lenyca grade is ot, bitte in klammern)
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Wir verstehen kein Wort! Aber wir haben Taschen dabei
Mellory: Na gut, dann lass mich mal welche probieren gegen ein stück kuchen
<RikeLu guckt bedröppert>
<Mellory reicht Rike ein Stück von ihrem Kuchen>
ZehirMephisto: hällt faith den hasen im Gebiss hin
RikeLu: ja da ist Lenyca.. Arwen
RikeLu: danke Mellory
Mellory: Bitte.
FaithPotter1: nimmt den Hasen und steckt ihn in die Tasche
<Mellory denkt an Lenyca>
<Xaya isst nen muffin und schaut verträumt in der gegend rum..>
<RikeLu gibt Mellory die Tüte mit den Muggel süßigkeiten>
Mellory: Oh, danke.
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Wir haben jetzt zwei Hasen wie viele brauchen wir noch?
<Mellory nihmt ein paar 'Gummibären' in die Hand>
ZehirMephisto: danke rennt spiralförmig um die Zwillingeu nd sucht weiter hasen .... einen noch, 
dnek ich
<RikeLu isst das stück kuchen>
<Mellory isst einen grünen>
Mellory: Naja, schmecken tut es .. aber nichts geht über Zaubersüßigkeiten.
RikeLu: stimmt :)
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] okay



RikeLu: der Kuchen war seeeeeehr lecker! Danke
<Mellory isst ihr Stück Kuchen auf und packt den Rest in ihre Tasche zurück>
<FaithPotter1 sucht weiter>
Arwen: ich hole noch einen hasen wen jemand mitkommt
Mellory: Richte ich meiner Mutter aus.
<ZehirMephisto treibt einen Hasen auf die Zwillinge zu>
RikeLu: ok
RikeLu: ne Arwen ich ahbe keine lust..
<AliceJones1 sieht den Hasen und schiesst ihn ab>
Mellory: och nöö ...
AliceJones1: [zu FaithPotter1] [zu ZehirMephisto] Ich hab ihn
Arwen: ah da ist ein hase, schau da hinten
ZehirMephisto: kommt schlitternd zum stehen, nimmt dne hasen auf und bringt ihn zu dne 
Zwiliingen
RikeLu: versuche alleine dein Glück die anderen zu finden ;)
<RikeLu lässt den Hasen schweben>
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Ich denke das Reicht, steckt ihn in die Tasche
<RikeLu und wartet auf die twins und auf Zehir>
ZehirMephisto: gut ... dann zurück zu den anderen in richtung lager trabt
Xaya: hat wer ne interessante story? mir ist langweilig...
<Mellory legt sich auf den Boden und guckt in die Sterne>
<AliceJones1 zieht Faith mit in Richtung Lager, weil es ihr nicht schnell genug geht>
RikeLu: Arwen hörst du mir übrhaubt zu?
ZehirMephisto: kommt an mellory, mal wieder ide sterne?
Arwen: was???
Mellory: Nicht nur ..
ZehirMephisto: ist eetwas blutbefelckt im geicschtsfell
Arwen: war grade in gedanken
RikeLu: egaal..
<Mellory guckt weiter in den Himmel>
<RikeLu lässt den Hasen wieder fallen>
FaithPotter1: geht zu Melly Ist es Lenyca?
Arwen: wie spät ist es eigentlich
Mellory: Ja. Ist komisch irgendwie. Wir waren noch nicht alleine unterwegs.
Mellory: Auf jeden fall noch nicht so.
<ZehirMephisto verwandelt sich wieder in einen Menschen>
AliceJones1: Das stimmt!
FaithPotter1: Wir vermissen sie auch
Xaya: hat jemand ne ahnung wie manhasen ausnimmt und grillt?
Mellory: Das ist so als wärt ihr beide von einander getrennt, Alice und Faith.
RikeLu: keine Ahnung ich denke mal soo zwischen 20 und 21 uhr..
ZehirMephisto: soll ich die hasen ausnehmen, und falls ja, störts einen wenn ichs mit dne krallen 
mache?
<Mellory guckt Zehir fassungslos an>
<RikeLu wird schlecht und dreht sich weg>
ZehirMephisto: was??
Mellory: Noch nicht mal Tiere sind so..
Arwen: nur ein bisschen
Xaya: mach das zehir.. und machs wie du willst
<Mellory wird schlecht>
RikeLu: ich kann das nicht mit ansehen...
ZehirMephisto: [zu Mellory] soll ich leiber ein messer nehmen?
Mellory: Ja.
FaithPotter1: reicht Zehir den Beutel, Bitteschön



Arwen: könntest du auch machen
ZehirMephisto: tot sind se eh schon ...
<RikeLu geht zu dem Zelt und hält sich die Ohren und Augen zu>
Xaya: schaut melloryund rike an gehts euch gut?
<Mellory versucht das Spektakel zu ignorieren>
Xaya: wenn ihrs nicht mitansehen könnt, geht ins zelt..
RikeLu: geht soo.. mir ist nur schlecht
Arwen: pass auf das sie nicht zucken
RikeLu: mache ich
<ZehirMephisto hockt sich an dne Rand und begintn mit einem Messer die Hasen zu filetieren ....  
ein zwei lebern gönnt er sich so roh, wenn er hofft dass grad keiner hinschaut>
AliceJones1: Sie sind doch schon tot
RikeLu: haha Arwen sehr witzig...
<Xaya schaut zehir an>
Xaya: n guten..
FaithPotter1: IHH! Zehir, Leber ist giftig!
ZehirMephisto: sicher .....
Xaya: lach
Mellory: Das ist sooo widerlich !
ZehirMephisto: nahrungsaufnahem ....
Mellory: Desshalb wollte ich nie einen Hund !
<RikeLu kotz beim Anblick von Zehir weil er eine Leber isst!>
Arwen: na rike kannst wider kommen sind ausgenommen
Xaya: dann geht ins zelt.. ich hab euch ja vorgewarnt
RikeLu: ja ich weiß sorry
ZehirMephisto: okay mir rike und waren war ich noch oft unterwegs, aber an den rest oO( also 
Mellory) ihr kennt meine essgewohnheitne mittlerweile
RikeLu: bin dann mal weg.. /me geht ins Zelt und legt sich hin
ZehirMephisto: und leber gibt hal schnell energie ....
<Xaya schaut zehir beim ausnehmen der hasen zu und isst noch einen muffin...>
Arwen: komm bitte mal wider her Rike und runter von der leiter
<Mellory packt ihr Trinken wieder in die Tasche>
ZehirMephisto: kann einer mal en paar stöcke holen und anspitzen?
Xaya: welche leiter?
Xaya: wie anspitzen?
<RikeLu geht zurück zu dem rest und verstekt sich hinter Arwen>
ZehirMephisto: mit nem messer, so dass man das felsich aufspießen kann
FaithPotter1: Wir machens
Arwen: komm bitte runter
RikeLu: ich helfe auch mit geht dann schneller
Xaya: ich helf den beiden...
<FaithPotter1 zieht Alice mit und holt 9 Stöcke, und ihr Messer>
<Mellory setzt sich auf>
<Xaya nimmt sich den stock>
Mellory: Schön warm hier am Feuer.
<AliceJones1 nimmt ihr Basiliskenmesser und fängt an zu schnitzen>
ZehirMephisto: beobachtet alice schön geworden, das messer
Lenyca: Seid ihr hier irgendwo?
Lenyca: Mellory?
<Mellory schaut zu Lenyca>
ZehirMephisto: ohhh. Lenyca ..... damit hätt ich echt nich gerehcnet
Mellory: Was machst du hier ?
Lenyca: Gott sei Dank
RikeLu: ja hier
Lenyca: keucht



<Mellory stellt sich hin>
Mellory: Was ist los ?
FaithPotter1: LENNYS!
Lenyca: Das willst du nicht wissen, Melll....
<Xaya nimmt sich ihr messer fängt an der stock zu spitzen>
Lenyca: Hast du "ES" noch?
AliceJones1: Was ist passiert?
Mellory: Ehm, ja.. in meiner Tasche, warum ?
Xaya: lenyca?
Lenyca: du hast ES hier?
ZehirMephisto: was en jetzt los?
<Mellory wird nervös>
Arwen: was ist passiert???
Lenyca: winkt kurz allen
Lenyca: hallo zusammen
FaithPotter1: Lennys? Was ist los?
Mellory: Ja, wäre zu gefährlich es unbeaufsichtigt zu lassen
Xaya: schaut verwirrt
Lenyca: Mell, wir sollten es SEHR schnell zurückbringen. äh... sie haben... es gemerkt
Lenyca: verstehst du?
ZehirMephisto: legt das fleisch und ein paar organe auf ein fell und schaft die anderne felle ab
Mellory: Oh gott !
Mellory: Oh nein, oh nein
Lenyca: Komm schon!
ZehirMephisto: was zum henker???
<Mellory packt alles schnell ein>
Mellory: Es tut mir leid.
AliceJones1: Was denn?
Mellory: Das is SEHR wichtig !
Lenyca: ich meine, tut mir leid für das zeltlager, aber wir haben grade echt ein problem
Mellory: Wir sehen uns !
FaithPotter1: Und zwar?
<Mellory wird panisch>
ZehirMephisto: oookay
Arwen: was müsst ihr zurück bringen?
Mellory: Schnell
<Lenyca stolpert in die Dunkelheit>
<Mellory rennt zu lenyca>
ZehirMephisto: sigh, vampire ... aus denen werd uich nie schlau werden .....
ZehirMephisto: weiter abschabt
Xaya: O.o
Xaya: sind beide vampire?
AliceJones1: Unfair! Sonst haben wir immer die Probleme!
Arwen: Rike lu kommt dahinten wider
ZehirMephisto: [zu Xaya] Lenyca is en viertel vamp
Arwen: was ist denn jetzt passiert??
Xaya: das weiß ich...
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Danke für das Kompliment, das Messer ist auch verdammt scharf 
ZehirMephisto: [zu Arwen] am bestne icht beachten ... hätten sie uns gebraucht, hätte lenyca was 
gesagt
Arwen: ok danke für den tipp
RikeLu: worum gehts?
ZehirMephisto: legt messeru nd felle weg soo hin sowit fertig .... ich dnek ihr wollt alle eher 
fleisch als organe, oder?
FaithPotter1: jep



RikeLu: jaa ist besser
Arwen: glaugt ihr sie kommen bald wider
Xaya: fleisch!
FaithPotter1: Wir kommen gleich wieder
ZehirMephisto: [zu Arwen] ehern icht keine ahnung ..
<FaithPotter1 zieht Alice mit in den Wald>
AliceJones1: Lasst uns was übrig
Uhu: schuuuuhuuuuu
RikeLu: wo ist Lenyca hin?
Xaya: wohin geht ihr?
RikeLu: was ist passiert?
ZehirMephisto: nimmt sich eine Stock uns spießt darauf ein Stück fleich einen Apfel und zwei  
kleine Nierchen auf und begintn sie zu braten
Arwen: hatte Mellory nicht den leckeren kuchen dabei?
Xaya: musste mit mellory was zurückbringen..
ZehirMephisto: bedient euch ... müsste genug sein
Eule: schuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
ZehirMephisto: [Verdammt noch eins!!!!!]
<RikeLu nimmt sich ein Stückchen Fleisch und genießt es in Vollen zügen>
<Xaya spießt kaninchenfleisch auf und hält es über das feuer>
RikeLu: ok
Xaya: willst du das fleisch nicht erst grillen, rike?
Xaya: lacht
<AliceJones1 kommt lachend, drecking und zerkratzt zurückgerannt> 
ZehirMephisto: o.O alice, was habt ihr gemacht?
<RikeLu spuckt das Fleisch wieder aus und macht es über dem Feuer>
Xaya: Alice, was hastdu gemacht?
<FaithPotter1 rennt lachen und drecking und nicht weniger zerkratzt hinter Alice her>
<Arwen macht sich auch fleisch>
RikeLu: was ist los?
AliceJones1: Gar nichts
RikeLu: ok
<Xaya starrt die zwillinge an>
ZehirMephisto: ich wills gar nicht iwssen, oder??
Xaya: WARUM HABT IHR MICH NICHT MITGENOMMEN?!
FaithPotter1: Habt ihr noch Fleisch da?
Xaya: grinst
ZehirMephisto: jop, genügen
Xaya: ja dort drüben
RikeLu: ja hier
RikeLu: zwei stücke Fleisch
AliceJones1: Danke Rike
<RikeLu gibt Alice und Faith zwei stücke fleisch>
FaithPotter1: Sorry, Xaya nächste mal nehmen wir dich mit
Arwen: ich muss gleich weg hab aber noch ein wenig zeit
Xaya: (mahst du immernoch den log zehir?)
FaithPotter1: Danke Rike
RikeLu: wohin?
Xaya: okay..
ZehirMephisto: nimmt die nierchen von seinem spieß und verspeißt sie, hält apfel und fleishc dann 
wieder in die Flammen
ZehirMephisto: [zu Xaya] ich versuchs
RikeLu: kein Problem
Arwen: hab noch was zu tun
RikeLu: ok



Arwen: das fleisch ist aber lecker
AliceJones1: Sollte irgendwas sauer hierher gerannt kommen... Wir waren es nicht!
ZehirMephisto: ZWOMBIES!!!!!!!!
Xaya: lacht
FaithPotter1: Ali!
RikeLu: was habt ihr angestellt?
<RikeLu lacht>
Arwen: mein ihr das hinter euch?
AliceJones1: guckt unschuldig und zaubert sich Heiligenschein
FaithPotter1: guckt unschuldig und zaubert sich Heiligenschein
AliceJones1: Gar nichts?
Xaya: naja.. solange und es nachts nicht holt..
<RikeLu liegt vor lachen auf dem Boden>
FaithPotter1: Komplett nichts?
ZehirMephisto: was habt ihr getannnnnn
<Xaya bricht in lachen aus>
FaithPotter1: Zehir? Du wirst so rot?
ZehirMephisto: bemerkt nicht, dass sein fleisch grade schwarz wird
<RikeLu und wundert sich was die beiden gemacht haben>
Arwen: ihr klingt nicht gerade unschuldig
AliceJones1: Alles in Ordnung? Das sieht nicht gesund aús
RikeLu: warum so rot Zehir?
ZehirMephisto: mir gehts gut ....
RikeLu: ok
ZehirMephisto: nur ein bisschen aufstiegende wut
Arwen: zehir du wirst schon blau!!!
FaithPotter1: Zehir, dein Fleisch brennt an!
RikeLu: bist du sauer Zehir?
ZehirMephisto: myst, es aus dem flammen zieht
Xaya: kichert
ZehirMephisto: etwas genervt ... aber he, mit dne twins im wald ... was hab ich erwartet
Arwen: Rike dein essen ist fertig
AliceJones1: Rot! Blau! Weiß! Sind alle meine Zehirs! Rot, blau weiß ist alles was ich hab
FaithPotter1: Aber es war keine Abischt
RikeLu: danke
FaithPotter1: Absicht
ZehirMephisto: steckt siene spief den boden raus mit der sprache
<Xaya brät sich noch ein stück fleisch>
AliceJones1: also, das war so
RikeLu: Erzählt mal was passiert ist Zwombies
FaithPotter1: Ich hab vorhin so eine Blume gesehen und wollte die nochmal schnell angucken
Arwen: mir auch
RikeLu: (ok danke Arwen
Arwen: müssen jetzt weg
Eule: Schuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuu
AliceJones1: dann bin ich gestolpert und ein wackeliger Baum ist umgekippt
FaithPotter1: Und dann ist der blöderweise ineinegruppevontierengeflogen
ZehirMephisto: bitte was?
Xaya: lacht
RikeLu: haha ist ja witzig
AliceJones1: und wir sind weggerannt und haben noch eine kleine schlammschlacht gemacht
ZehirMephisto: was für tiere??
Xaya: hahaha



FaithPotter1: keineahnung
ZehirMephisto: starrt die zwillinge böse mit seinen Wolfsaugen an
AliceJones1: Haben nicht so drauf geachtet
<Xaya beißt in ihr stück fleisch>
FaithPotter1: Waren ein größer als wir
ZehirMephisto: WAS???
FaithPotter1: starrt zurück Ist was?
AliceJones1: Was denn?
ZehirMephisto: die viecher waren größer als ihr???
FaithPotter1: nuschelt ja
ZehirMephisto: und das sagt iher nicht direkt?? sagt ma, gehts noch?????
FaithPotter1: starrt Alice böse an Warum musstest du das erwähnen?
AliceJones1: Ich glaub mein Fleisch ist fertig
ZehirMephisto: noicht ablenken
FaithPotter1: Ja, meins auch
AliceJones1: holt ihr Fleisch aus dem Feuer und beißt rein
Xaya: kichert
Xaya: schmeckts?
FaithPotter1: tut es Alice nach
AliceJones1: Ja sehr lecker
FaithPotter1: köstlich
ZehirMephisto: sighhh veruscht sich zu beruhigen eingorn wärt ihr nichtt nah rangekommen, 
zentauren und spinnen hätten euch platt gmeacht
Xaya: schöön
ZehirMephisto: missmutig in sein flesich beißt, das dank apfel sehr saftig ist
FaithPotter1: Alles wieder gut?
Xaya: streckt sich
ZehirMephisto: Nein verdammt, nichts ist gurt
AliceJones1: Wir leben doch noch
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] sorg mal für en paar schutzzauber, die kannst du doch so gut .....
Xaya: wird schon wieder..
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] noooch
FaithPotter1: okay
Xaya: bei den zwilllingen solltest du ebenauf alles gefasst sein..
ZehirMephisto: jaaaaa
AliceJones1: Protego
ZehirMephisto: nagt den rest von seinem spieß die treiben mich noch in dne wahnsinn
FaithPotter1: Protego totalum
Eule: Schuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
FaithPotter1: Protego Horibilis
Xaya: grinst
ZehirMephisto: grr immer dies vögel
ZehirMephisto: mit dme Zauberstab einen kleinen blitz richtung Eule schickt 
Xaya: wollte ich dir gerade vorchlagen..
ZehirMephisto: nerviges federvieh ....
Xaya: bleib mal locker..
Xaya: ich dachte du magst den wald
ZehirMephisto: oO( sigh ,,,, ich muss mich echt beruhigen) greift zu seiner Laute und spielt ein  
paar tonleitern rauf und runter
Eule: fliegt davon
ZehirMephisto: [zu Xaya] jaaa, aber nicht mit der option tod und vderderbne durch zwillingspower
Xaya: hättest du dir früher überlegen sollen.. lächelt 
ZehirMephisto: na geht doch



<Xaya sieht der eule hinterher>
AliceJones1: Ich hab irgendwie das Gefühl das meine Sis und ich irgendwas vergessen haben
ZehirMephisto: oho .... was denn nun schon wieder??
ZehirMephisto: greit schenll zu ALute um seine finger zu beschäftigen
ZehirMephisto: *laute
FaithPotter1: Keine Sorge nichts gefährliches
ZehirMephisto: sicher?
AliceJones1: sieht zufällig auf ihren Arm
ZehirMephisto: folgt alice' blick auf ihren Arm
AliceJones1: Shit! Doch nicht ungefährlich!
ZehirMephisto: was zum????
FaithPotter1: Was ist denn?
Xaya: mh?
AliceJones1: Wir haben Nachsitzen beim alten Drachen!
ZehirMephisto: hä?
Xaya: welcher alte drachen?
FaithPotter1: Sie wird uns umbringen und an die Fledermaus verfüttern!
AliceJones1: McGonagall
FaithPotter1: und Snape
ZehirMephisto: und das fällt euch jetzt ein??
Xaya: lacht
AliceJones1: Wir sind zu jung um zu sterben!
Xaya: egaaal
ZehirMephisto: sagt ihr eifach morgen, ihr hättet den termin vergessneu nd dachtet es wäre erst 
morgen oder so
Xaya: jetzt braucht ihr auch nichtmehr zurück..
ZehirMephisto: die gonnagall wird euch nich killen , die ist streng, geht aber
FaithPotter1: Sie wird uns vierteilen, dann köpfen, dann wird sie und Snape übergeben
Xaya: und was wil snape dann mit euren leichen?
ZehirMephisto: cool, dann hab ich 2 corpora für mein zombie projekt ....
ZehirMephisto: und en nähkurs gratis dazu
AliceJones1: der wird uns noch mal vierteilen und dann unsere Innereien als Zaubertrankzutaten 
verwenden
ZehirMephisto: hmm ich erhebe dann anspruch auf euer blut
<Xaya wirft zehir nen bösen blick zu>
FaithPotter1: und unsere übriggebliebene Haut als Lappen verwenden
ZehirMephisto: was?? ich scherze nur ... odern icht?
Xaya: haha
AliceJones1: Und dann wird er uns aussüffeln
Xaya: ja..
ZehirMephisto: lpaaen? haut eignet soch sso tol lals bucheinband ...
Xaya: aussüffeln xDDDD
ZehirMephisto: nöö, zum trank weiterverabreiten
Xaya: oder als griff für dein basiliskenmesser..
FaithPotter1: Wird sind zu jung um zu streben!
AliceJones1: NEIN!!!
ZehirMephisto: ihr werdet schon icht sterben
ZehirMephisto: ihr müsst da nur in büßer haltung morgne so früh wies geht antraben und euch 
entschuldigen etc
FaithPotter1: Heute ist doch der 14te oder?
ZehirMephisto: der 11 >_<
Xaya: kichert
AliceJones1: puh, na dann
FaithPotter1: wir haben nichts gesagt
Xaya: stützt sich auf ihre arme und gähnt



AliceJones1: Wir werden leben, wir werden leben, rumsing und im kreis tanz
ZehirMephisto: spielt julia und die räuber auf seiner Laute, singt leise blut blut räuber saugen blut 
raub und mord und überfall sind gut
FaithPotter1: sich zu Alice gesell Wir werden leben, wir werden leben
Xaya: fuck yea, das lied xD
ZehirMephisto: weiter hoch vom galgen klingt es, hoch vom galgen kligt es raub und mord und 
überfall sind gut
Xaya: ahsubway to sally^^
ZehirMephisto: klimmpert vor sich hin
ZehirMephisto: setzt ein grinsen auf, steht auf und speilt und singt etwas lauter habt ihts schon 
gehört oder soll ichs euch sagen? habt ihr s schon gehört oder soll ich euchs sagen? .....
Xaya: schaut wieder verträumt in der gegend rum und reibt sic die augen
Xaya: sag
AliceJones1: Wir gehen ins Bett
ZehirMephisto: singt Zwei Gestalten am Waldesrand. Der Vater zum Sohn mit erhobener Hand: 
"In diesem Wald", sagte er, "herrscht die Bosheit! Geh' nie hinein, geh' nie bei Dunkelheit!"
ZehirMephisto: Der Knabe schwört es und die Jahre vergeh'n. Eines Tages beim wandern sieht er 
sie dort steh'n. Am Waldrand - ein Mädchen von zarter Gestalt, er läuft zu ihr, jede Warnung 
verhallt.
FaithPotter1: Wir wollen morgen noch ein bisschen Unheil stiften
Xaya: okay..
ZehirMephisto: "Habt Ihr schon gehört oder soll ich es Euch sagen? Im eigenen Blut lag der 
Knabe erschlagen!
RikeLu: ok schlaft schln :)
ZehirMephisto: stoppt kurz okay, dann gute nacht
AliceJones1: Wir waren es nicht! 
Xaya: nacht:)
Uhu: shuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuu
ZehirMephisto: spielt wieter Das Mädchen - liebreizend - von redseliger Natur, bezirzt, lockt den 
Knaben, er vergisst seinen Schwur. Und ehe ihm hören und sehen vergeh'n, sieht er sich im 
dichtesten Unterholz steh'n.
FaithPotter1: Geht morgen nicht in den Gryff Korridor und haltet euch von Filchs Büro fern
AliceJones1: nur so als Tipp grinst
RikeLu: ok danke für die info
RikeLu: :)
ZehirMephisto: schüttelt etwas den kopf, lässt sich baer nicht beirren
AliceJones1: gern geschehen
ZehirMephisto: Die Augen des Jünglings voll Schrecken sich weiten: Auf der Haut der Frau 
beginnt sich Fell auszubreiten! Gerad' eben noch menschlich, plötzlich Kreatur, der Vollmond 
scheint hell, rot scheint die Blutspur.
ZehirMephisto: "Habt Ihr schon gehört oder soll ich es Euch sagen? Im eigenen Blut lag der 
Knabe erschlagen!
Xaya: blutspur xD
Xaya: sry O.o
ZehirMephisto: Ob Krieger, ob Ritter, ob Aristokrat, es kehrt nie zurück, wer den Wald je betrat!"
ZehirMephisto: Man fand ihn nach Tagen mit gebrochenen Gliedern, wieder ein Opfer des Waldes 
bei Nacht. Beim Versuch mit der Frau vom Wald anzubiedern, wurde der Knabe um's Leben 
gebracht...
ZehirMephisto: "Habt Ihr schon gehört oder soll ich es Euch sagen? "Habt Ihr schon gehört oder 
soll ich es Euch sagen?
ZehirMephisto: Im eigenem Blut lag der Knabe erschlagen schlussakkord
RikeLu: von wo ist das lied? es kommt mir bekannt vor weiß aber nicht woher..
ZehirMephisto: ne muggel band, schandmaul ...
RikeLu: oo stimmt...



ZehirMephisto: mein vater nutzte es als wiegenlied ....
RikeLu: daanke
ZehirMephisto: hmmm ich will die zwillinge nicht wecken ... sollen wir uns auch schlafen legen?
RikeLu: ja ist eine Gute Idee
RikeLu: gute nacht Zehir träum schön :)
ZehirMephisto: gähnt is auch glaub ich besser so
<RikeLu ist müde>
ZehirMephisto: legt siene Laute weg
RikeLu: gute nacht
<ZehirMephisto verwandelt sich wieder zum Wolf und macht es sich in seienm Laubhaufen bequem 
"gute nacht"> 
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