
Der Blutlikör (Zehirs Experiment)

<Lenyca räkelt sich gähnend auf einem Lehnstuhl>
ZehirMephisto: [ich würd gern noch fragen, wie alt etwa ihr in rolle seid und in welcher klasse,  
haus erübrigt sich wohl]
<ZehirMephisto setzt sich mit einem Buch in einen Sessel und beginnt zu lesen>
Lenyca: was liest du denn schönes?
ZehirMephisto: was über pflanzen .... deren regenerative fähigkeiten in erster linie
<AliceJones1 kommt lachend mit Faith rein>
Lenyca: ah, diptam und so n kram
Lenyca: um himmels willen, wo habt ihr euch denn um diese zeit rumgetrieben?
<Pandora geht auf Faith und Alice z>
ZehirMephisto: nein nein, nicht heilpflanzen, sondern wie pflanzne sich selbst heilen, wenn man 
was abschneidet oder verbrennt?
FaithPotter1: nirgendwo und überall?
Pandora: Hey!
AliceJones1: Hey, Pandora
FaithPotter1: Hey
ZehirMephisto: oO(aus die ruhe ....)
Lenyca: achso. für kräuterkunde oder aus privatem interesse?
Pandora: Was habt ihr gemacht?
Pandora: Filch geärgert? ;-)
ZehirMephisto: privates ....eventuell kommerzielles .....
Lenyca: macht bloß nicht so einen krach, zwillinge. ich bin froh, wenn ich heute meine ruhe hab.
AliceJones1: Filch geärgert, Mrs. Norris geärgert etc.
ZehirMephisto: da stimm ich lenyca zu ....
Lenyca: zehir, denkst du etwa an deine berufliche zukunft?
ZehirMephisto: also das übliche ,,,,
ZehirMephisto: [zu Lenyca] nein, eher an ne einmalige sache ....
FaithPotter1: na ja, vielleicht
Lenyca: ggg, kann es sein, dass du nicht mehr drüber sagen willst? 
ZehirMephisto: sagne wir, ich arbeite an einem trank ...... wird leiser der nicht ganz unbedneklich 
sien könnte
AliceJones1: [zu Pandora] wusstet ihr das der Gryffindorraum total ungemütlich ist?
Lenyca: flüstert: Na, solange du dir nicht die zutaten von den zwillingen beschaffen lässt....
AliceJones1: du
Lenyca: was habt ihr denn bei den kätzchen verloren?
FaithPotter1: wer sagt denn das wir da waren?
AliceJones1: oder nicht da waren?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hmmmm leise klingt bekloppt, aber die könnten in ihrem abenteuermut  
noch nützlich werdne ......hmm nein eher doch nicht (die schulleitung würde mich vierteilen,  
mondestens)
Lenyca: euch trau ich alles zu
Pandora: (@ twins)Hab ich mir so in etwa gedacht...
Pandora: Alles so rot
AliceJones1: ja, voll hässlich
Pandora: ...
ZehirMephisto: ach rot is ne ganz nette farbe, rotes fell kündet bei mir meistens vom erfolg ....
Pandora: Ich bleib Bei Grün
Lenyca: [zu ZehirMephisto] auch leise das würde ich an deiner stelle drauf ankommen lassen. was  
brauchst du denn?



FaithPotter1: und die machen übelst den Aufstand wenn man plötzlich bei dnen rein schneit
Lenyca: lol, zehir. ich mag rot auch ganz gern
Lenyca: in flüssiger form
Pandora: kicher
AliceJones1: [zu Pandora] dabei war das Passwort so leicht ui erraten
FaithPotter1: kicher
ZehirMephisto: hmm kurz nachdnekt und sich zu Lenyca leht, flüstert blut ....
Lenyca: na, ich würd hier auch aufstand machen, wenn die gryffs plötzlich reinplatzen würden
AliceJones1: kicher
Pandora: Was wars?
Pandora: smile
FaithPotter1: flüstert Löwenmut
Lenyca: [zu ZehirMephisto] na, da solltest du doch keine probleme haben. aber wenn du was übrig  
hast, nehm ich es dir gern ab, solang es frisch ist
AliceJones1: so simple
Pandora: LEnyca, wie kommst du drauf? Die sind viel lieber als wir, die kommen auf so ne Idee  
nich
Pandora: Echt jetzt? Da sind unsere Passwörter wesentlicvh besser
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, ich glaub die schulleitung wirds nicht gerne sein, wenn ich  
mittschülern zu dubiosen experimenten blutabzapfe ..... vorallem minderjährigen
FaithPotter1: Könnt ihr euch vorstellen, das die Kätzchen Angst vor uns haben?
Lenyca: [zu ZehirMephisto] na, du musst es dir ja nicht von der leitung genehmigen lassen. wäre 
nicht das erste mal, dass die nicht wissen, was wir treiben
AliceJones1: Was für experiemente?
Pandora: Echt jetzt? Aber wenn ich es mir recht überlege... habt ihr bei denen irgendwas  
angestellt?
Lenyca: lach, die kätzchen und angst? die sollen doch so mutig sein
FaithPotter1: vielleicht smile
FaithPotter1: jep
ZehirMephisto: oO(verdammt! ) nichts alice
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Was für xperiemente?
Pandora: Also, von mir könnt ihr im notfall was abhaben an Blut, man sagte mir das das kitzeln  
soll...
ZehirMephisto: [zu Lenyca] murmelt* auch das könnte schief gehen
Lenyca: das kommt drauf an, pandora. wer das blut abzapft. und wie.
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] 10 Galleonen und wir halten die Klappe
Lenyca: oh, die gier der zwillinge kommt durch
Pandora: Könnte sein
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] seh ich aus wie ne bank? ignoriert alice frage
Pandora: Na ja..
Lenyca: [zu ZehirMephisto] leise ich nehme an, vampirblut nützt dir nichts, oder?
AliceJones1: Vielleicht
FaithPotter1: Komm schon Zehir worum gehts?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] keine ahnung, das ist so ne sache, ist vampirblut infektiös? flüstert
Pandora: Boah gähn ich bin müde... Ich geh lieber mal ins Bett, und mach oben vllt noch ne  
Hausaufgabe...
Lenyca: [zu ZehirMephisto] grundsätzlich schon, aber meins nicht. weil ich ja nur ein viertel  
vampir bin. das hat durchaus seine vorteile. und nachteile.
AliceJones1: [zu Pandora] glaubst du die Löwen stört es das ihr Rot Rosa und ihr Gold Lila ist?
ZehirMephisto: etwas, das auch mindestens einem .grund für euch uninteressant ist
Lenyca: lol, hausaufgaben um diese uhrzeit? na dann gute nacht, pandora
Pandora: (zu Alice) vllt ;-)
AliceJones1: Die haben witzig geguckt
FaithPotter1: gute nacht



ZehirMephisto: dann viel spaß dabei, pandora
Lenyca: also mit anderen worten: bei den gryffs sieht es grade aus wie auf lockharts valentinsparty
AliceJones1: schlaf gut
FaithPotter1: jep
AliceJones1: jup
Pandora: Ihr auch...
Pandora: Und haltet mich auf dem laufenden...
AliceJones1: Klar
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, damit könnte man mal experimentieren, nur ich glaub das  
ergebniss könntem an dann ur dir verabreichen .... aus reiner vorsicht ....
<Pandora steigt die Treppe zum Schlafkerker hinab...>
Lenyca: [zu ZehirMephisto] na dann sag erst mal, was das überhaupt ist, was du da zusammenmixt
<Pandora dreht sich um und winkt nochmal>
Pandora: Tschau!
ZehirMephisto: wikt pandora
Lenyca: arividerci, pandora!
AliceJones1: ciao
Lenyca: aber moment mal, zehir.. du meinst, ich soll am ende mein eigenes blut trinken?
Lenyca: also das mach ich nur, wenns wirklich ganz hart kommt. also wenn ich kurz vor dem 
verdursten bin
ZehirMephisto: [zu Lenyca] leise ich nenne es blutelikör, eine art heiltrank, die zum haumptteil aus  
blut besteht, aber sehr gut wirkt, nur gibt es zig risiken und nebenwirkungen .... und ich will die  
nicht testne, da das ergebnoiss ins gegenteil umschenken könnte
Lenyca: auch leise blutlikör klingt lecker... aber welche wirkung soll er genau haben?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, es hat ja nen anderen sinn als hunger zu stillen
Lenyca: oh oh, die zwillinge sind so still
Lenyca: das heisst nichts gutes
Lenyca: gleich explodiert irgendwas 
ZehirMephisto: flüstert es soll die wirkung des eigenen blutes kurzzeitig extrem steigern, so werdne 
wunden schnell geheilt und gifte unschädlich gmeacht
<FaithPotter1 Tasche fängt an zurauchen>
AliceJones1: Faye? Du hast gesagt..
FaithPotter1: Ja! Ich weiß!
ZehirMephisto: [zu Lenyca] das ganze hab ich aus nem kräuterkundebuch, das so etwas ähnlcihes  
auf chlorophyll anwendet um die zucker produktion zu erhöhenm
AliceJones1: Wir kommen gleich wieder
<FaithPotter1 rennt mit alice aus dem Raum>
Lenyca: leise klingt nicht schlecht. würde einiges vereinfachen. aber dann müsste ich dir erst was  
von meinem blut geben und mich dann auch noch vergiften um zu testen, ob mein eigener blutlikör  
bei mir wirkt? zieht die augenbrauen hoch
ZehirMephisto: [zu Lenyca] das könnte bein silber und unser feuer problem eventuell lösen ....
AliceJones1: Und ein lauter KNALL ertönt
Lenyca: na DAS wäre mal ne sache
ZehirMephisto: was zum henkere?
Lenyca: aaaaaaaaaaaaaargh
Lenyca: ZWOMBIES
ZehirMephisto: ZWILLINGE!!! was war das???
FaithPotter1: Ja kommt lächelnd wieder rein
AliceJones1: Es hat geklappt!
Lenyca: bei euch hilft wirklich nur ne ganzkörperklammer
FaithPotter1: Freudentanz
AliceJones1: Freudentanz
ZehirMephisto: [zu Lenyca] imperio wäre besser .... aber das is ja leider verboten



Lenyca: ehrlich, ich frag mich, warum ihr überhaupt frei rumlaufen könnt. ihr solltet eigentlich  
dauerstrafarbeiten abbrummen
FaithPotter1: Wir lassen uns halt nicht erwischen!
ZehirMephisto: ich glaub bis auf snape und mcgonagall haben das alle lehrer aufgegeben
AliceJones1: Jedenfalls nicht immer
Lenyca: [zu ZehirMephisto] leise du solltest vielleicht doch die zwillinge für dein experiment  
nehmen. wenns schief geht, ist wenigstens ruhe
ZehirMephisto: [zu Lenyca] stimmt ........
FaithPotter1: Snape hat uns schon mal laufen lassen
ZehirMephisto: sagt mal zwillinge, was habt ihr eigentlich für Blutgruppen??
Lenyca: da heisst nicht, dass er euch alles durchgehen lasst
AliceJones1: Er meinte die Idee wäre zu genial als das er uns Nachsitzen lassen könnte
FaithPotter1: AB-
AliceJones1: AB-
ZehirMephisto: der alte wird immer seltsamer .....
ZehirMephisto: ah, danke
FaithPotter1: Aber vieles
AliceJones1: Wieso?
ZehirMephisto: oO(schlechte spender, ideale versuchsobjekte ....)
<Lenyca hat A negativ>
ZehirMephisto: ach nur so, für ne heilkunde aufgabe
AliceJones1: Ah ja
FaithPotter1: und das sollten wir dir glauben weil...
ZehirMephisto: ganz schlechter lügner ist
AliceJones1: also....
FaithPotter1: Wie wäre es mit der Wahrheit
<Lenyca leckt sich die lippen>
Lenyca: schade dass mellory nicht da ist
AliceJones1: dann müssen wir unser Veritas serum nicht testen
ZehirMephisto: ähmm es geht um muggelheilmnethode, da sollen blutgruppen ne wihtige rolle  
spielen
Lenyca: lol, die zwombies fordern wahrheit
ZehirMephisto: also b ihr sows zusamengepanscht bekomtm
Lenyca: als nächstes verlangen sie, dass wir uns benehmen
FaithPotter1: Vielleicht sollten wir doch das Serum holen
Lenyca: twins, übertreibt es nicht
AliceJones1: also....
Lenyca: irgendwo hat auch euer spass ne grenze
FaithPotter1: Wir doch nicht
Lenyca: und veritaserum ist weit hinter dieser grenze
ZehirMephisto: naja, solles sies doch ....... zu Lenyca das könnte ein weiterer tesat lauf werden
AliceJones1: Schön, was ihr uns zutraut
FaithPotter1: Als ob wir sowas hätten
Lenyca: leise sie übertreiben. irgendwann rennen sie geradewegs in ihr verderben,w enn sie sich  
nicht mal an die einfachsten magischen regeln halten
AliceJones1: Wir haben nur so ein Serum das einen glücklich macht
FaithPotter1: aber kein Veritas
Lenyca: [zu ZehirMephisto] *leise: was willst du machen? sie fesseln und auf ein brett ketten und 
ihnen dann die pulsadern aufschneiden?
Lenyca: [zu ZehirMephisto] ich bin dabei!
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hmm sie sind einer der hauptgründe, warum ich en  
volljährigenspender blutgruppe 0 gesucht hab ... aber wenn sie ab haben, ist das problem gelöst ....
AliceJones1: Worum geht es denn?
Lenyca: [zu ZehirMephisto] ab negativ ist nicht zu verachten. trink ich zwischendurch auch ganz  
gern



FaithPotter1: Worüber redet ihr?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] ähhm nette idee, dachte her testen, ob mein kleines profekt gegne 
veritasserum hilft
ZehirMephisto: meine heilknde aufgabe grinst
AliceJones1: augenverdreh
Lenyca: [zu ZehirMephisto] naja, aber anscheinend haben sie kein veritaserum. also müssten wir  
uns das auch noch besorgen
FaithPotter1: augenverdreh
ZehirMephisto: [zu Lenyca] ist ehr ide sache, dass man ab alles andere sptizen kann .. .was bie  
den beidne extrem praktisch ist
AliceJones1: Sagt uns doch worum es geht wir können bestimmt helfen
ZehirMephisto: [zu Lenyca] naja, da geh ich lieber in den wald und lass mich von iwas stechen ....  
das tuts genau so gut
Lenyca: [zu ZehirMephisto] naja, dann frag sie doch einfach wegen dem blut. ich zapf es auch 
ab ;)
FaithPotter1: Wir kennen über 50 Verkäufer in der Nokturngasse
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] könntet iht, nur würdet ihr bzw ich mindestens  
2 schulregeln brechen, und ich mag meine platz hier ganz gerne
Lenyca: [zu ZehirMephisto] meine zähne sind ein bisschen vorsichtiger als deine
AliceJones1: kommt schon! 
Lenyca: [zu ZehirMephisto] kann nur sein, dass ein bisschen was bei mir kleben bleibt
FaithPotter1: Welpenblick
AliceJones1: Welpenblick
ZehirMephisto: [zu Lenyca] lass mal, weip ncih ob es so gut ist, dne biedne blut abzuzapfen .... 
teste liebr ne andere probe na ihnen, dazu wird sich gelegneheit geben
AliceJones1: bitte
FaithPotter1: bitte
Lenyca: seufz na schön
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] ich war selbst mal welpe, das zieht bei mir 
nicht
AliceJones1: bitte, bitte
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hast wolh selbst hunger, oder?
Lenyca: [zu ZehirMephisto] also gut, ich kann mal losziehen und dir ein bisschen blut besorgen. 
und du kannst sie bequatschen.
FaithPotter1: bitte, bitte, bitte, bitte
Lenyca: *zeh: durst. bei uns heisst das durst. und den hab ich öfter mal. mal mehr, mal weniger. 
aber ich bin schon ne weile auf entzug, es wird mal wieder zeit.
ZehirMephisto: sigh, warum interessiert es euch so?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] würd dir ja was anbieten, aber ich glaub weri blut is unbekömmlich
AliceJones1: Weil wir neugierig sind
ZehirMephisto: sighhhhhh nagut, aber bitte, schwört, dass ihr niemanden, wirklich niemandem 
davon erzählt
Lenyca: [zu ZehirMephisto] danke, sehr freundlich. aber ich bin da ein bisschen anspruchsvoller. in 
hogsmeade gibts ein paar, die mich ab und zu mal ranlassen
ZehirMephisto: [zu Lenyca] immer diese goumets .... heuteist jeder ein feinschmecker.....
Lenyca: [zu ZehirMephisto] tja, wer hat, der hat
AliceJones1: Wir Versprechen es!
FaithPotter1: Wir Versprechen es!
AliceJones1: und schwören es
FaithPotter1: sonst werden wir nie wieder Streiche spielen!
ZehirMephisto: sigh nagut, sonst werd ich wolh nie meine ruhe haben, oder?
AliceJones1: nupe
FaithPotter1: nö
<Lenyca geht zum fenster und betrachtet den mond>



Lenyca: leise zu sich ein kleiner ausflug nach hogsmeade wäre jetzt gar keine so schlechte idee
ZehirMephisto: es geht um eine artheiltrank, an der ich arbeite ...... und nunja, ein wichtiger 
bestandteil ist menschliches mlut .....
AliceJones1: welche Blutgruppe brauchst du?
FaithPotter1: Wir würden gerne helfen!
ZehirMephisto: es geht nicht nur darum, klar ist, dass eien falsche blutgruppe zu einem negatvne 
effekt führt
Lenyca: das mit dem blut vergesst mal, wir werden hier keine erstklässler schlachten
Lenyca: also jedenfalls nicht aus so einem grund
ZehirMephisto: aber es gibt noch einige unbekannte, wie lange ist ees hasltbarm wie frisch müssen 
die zutaten sien, kann ich meine lykanthropie mit dem trank übertragen?
AliceJones1: Ihr braucht uns ha nicht umbringen
ZehirMephisto: [zu Lenyca] leider^^
Lenyca: also, zehir, wenn du willst, besorg ich dir das blut. sag mir was du brauchst
ZehirMephisto: ich werd euch wenn eher als testkaninchen benutzen, was die mondphasen 
angeht .....
FaithPotter1: Außerdem müssten wir noch oben ein paar Flaschen Blut unter Stasizauber haben
Lenyca: [zu ZehirMephisto] wir müssen sie nicht umbringen. aber wir könnten.
ZehirMephisto: [zu Lenyca] sie hätten keine chance ....
Lenyca: blut aus der flasche? würg...
Lenyca: das ist ja wie dosensuppe
AliceJones1: Musst es ja nicht trinken
Lenyca: keine sorge, werd ich auch nicht. ich mags lieber frisch.
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hm, wenn du besorgne könntest, 5oo ml oder 1liter blut, gruppe egal, 
hauptsache, keine wandler vmaps oder osnst was, ganz normale menschne halt
Lenyca: von glücklichen, freilaufenden... menschen
FaithPotter1: Außerdem brauchten wir es ja nicht..
ZehirMephisto: schön gesagt
Lenyca: [zu ZehirMephisto] keine sorge, ich trink ja nicht von jedem.
AliceJones1: Hält Faith den Mund zu
<Lenyca wirft sich ihren umhang über>
FaithPotter1: packt die Hand weg
ZehirMephisto: was ist stasi zauber? magie aus dem osten?
FaithPotter1: schon verstanden!
Lenyca: ich bin mal weg. ein bisschen gucken,w as der blutmarkt in hogsmeade so hergibt. keine 
sorge, es dauert nicht lang.
ZehirMephisto: okay, bis glaich
AliceJones1: Nein, der Stasis Zauber halt sachen frisch
Lenyca: [zu ZehirMephisto] der Stasizauber hat mich auch verwirrt
ZehirMephisto: musste an einen matheleherer denken ,der kam ausem osten ....
<Lenyca verschwindet lautlos aus dem Gemeinschaftsraum> 
ZehirMephisto: also, ostdeutschland fragt sich, ob das hieri n england wem was sagt
AliceJones1: Wir wissen was Ostdeutschland ist!
ZehirMephisto: @ twins hat einer von euch was aus silber daei?
AliceJones1: ja
FaithPotter1: jep
AliceJones1: wieso?
FaithPotter1: weshalb?
AliceJones1: Warum?
FaithPotter1: Wofür?
ZehirMephisto: ein kleiner eigenversuch .... etwas was ich noch klären wollte
AliceJones1: Möchtest du ein Messer, ein Pokal, eine Medaille
FaithPotter1: eine Münze, ein Dolch, eine Atame?
ZehirMephisto: das was am ehestem dreckig werdne darf



ZehirMephisto: was is ne atame?
AliceJones1: Ein Ritualdolch
ZehirMephisto: sich dum fühlt ookay, sowas soltle ich eigentlich wissen .. naja
AliceJones1: für..
FaithPotter1: Alice den Mund zu
FaithPotter1: halten
ZehirMephisto: der ritualdolch würd von der symbolik fast passen, aber die münte wäre am besten, 
dnek ich
AliceJones1: Hand wegpack
AliceJones1: Okay, ich hol die Münze
ZehirMephisto: mir solls egal sien, was ihr damit tut, solange niemand ernsthaft verletzt ird
ZehirMephisto: *mit der atame
<AliceJones1 Holt schnell die Silber Münze>
AliceJones1: bitte schön
ZehirMephisto: danke, wingardium leviosa lässt die münte vor sich levitieren
ZehirMephisto: kramt in seiner tasche wo hab ichs ... ah legt etwas in seinen schoß und nimmt ein  
kleines messer in die rechte hand
FaithPotter1: wir könnten es auch einfach für dich halten
ZehirMephisto: lass mal, so geht auch
AliceJones1: Faith hol mal schnell den Bezoar und die Heiltränke
<Lenyca schlüpft wieder lautlos durch die Tür des Gemeinschaftsraumes und wischt sich einen  
Tropfen Blut aus dem Mundwinkel>
Lenyca: glück muss man haben
<FaithPotter1 Holt schnell Bezoar und Heiltränke>
ZehirMephisto: scheidet sich eine bisschen mit dme messer und lässt schenll etwas auf die münze  
tropfen
<Lenyca reicht zehir eine Elixierflasche voller blut>
ZehirMephisto: das blut zischt und kocht und verbrennt was zu erwarten war
AliceJones1: cool!
ZehirMephisto: ohh, danke ... werdm ich heut nacht noch drannsetzen
FaithPotter1: Cool
Lenyca: beste jungfrauenqualität. und ich musste nicht mal bis hogsmeade.
ZehirMephisto: nimmt das ding aus seinem schoß, welches sich als phiole entpuppt
Lenyca: schade um den guten tropfen
<Lenyca legt sich aufs sofa um sich auszuruhen...>
ZehirMephisto: wenns dein lielingsgeschmack ist, kannste die flasche genr wiederhaben .. oder 
zählt das wieder al dosenfutter?
AliceJones1: lach
Lenyca: nein, es ist ganz frisch. aber ich hatte schon ein bisschen mehr als gut war.
FaithPotter1: lacht
Lenyca: es ist besser, wenn ich davon heute nichts mehr anrühre
ZehirMephisto: entkort die phiole mit dem Mund und tropft etwas auf die münze, nichts geschieht 
interessant
AliceJones1: [zu Lenyca] kannst du dich damit betrinken?
Lenyca: [zu AliceJones1] frag besser nicht.
FaithPotter1: [zu Lenyca] Wieso nicht?
Lenyca: [zu FaithPotter1] wolltet ihr nicht zehir zuschauen?
ZehirMephisto: dreht die münze, so das Blut und Flüssigkeit zusammen laufen, das verkrustete  
blut wird wieder flüssig ohm mein gott, ich glaubs nicht
Lenyca: respekt
Lenyca: bei snape würdest du dafür spitzennoten kriegen
AliceJones1: cool!
FaithPotter1: cool



ZehirMephisto: wenn interessiert snape? das könnte die lösung zu smätlichen silberverletzungne 
sein .....
Lenyca: nachdem er dir eins auf den deckel gegeben hat, dafür, dass du solche experimente machst
ZehirMephisto: okay, man müsste es bie gewebe teste, aber das werd ich mit erstmal nicht natun
AliceJones1: Würde er nicht
FaithPotter1: Wir müssen es ja wissen hust
Lenyca: wir könnten die zwillinge erstechen und sehen, ob es danach wirkt
AliceJones1: smile
Lenyca: und wenn nicht....
Lenyca: naja,....
Lenyca: ein opfer für die wissenschaft
ZehirMephisto: nein, die toten bringt es nicht zurück, das kann ich garnatieren
FaithPotter1: So was könnte ich leider nicht zu lassen
Lenyca: was ist das schon?
Lenyca: ok, dann hacken wir ihnen nur einen arm ab
ZehirMephisto: wir könntne sie höchstens an dne rand zum leben bringne ... abern ein, askaban 
von außen reicht mir völlig
AliceJones1: Wir könnten auch nur einen kleinen Schnitt machen
ZehirMephisto: das mit den gliedmaßen nachwachsen lasse dürfte leider auch nicht klappen, 
befürchte ich
Lenyca: schade
Lenyca: also schade, dass aus dem versuch nichts wird
Lenyca: aber dann kann das zeug auch nur kleinere verletzungen heilen, oder?
ZehirMephisto: hmmm, eine frage, dich mich immer noch quält ist, ob die dinnere oder äußere 
anwedung besser ist
FaithPotter1: Wir könnten auch einen großen Schnitt machen 
Lenyca: das erfährst du nur, wenn es jemand trinkt
ZehirMephisto: [zu Lenyca] theoretisch sämtliche fleishc organ wundne und bergiftungne
AliceJones1: Deswegen hat Faith auch die Heiltränke geholt
FaithPotter1: und einen Bezoar gegen Vergiftungen
Lenyca: sagt mal, twins, seid ihr wirklich scharf auf selbstverstümmelung?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] jaaa das lustige is, das ding hat mindesten 40 vol%
Lenyca: sogar bei einem bezoar seid ihr danach nicht voll auf der höhe, da müssten wir euch 
trotzdem zu madam pomfrey schaffen
ZehirMephisto: und besoffene zwombies .....
AliceJones1: Ja, aber wir würden überleben
Lenyca: BLOSS DAS NICHT
FaithPotter1: und sie hat uns schon schlimmer zugerichtet gesehen
ZehirMephisto: [zu Lenyca] eben
ZehirMephisto: [zu Lenyca] ich such nach neb besseren lösemittel, hab aber nichts besseres bis 
dato gefunden
AliceJones1: Kürbissaft?
ZehirMephisto: zu polar
Lenyca: also alkohol mit blut...
Lenyca: das würd mich total umhauen
ZehirMephisto: jaa, das schmeckt auch ganz gut, willste ne probe?
FaithPotter1: Dürfen wir?
Lenyca: wenn ich das jetzt trinke, kannst du mich wegtragen
ZehirMephisto: hab hier noch ne phiole beste test qualität hält sich en monat
FaithPotter1: Dürfen wir?
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] was dürfen ? den blutlikör?
AliceJones1: biiiiiiiitte!
FaithPotter1: jep
AliceJones1: Hallo Professor



HoraceSlughorn: Einen schönen guten abend zusammen
FaithPotter1: Guten Abend
ZehirMephisto: nabend
HoraceSlughorn: Naa, zu so später Stunde noch wach?
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] flüstert auf gar keine fall
<ZehirMephisto packt schenll messer und Phiole weg>
HoraceSlughorn: Oh, was haben sie denn da, Mr Mephisto?
AliceJones1: Ja, wir mussten noch Kontakte zu anderen häusern pflegen
HoraceSlughorn: Sie üben doch nicht etwa heimlich für Zaubertrünke?
FaithPotter1: Das ist ein Zaubertrank
HoraceSlughorn: sehr löblich, sehr löblich
Janina: huhu
AliceJones1: hallo
<Lenyca gähnt und streckt sich auf dem Sofa aus>
FaithPotter1: hi
Lenyca: Hallo Janina
ZehirMephisto: tach janina
HoraceSlughorn: na, das freut mich, dass die Slytherins so eifrig bei der Sache sind
ZehirMephisto: [zu HoraceSlughorn] ja eine kleine übung ...
HoraceSlughorn: Trotzdem muss ich sie warnen
HoraceSlughorn: Zaubertränke sollten ausschliesslich im Kerker gebraut werden
AliceJones1: Ja, Sir?
HoraceSlughorn: was soll es denn für ein Trank werden?
FaithPotter1: Natürlich Sir.
ZehirMephisto: gebraut war er schon, musste nur mal durchgeschüttelt werden, sonst bildet sich 
bodensatz
HoraceSlughorn: schaut kurz zu Lenyca fühlen sie sich nicht wohl? 
ZehirMephisto: ein experiment für farb und geschmacksstoffe .... ich glaub ich teste ihn mal ...
Lenyca: Ich bin nur etwas müde, Professor. Geht schon.
AliceJones1: Wir waren wohl ein bisschen zu..anstrengend?
ZehirMephisto: nimtm die phiole und kippt sie in einem schluck runter
Lenyca: [zu ZehirMephisto] bist du wahnsinnig?
HoraceSlughorn: Oh, ein Selbstversuch?
FaithPotter1: Ach ja, egal was die Gryffs ihnen erzählen, wir waren es nicht!
ZehirMephisto: [zu Lenyca] flüstert das war mein testgebräu, das hab ich schon öfters genommen
HoraceSlughorn: Na, dann hoffe ich, dass sie ein guter Braumeister sind. So etwas kann ordentlich 
nach hinten losgehen
ZehirMephisto: [zu HoraceSlughorn] jaa, bei so ner einfachne aufgabe ...
Lenyca: [zu ZehirMephisto] na, wenn du das sagst... pack bloss das blut weg, das ich dir 
mitgebracht habe
ZehirMephisto: [zu HoraceSlughorn] naja war recht simpel ..... rote farbe und honiggeschamck 
hinbekommen .....
ZehirMephisto: [zu Lenyca] myst .. .stimmt
HoraceSlughorn: also eine einfache tinktur?
AliceJones1: [zu HoraceSlughorn] Professor? Würden sie uns eine Unterschrift für die Verbotene 
Abteilung geben?
<ZehirMephisto schiebt die flsche unbemerkt hinter seinen sessel>
ZehirMephisto: ja, sir
HoraceSlughorn: dennoch freut es mich, zu sehen, dass sie auch in der freizeit interesse an der 
zaubertrankbrauerei haben
ZehirMephisto: oO( pribvat mehr als im nterricht ...)
HoraceSlughorn: oh, meine liebe mrs jones, an erstklässler gebe ich diese erlaubnisse 
grundsätzlich nicht



ZehirMephisto: könnte ich eine bekommen, ich beschäftige mch mit regenrations prozessen von 
pflanzen
<Lenyca steht langsam vom Sofa auf und nähert sich der Schlafsaaltür>
Lenyca: ich gehe besser ins Bett. gute nacht zusammen!
ZehirMephisto: da wären genauere informationen über ide teufelschlinge praktisch, die findet man 
nur in der verbotenen
ZehirMephisto: gute nacht Lennyca
HoraceSlughorn: Gute Nacht, Mrs Ac-Sarr. Sie sehen in der Tat reichlich mitgenommen aus.
HoraceSlughorn: Nun denn, Mr. Mephisto, ihnen will ich die Einwilligung gern geben. Aber 
nehmen sie bitte nicht die beiden jungen Damen hier mit.
Janina: bb
HoraceSlughorn: In der verbotenen Abteilung finden sich ausserordentlich gefährliche Lektüren
ZehirMephisto: bloß nicht .... ich will die bibliothek iht in flammen aufgehen sehen
AliceJones1: Schade
ZehirMephisto: oO( Sach bloß!)
FaithPotter1: Bitte?
ZehirMephisto: ist das bei der verbotenen nabteilung nicht irgendwo der grundgedanke?
HoraceSlughorn: kritzelt ein paar zeilen und seine Unterschrift auf ein stück pergament
AliceJones1: Welpenblick
FaithPotter1: Welpenblick
ZehirMephisto: [mein sachbloß ging auf slughorn]
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] föüstert wir reden darüber, wenn er wieder weg ist ...
HoraceSlughorn: so ist es. Und was diese beiden Erstklässler angeht, so ist mir schon genug über 
das Unheil zu Ohren gekommen, das sie angerichtet haben
AliceJones1: flüstert zurück okay
HoraceSlughorn: Nun denn....
ZehirMephisto: seien sie froh, dass sie sich nit einen gemeinschaftsruam mit denen teilen
FaithPotter1: Wir würden doch niemal Unheil anrichten
HoraceSlughorn: ich freue mich, dass sie so fleißig üben. Aber sehen sie zu, dass es heute nicht 
mehr zu lange geht. Es ist schon spät.
AliceJones1: Wir sind nur Krativ
ZehirMephisto: leute, vorgestern lagne gier überall mäusefallen rum!
ZehirMephisto: ja, krativ, wie en vulkankrater
FaithPotter1: Wir gehen jetzt auch ins Bett
HoraceSlughorn: Oh, und Mrs Jones... Mrs Potter....
AliceJones1: Gute Nahacht
FaithPotter1: ja?
ZehirMephisto: nacht ihr beiden
HoraceSlughorn: denken sie daran, dass sie mir bis morgen ihre Aufsätze abgeben
AliceJones1: Was ist?
HoraceSlughorn: Fehlerfrei hoffe ich
FaithPotter1: Natürlich
HoraceSlughorn: sonst muss ich sie doch noch nachsitzen lassen
AliceJones1: Was denken sie von uns
HoraceSlughorn: Eine gute Nacht wünsche ich ihnen dann zusammen!
FaithPotter1: Das müssen sie bestimmt nicht
AliceJones1: Gute Nacht
ZehirMephisto: [zu HoraceSlughorn] testne sie biem nachsitzen zweimal, ob da keine illusionen 
vor ihnen stehen ....
FaithPotter1: Gute Nacht
ZehirMephisto: nacht
HoraceSlughorn: winkt den Slytherins und verlässt den Gemeinschaftsraum
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