
Gestrafte Rumtreiber

Erzähler: Es ist ein trüber Nachmittag und passend dazu ist auch die Stimmung unter den 
Rumtreibern eher schlecht.
Erzähler: Durch ihre häufigen nächtlichen Ausflüge in der letzten Zeit kamen die 
Hausaufgaben doch recht kurz und so hat Professor McGonagall die Schüler, die sie am 
Abend davor zu später Stunde noch in einem Korridor aufgegriffen hat, zum Nachsitzen 
verdonnert.
Erzähler: Da sitzen sie nun im Verwandlungsklassenzimmer unter den scharfen Augen einer 
Lehrerin, die gerade eine Laune an den Tag legt, die an einen Drachen mit 
Zahnfleischentzündung erinnert. Warum musste sie gerade jetzt so reizbar sein? Das ging nun 
schon...
Erzähler: seit Tagen so. Eine Eule am Fenster lenkt die Rumtreiber für einen Moment von 
ihrer Strafarbeit (drei Kapitel aus ihrem jeweiligen Verwandlungsbuch abschreiben) ab.
Erzähler: Anscheinend will sie unbedingt einen Brief an die Professorin zustellen. Diese aber 
bemerkt den Vogel nicht, der nun kurzerhand den Brief auf dem Außensims des Fensters 
zurücklässt und wieder davonflattert.
Lenyca: murmelt ... Transfigurationskapitel.... würg.....
<ZehirMephisto schreibt weiter mit grauer Tinte seine Kapitel ab>
ProfessorMcGonagall: Haben sie ein Problem, Lenyca?
<Lenyca schüttelt den Kopf>
<Alice schläft fast ein>
<Xaya gäääähnt>
jadusable: /me schaut auf sein Buch
<Mellory schreibt schlecht gelaunt einen Text ab>
Lenyca: pssst.....
Magdalena: streicht zum fünften mal dasselbe wort durch
Lenyca: stupst Zehir an
ZehirMephisto: zuckt leicht hmm?
<Shaunee betrachtet die Seite in Ihrem Buch gelangweilt>
Faith: lacht leise über das Wort Kumbauto
Lenyca: flüstert guck mal... die eule da...hat was fallen lassen
jadusable: guckt jede fünf Minuten auf sein Buch und das pergament
ProfessorMcGonagall: Was gibt es da zu lachen, Faith?
Magdalena: schaut auf
ProfessorMcGonagall: Sind sie etwa schon fertig und deshalb so gut gelaunt?
ZehirMephisto: leise wenn gonagall ihre post selbst nicht findet, wieso sollten wir sie 
aufmerksammachen?
<Xaya wickelt ihre sträne auf ihren finger und spielt gelangweilt mir ihren haaren rum während sie  
weiterschreibt>
Faith: Nein, Professor McGonagall
Lenyca: leise vielleicht steht was interesanntes drin....
Faith: Das Wort Kumbauto hört sich nur so witzig an
ProfessorMcGonagall: Xaya, für ihre Frisur haben sie später Zeit!
<Mellory niest>
Magdalena: Gesundheit
ZehirMephisto: leise privatangelegenheitne von ner lehrerin ,..... ich weiß garn ich ob ich das 
wissen will
Mellory: Danke
<Janina schreibt weiter>
Xaya: schaut zu mcganagall auf hm, was?
Shaunee: schaut zu Magdalena



ProfessorMcGonagall: wirft Mellory und Magdalena einen strengen Blick zu
ProfessorMcGonagall: KEINE STÖRUNGEN
ProfessorMcGonagall: Und da hinten wird nicht getuschelt, Zehir und Lenyca!
Alice: *kichert leise wegen dem Wort Kumbautatior superior“
Magdalena: schaut zu ihrer Sitznachbarin zurück
<ZehirMephisto versucht halbwegs eine Skizze abzumalen>
Mellory: murmelt Tschuldigung
Lenyca: leise Ich WILL diesen Brief!
Magdalena: meldet sich
<jadusable bemerkt, dass er eine Zeile tiefer gerutscht ist>
<Xaya niest>
ZehirMephisto: leiese dann hol ihn dir doch
Xaya: eww.. argh ich hasse nasses wetter...
Faith: beginnt damit eine Holzente zu zeichnen
ZehirMephisto: gesundheit
Lenyca: flüstert Ich komm nicht dran. Janina und die Zwillinge sind näher dran
Magdalena: schnipst sogar mit dem Finger
Alice: Gesundheit
Faith: Gesundheit
<Mellory versucht eine Abbildung nach zu zeichnen>
ProfessorMcGonagall: Nicht malen, Faith! Schreiben! Sie sollen nicht die Skizzen abzeichnen!
Xaya: danke
ProfessorMcGonagall: Sie sollen schreiben und lernen!
ProfessorMcGonagall: Ihre letzten Hausaufgaben waren erbärmlich!
Xaya: wir können schon schreiben..
Shaunee: schreibt weiter an ihrem text aus dem Buch und schmeißt ihr Tintenglas runter als sie ihr  
Buch etwas höher schiebt
ProfessorMcGonagall: Und wer nachts im Schloss herumstreicht, braucht sich nicht zu wundern, 
wenn er sich erkältet!
Magdalena: versucht sich bei Professor McGonagall bemerkbar zu machen
ProfessorMcGonagall: Shaunee!!!!
ZehirMephisto: sigh nimmt einen fetzen pergament und schreibt eine botschaft drauf: auf dem 
fenstersims liegt ein brief, kommst du unbemerkt daran?
ProfessorMcGonagall: Machen sie das sofort sauber!
Xaya: jah, weil man sich IM schloss ja auch erkaltungen einfängt, ne?
ZehirMephisto: nutz die ablenkunf und schiebt den zettel Faith zu
<Mellory schlägt genervt die nächste Seite auf>
ProfessorMcGonagall: Werden sie nicht frech, Xaya! Oder möchten sie noch ein "T" eingetragen 
bekommen? Eines ist ja wohl genug, gleich zu Schuljahresbeginn!
Faith: überlegt ihr Tintenfass umzuschmeißen nur um was anderes tun zu können
Magdalena: ruft einfach rein Professor, meine Tinte ist alle!
<ZehirMephisto widmet sich wieder dem Text und lässt in seiner Sauklauen zeile um Zeile  
entsetehn>
Alice: Xaya du hast ein T bekommen?
Xaya: pfff...
Lenyca: zischt Faith!
Faith: flüstert was ist ?
Shaunee: schreien Sie mich doch net so an klettert unter den Tisch und versucht die Tinte weg zu  
zaubern
Lenyca: flüstert Der Brief da draußen....
<jadusable will eine Frage stellen>
Faith: flüstert ja? Soll ich den holen?
<Mellory schaut zu Lenyca und schnauft>
ZehirMephisto: mit den zähnen knischend jaha
Lenyca: leise Ja, versuchs mal...



ProfessorMcGonagall: Jadusable? Was gibt es?
Faith: nickt
ZehirMephisto: [zu Magdalena] ich könnt dir en tintenfass leihen, das ist aber leider graue tinte ...
<Faith tastet langsam mit dem Arm in Richtung Zettel>
Shaunee: wischt den letzten Rest weg, setzt sich wieder hin
ProfessorMcGonagall: Faith, was machen sie denn da?
jadusable: [zu ProfessorMcGonagall] Ich habe mir diese Stelle dort zeigt auf die beiden Zeilen 
fünfmal durch gelesen, und verstehe immer noch nicht was es mit dem Zauber Piertotum 
Locomotor auf sich hat.
Mellory: stöhnt .. Ich glaube meine Hand fällt gleich ab !
Faith: Mein Arm ist eingeschlafen
ProfessorMcGonagall: Hören sie mit den ständigen Ablenkungen auf. Hier, zeigen sie mal was sie 
können....
ProfessorMcGonagall: Verwandeln sie diese Feder in ein neues Tintenfass.
Xaya: meine füße sind eingeschlafen, faith
Magdalena: [zu ZehirMephisto] nein danke, dann lass ich das schreiben einfach sein
ProfessorMcGonagall: Jadusable, dieser Zauber ist zum Schutz der Schule gedacht.
Magdalena: blickt sich gelangweilt im Raum um
ProfessorMcGonagall: Sie alle sind nicht gut genug dafür ausgebildet, aber sie sollten dennoch 
wissen, wie er funktioniert und was er bedeutet.
ProfessorMcGonagall: Wenn ich mir allerdings ihre Noten ansehe.... werden nur wenige ihn 
jemals ausüben können.
ZehirMephisto: zuckt mit den schltern und schreibt weiter ...... das erste kapitel wars schon fast ...  
hm, erstaunlich wie schnell oswas gehen kann
Shaunee: holt sich ein neues fass raus und schreibt nun weiter
<Mellory blickt genervt Prof. McGonagall an>
Magdalena: hey shaunee, wo hast du das her?
Faith: flüstert irgendwie unlogisch wir sind doch alle in anderen Stufen
Xaya: murmelt vielleicht wollen wir ihn auch gar nicht ausüben..
Lenyca: leise Magdalena..... kommst du an den Brief?
<Alice versucht jetzt nach dem Zettel zu greifen>
jadusable: [zu ProfessorMcGonagall] Was er bedeutet weiß ich ja, aber für den Schutz der Schule, 
das hört sich interessant an. Heißt das, dass die Ritterrüstungen Fremde und welche mit böser Aura 
angreifen?
Shaunee: na aus meiner Tasche Magdalena. Ich habe immer 2 dabei
Mellory: murmelt böse Aura ...
ProfessorMcGonagall: Faith, meine Ohren sind durchaus gut. Und auch die Jüngeren unter ihnen, 
die jetzt noch andere Kapitel abschreiben, werden, wenn sie erst einmal in einer höheren Klasse 
sind, diesen Zauber lernen.
ZehirMephisto: oO( der locomotur is schon interessant .... aber ich soltle dann wohl erst mal mit 
nem golem oder was kleinem zum fernsteuern anfangen)
ProfessorMcGonagall: Die Rüstungen, jadusable, greifen all jene an, die der Schule Böses wollen. 
Es ist sehr hohe Magie.
Faith: flüstert Mist
Mellory: gähnt
Magdalena: flüstert ich könnte das Fenster öffnen und denn Brief holen
jadusable: [zu ProfessorMcGonagall] Ah, okay. Vielen Dank, Professor.
Lenyca: flüstert na, wenn das mal gut geht....
<Xaya summt fahrstulmelodie>
Magdalena: steht auf und geht zum Fenster
<Mellory witmet sich wieder ihrem Kapital>
Xaya: argh, dieser ohrwurm....
<jadusable schreibt nun diese Stelle ab>
ProfessorMcGonagall: Magdalena, was haben sie vor?



Alice: schmeißt aus Langeweile ihr Tintenfass um 
Mellory: Ohh . Alice .
Faith: fällt vom Stuhl
ProfessorMcGonagall: ALICE!
Magdalena: es ist so heiß hier drinnen. ich würde gerne das fenster öffnen
ProfessorMcGonagall: wendet sich von Magdalena ab
Xaya: kichert
<ZehirMephisto ist mit seienm erstne Kapitel fertig, setzt einen Schnörkel drunter und setzt vor sein  
zweites kapitel die Strope eines liedes, als kelien einleitung>
Alice: Ups?
ProfessorMcGonagall: Immer müssen die Zwillinge Radau machen! Ich habe langsam wirklich  
genug davon!
jadusable: oO
<Mellory schreibt die letzten Zeilen von dem ersten Kapitel.>
Lenyca: Jetzt, schnell, Magdalena!
Magdalena: macht das fenster auf und lässt den brief blitzschnell im umhang verschwinden
Faith: setzt sich kichernd wieder auf
Shaunee: lacht leise und schreibt weiter
ProfessorMcGonagall: Sie geistern nachts durch die Gänge.... machen alles kaputt... kichern die  
ganze Zeit.....
Mellory: Alles gut, Faith ?
Xaya: dann lassen sie die zwillinge einfach nicht nachsitzen...
Erzähler: So geht es noch eine ganze Weile weiter....
Alice: [zu ProfessorMcGonagall] Wir sind aber bestimmt nicht schlimmer als die Weasley Twins
Erzähler: Professor McGonagall ist wirklich ausgesprochen schlechter Stimmung und lässt zur  
Strafe alle noch ein weiteres Kapitel abschreiben.
Magdalena: Ich bin fertig, Professor.
Erzähler: Es ist schon fast Abend, als sie die gebeutelten Schüler endlich entlässt.
Erzähler: Sichtlich verärgert verlassen sie den Klassenraum und gehen auf dem Schulhof  
frische Luft schnappen.
Lenyca: Alter Besen!
Mellory: Na, endlich ! Raus aus der Drachenhöhle.
Magdalena: holt den Brief aus ihrem Umhang
Alice: Endlich!
Lenyca: Ah, der Brief!
ZehirMephisto: sooo, un das nemh ich als grund, die nächstne wochen nicht mehr für verwandlung 
zu lernen
Faith: Wuuuuuuuuhu!
Mellory: Meine arme Hand !
Alice: Gute Idee Zehir!
Lenyca: Wahrscheinlich hat ihr jemand einen Korb gegeben und deshalb ist sie so unausstehlich in  
letzter Zeit
<Xaya streckt ihre hände>
Magdalena: lacht
<Mellory lacht>
Lenyca: Bin mal gespannt, wer ihr da was schreibt
ZehirMephisto: gonnagall wird sich beim korrekturlesen freuen ... meie abschrift is fast en lyrik  
band geworden .....
Lenyca: Zeig doch mal her....
Faith: Na los!
jadusable: Meine Hose ist voller Tinte schaut auf seine Hose
Mellory: Öffnen.
Faith: Lest mal bitte vor
Alice: Jetzt wird es interessant
Xaya: wie kann man der keinen korb geben...



Mellory: Oh ja !
Erzähler: Verehrte Minerva, dein Ärger ist nur allzu verständlich. Ich hatte dir davon abgeraten,  
gerade dieses Gemälde zum Schutz des Raumes abzustellen, aber nun gut, es ist zu spät. Es wird dir  
nichts anderes übrig bleiben, als das Rätsel für das Passwort....
<Mellory grinst übers ganze gesicht>
ZehirMephisto: [zu jadusable] mellory beherrscht dne ratzeputz in perfektion, sie konnte viel üben
Mellory: Tu ich das ?
Alice: jaaaaaaaaa?
Mellory: Ratzeputz in perfektion, schwebezauber meisterin .. ich fühle mich geschmeichelt
Erzähler: zu erraten. Wenn du mir aus dem Gewächshaus ein paar Stengel Wermut besorgen  
könntest, könnte ich dir sicher schneller weiterhelfen..
ZehirMephisto: jaaaaa .... du enfernst selbst die härtesten blutrückstände, da dürfte tinte kein  
problem sein
Erzähler: Hochachtungsvoll Filius Flitwick
Mellory: Na gut ..
Mellory: Jadu, zeig mal her !
<jadusable geht zu Mellory>
<Mellory zieht ihren Zauberstab>
Lenyca: hm
Mellory: RATZEPUTZ !
Lenyca: merkwürdig.
Faith: Was glaubt ihr welcher Raum gemeint ist?
Mellory: bitte schön
<Mellory wendet sich an Lenyca>
ZehirMephisto: gemeinschaftsraum vlt?
Alice: Vielleicht der Ravenclaw Raum?
jadusable: [zu Mellory] Danke :D
Mellory: Also .. ich verstehe das irgendwie nicht.
Lenyca: so blöd ist doch die mcgonagall nicht, dass sie unser eigenes passwort vergisst
Xaya: welcher gemeinschaftsraum?
Lenyca: ich glaube, es geht um was anderes
Lenyca: irgendein anderer raum
Mellory: Hm ..
<Mellory überlegt>
Lenyca: den sie durch irgendein gemälde schützen lässt
Alice: Wie wäre es wenn wir Wermut besorgen und es Flitwich von McGonagall geben?
ZehirMephisto: wer ja nicht das erste mal, das hoggi seltsames objekte verbirgt
Lenyca: lol, alice, das ist eine super idee
Lenyca: wir könnten ihm sagen, dass sie uns geschickt hat
Magdalena: aber alle auf einmal beim gewächshaus. das fällt doch auf
Mellory: eben ..
Faith: Das ist meine Sis
Lenyca: hm....
Lenyca: und alle bei flitwick auch.
<Mellory lacht>
Faith: Dann geht halt nur einer
Mellory: oder 2
Mellory: Zwei ist immer besser.
Alice: Also Faye und ich schon mal nicht
Magdalena: dann schicken wir ihm halt ne eule, dann kann er uns nicht dran nehmen
Lenyca: also gut. zwei freiwillige gehen ins gewächshaus
Magdalena: ich
Lenyca: und die anderen bleiben hier, damit mcgonagall uns sieht, wenn sie aus dem fenster schaut
Faith: niemand der ganz bei Trost ist würde uns die Aufgabe geben
Lenyca: dann fällts nicht auf



Faith: jedenfalls kein Lehrer
Magdalena: shaunee, kommst du mit?
ZehirMephisto: ich kann auch ins gewächs haus mit gehen
Lenyca: stimmt, zwillinge, ihr würdet sowieso das ganze gwächshaus ausräumen.
Mellory: Lenyca ?
Mellory: Ich .. komme gleich wieder.
Lenyca: und zwei oder drei gehen danach zu flitwick
Alice: Könnte sein
Lenyca: ?
ZehirMephisto: ojkay, ignorier mich xD
Mellory: Ich muss ganz nötig. Habs die ganze Zeit vergessen.
Lenyca: guckt mellory nach
Mellory: Ich versuche mich zu beeilen!
Lenyca: was ist sie denn heute so nervös?
Shaunee: klar magdalena komme ich mit
<Mellory rennt ins Schloss>
Lenyca: zehir, du könntest mit zu flitwick kommen
Lenyca: dich mag er doch so gern ;)
Magdalena: und wenn er irgendwas riecht?
ZehirMephisto: naja, es geht
Alice: Und wer geht noch zu Flitwick?
Xaya: ich kann mitkommen..
Lenyca: hm, jadu würde ich vorschlagen
Lenyca: er ist ja ein ravenclaw
Faith: okay
Shaunee: rennt mit Magdalena mit
Lenyca: ja, und vielleicht noch xaya
Alice: Gute Idee
Lenyca: also zehir, xaya und jadu
jadusable: [zu Lenyca] Mich mag er aber nicht so^^
Lenyca: trotzdem, jadu ;)
Xaya: also wer kommt alles mit zu flitwick?
Faith: Und der Rest bleibt hier
Alice: Du, Zehir und Jadu
Lenyca: bin wirklich gespannt, was da rauskommt
Lenyca: aber vielleicht hat es irgendetwas mit mcgonagalls schlechter laune zu tun
Xaya: ich auch...
Lenyca: ich hatte doch tatsächlich ein M in meiner letzten hausaufgabe
Lenyca: das ist mir ja noch nie passiert!
ZehirMephisto: hmmm ... *setzt sich irgendwo hin und fängt an mit einem bleistift auf pergament  
rumm zu malen
Lenyca: ggg, zehir, ich dachte, dir tut die hand weh?
ZehirMephisto: mir schon ,,, im flugunterricht
jadusable: ich hatte ein S, in einem Fach, wo ich eigenlich ganz gut bin.
ZehirMephisto: nöö, mir nich, das war mellory, die gejammert hat
Alice: Was ist dir noch nie passiert Lennys?
Lenyca: ui..... seht mal magdalena kommt zurück
Lenyca: ein M in verwandlung, alice. und das auch nur haarscharf
Xaya: also zurück zum plan: wir bingen flitwick den stengel und sagen einfach, mc gonnagal hätte  
uns gechickt oder?
Lenyca: Ah, und Shaunee
ZehirMephisto: sieht von seiner skizze auf ahhh
Faith: Und, Lena hat es geklappt?
Lenyca: genau, xaya
Xaya: okay...



Magdalena: jap
Alice: cool
Faith: cool
<Mellory kommt vom Weitem angerannt>
Mellory: Wartet auf mich !
Xaya: zum glück sind meine lügen nicht so einfach zudurchschauen...
Lenyca: Klasse, dann auf zu flitwick
Lenyca: gott sei dank, da bist du ja süsse
Mellory: LENYCA!
Mellory: Ja .. da bin ich
Lenyca: ich dachte schon, du hast verstopfung
<Mellory ist vollkommen außer atem>
ZehirMephisto: backt seine zeichnug weg also los ... macht sich mit xaya und jadu auff dne weg
Alice: lacht
Mellory: Nein, habe ich nicht !
Lenyca: weiss jemand, wo flitwicks zimmer ist?
Faith: lacht
Mellory: Ich habe nur meine Haare nochmal gemacht
Lenyca: ich würd gern draussen an der tür lauschen
Faith: Ich glaub im zweitem Stock
Xaya: nein...
Mellory: Viel Glück !
ZehirMephisto: lauschen? so viel zum them unauffällig
Xaya: sicher, faith?
Lenyca: ich lausche normalerweise ganz leise, zehir ;)
ZehirMephisto: jaa, sie hat recht ....
Alice: Ich glaub auch
ZehirMephisto: ja, nur is sowas voin der anderen seite der tür aus sichtbar
Lenyca: ausserdem können wir doch reingehen, jetzt hat der alte drachen uns ja gesehen und es  
schadet nicht, wenn sie uns auf den gängen sieht
Faith: Doch, irgendwo im zweiten
Mellory: Lasst uns doch einfach hier warten. Oder in der Großen Halle.
Lenyca: hauptsache rein. mir ist kalt.
Alice: Ich würde gerne lauschen
Erzähler: Die Schüler begeben sich ins Innere.
Magdalena: wie wärs, wenn der rest schon mal essen geht.
Magdalena: ich verhunger gleich
Shaunee: gute idee lena
Mellory: Oh ja, essen !
ZehirMephisto: dann gbt noch schnell wem den wermut
Faith: Ich würde auch gerne lauschen
Erzähler: Während die einen zum Abendessen in die Große Halle abbiegen, begeben sich Xaya,  
Zehir und Jadu in den zweiten Stock zu Professor Flitwicks Zimmer.
Shaunee: gibt den wermut ab
Erzähler: (alle bleiben aber jetzt in diesem einen Chatraum, um die Szene mitzuverfolgen)
ZehirMephisto: danke^^
Mellory: Los Lenyca, essen ! 
<Mellory stürmt auf den Slytherintisch zu>
ZehirMephisto: steht vor der Tür dann wollen wir mal, oder hat noch einer was einzuwenden?
Shaunee: setzt sich an gryffindor tisch
Xaya: nein...
<Mellory packt sich alles mögliche auf ihren Teller>
jadusable: Ich habe auch nichts dagegen
Mellory: Essen ! stöhnt
Magdalena: lässt sich neben shaunee fallen und nimmt sich essen



<Xaya klopft an flitwicks bürotüre>
ProfessorFlitwick: hustet
<Xaya klopft ein 2. ma an flitwick's türe>
ProfessorFlitwick: Herein!
Xaya: ich glaub der alte mann hat an den ohren-..
<ZehirMephisto öffnet die TÜr und geht vor>
<Xaya öffnet die tür>
<jadusable geht nach Zehir>
ProfessorFlitwick: Meine Güte... Besuch....
ProfessorFlitwick: und gleich drei Schüler... hust
ZehirMephisto: guten anbend proffessor, macgonnagall schickt uns, wir sollten ihnen etwas  
bringen ...
ProfessorFlitwick: Ihr müsst schon entschuldigen, ich bin nicht so ganz auf der Höhe...
<Xaya geht zuletzt und schließt die tür>
ProfessorFlitwick: oh....was denn, Zehir?
ProfessorFlitwick: nickt jadusable freundlich zu 
ZehirMephisto: wermutstängel .... bitte sehr reicht sie ihm
ProfessorFlitwick: Aaaaaaaaaaah, ...Wermut.....
ProfessorFlitwick: darauf habe ich schon gewartet....
<jadusable nickt zurück>
ProfessorFlitwick: Wisst ihr... gegen diese Art von Erkältung hilft Wermut am besten. Als Aufguss  
natürlich.
Xaya: sie hat gesagt es sei wichtig... wir haben extra unser abendessen verschoben!
ProfessorFlitwick: Ich verstehe, Xaya... es tut mir leid, dass ihr das Essen versäumt.
ProfessorFlitwick: Ich nehme an, Minerva will, dass ihr ihr auch gleich die Antwort mitbringt?
ZehirMephisto: ja, sie erwähnte estwas in der richtung
ProfessorFlitwick: Nun denn, nun denn... einen Moment bitte....
ProfessorFlitwick: geht nach nebenan und bereitet sich einen Wermutaufguss zu, den er sofort  
inhaliert
<Xaya wendet sich an zehir>
Xaya: war macht er?
ProfessorFlitwick: Aah.... schon viel besser.....hust
ProfessorFlitwick: kehrt zurück
ZehirMephisto: inhalieren .... scheinbar hilft wermut gegen erkältungen
ProfessorFlitwick: Na dann wollen wir doch mal sehen.....
ProfessorFlitwick: beugt sich über ein Pergament
ProfessorFlitwick: murmelt ja, das ist das... und hier... und dieses zeichen...
ProfessorFlitwick: kritzelt vor sich hin
ProfessorFlitwick: na, gemälde sind ja nicht wirklich intelligent... aber dieser hier...
ProfessorFlitwick: so eine einfache geheimschrift....
ProfessorFlitwick: murmel
ProfessorFlitwick: ...gleich gesagt, dass sie ein anderes nehmen sollte....
ProfessorFlitwick: ....aufschneider.....
ProfessorFlitwick: murmel
ProfessorFlitwick: So
ProfessorFlitwick: Fertig!
<Xaya schaaut verwirrt>
ProfessorFlitwick: reicht jadusable einen zusammengefalteten Zettel
ZehirMephisto: oO
jadusable: Danke, Professor.
ProfessorFlitwick: Und richtet Minerva schöne Grüße und meinen Dank aus!
Xaya: machen wir! 
jadusable: Machen wir, versprochen.
ZehirMephisto: werden wir, schönen abend noch
Xaya: schönen abend professor..
ProfessorFlitwick: auf wiedersehen! Und danke!



<Xaya lauft richtung tür>
<ZehirMephisto wendet sich zum gehen>
<jadusable geht aus dem Raum>
Erzähler: Die Schüler kehren zu den anderen in die Große Halle zurück.
<Mellory winkt den drei zu>
Lenyca: Mellory, gibst du mir bitte nochmal die Platte mit den Kürbispasteten?
ZehirMephisto: nabend
Alice: Xaya!
Lenyca: Irgendwie machen die süchtig.
Mellory: klar.
jadusable: Abend :D
Faith: Xaya!)
ZehirMephisto: setzt sich en dne tisch und lädt sich erstmal was felischiges auf
<Mellory reicht die Kürbispastetenplatte rüber>
Lenyca: ach, da sind die drei ja wieder kaut
Lenyca: danke....
Mellory: redet mit vollem Mund Hallo..
Lenyca: shaunee, auch noch eine?
Mellory: Lenyca, gibts du mir mal die Torte rüber?
Lenyca: *mampf
Lenyca: gern
Lenyca: wenn mein rechter arm noch mitmacht
Xaya: leute, ih bin müde... die alte hat mich fertig geacht, ich geh schlafen
Lenyca: alte gewitterziege....
Xaya: gute nacht
Lenyca: gute nacht xaya! Wir erzählen dir morgen, was wir rausgekriegt haben!
Mellory: Nacht
Mellory: Torte, Lenyca !
Xaya: okay
Magdalena: gute nacht
Lenyca: jaaaaaaahaaaaaaaaaaaa
Mellory: Ich verhungere sonst gleich.
<Lenyca reicht mellory die torte>
Mellory: Danke
ZehirMephisto: stellt seien in windes eile leergefutterten Teller beiseite und macht sich über ien  
großes Stück Honigmelone her
Alice: Gute Nacht
Mellory: Stopft ein Stück Torte in sich hinein.
Lenyca: verhungern ist gut. du hattest zwei steaks und einen riesen berg pommes!
<jadusable nimmt sich eine Kürbispastete>
Faith: Schlaf Gut
Mellory: Na und ?
Lenyca: jetzt erzählt mal, wie wars bei flitwick?
Mellory: Wer weiß wann ich wieder was zu essen bekommen.
Alice: Also Leute was habt ihr erreicht?
Faith: Erzählt schon
Mellory: redet mit vollem Mund vielleicht hjfjbwb.. wer...ch...geppnet.
jadusable: Also, er hat eine erkältung, die sich nur mit einem Wermutaufguss kurieren lässt,  
deshalb der Wermut.
<Lenyca bemüht sich, nicht zu angeekelt zu mellory zu gucken>
<Mellory nihmt sich eine Kürbispastete>
<Mellory schlingt auch diese hinunter>
Alice: und weiter?
Lenyca: du wirst noch platzen, mell. du hast sowieso schon zugenommen.
<ZehirMephisto macht soch weiter über divereses Obst her>



Lenyca: was ist mit diesem rätsel, hat er dazu was gesagt?
<Mellory schaut Lenyca mit großen Augen an.>
Faith: Hat er euch auch einen Brief an den alten Drachen oder so gegeben?
Mellory: 1. Wenn ich platzen will, dann tu ich das und 2. habe ich kaum zu genommen. Hast du was  
dagegen wenn ich fett werde ?
Alice: Oder hat er irgendwas aufschlussreiches gesagt?
ZehirMephisto: mampf hat er
jadusable: Dann hat er einen Brief für die Zimtzicke geschrieben, wo die Antwort steht holt dne  
Brief raus
<Mellory schnappt sich aus Protest die letzte Kübrispastete>
Lenyca: seufz nein, hab ich nicht. du bist süss, so wie du bist.
Lenyca: aaah noch ein Brief.
Mellory: jajaja
Faith: Lest ihn am besten vor
Erzähler: ACHTUNG - DAS RÄTSEL
Erzähler: Von einer Sache oder 'nem Teil, nimm den ersten Buchstaben weg ohne Eil - Nicht Was,  
nicht Wo, nicht Wie ist gefragt. Überlege nun, was man sonst noch so sagt
Erzähler: Jetzt musst du nur noch nach einem suchen, In Schalen und Dosen reicht man kleine  
Kuchen. Setz alles zusammen dann hast du das Wort, Welches dich führt an den geheimen Ort.
Lenyca: das ist alles?
Erzähler: Ja, das ist alles.
Mellory: Ein wort das auf eil endet.
Lenyca: vielleicht steht dass da nur, damit es sich reimt
Alice: weil?
Magdalena: irgendein plätzchen
Lenyca: man soll doch den ersten buchstaben wegnehmen
Mellory: quatsch !
Mellory: OHNE EIL.
Lenyca: von einer sache oder nem teil....
Lenyca: den ersten buchstaben wegnehmen
Lenyca: damit es sich auf teil reimt, mell
Alice: Nicht Was nicht Wo nicht Wie ist gefragt..
Alice: Vielleicht Wer!
Lenyca: hm....
Mellory: das glaube ich nicht.
Lenyca: sache oder teil... oder....
Magdalena: warum oder wann vielleicht
Lenyca: wo ist denn unser ravenclaw? die sind doch so schlau
Mellory: Jadu !
Lenyca: ein anderes wort für sache oder teil...überlegt
Mellory: Komm mal her!
Magdalena: ding
Mellory: objekt?
Lenyca: hm...ding oder objekt
<jadusable kommt zu den Anderen>
Lenyca: den ersten buchstaben weglassen....
Lenyca: wäre ing... oder bjekt
Magdalena: aber bjekt hört sich komisch an
Mellory: Da .. du bist schlau .. lös es !
Lenyca: also ing klingt besser
ZehirMephisto: bjekt fällt weg, sowas gibt in der sprachen icht
Lenyca: eben
<Mellory murmelt: Jajaja, ing is besser ...>
Lenyca: leise ich liebe es, wenn du zurücksteckst ;)
<Mellory trinkt einen Schluck Kürbissaft> 



Mellory: Ja, ich liebe mich auch !
jadusable: Tut mir leid, aber da bin ich überfragt.
Lenyca: wie gings gleich weiter?
Mellory: Desshalb bin ich auch in Slytherin.
Erzähler: Von einer Sache oder 'nem Teil, nimm den ersten Buchstaben weg ohne Eil - Nicht Was,  
nicht Wo, nicht Wie ist gefragt. Überlege nun, was man sonst noch so sagt
Erzähler: Jetzt musst du nur noch nach einem suchen, In Schalen und Dosen reicht man kleine  
Kuchen. Setz alles zusammen dann hast du das Wort, Welches dich führt an den geheimen Ort.
ZehirMephisto: ing ...wer!! ingwer!!!!
Lenyca: WOW
Lenyca: zehir, dabei bist du gar nicht in ravenclaw ;)
Magdalena: ingwerplätzchen?
Faith: Also doch wer
Lenyca: ja, oder ingwerkeks
Mellory: Ingwer Krümel ?
ZehirMephisto: greift von einer platte etwas kandierten ingwer euer glück, dass ich so nen kram 
essen
Magdalena: ingwermuffin?
Lenyca: irgendsowas. das frisst...äh.... isst die doch dauernd, die alte
Mellory: Ohh, heute ist mein Gehirn nur mein Essen.
Lenyca: aber das können wir ja ausprobieren. welches ingwergedöhns gemeint ist
Mellory: Ingwer ...
Magdalena: ingwer ist eklig. vor allem in gummibärchen
Lenyca: die frage ist nur, .... wo brauchen wir das passwort?
Alice: Aber wie sucht man nach Ingwer?
Lenyca: alice, das ist ein passwort
Mellory: Ingwer ist das passwort
Lenyca: da stehts doch.... es führt dich an den geheimen ort
Mellory: In schalen und Dosen
Faith: Vielleicht ist in der Küche Ingwer
ZehirMephisto: hmm, man könnte sämtliche bilder abklappern, aber das dauert zulange
Lenyca: und in dem anderen brief stand doch was von nem gemälde.....
Alice: Da steht aber Jetzt musst du nur noch nach einem suchen
Lenyca: hm, hat flitwick denn nichts gesagt? welches gemälde das ist?
ZehirMephisto: nope
Lenyca: kein hinweis? guckt enttäuscht
Faith: Hat er irgendwas über das Gemälde gesagt? 
Alice: Irgendeine KLleinigkeit?
ZehirMephisto: er meite mein ich was von aufreißer oder so, aufschneider ...
<Mellory schiebt sich 5 Pommes auf den Teller>
jadusable: Er murmelte irgendwas , dass Gemälde nicht Inteligent seien, aber dieses sei anders  
oder so
Mellory: Jack the Ripper hust
ZehirMephisto: schnabuliert ein paar datteln im speckmantel
Lenyca: lol
Lenyca: hm
Lenyca: wieviele gemälde kennen wir mit einem aufschneider?
Mellory: Oh oh .. der Wolf mag es delikat.
Magdalena: denkt angestrengt nach
Lenyca: die sich dumme passwörter ausdenken?
Magdalena: sir cadogan!
Alice: Ist da nicht dieser Ritter?
Lenyca: mell, der wolf hat aber noch keinen kugelbauch
Magdalena: mit seinem schwert
Faith: Der Ritter



Lenyca: aaah,.... cadogan, genau!
Mellory: Püh ...
Erzähler: Sir Cadogans Gemälde hängt normalerweise in der Nähe des Astronomieturms.  
Allerdings erinnern sich einige Rumtreiber dran, dass sich kürzlich Madam Pomfrey darüber  
beklagt hat, dass seine Rüstung so laut scheppert.
Mellory: Als wäre ich dick ! guckt an sich herab
Faith: Stimmt Lena, so hieß der
ZehirMephisto: ..... ich sollte in geschichte nicht so viel zeit mim kritzewlblock verbringen ...
Erzähler: weiss irgendwer, wo cadogan zur zeit rumhängt?
Alice: Hängt der Nicht in der Nähe des Krankenflügels?
Magdalena: ich weiß das auch nur, weil er mal bei uns am gemeinschaftsraum hing
Lenyca: krankenflügel, alice? woher weisst du das?
ZehirMephisto: keine ahnung, die bilder ignorier ich getrost
<Mellory spielt mit ihren Haaren>
Faith: Madame Pompfrey meinte mal was das er so laut wäre
Magdalena: madam pomfrey hat sich beschwert
Lenyca: hm....
Lenyca: nachsehen können wir ja mal.....
Lenyca: wenn madam fertig gespeist hat
ZehirMephisto: sieht seine klebrigen finger an und murmelt ratzeputz
Alice: Das hat sie gesagt als ich mir den Arm gestaucht hab
Lenyca: mit seitenblick auf mellory
Mellory: Ja, ich bin ja schon fertig.
Mellory: Ich kann nen Apfel auch unterwegs noch essen.
<Mellory nihmt sich einen grünen Apfel>
Lenyca: und heute nacht vertilgst du wieder nen ganzen kesselkuchen, ich kenn dich doch
Mellory: Na und ? Lass mich ...
Lenyca: ich sollte mal deinen eltern schreiben, dass sie dir nur noch kohlrabi schicken
Lenyca: lol
Mellory: wenn schwere Zeiten kommen werde ICH überleben
Mellory: Ihhh .. Kohlrabi
Lenyca: bei dir kommen sicher bald SCHWERE zeiten
ZehirMephisto: nein, du wirst als erste gefressen
Alice: lach
Mellory: und bei dir bald keine ZEITEn
Lenyca: loool, zehir, der war gut
Faith: lacht
<Lenyca drückt mellory einen kuss auf die wange>
Lenyca: das mag ich so an dir.
Mellory: geh weg !
ZehirMephisto: was? in erstfall wärs sie dann en leichtes ziel ....
Lenyca: lach
Alice: würg
Mellory: Hah, ich überrolle dich dann mit meinem Bauch
Lenyca: also, was ist nu mit dem krankenflügel?
ZehirMephisto: ich bin aber schneller^^
Faith: Auf gehts!
ZehirMephisto: soll mir recht sein
Mellory: ohh ... wenn ich weiter so esse rolle ich schneller als du läufst
<Mellory steht auf>
Lenyca: das bezweifelt niemand, mell....
Alice: Wenn jemand fragt hat Melly Bauchschmerzen weil sie zu viel gegessen hat
Lenyca: genau, alice. das wäre nicht mal gelogen. also letzteres nicht
Faith: und deswegen bringen wir sie zum Krankenflügel
Mellory: Mir ist eh schlecht !



ZehirMephisto: ah, direkt ne ausrede^^
Mellory: Benihmt euch, sonst suche ich mir wen aus auf den ich mich übergebe
jadusable: Okay.
Lenyca: wo sind denn jadu, shaunee und magdalena?
Magdalena: na dann los
Lenyca: na also. shaunee?
Lenyca: sieht sich um
<Mellory streichelt ihren Bauch>
Magdalena: gerade war sie noch da
Mellory: Das ist Wohlstand.
Lenyca: süüüsss... darf ich auch mal, mell?
Mellory: Nur zu. :D
<Lenyca tätschelt mellorys bauch>
Mellory: Schön prall, was ? lacht
ZehirMephisto: vielleicht sollt ich dich mal zu nem jagd tripp mitnehmen, um en bissl wieder  
abzubauen?
Lenyca: leise würde mich interessieren ob du jetzt kürbispastetenblut hast
Alice: Bist du schwanger Mell?
Mellory: geschwängert vom essen.
Lenyca: lach, also mir gefällts. schön kuschlig.
Faith: oder was ist los?
Alice: Gehen wir jetzt zum Krankenflügel?
<Lenyca steht ebenfalls auf.>
Mellory: Siehst du .. und zehir will das kuschelige weg haben schaut Zehir böse an
Lenyca: ja, tun wir. verdauungsspaziergang.
Mellory: Auf .. rollt mich richtung krankenzimmer ! :D
ZehirMephisto: wenns um kuschlig geht, bleib ich beim pelz
Lenyca: ne, die kuschlige bleibt bei mir.
Mellory: :)
<Lenyca nimmt mell an die hand>
Magdalena: gehen wir
<ZehirMephisto steht auf und geht mit den anderen mit>
Mellory: Ohh ... gehen ist anstrengend.
ZehirMephisto: also doch rollen?
Mellory: Ich hätte wirklich nicht so viel essen sollen.
Mellory: Hahaha.
jadusable: Wenn man so viel speist, kein Wunder^^
<Faith zieht Alice an der Hand mit zu den anderen>
Erzähler: Kurze Zeit später erreichen die Schüler den Korridor, der zum Krankenflügel führt.  
Am Ende des Ganges in einer dunklen Nische ertönt ein Scheppern.
Mellory: speist. hust Klufscheißer* hust.
Alice: Hört ihr das?
jadusable: habt ihr das Gehört?
Lenyca: brauchst du nen eimer, mell?
Mellory: Das ist mein Magen.
Lenyca: dein magen scheppert?
ZehirMephisto: siggh, wer scheppert hier so?
Mellory: nein, noch nicht.
jadusable: nein, was anderes. das scheppern
Mellory: Das kann sein.
Faith: Hat Sir dingsens nicht ne Rüstung an?
Mellory: Frag ihn, der antwortet bestimmt . lacht
Lenyca: ich wollt schon fragen, was du gegessen hast. dosenwurst mit verpackung?
Mellory: Hallo lieber Magen, hast du gerade gescheppert?
Mellory: Er sagt nein.



ZehirMephisto: ne, rittersamt rüstung, bei ivelne drachen war das mal sehr beleibt
ZehirMephisto: *beliebt 
Magdalena: schaut mal, da ist er
Mellory: Zehir ?
SirCadogan: Hoho.... zeigt Euch, ihr finsteren Gesellen!
Mellory: Wir sollten Jagen gehen, bald.
Alice: Sir Cadogan!
Mellory: Sonst finde ich nie einen Freund !
Mellory: Hallo!
Faith: Hier sind keine finsteren Gesellen
Lenyca: du brauchst keinen freund, du hast mich.
ZehirMephisto: [zu Mellory] jagen? vie wie in niedliche tiere töten und verspeicen?
Mellory: Das stimmt, trotzdem will ich nicht fett werden.
jadusable: [zu SirCadogan] Hier sind Schüler aus Hogwarts.
SirCadogan: Arglistiges Volk!
Alice: Nur ein paar holde Maiden und Ritter
Mellory: Das kannst du machen. Ich laufe nebenher
SirCadogan: zückt sein Schwert
ZehirMephisto: [zu Faith] doch, ich schon
Mellory: Wowowo... immer schön langsam
Lenyca: ich frage mich, ob er aus dem bild springt, wenn wir ihn ärgern ;)
Faith: [zu ZehirMephisto] klappe zu wir wollen mit ihm reden
jadusable: [zu Lenyca] Ich würde es nicht zu weit treiben.
ZehirMephisto: [zu Faith] ihr werdet auf einmal diplomatisch? verrückte welt
Magdalena: sonst kommen wir vielleicht nicht rein
SirCadogan: Nun denn, was wollt ihr vom ehrwürdigen SIR CADOGAN?
Alice: [zu SirCadogan] Hier sind nur ein paar holde Maiden und Ritter die ihre Hilfe brauchen
SirCadogan: Mich angreifen?
SirCadogan: Oder mich um Rat bitten?
SirCadogan: Stets zu Diensten!
Mellory: flüstert zu Lenyca: reßiehcsgulk
Magdalena: probieren wir einfach die wörter aus
ZehirMephisto: sighhh. ingerplätchen, und jetzt bewi siete mit dir
Lenyca: Mell! Hast du mich grade ANGERÜLPST?
Alice: [zu SirCadogan] Wissen sie was über Ingwer?
Mellory: Nein, aber manchmal hast du kein Gehirn.
ZehirMephisto: *ingwerplätzchen
SirCadogan: sieht Zehir verständnislos an
Mellory: Ich mache außerdem nur Bäuerchen.
SirCadogan: Nicht ganz, holder Wolf!
Magdalena: ingwermuffin
ZehirMephisto: dann eben ingwerkeks
Faith: [zu ZehirMephisto] Wenn er dich nicht mag kommen wir nicht durch
Mellory: ingwerkekse
Erzähler: Sir Cadogans Gemälde schwingt zurück und gibt den Blick auf eine winzige Kammer  
frei. Offenbar dient sie als eine Art Aufbewahrungsort für wichtige Gegenstände.
ZehirMephisto: [zu Faith] das hat mit mögen niths zu tun, wer das passwort hat, kommt durch
Lenyca: ah, also doch ingwerkeks
Magdalena: stürmt in den raum
Faith: Bei dem nicht
Erzähler: Umso verwirrender ist die Zusammenstellung: In einer Ecke glänzt der Hauspokal,  
der am Ende des Jahres verliehen werden soll. Gleich daneben eine unscheinbare Dose aus  
Kupfer, ein Schwarz-Weiß-Foto, das Minerva und Albus zeigt und …
<Mellory geht in den Raum>



Alice: Also dann los!
ZehirMephisto: bleibt skeptisch dahinter stehen
Erzähler: geschutzt durch einen glitzernden Magieschild.... ein Zeitumkehrer. Die Rumtreiber  
wissen, dass sie nicht viel Zeit haben, denn nebenan unterhalten sich Madam Pomfrey und  
Argus Filch.
Lenyca: pssst, seid leise!
Mellory: unser Zeitumkehrer !
Faith: flüstert Was nehmen wir mit`?
Lenyca: hier haben sie ihn also hingebracht
Mellory: Oh Lenyca ...
Mellory: ich möchte den wieder haben !
Alice: flüstrt Ich bin für den Zeitumkehrer und die Dose
Lenyca: ich glaube nicht, dass wir ihn uns ausgerechnet jetzt greifen sollten
ZehirMephisto: mit magieschild drum rumm, besser nicht
<Mellory schmollt>
Lenyca: Hm, die Dose sieht relativ vielversprechend aus
Faith: Dann lass uns die Dose nehmen
Lenyca: seht mal,... der hauspokal
ZehirMephisto: jop,ich will wissen was drin sit
Alice: Der muss hierbleiben
Lenyca: was meint ihr, wer bekommt ihn?
<jadusable sieht sich um>
<Mellory nihmt die Dose in die Hand>
ZehirMephisto: zu auffällig, den würd ich lassen wo er ist
ZehirMephisto: wir, wer sonst?
Magdalena: na ich hoffe doch gryffindor!
Faith: Keine Ahnung
Erzähler: Die Dose enthält....
Mellory: Sollen wir die mal Öffnen ?
Erzähler: Holzläuse
jadusable: Schaut mal, ein Bild.
Alice: Wir schnappen uns die Dose und verschwinden
Mellory: Holzläuse ?
ZehirMephisto: macht ide dose wieder zu
Lenyca: Hm, Holzläuse kann man immer brauchen
Lenyca: lass mal Zehir, ich nehm mir ne Handvoll
Faith: Holzläuse braucht man doch für Bowtruckles
<Mellory macht die Dose wieder zu>
<Mellory macht die Dose wieder auf>
ZehirMephisto: ja, aber die würrd ich dann hier nicht stehlen, sondern lieber anders besorgen
Magdalena: und für zauberstabholz
Mellory: Als auf oder zu !?
<Lenyca greift beherzt zu und steckt eine Handvoll Holzläuse ein>
Faith: Dürfen wir uns auch eine Handvoll nehmen?
Lenyca: die sind ja nicht wertvoll
<Mellory nihmt sich auch einen Handvoll Holzläuse>
Magdalena: trotzdem
Lenyca: das ist sicher nicht so schlimm. ausserdem ist die dose voll
ZehirMephisto: dennoch, wenn mans merkt, is es den aärgern icht wert
Magdalena: nimmt sich auch welche
<Alice nimmt sich eine Handvoll Holzlöuse>
Mellory: Nihmt euch jetzt was.
Lenyca: da könnte sich die halbe schule bedienen
Mellory: Haben alle welche ?



Lenyca: hm....
<Faith nimmt sich eine Handvoll Holzläuse>
Mellory: Dann stelle ich die wieder zurück
ZehirMephisto: hab leider keine dose oder so für die holzläuse ...
Lenyca: die quatschen immer noch
<Lenyca reicht Zehir einen magisch versiegelten beutel>
ZehirMephisto: das bvleibt auch hoffentlich so
<Mellory macht die Dose zu und stellt sie zurücl>
Lenyca: hier. den will ich aber wiederhaben
ZehirMephisto: oh, danke
Mellory: So ..
ZehirMephisto: krallt sich schnell noch ein paar läuse bekommst du ..
<jadusable geht zu einem Bild>
Magdalena: verdammt, ich muss noch hausaufgaben für verwandlung machen. sonst muss ich  
morgen wieder nachsitzen
Erzähler: Auf der Rückseite des Bildes steht eine Widmung...
ZehirMephisto: 2mal hintereinanderm uss echt nicht, also bis die tage
Magdalena: ciao
Alice: ciao
Erzähler: In Erinnerung an unsere Freundschaft und an das Rezept für den Schöne-Träume-Tee:  
Rosenblütenaufguss, dazu drei Stengel Jasmin, einen zerpulverten Billywigstachel und eine Prise  
Zimt. Dein Albus
Faith: bis bald 
Alice: Seht mal
jadusable: Schaut mal, ein Bild mit einer Widmung!
Mellory: Oh, das muss ich mir merken
Lenyca: hm....
Alice: Vielleicht ist sie deshalb schlecht gelaunt sie hat Alpträume!
ZehirMephisto: billywig stachel? ist die gonnagal dauer hiigh, damit man ihre laune ertragen 
kann?
Lenyca: gut möglich
Lenyca: also, dass sie deshalb so schlecht drauf ist
Faith: und wenn man kaum schläft hat man schlechte Laune
Lenyca: und weil sie das passwort vergessen hat, ist sie an das rezept nicht mehr rangekommen
ZehirMephisto: wir sollten ihr einfahc dne zettel von flitwick zukommen lassen
Mellory: Ja !
Alice: wir können ihr ja den Zettel geben
Lenyca: oder gleich das rezept
Lenyca: dann schläft sie schneller ;)
Lenyca: ausserdem....
Faith: und dazu am besten noch die Zutaten!
Alice: Damit sie sich den Tee schnell machen kann
ZehirMephisto: naja, beim rezept würd sie sich wundern wos herkommt, notiz von flitwick is  
unauffälliger
Erzähler: Die Stimmen werden lauter. Jeden Moment kann Madam Pomfrey oder Filch  
auftauchen.
Mellory: Schnell raus hier !
Lenyca: naja, zehir, das schon....
ZehirMephisto: oha, zeit zum rücktug
Lenyca: aber dann bedankt sie sich am ende bei flitwick
Lenyca: und dann kommt alles raus
<jadusable rennt raus.>
ZehirMephisto: geht raus 
Lenyca: wir müssen ja nicht sagen, dass wir das rezept von diesem bild haben
<Lenyca flüchtet nach draußen mit einem wehmütigen blick auf den zeitumkehrer>



<Mellory rennt Lenyca hinterher> 
Mellory: Wir holen uns den wieder !
<Alice zieht Faith schnell mit raus>
<Faith rennt an Alices Hand los>
Lenyca: ja, aber was ist mit diesem schutzzauber, mell? der ist doch sicher nicht umsonst da....
Mellory: Irgendwann..
Mellory: uns wird schon was einfallen.
Erzähler: Es gelingt den Schülern, ungesehen den Korridor zu verlassen.
ZehirMephisto: in der bibo wird sich sicher wans findne ... irgend en umkehr zauber
Erzähler: Glücklicherweise hat niemand den Zeitumkehrer angerührt - das hätte unweigerlich  
Madam Pomfrey auf den Plan gerufen.
Erzähler: So aber blieb der kleine Abstecher in Sir Cadogans Kammer unbemerkt.
Lenyca: So.... also... das Rezept haben wir.
Mellory: Ja
Alice: Fehlen noch die Zutaten
Lenyca: Aber nicht mehr sehr viel Zeit.
Lenyca: Sonst kriegt sie uns heute abend gleich wieder dran.
Faith: Und was jetzt?
ZehirMephisto: rosenaufguss, jasmin, billywig zimt, war da noch was?
Lenyca: ne, ich glaub, das wars
Lenyca: Mell hat sicher Zimt
Lenyca: auf ihren Zimtplätzchen.
Lenyca: wir brauchen ja nur ne prise
Alice: Das meiste kriegt man in der Küche
ZehirMephisto: allso, en paar billywig stacheln .... hab ich noch ....
Lenyca: ah, für deine experimente, zehir?
Lenyca: gut, dann... noch rosenauguss und jasmin.
Lenyca: zwillinge, wollt ihr das schnell aus der küche holen?
ZehirMephisto: jaaaa, ein gewisser trank, getränk hat seine wirkung nicht nur von ethanol und 
einem anderne saft ...
Faith: klar
Alice: kein Problem
<Mellory setzt sich auf den Boden>
Mellory: Kurze Pause.
ZehirMephisto: ich verschwinde dann mal schnell in den kerker und hole nen stachel, bis gleich
<Faith verschwindet mit Alice schnell in Richtung Küche>
Lenyca: mell.... äh... wie wäre es, wenn du den zimt holst=
Mellory: Bis gleich
Lenyca: oder soll ich?
Mellory: Ja, genau .. als würde ich jetzt aufstehen.
Mellory: Mach mal.. ich warte hier .. als würde ich weggehen können
<jadusable muss aufstoßen>
Lenyca: hm, dann lass ich dich kurz mit jadu allein
jadusable: 'Tschuldigung.
Lenyca: und hol deine zimtplätzchen
Mellory: Alles was nciht Miete zahlt muss raus
Lenyca: kein problem, du befindest dich bei mell ja in bester gesellschaft ;)
Mellory: Oh ja, danke !
<Lenyca düst los>
<ZehirMephisto läuft zum Kerker. Zehir holt einen Billywig stachel aus der versteckten kiste unter  
sienem Bett, füllt ide holsäuse aud Lenycas Beutel um und kehrt ungesehen zurück>
Mellory: Genau ... beste Gesellschaft
Mellory: Zimtplätzchen ..



Mellory: das wird heute ein Festmahl im Bett!
<Lenyca verschwindet im Sly-Schlafsaal und holt eine Packung Zimtplätzchen aus Mellorys  
Koffer>
<Lenyca kehrt zurück>
Mellory: Ich mache bestimmt einen super Eindruck auf die, Jadu.
<ZehirMephisto kommt etwas atmelos beim Mell und Jadu zum stehen>
jadusable: oOIch mag keinen Zimt, nur wenn es um einen leckeren Tee geht *-*
<Alice nach einer langen Disskusion mit den Hauselfen um nicht die halbe Küche mitzunehmen  
kommen sie mit Jasmin und Rosenaufguss so wie Plätzchen wieder>
Lenyca: bitte schön. ich kratz ne Prise Zimt runter und du kannst die Plätzchen essen, Mell
Mellory: Zehir.
Mellory: Okay.
Mellory: Ich komme mir gemästet vor
<Lenyca schabt an ein paar plätzchen rum>
Lenyca: woran das nur liegt, mell?
<Faith stolpert die Arme voller Plätzchen hinter Alice her und kommt bei den anderen an>
<Mellory isst ein Plätzchen>
ZehirMephisto: [zu Mellory] jetzt erst durchschaust du meine düstren plan°°
Mellory: Jadu denkt bestimmt das ich immer so bin
Lenyca: looool
Lenyca: aber du bist doch auch immer so
Mellory: Oh nein !
Mellory: Er will mich essn !
ZehirMephisto: doch.
Lenyca: essen und bloss nicht laufen ;)
<Mellory lacht sich halb tot>
ZehirMephisto: nich so laut bitte
Mellory: Der war echt gut , Zehir !
Lenyca: so, und wer kocht jetzt den tee?
Mellory: Der beste Spruch von dir .
Alice: Wir haben den Jasmin und den Rosenaufguss
Faith: sowie einer Menge Kekse
Mellory: Oder mich.
Lenyca: also hier ist der zimt
jadusable: Lol^^ Nein, ich esse auch immer so viel flüster
ZehirMephisto: und ich hab dne stachel
Mellory: Oder stehst du auf rohes Fleisch, zehir ?
Lenyca: und zehir hat den stachel
Mellory: Ich esse MOMENTAN nur soviel.
Lenyca: aha... seelenverwandschaft bei jadu und mell....
ZehirMephisto: [zu Mellory] mal roh, mal gebraten, kommt auf die laune an
Mellory: Und ich das fett. muhahaha
<Lenyca guckt kritisch>
Mellory: Ne, lass mal stecken, Lenyca.
Mellory: Die habe ich schon mit dir
Lenyca: das hoffe ich doch süsse
Mellory: Worauf hast du lust? zeigt auf ihren bauch
Lenyca: ich würd ja zu gern wissen, ob man dein gelage heute an deinem blut schmeckt
Mellory: gebraten, gedünstet, roh, paniert...
Lenyca: der bauch ist süss, aber da beisse ich nicht so gern
Mellory: bestimmt.
ZehirMephisto: bei dem anblick? en magenbitter
Lenyca: weil ich weiss, dass du da kitzlig bist
Mellory: Ja, das stimmt.
Lenyca: wer macht jetzt den tee?



Mellory: Hast du durst ?
Lenyca: wir haben nicht mehr viel zeit, dnn müssen wir in die gemeinschaftsräume
Lenyca: ich will nicht schon wieder erwischt werden
ZehirMephisto: twins stellt mal das rosenwassrr auf den boden ...
Lenyca: [zu Mellory] den hab ich bei dir immer, aber das muss heute noch ein bisschen warten 
Mellory: Okay .. aber vielleicht fühle ich mich dann nicht mehr so füllig
<Lenyca tätschelt geistesabwesend mellorys bauch und sieht dabei zehir zu>
Lenyca: machst du den tee, zehir?
ZehirMephisto: jop
Mellory: Gefällt dir, was ;)
Alice: *stellt die Kanne Rosenwasser auf den Boden
ZehirMephisto: also her mit dem rosenwasseraufguss ... und hat einer en besser dabei?
<Lenyca wird leicht rosa>
<Lenyca zieht die hand zurück>
Alice: stellt die Kanne Rosenwasser auf den Boden
Lenyca: ein messer?
Mellory: Ich seh aus wie ne schwangere.
ZehirMephisto: hmm, gib bitte mal den zimt dazu lenyca
Lenyca: stimmt, mell
Mellory: Voller Steaks, Pommes und Kürbispasteten.
<Lenyca gibt den zimt ins wasser>
Lenyca: und kekse und torte
ZehirMephisto: jop .. den stachel etwas andrücken, den jasmin etwas anritzen, so muss das nich so  
lange ziehen
<Mellory räupst>
Mellory: Tschuldigung
Lenyca: iiiiiiiiih... mell
Lenyca: zehir, kannst du gleich noch nen magenbitter dazumixen?
Lenyca: für die holde maid mit dem vollen magen
Mellory: Was ist n magenbitter ?
ZehirMephisto: *fängt an den tee magisch aufzuwärmen
ZehirMephisto: en schnapps gegen bauchschmerzen
Lenyca: gibts im tropfenden kessel, mell. hagrid trinkt den immer, wenn er in gringotts war
Mellory: Oh.. dann rein damit.
Mellory: achso
ZehirMephisto: [zu Alice] [zu Faith] hat ihr was messeriges dabei?
Mellory: Bin ich froh, wenn ich im Bett liege.
Faith: Warte kurz
Mellory: Und morgen gehen wir jagen, Zehir.
Mellory: Der bauch muss weg.
Faith: kramt in ihrer Tasche
Lenyca: ggg, ich bin auch froh, wenn du im bett liegst, mell
Mellory: Wieso? Weil ich dann leise bin ?
ZehirMephisto: hmmm ... du weist dass ich didich dur ch schlammigsten, ungänglichsten tei ldes  
waldes scheuchen werde?
Lenyca: öhm... nein... nicht nur
Faith: Eine Muggelstämmige Freundin hat mir heute ein Schweizer Taschenmesser geschenkt
Mellory: sondern ?
Lenyca: da sieht man mal, zu was die muggel alles nütze sind
ZehirMephisto: ahh, danke .... und gleich den jasmin mit bitte
Faith: reichtZehir das Taschenmesser
Lenyca: jadu? du bist so still?
Mellory: Die machen bestimmt lecker essen.
Alice: gibt Zehir den Jasmin



Lenyca: [zu Mellory] leise das verrat ich dir nachher
ZehirMephisto: jop, die muggel können echt gut kochen
Mellory: Das macht nichts, zehir. Dreck hat noch nie jemanden geschadet.
Mellory: Okay !
<Mellory denkt sich: Heute bin ich echt trottelig>
Lenyca: sag mal, man könnte meinen, ihr hättet alle wochenlang hungern müssen.
jadusable: Ich schaue grade genau zu, wie man so ein Tee kocht, habe zur Zeit schlechte Träume.
Lenyca: wir können dir sicher ne tasse abfüllen, jadu
<ZehirMephisto ritzt den jasmin ein und gibt ihn dazu. Dann zerdrückt er den stachel etwas  
zwischen der messerklinge und und der vase>
Mellory: Zehir, der personal Trainer. lacht
ZehirMephisto: sooo ... jetzt muss das ganze nur en bissl kochen und ziehen
Erzähler: Die Turmuhr schlägt. Es wird Zeit, dass die Schüler sich in ihre Gemeinschaftsräume  
begeben.
ZehirMephisto: jop ... wenn ich dich einhole darf ich ich dich essen
<Mellory steht wackelig auf>
ZehirMephisto: ohh mist
<Lenyca stützt mellory>
Faith: Leute wir müssen uns beeilen!
Lenyca: wir habens ja gleich
Mellory: Und wie ..
Mellory: das wird sonst nur ärger geben.
ZehirMephisto: feurt dem tee schnelle ein, nur um ihn danach abkühlen zu lassen
Alice: legt ihren Arm um Faith
Lenyca: mellory kann ja dann zu mcgonagalls büro RENNEN
Faith: lacht
Alice: lacht
Lenyca: ich schieb dich auch an, süsse
ZehirMephisto: fischt schnell jasmin stängel und stachel heraus
Mellory: das ist gemein.
Lenyca: bussi
ZehirMephisto: hat die vase nen stopfen?
Mellory: erstens ist rennen scheiße und zweitens bin ich gerade nicht in der lage dafür
ZehirMephisto: alles eien frage der willensstärke
Lenyca: soll ich dich dann vielleicht in den schlafsaal tragen?
Mellory: ne, das schaffe ich schon, aber danke
Lenyca: bitte.
Mellory: gähnt
Mellory: müde.
Lenyca: ok, dann bringen wir das gesöff am besten gleich zu dem alten drachen
Mellory: Okay ..
Lenyca: bevor sie uns noch mehr nachsitzen aufbrummt.
ZehirMephisto: [zu Faith] [zu Alice] twins. vase. stopfen?
Lenyca: twins, korken oder sowas?
jadusable: Ich kann mir nochmal nachsitzen nicht leisten o.O
Lenyca: jadu, da bist du nicht der einzige. hoffentlich hilft das mit dem tee wirklich.
Mellory: Schon so oft nachsitzen gehabt, Jadu?
ZehirMephisto: anders fach wär praktisch ....
Alice: Vase?
Alice: Das ist eine Kanne
ZehirMephisto: jaa die mim rosenaufgus bzw jetzt tee
Lenyca: wenns nach mell ginge, gäbs bei uns kochen als leistungsfach
ZehirMephisto: wayne, habt ihr en stopfen oder so?
Faith: Kannen haben normalerweise einen Deckel
Mellory: Das habe ich gerade auch gedacht !



Lenyca: da würde sie liebend gern nachsitzen
Mellory: Kochen unter den Sternen, das wäre was.
ZehirMephisto: dann her damit!
jadusable: [zu Mellory] Nein, aber zweimal ist das Maximum für mich.
Lenyca: und nie mehr aufstehen
Mellory: Da würde ich nur nachsitzen.
Mellory: Und einen Diener.. der mich füttert.
Alice: gibt Zehir einen DEckel
Mellory: [zu jadusable] wieso ?
Faith: Dafür hast du ja Lennys Melly
Lenyca: sind deine eltern so streng, jadu?
Mellory: Die würde mich nie füttern..
Lenyca: ich werd doch mell nicht auch noch füttern. essen muss sie schon selber.
ZehirMephisto: danke verdeckelt das gefäß dann los ,auf zu gonnagall geht schnellen schrittes los
jadusable: [zu jadusable] Keine Ahnung, aber meine Eltern werden mir meinen hals umdrehen
Lenyca: so weit kommts noch
Mellory: die würde mich mit absicht durchs schloss jagen
<Lenyca eilt hinter zehir her und zerrt mell mit sich>
jadusable: - [zu jadusable]
Mellory: langsam.
Mellory: Bauch.im.weg.
Lenyca: nix langsam, die zeit drängt.
Mellory: Dann kotze ich aber !
<Alice läuft los und zieht Faith mit sich>
Lenyca: reiss dich mal zusammen, schatz
ZehirMephisto: [zu Mellory] sel.ber.schuld.
<jadusable geht mit den anderen mit>
Mellory: Und dann muss ich in den Krankenflügel
Lenyca: vielleicht füttert dich dann madam pomfrey
Lenyca: mit vielen leckeren tränken
Mellory: Das macht die bestimmt...
Mellory: ein happen für lenyca.. einen happen für zehir .. und einen happen für mich.
Lenyca: zur magen-darm-entleerung.
ZehirMephisto: ....... .oO(neine diese gedanekn sind graden icht jugendfrei .....)
Lenyca: (das dachte ich auch grade, zehir)
Mellory: Wieso das denn, Jadu ?
Lenyca: Da vorn, ist das Büro! Hoffentlich ist sie da!
Mellory: Ich warte hier..
Mellory: macht ihr mal.
McGonagall: sitzt in ihrem Büro am Schreibtisch und korrigiert Hausaufgaben
jadusable: [zu Mellory] Die wollen, dass ich ein super Schüler mit Os und Es bin, schlechter als E 
dulden die nicht.
ZehirMephisto: solen wir dne krug einfach abstellen, klopfen und weg rennen?
Alice: wir klopfen einfach
Mellory: Oh mann.. mein Vater ist auch streng, aber nicht so. Und meine Mutter sagt, es kommt auf  
Herz an. Und geld . lol
ZehirMephisto: bin ich froh dass mein vater die notengebnung hier eh nich rallt ...
Mellory: genau.. wegrennen ! lacht
Faith: ´Wir machen ja nichts böses
Lenyca: hm, ... nee, ich würds mit der flucht nach vorn probieren. noch dürfen wir ja draussen sein.  
erst wenns das zweite mal läutet, müssen wir im gemeinschaftsraum sein.
Alice: Unserer Eltern sind locker
ZehirMephisto: und woher erklären wir ihr das rezept?
Lenyca: also ich würds ihr so geben
Faith: na dann los!



Lenyca: wir sagen, wir haben es von....
Faith: gar nicht!
ZehirMephisto: soll mir recht sein
Mellory: Dann macht das..
Lenyca: mellorys eltern.
Mellory: [zu jadusable] Aber trotzdem habe ich gute noten.
Lenyca: die kennen sich aus mit dem kochen ;)
Mellory: Oh ja..
Lenyca: auch mit tee ;)
Alice: Ich klopfe dann mal
Mellory: klar.
Lenyca: mach mal.
Alice: klopft an
Mellory: -.-'
ZehirMephisto: tu das den tee mit beidne händen hälkt
Mellory: ihr seit **
McGonagall: verärgert HEREIN! 
Mellory: flüstert Klingt ja echt gut
Faith: macht die Tür auf und geht rein
Lenyca: hinterher
Alice: folgt ihrer Schwester
Lenyca: Guten Abend Professor!
<ZehirMephisto folgt dne naderne>
<Mellory folgt Lenyca>
<jadusable folgt Zehir>
Faith: Guten Abend Professor
McGonagall: schaut finster zur tür
McGonagall: ach, die tunichtgute
ZehirMephisto: nabend ....
McGonagall: wollt ihr euch die neuesten "Ms" und "Ss" und "Ts" abholen?
Alice: Guten Abend
McGonagall: Oder euch für das nächste Nachsitzen anmelden?
Mellory: Ja, bitte Zehir!
Faith: Nein danke, wir nehmen lieber Os und Es
McGonagall: Ich hoffe, ihr wisst, wie spät es ist!
McGonagall: Also, was führt euch zu mir?
Alice: und Freistunden auf den REst können wir verzichten
ZehirMephisto: sie übertreiben langsm, hier eine kleine aufmerksamkeit .ihr den krug reicht
Lenyca: denkt an ihr M und wird wieder sauer
McGonagall: beäugt misstrauisch den Krug
McGonagall: Und was ist das, wenn ich fragen darf?
Faith: Das ist ein Schöne-Träume Tee
ZehirMephisto: trinekn sie vorm schlafen gehen iene tasse, und sie werdes merken
McGonagall: starrt entgeistert
McGonagall: Ein... ihr... meint doch nicht....
ZehirMephisto: doch genau den
McGonagall: ...doch nicht etwa ein Süße-Träume-Tee????
Alice: stellt sich zu Faith
McGonagall: Aber... wo habt ihr das Rezept her? Und... und überhaupt...?
ZehirMephisto: schönen abedn noch
Faith: Genau! Ich wisste irgendwas mit S und Träume!
McGonagall: vollkommen perplex
Mellory: Schönen Abend noch
McGonagall: Moooment
McGonagall: WARTET



Alice: Jeder hat doch seine Geheimnisse
<Mellory wendet sich zur Tür>
ZehirMephisto: dreht sich um und geht ohne wietre worte und erklärungen
McGonagall: seufzt und lässt sich auf ihren Stuhl sinken
McGonagall: Wartet.
<Mellory geht hinaus>
Faith: Was denn?
McGonagall: Ihr.... wisst gar nicht... wie dringend ich den brauche.
McGonagall: Und mein Rezept...
Alice: Was ist denn?
McGonagall: nun, ich habe es sicher verwahrt...
ZehirMephisto: ruft achja, sie sollten mehr ingwerkekse essen, die sind gut fürs gemüt!!
McGonagall: aber... das Passwort... naja....
McGonagall: INGWER:..
McGonagall: Was haben sie gesagt?
McGonagall: INGWERKEKSE????
Faith: Kekse
McGonagall: Das ist es!
McGonagall: Das Passwort!
McGonagall: Aber... wenn sie davon wissen....
McGonagall: seufzt noch einmal
Faith: ja?
McGonagall: Also schön
McGonagall: Sie haben mir geholfen. Sehr sogar.
McGonagall: Vergessen wir das restliche Nachsitzen der letzten Wochen.
Alice: Gern Geschehen
McGonagall: äh...
Faith: Danke schön
McGonagall: der nächsten Woche.
McGonagall: Aber...
Alice: Danke
McGonagall: eines sei ihnen gesagt....
jadusable: Danke schön :D.
Faith: aber?
McGonagall: Wenn sie wirklich in diesem Raum waren...
McGonagall: dann haben sie gesehen, was dort verwahrt wird.
Alice: ja?
Faith: was denn?
Lenyca: Keine Hausaufgabe mit einem M jedenfalls grummel
<ZehirMephisto warter vor der tür und versucht zu lauchen, den wolfssinnen seien gedankt>
McGonagall: wirft einen Seitenblick auf Lenyca
McGonagall: Nein.
Mellory: Und .. was interessantes zu hören, zehir ?
McGonagall: Nun, was immer auch dort ist....
McGonagall: wird geschützt. Und sie haben diesen Schutz offenbar respektiert.
McGonagall: Daher will ich darüber hinwegsehen, dass sie....
ZehirMephisto: amnesie für die kommende woche .....
McGonagall: wohl auch meine Post gelesen haben. seufz
Mellory: Das ist doch super !
Alice: ihnen geholfen haben
McGonagall: Dieses Etwas wird aber aus Sicherheitsgründen nicht mehr länger dort bleiben.
McGonagall: Zu viele wissen davon.
ZehirMephisto: hmmmm, dennoch die soll sich nicht so aufführen ...
McGonagall: Ich werde es einer Person geben, die sie ausserhalb der Schule sicher verwahren 
wird.



McGonagall: Mehr müssen sie zunächst nicht wissen.
ZehirMephisto: ich mein ich muss mein leben ni mit nem magischen tee in die reihe kriegen, dass  
man sowas unterrichten lässt
Faith: Sie könnten es uns zum Aufbewahren geben
McGonagall: *nippt an dem Tee und schließt genüsslich die AugenÜ
McGonagall: Ihr Humor ist ausbaufähig, Faith.
McGonagall: Ingwerkeks... schmunzelt
ZehirMephisto: achja, und der zweitumkeherer wird zu wem außerhalb des schlosses gebracht
Alice: Das war ein ernstgemeinter Versuch
McGonagall: Nun gut. Kein Nachsitzen, keine Strafarbeit mehr.
Faith: Dankeschön
McGonagall: Und was immer sie sich sonst angeeignet haben... nun gut... behalten sie die  
Holzläuse
Mellory: Hm.. wer weiß wem.
McGonagall: ich weiss, sie werden vielleicht eines Tages Verwendung davon haben.
McGonagall: dafür
McGonagall: Und jetzt aber Abmarsch ins Bett!
Alice: ganz bestimmt
ZehirMephisto: bin fast versucht harrid auf den zahn zu fühlen, technisch gesheen lebt er  
außerhalb der schule
Faith: Gute Nacht
McGonagall: kleinlaut und .... verzeihung....
McGonagall: aber schlafstörungen und albträume.... nagen immer sehr an meinen nerven.
Mellory: Ich bin müde !
Lenyca: Krieg ich jetzt vielleicht doch noch ein A?
Alice: oder ein O?
McGonagall: Reizen sie m ich nicht, Lenyca! Es wäre fast ein S gewesen!
<Lenyca geht jetzt lieber>
Lenyca: Gute Nacht, Professor!
Faith: für logisches Denken?
Faith: Gute Nacht
Alice: Gute Nacht
<Lenyca geht hinaus> 
jadusable: Gute Nacht.
Lenyca: hätte schlimmer sein können
<jadusable geht aus aus den Zimmer>
Lenyca: sie erspart uns das nächste nachsitzen.
Lenyca: immerhin
Lenyca: keine verwandlungskapitel mehr
ZehirMephisto: achja, lenyca, bevor ichs vergesse, hier ist dein beutel ihn ihr reicht
<Faith nimmt Alice an die Hand und zieht sie mit raus>
Lenyca: ah, danke zehir.
Lenyca: (der erzähler wird jetzt gleich das ende schreiben. wenn ihr noch was sagen wollt, dann 
bitte jetzt)
Mellory: Ich bin dafür das wir jetzt ins bett gehen.
jadusable: [zu Mellory] ich auch.
Alice: Okay
Mellory: Ich bin müde, vollgefressen uns morgen ist auch noch Sporttraining mit Zehir.
Faith: Ab in die Gemeinschaftsräume
ZehirMephisto: jop .. pennen .. und mellory, das mit dme durch dne wald hetzen, dass nehm ich  
erst
Mellory: Ich auch !
ZehirMephisto: gut^^



Erzähler: So fand die Geschichte um McGonagalls Tee doch noch einen gelungen Abschluss.  
Holzläuse in den Taschen, Nachsitzen aufgehoben... und.....
Erzähler: ...das Wissen, dass ein Zeitumkehrer im Umlauf ist. Wem wird ihn McGonagall  
anvertrauen.?
Erzähler: Aber immerhin war sie so offen, darauf hinzuweisen. Vielleicht sind unsere  
Rumtreiber doch hin und wieder vorbildlicher als man denkt.
Erzähler: (Ergebnis: Alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Zwei Nebenhandlungen kamen 
nicht zum Einsatz, da das Verhalten nicht dementsprechend war.) 
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