
Die Jagd 

oder

Snapes Geheimnis

ZehirMephisto: moin leute, habt ihr alles, was ihr braucht?
Lenyca: mellory, das WAR die zusammenfassung
AliceJones1: Wir brechen alle 50 SChulregeln aus spaß
AliceJones1: reicht das?
Pandora: Sicher...
Mellory: kann los gehen, denke ich !
Lenyca: ich denke schon, zehir. zauberstab, feste schuhe, warmer umhang...
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] moment an nein, en bogen oder der zauberstab wär gut
AliceJones1: jep, ein Bogen und Zauberstab haben wir
Lenyca: welche mondphase haben wir eigentlich?
ZehirMephisto: achja schuhe .. .sieht zu seinen alten tretern*
ZehirMephisto: hmmm malbcoll, zunehmend
FaithPotter1: außerdem noch Finsternispulver und einige nützliche Sache
FaithPotter1: n
Pandora: Hab Zauberstab und Juckpulver, plus warmer Umhang. Reicht das ...
Mellory: Also ich habe alles und Lenyca :)
ZehirMephisto: zieht ide schuhe aus und wandelt auf pfoten besser
Lenyca: ahja, mellory... hab ich auch grabscht nach mellorys arm
Mellory: freut sich immer auf körperkontakt lol
ZehirMephisto: bin nich so doof bei vollmond hier zu sein
ZehirMephisto: also abmarsch setzt sich langsam richtugn wald in bewegung
Lenyca: na dann mal los
Mellory: läuft neben Lenyca her
FaithPotter1: schon mal darum gedacht arum der verbotene Wald so heißt?
Lenyca: richtig romantisch, so ne nachtwanderung ;)
AliceJones1: läuft los
Pandora: läuft los
Mellory: Oh ja, und wie ;)
ZehirMephisto: komm mir nich mit schullleitung, wenn snaüe das sieht werd ich nach rumänine 
verschifft^^
Lenyca: oh, da begleite ich dich dann
Lenyca: nach rumänien wollte ich schon immer mal ;)
FaithPotter1: erinnert sich an das Eichhörnchen das ZUFÄLLIG rosa geworden ist
Mellory: Wegen den Drachen, oder ?
AliceJones1: Au ja!
Pandora: grins
Lenyca: und wegen der vampire ;)
ZehirMephisto: sieht pandora und den zwillingne hinterher was passiert, wenn die isch verlaufen?
FaithPotter1: Drachen sind sooooooooooo süüüüß
AliceJones1: wir kennen uns aus
Mellory: Ja, wegen den vampiren wurde ich auch mitkommen :)
FaithPotter1: keine sorge



ProfessorSnape: übergroßer Flughund rauscht über die Köpfe der Kinder
ZehirMephisto: blergh, vampire stimmt ja .... bloß nicht
Pandora: Wir und uns verlaufen? Wie kommst du auf die Idee? Wir kennen den Wald
<Lenyca flüstert mellory zu: wenn du vampire erleben willst musst du nicht bis rumänien fahren>
ZehirMephisto: hm, was war das???
<Mellory soll das eine andeutung sein?! ^.^>
AliceJones1: Ein riesengroßer Schatten der dich fressen wird
ZehirMephisto: [tag merlah bist grad in nem rpg glandet]
FaithPotter1: Muhahahahaha
Pandora: Muhahahahahhaha
AliceJones1: Muhahahahahahaha
ZehirMephisto: ich komme aus dem schatten, wo meine wiege stand ......
Lenyca: ihr habt doch wohl nicht etwa angst vor so einem süssen flughund
ProfessorSnape: bleibt kopfüber an einem Ast hängen und beäugt die Kinder
Lenyca: der ist vollkommen harmlos
Mellory: Die sind niedlich !
ZehirMephisto: licht brauhc ich nich zwangsläufig
FaithPotter1: wissen wir
Lenyca: guckt mal, der hat gar keine angst
Pandora: I know
AliceJones1: glaubt ihr man kann den essen?
Pandora: Streicheln? ;-)
Mellory: Oh Alice :D
FaithPotter1: sieht lecker aus
ZehirMephisto: nee der riecht irgendwie komihc.....
Pandora: Stimmt...
AliceJones1: dann wenigsten streicheln?
Pandora: also lecker
ProfessorSnape: verschwindet in einer dunklen Wolke
Pandora: Sag ich doch...
FaithPotter1: schaaaaaaaaaaaaaaaaaaade
Lenyca: die zwillinge müssen immer alles anfassen...
Pandora: JEtz is er weg
ZehirMephisto: was zum henker??????
AliceJones1: pff
<Lenyca zu mellory: naja,... eine andeutung... nur wenn du willst>
ZehirMephisto: schnüffelt in der lust das kann doch nich sein ......
Mellory: Ich würde so einen gerne als haustier haben, meinst ihr der würde das mit machen ?
Pandora: HALLO? Ich wollte den Grindeloh auch streicheln, aber ich durfte noich...
Lenyca: wer? der flughund?
Mellory: Lenyca, darüber reden wir später nochmal ! ;) 
ZehirMephisto: kramt in seiner tasche .... mist .......
Mellory: was denn zehir?
Pandora: Was vergessen Zehir?
ZehirMephisto: hab scheinbar was verlassen
AliceJones1: sagt zu Pandora voll gemein von Dr. Ac-Scarr!
ZehirMephisto: bleibt stehen einhorn!
Einhorn: trabt in der Ferne vorbei
ProfessorSnape: (Einhornjagd ist verboten, weil ihr Blut rein ist )
ProfessorSnape: ( das hat doch nur der Lord getan )
FaithPotter1: Dürfen wir das streicheln?
Mellory: Ohh ein Einhorn, schön sind sie ja :)
ZehirMephisto: [jagen oder fressen ,bitte um differenzierung]
Pandora: Das mit nich Streichel? Haste Recht
Einhorn: bleibt stehen



AliceJones1: Die mögen doch unschuldige Mädchen :P
Pandora: Schließe mich Faith an...
Lenyca: eigentlich lassen sie sich am ehesten von UNSCHULDIGEN mädchen streicheln
ZehirMephisto: wenn ihrs veruschen wollt, bitte, aber die dinger können gefähtlich sein
Lenyca: lol
Pandora: Und Alice
FaithPotter1: läuft langsam auf das Einhorn zu
Einhorn: schnaubt und wird unruhig
Mellory: geht langsam auf das einhörn zu
Pandora: nähert sich behutsam dem Einhorn
ProfessorSnape: saust genau vor dem Einhorn vorbei, fast zu nah an den Kindern
ZehirMephisto: ruhig raunt
Merliah: sitzt auf einem Baum und schaut dem treiben zu
Einhorn: macht ein paar Schritte rückwärts
FaithPotter1: bleibt stehen
Mellory: streckt dem einhorn die hand aus
ZehirMephisto: bleibt sthen wo er ist wieder idser flughund ....
Pandora: steht still
Einhorn: schnuppert an Mellorys Hand
AliceJones1: bleibt ruhig
Mellory: streichelt das einhörn ganz ruhig
Lenyca: jaja, die unschuldige Mellory ;)
<Mellory es mag mich :)>
Lenyca: Wer hätte das gedacht?
Einhorn: wird durch einen Laut in der Ferne aufgeschreckt und galoppiert davon
Mellory: Na toll ... -.-
Pandora: Tschüss
FaithPotter1: Menno!
ZehirMephisto: oO(ein unfreiwilliges einhorn wettrennen wäre jetzt nicht so angebrACHT9
Lenyca: hey, das war doch schön. du konntest es immerhin streicheln
AliceJones1: Warum dürften wir nicht?
Mellory: Jaja, ich bin unschuldig ! :)
Pandora: sagen könnte man ja schon mal.
ProfessorSnape: Zischender Laut von irgendwo über den Kindern
<Lenyca schaut nach oben>
Mellory: Was war denn das ?
Pandora: guckt nach oben
ZehirMephisto: *blickt nach oben
Lenyca: bestimmt wieder der Flughund
ZehirMephisto: ich werd wahnsinnig
FaithPotter1: überlegt ob sie das Ding was kommt abschießen soll
Lenyca: der hats wohl auf uns abgesehen
<ZehirMephisto lässt sich schonmal krallen wachsen>
Lenyca: angst, zehir?
Merliah: versteckt sich hinter ästen
Lenyca: oder hunger?
Pandora: Scheint so!
AliceJones1: Darf ich ihn abschießen?
Mellory: überlegt ob sich hinter Lenyca zu verstecken was bringen würde
ZehirMephisto: nervosität und pessimismus
AliceJones1: also den Flughund
Pandora: (zu Faith) warte erst wasa es ist... Dann schießen...
Lenyca: na klar, schatz, ich pass auf dich auf



FaithPotter1: menno
ProfessorSnape: wieder in dunkler Wolke verschwindet, die Bewegung hat etwas von "mit dem 
Umhang wirbeln und abgehen
Mellory: Ja, finde ich gut. Bin ja unschuldig :)
<Lenyca leckt sich die lippen>
Lenyca: wenn zehir hunger kriegt, krieg ich durst
Lenyca: huch
ZehirMephisto: das ding ist mir nicht geheur
AliceJones1: na super
Lenyca: war das ein mensch?
Mellory: Du wenn du hunger hast, tu dir keinen zwang an :)
FaithPotter1: Erinnert mich an Snape
Pandora: ?
ZehirMephisto: wie kommste darauf?
Pandora: Irwie schon
Lenyca: ich hab ja keinen hunger auf fleisch, sondern eher durst auf....
AliceJones1: Ja ne, der Abgang von dem Ding
Mellory: Ich weiß .. ;)
Pandora: Jep
Lenyca: naja, snape rennt auch immer rum wie ne zu groß geratene fledermaus
Mellory: :*D
FaithPotter1: lacht
Pandora: Recht hat se
AliceJones1: :D
ZehirMephisto: aber er verpufft nicht einfach
Mellory: Der war gut ! :D
AliceJones1: na und? 
ProfessorSnape: verbeißt sich den zsichenden Laut
FaithPotter1: weißt du das GANZ genau?
ZehirMephisto: auch wieder war
AliceJones1: vielleicht ist er eine zu groß geratene VampirFledermaus
ZehirMephisto: vorallle hätte der uns längst ne standpauke gehalten
Lenyca: ausser...
FaithPotter1: es ist wahr!
Lenyca: was ist wenn er gar nicht will, dass wir wissen, dass er da ist?
ZehirMephisto: hoffentlcu kein vamp .....
AliceJones1: Dum dam dam dam
Lenyca: naja, was soll der schon zu verbergen haben
FaithPotter1: Wusstet ihr..
Mellory: höhö genau ..
Lenyca: hast du ein problem mit vamps, zehir?
Pandora: zischend die Luft einatmen gut das dass keine Standpauke war. die bringen mich immer 
auf schlechte Ideen
ZehirMephisto: mit vampiren silber und feuer
Lenyca: feuer mag ich auch nicht
Lenyca: schauder
Merliah: springt vom Baum
AliceJones1: das es heißt das Snape jeden erstklässer das Blut aussaugt der als erstes im Jahr 
nachsitzen muss?
ZehirMephisto: herumwibelt
Pandora: Klar
ZehirMephisto: wer ist da?!
FaithPotter1: hat uns mal ein Freund erzält



AliceJones1: wir!
Mellory: Alice, bring Lenyca nicht auf gedanken
Mellory: Hallo !
Pandora: Hey!
FaithPotter1: flüstert den dürfen wir nicht streicheln oder?
ZehirMephisto: oO(die zentauren .......)
AliceJones1: Guten Abend
UnbekannterZentaur: bäumt sich vor der Schülergruppe auf
FaithPotter1: Wissensie wie man zu den Acromantulas kommt?
Pandora: Glaub nich flüstert
Mellory: Hallo, Mr. Zentaur :)
ZehirMephisto: nabend, hpffe iwr stören nicht ide waldruhe
UnbekannterZentaur: Fohlen hier in diesem Teil des Waldes?
Pandora: Oh ja! SPINNE!!!
UnbekannterZentaur: Mitten in der Nacht?
Mellory: Ja, genau. Sie sehen richtig !
AliceJones1: nickt
Merliah: trit aus Ihrem Versteck hervor und winkt vergnügt
ZehirMephisto: [zu Pandora] lasst das mit dne spinnen!
UnbekannterZentaur: Euch kann man bis zur Spinnensenke hören
Pandora: nicht
FaithPotter1: wo sind die Spinnen den?
UnbekannterZentaur: Habt ihr euch verirrt?
ZehirMephisto: das hatte ich befürchtet ....
AliceJones1: eigentlich nicht
Mellory: Nein..
ZehirMephisto: nein, den weg kennen wir
Pandora: schön sie zu sehen... Wie stehen die Sterne ? Gut für nen Spinnen ausflug?
UnbekannterZentaur: tritt ganz nah an die Zwillinge heran
UnbekannterZentaur: EUCH....
Mellory: Pandora, hör auf. Ich mag keine spinnen.
ZehirMephisto: [zu Pandora] keine. spinnen.
FaithPotter1: also Alice und ich wollten gerne zu den Spinnen
UnbekannterZentaur: ... habe ich doch hier schon einmal gesehen
Pandora: menno...
AliceJones1: kann sein
Mellory: Typisch !
FaithPotter1: vielleicht ein oder fünfzig mal
UnbekannterZentaur: Ihr seid die Unruhestifter aus der Schule
Pandora: ach neee
UnbekannterZentaur: Seid gewarnt!
Mellory: Lenyca .. warum so ruhig ?
AliceJones1: aber wir haben hier nie was getan!
ZehirMephisto: ich müsste eig auch en beknntest gesiht im wald sein ... von der rolle her]
Lenyca: Ich bin fasziniert
Lenyca: ich stehe auf Zentauren ;)
Merliah: verschwindet wieder in den Baumkronen und sagt Ciao
FaithPotter1: Unser Ruf eilt uns irgendwie vorraus
Mellory: Die reden immer so schön über die Sterne :)
Pandora: Jep
UnbekannterZentaur: Ihr weckt die Geschöpfe der Finsternis. Bleibt auf den Wegen und seid still!
UnbekannterZentaur: Und DU....
AliceJones1: was für Geschöpfe?



UnbekannterZentaur: wendet sich an Zehir
Pandora: Aber das ist langweilig...
ZehirMephisto: [zu UnbekannterZentaur] sei unbesorgt, wenn die im wald was anstellen, werdne 
iwr dazwischen funken, wir haben die unterk ontrolle
FaithPotter1: kann man die Streicheln?
Pandora: Oh ja büdde
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] ihr rallt es nicht??
UnbekannterZentaur: solltest es besser wissen. Solch junge Stutfohle hierher zu bringen in der 
Nacht....
ZehirMephisto: [zu UnbekannterZentaur] Ja?
Pandora: meinst du rafft?
AliceJones1: was?
UnbekannterZentaur: Vielleicht wirst du deine Waffen noch brauchen...
UnbekannterZentaur: um dich und die anderen zu verteidigen.
Pandora: Bogen?
ZehirMephisto: [zu UnbekannterZentaur] glaub mir die wird man nicht los
FaithPotter1: jetzt wird es interessant
Mellory: Ich will das Einhorn wieder haben !
UnbekannterZentaur: Dunkles treibt sich zwischen den Bäumen herum....
UnbekannterZentaur: Sehr Dunkles!
Pandora: Schatten...
AliceJones1: uns bracuht man nicht zu verteidigen
FaithPotter1: Nacht
Mellory: Das Lenyca, nicht beachten :D
UnbekannterZentaur: dreht ohne ein weiteres Wort ab und verschwindet
Lenyca: ich fand den hübsch
ZehirMephisto: dunkel ist für mich ein allzu bekannter begriff ,wen nauch seehr diffus
Mellory: Oh .. Lenyca hat sich verliebt :D
AliceJones1: Unser Ruf eilt uns wirklich vorraus!
Lenyca: eifersüchtig, mellory?
Pandora: ja
ZehirMephisto: leider
Mellory: Ja
Mellory: lol
Lenyca: oh
Lenyca: ggg, keine sorge, mit dir kann es kein zentaur aufnehmen
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Drohend Du hast uns unter Kontrolle ja?
Mellory: Uhh :D
Lenyca: zwillinge, ihr habt gehört, was er gesagt hat
Mellory: Bin mal gespannt was da noch kommen wird :D
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] im notfall werdet ihr gegessen*
Lenyca: euch hört man durch den halben wald
Pandora: Cist du dir da ganz sicher?
AliceJones1: euch auch
Pandora: Bist
ZehirMephisto: jaaaaaaaa
FaithPotter1: hast du das ausprobiert?
Lenyca: UNS?
Lenyca: ich flüster nur ;)
AliceJones1: Kannst du das beweisen?
Lenyca: natürlich
FaithPotter1: sicher?
Lenyca: mir klebt schon die zunge am gaumen...
Pandora: Und wie???



Lenyca: (vor durst)
Lenyca: bin schon ganz heiser. ich kann gar nicht mehr laut reden
Mellory: so schlimm ?
AliceJones1: oooooooooooooooooooooooh
Mellory: menschen oder tierblut .. was willst du ?
AliceJones1: ooooooooooooooooooooooooohh
ZehirMephisto: sigh ..... entfernt ishc ein paar schritte vonder gruppe*
Pandora: uuuuoooooooooooooooooooooooooooooooooh
Lenyca: naja, die auswahl an freiwillige opfern ist nicht allzu groß
FaithPotter1: Wir wollten so was schon immer mal ausprobieren!
Pandora: ICh auch...
Mellory: Ich melde mich freiwillig !
Lenyca: VERGESST ES
AliceJones1: hüpft auf und ab
Lenyca: öhm
Mellory: Das ja selbst mord sonst.
Pandora: Komm schon... Nur einmal
Lenyca: naja, bei mellory würd ich nicht nein sagen. ist bestimmt lecker ;)
AliceJones1: büüüüüüüüüüüüüüüüdde
Lenyca: sag mal, zehir....
Mellory: mach ruhig
Mellory: stellt sich schonmal bereit hin
Pandora: Komm schon, Komm schon,
Lenyca: hast du den flughund nochmal gesehen?
FaithPotter1: komm schon!!
AliceJones1: Mist
FaithPotter1: menno
Mellory: Freunde sollte man nie hungern lassen
ZehirMephisto: bis dato nicht
AliceJones1: schmoll
Lenyca: starrt gierig auf mellorys hals
FaithPotter1: schmoll
Pandora: Und wieso wir nich?
Mellory: steckt den hals hin
Mellory: nihm ruhig.
AliceJones1: Das ist unfair!!
FaithPotter1: Wir wollen auch!
Lenyca: beisst ganz vorsichtig und saugt ein paar tropfen blut
Lenyca: rrrrrrrrrrr
<ZehirMephisto springt plötzlich ins gebüsch und kommt mit einem zappelndem hasen in den  
klauen wieder hinaus>
ProfessorSnape: wieder Wuschen des Flughundes über den Kindern, diesmal kommt er mit einem 
Wipfel in Konflikte
Mellory: kichert das kitzelt ! :D
Pandora: Himmelsxchreiend UNFAIR
Lenyca: süss....
Lenyca: also dein blut
AliceJones1: 'Dürfen wir das Vieh jetzt abschießen?
Mellory: Besser ?
Lenyca: aber das muss genügen fürs erste
FaithPotter1: büüüüüüüüüüüüüüüüüüdde
ZehirMephisto: noch jemand lust auf nen kleinen snack?
Lenyca: ja, viel besser
Pandora: Ich bin dabei..



Lenyca: danke dir
ProfessorSnape: zappelt relativ ärgerlich am Baum
Mellory: sehr gut, immer wieder gerne.
Lenyca: ich hab grade schon, danke
Lenyca: lol
AliceJones1: Dürfen wir jetzt?
Pandora: Ja?
Lenyca: also der flughund ist ja wirklich der brüller
Lenyca: seht euch den an
FaithPotter1: büüüüüüüüüüüüdde
Mellory: Uhi, was macht der denn da ?
AliceJones1: dürfen wir ihn abschießen
Pandora: Der verfolgt uns... mepmep mouououou
Lenyca: ich hab noch nie ein fledertier gesehen, dass sich in ner astgabel verfangen hat
Mellory: sieht von hier komisch aus.
ZehirMephisto: was auf mgische art verschindet wird nicht angeschossen
FaithPotter1: oder für experiemente missbrauchen 
ProfessorSnape: reißt sich los, wobei tatsächlich ein Stück schwarzem Umhanges anstatt eines  
Flügelstückes im Baum zurück bleibt
AliceJones1: untersucht den Baum
Lenyca: ui, da hängt was im baum
Mellory: Der hat sich verletzt !
ZehirMephisto: und weg ist er .....
Lenyca: wer holt es runter?
Pandora: Das ist doch n Fetzen von Snapes Umhang...
Mellory: Ich !!!
FaithPotter1: ICH!!
Lenyca: ach, der wird schon wieder. immerhin konnte er noch fliegen
Mellory: erste :p
<ZehirMephisto beißt dem Hasen die Kehle durch und beginnt, ihn abzunagen>
Lenyca: na dann mal hoch mit dir
FaithPotter1: klettert hoch auf dem Baum
Lenyca: wirft einen blick auf zehir
Mellory: na toll .. sie war schneller !
FaithPotter1: komm doch einfach mit!
Lenyca: brauchst du ne servierte?
Mellory: Zehir, das ist nicht schön !
FaithPotter1: *gelangt auf den Ast
Mellory: Er ist wie ein schwein.
Lenyca: naja oder wie ein wohl
Lenyca: äh
FaithPotter1: Das ist ein Stück Stoof!
ProfessorSnape: Umhangstück verschwindet genau in dem Moment, als Faith zupacken will
Lenyca: wolf
Mellory: Nö, jetzt will ich auch nicht mehr lol
ZehirMephisto: ihr wolltet auf ne jagd, wie habt ihr gedacht verspeist ein werwolf seine beute?
Pandora: Sag ich ja...
FaithPotter1: pff
Lenyca: irgendwie bin ich grade nicht mehr so richtig zurechnungsfähig
Lenyca: huch
Lenyca: weg isses
FaithPotter1: kletter wieder runter
Lenyca: aber das WAR ein stück von snapes umhang
FaithPotter1: doofes ding!



FaithPotter1: definitiv!
Lenyca: hätte mal ne wäsche vertragen können
FaithPotter1: Twin sis ?
Mellory: Oh ja !
FaithPotter1: Lebst du noch?
Pandora: Faith irgend ein Lehrer speziefischer Stopff erkennbar?
ZehirMephisto: der flughund wird mir zusehens ungeheuer
AliceJones1: ja?
Lenyca: ja, er verhält sich nicht wie ein gewöhnlicher flughund
Mellory: Nein, nicht wirklich.
FaithPotter1: na ja bevor es verschwunden ist war es ein schwarzes ungewaschenes Stück Stoff
Lenyca: und ausserdem jagen die normalerweise in schwärmen. aber das war ein eizelner
AliceJones1: Snape!!
Lenyca: naja, aber...
Mellory: Und sie verfolgen keine "menschen"
FaithPotter1: guckt Alice an
Lenyca: das würde heissen, dass sich snape in einen flughund verwandeln kann
ZehirMephisto: wirft den abgenagten hasen ins gebüsch und grisnt blutverschmiert lecker
AliceJones1: Stimmt doch!
Lenyca: mahlzeit, zehir
FaithPotter1: warum nicht
Lenyca: war dir der hase genug oder brauchst du noch mehr
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Ratzeputz!
FaithPotter1: besser!
Pandora: viel
ZehirMephisto: -_-'
Lenyca: ich hab mal gehört, snape wäre als animagus registriert. aber nicht als flughund, sondern 
als rabe
AliceJones1: Ich hätt Evanesco nehmen können aber..
Lenyca: eigentlich solltet ihr einen werwolf nicht sauberputzen
Mellory: das heißt ?
Lenyca: das wirkt so degradierend
ZehirMephisto: ja, soltlen sie nicht
AliceJones1: der letzte an dem ich es aus probiert hab ist im Hogwartssee gelandet
ZehirMephisto: ja, tut es
FaithPotter1: na und!
Pandora: wiesonich? Werden die Wolfchen dann sauer???
Lenyca: naja, das heisst... dass nape dann noch etwas anderes wäre
Mellory: War aber ein Bild für die Götter
Lenyca: nicht nur ein gewöhnlicher animagus
FaithPotter1: Wir Sollen vieles nicht!
Mellory: hm ..
Lenyca: könnt ihr euch nicht einmal zusammennehmen?
AliceJones1: Tun Tun wir es aber tritzdem
Lenyca: ihr habt doch den zentauren gehört
FaithPotter1: na ja
AliceJones1: das ist so ne Sache
ZehirMephisto: naja, das vieh roch seltsam stechend .... fast nach vampir ........
Lenyca: ich hab keine lust darauf, von ner horde acromantulas verfolgt zu werden
Lenyca: zehir, das bin ich
ProfessorSnape: seit dem Abgang im Baum nicht mehr zu sehen
FaithPotter1: Also doch Snape!
Mellory: wie riechen denn vampire ?
Lenyca: du kennst doch meinen geruch



Pandora: Das stimmt und ihr tut es trotzdemm...
AliceJones1: Sie hat aber keine Wölfchen Nase
Lenyca: mellory, sowas nehmen nur werwesen war
ZehirMephisto: jaa, aber da war ei nnaderen .... nicht sehr markant, bin mir auch nicht sicher obs 
vampur war
Lenyca: den typischen vampirgeruch
Lenyca: hm
AliceJones1: sie hat ber keine Wölfchen nase
Lenyca: das wäre ja wirklich der witz überhaupt
ZehirMephisto: [zu Mellory] für ich betörend, für mich ekelerregend
Lenyca: wenn snape ein vampir wäre
FaithPotter1: Sie hat aber keine Wölfchen Nase
Lenyca: betörend?
AliceJones1: hallo
Lenyca: vampire riechen für mellory betörend?
Lenyca: ggg
Mellory: :D okay
Lenyca: gut zu wisen
Lenyca: wissen
ProfessorSnape: von irgendwo her, tiefer im Wald, schreit ein Tier auf
Mellory: Oh mann .. 
Mellory: Was war das denn bitte ?
Mellory: Klang nicht gesund
ZehirMephisto: jop, menchen generell, bzw viele vmapire wirken anziehend, was unter anderem 
am geruch liegt, meines wissends
Lenyca: hoffentlich nicht das einhorn
Pandora: Wer?
ProfessorSnape: dann sieht man es leuchten, könnte auf einen Zauber zurückzuführen sein
Mellory: Wehe das einhorn !
AliceJones1: Seht mal da!
Lenyca: hm, das seh ich mir an
ZehirMephisto: mir reichts jetzt!
Mellory: Erklärung das ich Lenyca so mag
FaithPotter1: wir kommen mit!
Lenyca: und jetzt seid wenigstens einmal ein bisschen leiser, zwillinge
ZehirMephisto: verwandelt sich und rennt zu dem ort, von dme das lciht kam
Mellory: Wartet auf mich !
Lenyca: ggg, mellory, ist das der einzige grund?
AliceJones1: flüstert okay
Lenyca: folgt zehir
Lenyca: schleicht durch das unterholz
<ZehirMephisto verwandelt sich und rennt zu dem ort, von dme das lciht kam>
Mellory: nein, natürlich nicht
ProfessorSnape: hat einen Fuchs erlegt und angetrunken, verschwindet, als er Gefahr erahnt
FaithPotter1: folgt Lenyca
Mellory: klebt an Lenycas Arsch
AliceJones1: geht hinterher
Lenyca: ach du liebe zeit
ProfessorSnape: zurück bleibt von Vampir erledigter Fuchs
Lenyca: also nicht du, mellory
<Pandora folgt den anderen>
Mellory: Oh nein
Lenyca: ach du liebe zeit ... der arme fuchs



Mellory: der arme fuchs
FaithPotter1: der sieht irgendwie ........ tod aus
Lenyca: habt ihr gesehen, was ihn umgebracht hat
ZehirMephisto: betrachtet dne Kadaver
Lenyca: der IST tot, Faith
Mellory: Faith, das war unnötig !
Pandora: schon ein kleines bischen
AliceJones1: kann man den essen?
Mellory: Zehir das macht man nicht
Lenyca: du wärst auch tot, wenn dir die hälfte deines blutes fehlt
Mellory: man starrt tote nicht an
ZehirMephisto: [zu Mellory] was??
Lenyca: naja, besser, als wenn er ihn aufisst
Pandora: Sicher?
FaithPotter1: [zu Lenyca] bist du dir da ganz sicher
Mellory: so guckt er ja !
ZehirMephisto: nett isch obduzie (oder wie mans schreibt)
Lenyca: irgendetwas hat den fuchs umgebracht und angetrunken
Lenyca: und ICH wars diesmal nicht!
ZehirMephisto: kniet sich neben dne fuchs und untersucht ihn, fasst in die wunden
AliceJones1: schneidet man ihn da nicht auf?
Mellory: IIIIIIIIH
ZehirMephisto: hast reht, blutleer
Lenyca: also wenn du mich fragst, war das ein vampir
Lenyca: glaub mir, ich kenn mich da aus
FaithPotter1: nein wirklich?
Pandora: Zehir... Wie fühlt er sich an?
ZehirMephisto: glaub ich auch
ZehirMephisto: noch warm
Lenyca: ein werwolf hätte ihn in einem haps verschlungen oder mitgerissen
Mellory: wenigstens is der nicht mehr hungrig !
AliceJones1: Wie viele Wesen trinken Blut?
ZehirMephisto: wischt isch die pfote an der hose ab
Lenyca: aber er hätte ihn nicht liegenlassen
Lenyca: ggg, mellory, du kennst die gier der vampire nicht
ProfessorSnape: kämpft mit Magenproblemen durch Eile
Mellory: Aber sonst hätte er uns doch schon längst angegriffen
FaithPotter1: vielleicht wollte er nicht gesehen werden
Lenyca: also angenommen...
Lenyca: es war DOCH snpe
AliceJones1: vielleicht ist er Lehrer?
Lenyca: snape
Lenyca: dann würde er uns wohl kaum angreifen
FaithPotter1: sagen wir doch die ganze Zeit
Lenyca: ausserdem sind wir zu viele
Pandora: Snape...
ZehirMephisto: naja, ein vamp gegne nen anderne, nen wolf und ne schar zauberer ....
Lenyca: wenn er uns alle kaltmacht, wer soll dann dieses jahr den hauspokal holen?
AliceJones1: sagt mal war der Flughund fettig?
Pandora: Und wir haben nen anderen Vamp dabei
Mellory: Na gut, daran hatte ich auch nicht gedacht
ProfessorSnape: zischt wieder über den Kindern davon, diesmal gleich in seiner dunklen Wolke,  
irgendwo zwischen Angst und Ärger



Lenyca: da war er wieder
FaithPotter1: Darf ich ihn abschießen?
Mellory: Mörder, der arme Fuchs !
AliceJones1: kommt schon!
Mellory: Nein, Faith
ZehirMephisto: ich glaub nich dass das snape is .... wär das nich afgefalllen?
Lenyca: ich glaube, wir sollten den spieß mal rumdrehen und IHN verfolgen
FaithPotter1: schaaaaaaaaaaaaade
AliceJones1: au ja
FaithPotter1: büdde
Mellory: Okay
ZehirMephisto: muss das sein?
Lenyca: naja, aufgefallen... er ist lehrer. er kann die schule verlassen, wann er will
Pandora: Nein, sonst killst du noch nen Lehtrer... Und das wollen wir ja noich,,,, oder??
Lenyca: hm
AliceJones1: dann verzichten wir sogar aif die Acromantulas
Lenyca: naja, zehir, sieh es mal so:
Lenyca: er hat durst
Lenyca: und du hast hunger
ZehirMephisto: denncoh .. ich mein, ich hätte das doch merklen müssen
Pandora: Oh ja.. Vllt doch killn
ProfessorSnape: bleibt im dichten Geäst eines Zauberstabbaumes hängen, nicht zu sehen
FaithPotter1: vielleicht viellicht aber auch nicht
Lenyca: vielleicht lässt er noch mehr angeknabbertes liegen für dich
AliceJones1: kennt jemand ein Aufspürzauber?
ZehirMephisto: danke, aber ich leg wert darauf meien beute slebstzuerlegen
ProfessorSnape: Fuchs skelettiert sich vor den Augen der Kinder
Bowtruckle: klettert auf den Zauberstabbaum und fährt die Klauen aus
AliceJones1: irgendwie............cool!
Mellory: Okay, das ist unheimlich !
ZehirMephisto: ähhm habt ihr das grad geseshen?
Lenyca: respekt
Lenyca: das ist mir auch schon passiert
FaithPotter1: nickt war cool
Lenyca: spart die biotonne
ProfessorSnape: denkt an Holzläuse und hat keine
Pandora: Genial
<Pandora schlägt sich an die Stirn...>
Bowtruckle: beäugt den Flughund im Baum misstrauisch
AliceJones1: guckt mal
Pandora: Muss noch Hausaufgaben machen...
Mellory: da ist ja was !
FaithPotter1: ein Bowtruckle dingens 
Pandora: Muss zurück in die Shcule...
ZehirMephisto: achja, aufspür zauber kenn ich keine, hab aber en trank ,der den geruchssin 
verstärkt
Lenyca: willst du etwa den ganzen weg allein zurück, pandora?
Pandora: (muss off, wird uns das rpg auch zugeschickt?)
Mellory: dann mal los, zehir
ZehirMephisto: bb, hiern imm dne portschlüssel
AliceJones1: hat jemand Holzläuse? dann können wir ihn streicheln
ProfessorSnape: Lähmt den Bowtruckle, damit djeser vom Baum fällt
ZehirMephisto: müsst ihr immer alles streicheln??
Mellory: Da ist was gefallen !



AliceJones1: jep
Bowtruckle: erstarrt
FaithPotter1: geht zum Bowtruckle
Bowtruckle: landet mit einem Plumps vor Zehirs Krallen
AliceJones1: folgt Faith
Mellory: Pure Ästhetik !
Pandora: Öh ja... Wenns sein muss... Aus dem Wald hinaus find ich ... Zwillinge sagt ihr mir wie er 
sich angefühlt hat, beim Nächsten mal?
Lenyca: Ich wette, eine von den Twins fasst ihn gleich an
ZehirMephisto: seit wann fallen die von dne bäumen????
ProfessorSnape: nutzt die Gelegenheit, dass sich alles um den Bowtruckle dreht und startet quer  
über den Weg zu einem gegenüberliegenden Baum
FaithPotter1: streichelt den Bowtruckle
Lenyca: Pandora, vielleicht triffst du unterwegs den hübschen Zentauren, dann grüß ihn ;)
ZehirMephisto: [zu Pandora] hier nimm dne portschlüssel
AliceJones1: tut es ihrer Schwester nach
Lenyca: weg isser guckt dem Flugfuchs nach
<Mellory afk bin gleich wieder da>
Pandora: Oh danke Zehir. Dann muss ich noich Laufen
FaithPotter1: fühlt sich ...........holzig an
Bowtruckle: wirft den Zwillingen böse blicke zu
ZehirMephisto: den bruahc ih aber vor vollmond wieder
AliceJones1: bis bald
FaithPotter1: ciao
Lenyca: naja, was hast du erwartet? samtiges fell?
Pandora: Adios
AliceJones1: pikst den Bowtruckle
ZehirMephisto: sind die dinger aggresiv, im normalfall?
FaithPotter1: nö
AliceJones1: eigentlich schon
<Lenyca richtet den Stab auf den Bowtruckle>
Lenyca: FINITE
ZehirMephisto: in cantatem
ProfessorSnape: komisches Geräusch, fast wie ein Schluckauf oder zu lautes Schlucken, muss  
nämlich fast lachen über Lenycas Bemerkung zum "samtigen Fell"
FaithPotter1: springt zurück
Bowtruckle: kann sich wieder bewegen und sucht sein heil in der flucht
ZehirMephisto: das wolt ich auxch grad tun
AliceJones1: ihr seid doof!
ZehirMephisto: würdest du von riesne gestreichelt werden, wie ein tier?
FaithPotter1: Genau! Voll super mega ganz große doofe
Lenyca: hört auf mit der streiterei
AliceJones1: ich möchte an den Grindeloh erinnern
Lenyca: habt ihr nicht gesehen, was passiert ist?
ZehirMephisto: ich will jetzt wissen was es mit dme flughund auf sich hat
Lenyca: irgendetwas...
Lenyca: oder besser: irgendwer
ZehirMephisto: nimmt eine trank aus seiner tasche
Lenyca: hat den bowtruckle geschockt
FaithPotter1: also aufspürzauber?
Lenyca: was ist das denn?
AliceJones1: definitiv
ProfessorSnape: wieder im dunklen Nebel verschwindet 
FaithPotter1: da war das Vieh schon wieder



ProfessorSnape: Trankflasche zerklirrt
Lenyca: ja. und es kann zaubern
Lenyca: also definitif ein mensch
Lenyca: was war das denn jetzt schon wieder?
Lenyca: zehir, was ist das in deiner flasche?
ZehirMephisto: .... und das soll mich abhalten?
<ZehirMephisto wird zum wolf und läckt dne boden ab>
Lenyca: na super
ZehirMephisto: ein dne geruchssin verstärkender trank
Lenyca: jetzt komm ich mir vor wie beim gassi gehen mit nem spürhund
Lenyca: tschuldigung
ZehirMephisto: drückt sich die pfotne auf die nase und jault auuuuuuuuu
Lenyca: Ach herrje, was ist los?
AliceJones1: Wir geben Lennys so was von recht
ZehirMephisto: du stinkst
FaithPotter1: Er hat was gefunden
ProfessorSnape: überlegt, ob er die anderen Kinder vor Zehir schützen muss
Lenyca: na danke
ZehirMephisto: sorry, aber so ist es leider
AliceJones1: jetzt such!
Lenyca: tut mir leid, ich bin nun mal ein ...
Mellory: Ich finde sie riecht gut
Lenyca: danke, süsse ;)
FaithPotter1: mach!
Mellory: nur die wahrheit
AliceJones1: bevor er wieder weg ist
ZehirMephisto: versucht isch zu orientieren ich glaub ich hab was ...
FaithPotter1: Leute mal ganz kurz
Lenyca: na dann hinterher
Mellory: auf auf ..
ProfessorSnape: saust einige Bäume weiter, bis zu einer Lichtung, rückverwandelt in eine  
menschliche Gestalt
<Lenyca nimmt mellory an die hand>
AliceJones1: wir sind VERBOITEN im Wald und SUCHEN einen LEHRER?
<ZehirMephisto rennt los und bleibt vor einem Baum stehen, auf dme er den Flughund vermutet>
FaithPotter1: na und?
Lenyca: ein lehrer, der vor uns flüchtet, alice
FaithPotter1: *läuft hinterher
Mellory: rennt mit Lenyca hinterhet
Lenyca: und ich will wissen, warum er das tut
AliceJones1: geht zu Faith
ProfessorSnape: entdreckt seinen Mistelbaum und verschwindet auf ihm, auch wenn es im jetzigen  
Alter recht mühevoll ist
Lenyca: solltest du jetzt nicht mit dem schwanz wedeln, zehir=
Mellory: Eigentlich müsste es ja andersrum sein
Lenyca: ?
FaithPotter1: weil er incognito ist
Mellory: lol
Lenyca: Er ist da oben.
Lenyca: ggg
Mellory: gefunden !
Lenyca: da, dort bewegen sich die Blätter
AliceJones1: Ich letter hoch
ZehirMephisto: ja,,,, ist er



FaithPotter1: nö
ProfessorSnape: Guten Abend
AliceJones1: wie wäre es mit Accio
Lenyca: Ach
Lenyca: Guten Abend, Sir
Mellory: Abend Prof.
FaithPotter1: hat sich dann ja auch erledigt, Abend
ProfessorSnape: Zur falschen Zeit am falschen Ort,wie es mir scheint
FaithPotter1: Sie auch hier?
Lenyca: Das wollte ich auch gerade sagen
ZehirMephisto: verwadelt ish zum mensch und hält sich dne arm über die nase
Lenyca: haben wir Sie etwa.. gestört?
ZehirMephisto: *
ProfessorSnape: Misteln wachsen gemeinhin in Symbiose mit Bäumen
Lenyca: Oder ihre Beute vertrieben?
AliceJones1: jaja, unser super Timeing
ZehirMephisto: mist, gegentrank vergessen .....
FaithPotter1: dü düm
<Lenyca flüstert Mellory zu: Unterrichtet er neuerdings auch Kräuterkunde?>
AliceJones1: lacht
ZehirMephisto: geht enige schritte von Lenyca und sanpe zurück
Mellory: Unwahrscheinlich, aber wer weiß, Lenyca
FaithPotter1: Also, was können wir für sie tun?
Lenyca: Sir,.... ich glaube, in diesem Wald geht eine Seuch um
Lenyca: Seuche
AliceJones1: Uns beißen lassen? Die Klappe halten? Weitergehen?
Lenyca: Wir haben einen toten Fuchs gefunden
Lenyca: Können SIE uns das erklären?
FaithPotter1: An den Kopf hau
Mellory: Es muss dafür ja eine Erklärung geben, Sir !
AliceJones1: Wieso riechen sie wie Lennys?
ZehirMephisto: unterdrückt einen rülpser mir wird grad schlecht .....
ProfessorSnape: Füchse veernden bei Zeiten.
FaithPotter1: Und warum stellen wir ihnen diese Fragen?
Mellory: Aber der ist nicht an Altersschwäche gestorben, Sir.
AliceJones1: das kann man doch einfach klären
Lenyca: flüstert: Mellory geh mal ein Stück zurück, man kann dein Blut noch riechen
ProfessorSnape: kommt vom Baum, hat etwas Seltsames an sich, das Gesicht wirkt noch blaßer als  
sonst und etwas gedunsen
Mellory: tritt zwei Schritte zurück
FaithPotter1: Zehir? Wonach riecht Snape für dich?
Lenyca: Jaja,...beizeiten Sir.
Lenyca: Aber sie verlieren nicht einen Liter Blut und verwesen dann in Sekundenschnelle
AliceJones1: stellt sich vor Mellory
ZehirMephisto: vampir .....
ProfessorSnape: Was soll das werden ? Schüler verhören ihren Lehrer ?
FaithPotter1: geht neben Alice
Lenyca: Nein... Schüler stellen Fragen
Mellory: Ohje Ohje.
Lenyca: Sollten sie das nicht?
ProfessorSnape: Vamoir ?
AliceJones1: Also irgend wie............. Ja!
ZehirMephisto: rennt zum gebüsch und erbricht sich würrg
ProfessorSnape: Interessante Theorie, Wölfchen.



FaithPotter1: der Vampir allgemein auch als Bluttrinker bekannt trinkt das Blut seiner Opfer
Lenyca: *wirft einen Seitenblick auf Zehir: Der gute Hase...
ProfessorSnape: Ups. Werwolfsbann gefällig ?
FaithPotter1: wollt ich schon immer mal machen
ProfessorSnape: Oder wurden Sie Opfer der Hasenseuche ?
Lenyca: Nicht nötig, Sir. Es ist kein Vollmond.
ZehirMephisto: erhebt sich bei hlabmond? eher nicht
AliceJones1: holt Zauberstab und Bogen
Lenyca: Nun, andere Personen hier können nur hoffen, dass sie sich nicht mit dem Fuchsbandwurm 
angesteckt haben
Lenyca: Alice, nein!
FaithPotter1: tut es Al gleich
ZehirMephisto: blergh, der trnak is weitgehend draußen, gut so ....
Lenyca: Es ist ein Lehrer!
AliceJones1: Nur zur Sicherheit
Lenyca: Willst du mich vielleicht auch erschießen?
ProfessorSnape: Drehen wir die Sache mal um : Was macht eine Gruppe Slytherins , verkleidet 
wie die Räuber oder outlaws mitten in der Nacht im Verbotenen Wald ?
FaithPotter1: Wir tun ihm nicht mehr als sonst auch
Lenyca: Wir im Wald?
AliceJones1: DAS ist doch mal interressant
Mellory: Ja .. erm ..
Lenyca: Wem wollen Sie das erzählen, Sir?
FaithPotter1: Die da sind Schlafwandler
ProfessorSnape: Ihr steht auf der Lichtung . Und sie liegt im Wald. tritt nah an Lenyca heran, an 
ihr vorbei, neben Mellory 
AliceJones1: und wir haben einen Ruf zu verlieren
Lenyca: Finger weg von Mellory!
Mellory: panik
ZehirMephisto: ich und lenyva uwrdne verdonenert, dafür zu sogen das die zwombies nichts 
asntellen und uns 2 überkam ein .. .bedürfniss
ProfessorSnape: beäugt sie seltsam von der Seite
<Lenyca stellt sich zwischen Snape und Mellory>
FaithPotter1: stellt sich vor Mellory
Mellory: irgendwas stinkt hier
Lenyca: Sie kennen die Gesetze Sir
Lenyca: ebenso wie ich
<ZehirMephisto stellt sich neben Lenyca, fährt ktallen aus>
Lenyca: Menschen nur, wenn sie es wollen
AliceJones1: Hebt den Bogen
Lenyca: Und Mellory will nicht
FaithPotter1: Hebt den Zauberstab
Mellory: genau, ich will nicht !
ZehirMephisto: zwobies, ah in die hintere linie
ZehirMephisto: *ab
Lenyca: Ich denke, wir sollten besser gehen
Mellory: zieht den Zauberstab
AliceJones1: zückt Finsternis pulver
Lenyca: Ich bin sicher,... der Professor...wird nichts dagegen haben
Lenyca: der Wald ist groß genug für mehrere Jagdreviere
ZehirMephisto: hehält snape im auge ja, es wäre wohl besser, wir entfernen uns
FaithPotter1: Rauchbomben oder Finsternispulver für einen coolen Abgang?
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] zischt klappe
FaithPotter1: pff



Lenyca: es muss ja niemand erfahren
ZehirMephisto: snape im auge behält ja, besser wir gehen getrennter wege
Lenyca: weder von Ihrem Ausflug....
Lenyca: noch von unserem...
ProfessorSnape: Augen gleiten von Mellory zu Lenyca, plötzlich scheint sie in ihrem Kopf eine  
Stimme zu hören..." Wir sind beide die gleiche Kreatur. Du weißt das und ich weiß es auch. Halt mir  
den Werwolf vom Hals. Offenbar ist er mit dir befreundet. Mich nahm er 
ProfessorSnape: +noch nie sonderlich ernst*
<Lenyca sieht Snape gerade in die Augen. Ich weiß, was du brauchst. Nimm es dir. Aber nicht von  
uns.>
ZehirMephisto: [das ist ganz miese nachrede!!]
ProfessorSnape: Ich weiß nicht, wieso ihr Misteln jagen solltet
ProfessorSnape: ( sorry, so sieht er es nunmal )
Lenyca: misteln sind nützlich
FaithPotter1: (hört sich übelst dramatisch an)
Lenyca: vor allem wenn sie über einer tür hängen
Lenyca: ich mag misteln. Sie etwa nicht?
AliceJones1: äh?
ProfessorSnape: Misteln gehören in eure Tränke.
Lenyca: Eben.
Lenyca: Vielleicht jagen wir nicht nur Misteln
FaithPotter1: flüstert Al! Ich hab dich leib also halt die Klappe
FaithPotter1: +lieb
Lenyca: Fledermausmilzen sind auch gut für Tränke
ZehirMephisto: muss schmunzeln
Lenyca: aber ich denke Flughunde würden denselben Zweck erfüllen
ZehirMephisto: lächelt
AliceJones1: kichert leise
Mellory: grinst
Lenyca: Mellory, wollen wir nicht noch einmal dein Einhorn suchen gehen?
FaithPotter1: kichert leise
ProfessorSnape: Und wenn man mir lauter Dummköpfe vorsetzt,die alle Tränke zehnmal erstellen 
müssen, ehe sie zu einem annehmbaren Ergebnis kommen, werden dieser mehr benötigt,als ihr 
bestellt- es gibt hier keine Flughunde.
Mellory: Okay !
Lenyca: Dann haben wir uns sicher geirrt, Sir.
ProfessorSnape: Fledermäuse leben zuhauf in der Burg,aber keine Flughunde.
AliceJones1: hält ausnahmsweise die Klappe
ZehirMephisto: zum den zwilligen flüsternt in notfall, nur dann, feuer zauber
Lenyca: Flughunde verhedern sich auch nicht in Astgabeln
FaithPotter1: flüstert okay
ProfessorSnape: Nein
ProfessorSnape: grinst beinahe
Lenyca: Wenn du Feuer machst, Zehir, dreh ich dir den Hals um!
Lenyca: Ich habe da einen Wolf, Sir, der dringend noch Auslauf braucht. Sie erlauben doch, dass 
wir jetzt unseren Spaziergang fortsetzen, oder?
Lenyca: Er könnte sonst....
Lenyca: ungeduldig werden.
ZehirMephisto: na dnake ......
AliceJones1: kichert
Mellory: Naja, wo sie recht hat ..
Lenyca: (sorry, Zehir, ....) 
FaithPotter1: grinst



ProfessorSnape: Der Wolf kann allein gehen
Lenyca: das hätten Sie wohl gern
ProfessorSnape: Allerdings
ZehirMephisto: der wolf zieht es vor, seine gefährten mit zunehmen
Mellory: Und die gefährten ihn.
ProfessorSnape: Und wenn es ihnen professörlich verboten würde ?
ZehirMephisto: [ jaa, wir müssen noch dne ring in dne schicksalsberg werfen]
Lenyca: Wenn der Wolf alleine ist.... kann niemand mehr ihn überreden,... hasen zu erlegen. Anstatt 
Flughunde, zum Beispiel....
FaithPotter1: überlegt wie lange es ihr noch gelingt die Klappe zu halten
Lenyca: Oh, dann würde ich ganz pflichtbewusst...
Lenyca: als Schülerin....
ProfessorSnape: versucht, eisern zu wirken, es gelingt aber nicht recht
Mellory: panik lässt langsam nach
Lenyca: der Schulleitung melden müssen, dass es vielleicht auch ungemeldete Vampire...
ProfessorSnape: Mit diesem Flughund haben Sie es heute, was Lenyca ?
Lenyca: in der Schule gibt
AliceJones1: schweigt und überlegt wie lange sie noch ruhig bleiben kann
ProfessorSnape: Ungemeldete Vampire ? Seit wann das ?
Lenyca: Es war nur ein unverbindlicher Vergleich, Sir. Also der Flughund
Lenyca: ja, das wäre dann zu klären
ProfessorSnape: Wäre es, wenn dem so wäre
Lenyca: Ach, und noch etwas, Sir...
ZehirMephisto: lässt Lenycaweiterreden, sie scheint das besser zu können
Lenyca: Die Zentauren sind sehr wachsam heute
Mellory: stimmt schweigend Zehir zu
AliceJones1: langweilt sich langsam
Lenyca: Ihr Wort gilt bei der Schulleitung sicher ebenso viel, wie unseres
ProfessorSnape: Rane, ich sah ihn
Lenyca: Und er sah Sie
ProfessorSnape: Man kennt sich
FaithPotter1: schießt aus ihrem Zauberstab ausversehen kleine bunte Funken
Lenyca: flüstert: Zwillinge...
Mellory: [zu FaithPotter1] .. !!!!
Lenyca: Habt ihr das Finsternispulver?
FaithPotter1: wispert sorry
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] leise lass das bloß
ProfessorSnape: Manch Zentaur ,auch wenn man es ihm nicht ansieht, war schon im Walde, als ich 
hier Schüler war
AliceJones1: flüstert jep
Lenyca: dann wissen die Zentauren also gut über sie bescheid.
ProfessorSnape: Exakt
Lenyca: Sehen Sie, Sir....
Lenyca: vielleicht war auch alles nur ein Traum
ProfessorSnape: Ebenso, wie der Schulleiter
Lenyca: Es ist dunkel.
AliceJones1: flüstert jetzt?
Lenyca: Sehr Dunkel.
FaithPotter1: schmeißt Finsternispulver
Lenyca: Und wenn es wieder hell wird
Lenyca: ist alles vergessen
Lenyca: Rennt!
ProfessorSnape: nutzt die Dunkelheit zum Abgang als Rabe
Mellory: rennt 



FaithPotter1: Wir haben 10min
AliceJones1: rennt
Lenyca: rennt
ZehirMephisto: folgt mit senme feruchssin dne menschne
Mellory: wohin denn ?
FaithPotter1: rennt
FaithPotter1: Weg!
Lenyca: zu der Lichtung mit dem Einhorn
Mellory: gute aussage !
Mellory: okay
Mellory: rennt weiter
AliceJones1: rennt zur Lichtung
ProfessorSnape: Rabengekrächzte, das wie Lachen klingt
ZehirMephisto: läuft na die spitze mir nach!
Mellory: kommt schnaubend an der Lichtung an
ZehirMephisto: [okay, lcihtung dann das]
FaithPotter1: rennt Alice hinterher und läuft mit ihr gleich auf
Lenyca: puuuuuuuuuuuuuuuh
Mellory: Ich hasse laufen !
Lenyca: frag mich mal
AliceJones1: Das war wiitzig!
Lenyca: das war haarscharf!
Mellory: Nein, gar nicht. Der wollte an mir nuckeln !
FaithPotter1: und lustig
Lenyca: ich dachte schon, er geht mellory an die kehle
AliceJones1: dachten wir schon öfters
ZehirMephisto: das lehrer so dämlich sein können!!
Lenyca: lol
FaithPotter1: aber das erklärt einiges
ProfessorSnape: Rabe üüberfliegt die Lichtung im lauernden Kreis, während in der Ferne wieder  
ein Tier schreit
ZehirMephisto: und sich über mich imemr beschweren!
Lenyca: so dämlich, dass sie in ner astgabel hängenbleiben?
ZehirMephisto: ARRRRG!!!!
Mellory: Nicht schon wieder !
AliceJones1: Da ist ein Rabe!
Lenyca: hm
FaithPotter1: war Snapes Animagus nicht einer?
Lenyca: ja
Mellory: Rieche ich immer noch nach Blut ?
Lenyca: zumindest hab ich das gehört
ZehirMephisto: schnnuppert bisschen
Lenyca: ja, süsse. und wie. und ich hab nach der ganzen rennerei schon wieder durst
AliceJones1: dann denk mal nach
FaithPotter1: NEIN!
Lenyca: also ich finde...
Lenyca: wir sollten es nicht übertreiben mit unserem glück heute nacht 
AliceJones1: wenn der Rabe Snape ist wäre das ne Scheiß Idee
Mellory: Ich sehe das genau so.
ZehirMephisto: [zu Mellory] wen ndu beim weglaufen nicht kanst, sag bescheid, ich kann dich 
tragnem, als wolf
FaithPotter1: nickt
FaithPotter1: +zu Alice



Lenyca: aber wehe du knabberst an ihr, zehir
Mellory: Das ist lieb, aber ich möchte noch meine würde behalten. Trotzdem danke ;)
ProfessorSnape: fliegt einen weiteren Kreis und verschwindet dann dorthin, wo das Tier geschrien  
hat
Mellory: Alice oder Faith würden sicherlich gerne auf dir reiten ^^
Lenyca: sieht ihm nach
ZehirMephisto: ich kann mcih behershce, im gegensatz zu gewissen lehrern
Mellory: sollen wir hinter ihm her ?
Lenyca: mellory, wir können ja den zentauren nehmen. beim reiten meine ich
Lenyca: schon wieder hinterher?
FaithPotter1: Au ja dürfen wir!
Mellory: Rane ?
ZehirMephisto: [zu Mellory] wie gesagt, würde behalten
ProfessorSnape: entnanimagisiert wieder und setzt sich vor das Tier- diesmal ist es ein Kniesel-  
auf die Erde
Lenyca: also mein bedarf ist eigentlich gedeckt
Mellory: Wenigstens weißt du jetzt wie er heißt
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] nein.
Mellory: :D Zehir
FaithPotter1: schaaaaaaaaaaaade
Lenyca: ich glaube, ich packe mellory und schleif sie mal in sicherheit
AliceJones1: sicher?
Mellory: Okay !
Mellory: Auf auf und davon !
Lenyca: nicht, dass sie noch irgendwo in ner astgabel hängt. unter ner mistel. als flughundsnack
Lenyca: ok, also wir könnten noch ein bisschen spazierengehen
Lenyca: also, ich finds richtig schön im wald heute
<ZehirMephisto hört wieder einen Hasen rascheln und holt ihn sich, um ihn in gewohnter weise zu  
verzehren>
Lenyca: und zehir, nachdem deinen hasen wieder rausgeko..... äg gewürgt hast, hast du sich er noch 
hunger
Lenyca: als hätt ichs geahnt
ProfessorSnape: Rabe ist verschwunden und wieder zum Menschen geworden, kniet jetzt vor dem 
verwundeten Kniesel im Wald
AliceJones1: Immer wieder toll fast zu sterben!
Mellory: I'm hungry like a wolf ! lol
Lenyca: schaut mal
Lenyca: da vorn
Mellory: schaut hin
Lenyca: da bewegt sich doch schon wieder was
ZehirMephisto: nuashclt mit vollem mund willscht du wasch?
Mellory: rennt drauf zu
Lenyca: nein danke, ich hab meine proviantbox...äh...mellory dabei
FaithPotter1: Nicht schon wieder der Typ! Lass hingehen
Lenyca: he!
Lenyca: bist du verrückt!
Lenyca: der wollte dich aussaugen!
ProfessorSnape: kniet vor dem Kniesel und beugt den Kopf dicht über seinen Hals
Lenyca: rennt mellory hitnerher
FaithPotter1: äh....ja
AliceJones1: rennt hinterher
ZehirMephisto: un ab dafür rennt auf allen vieren hinterher
Mellory: Siehst du jetzt bist du da, also kann nichts passieren
FaithPotter1: läuft und freut sich 



Mellory: Schau mal ! :o
Lenyca: na klasse
AliceJones1: der süffelt
FaithPotter1: man ich mag Kniesel!
ZehirMephisto: murmelt nicht schon wieder
AliceJones1: Ich doch auch
Lenyca: ja und gleich süffelt er an einer süssen kleinen slytherin, wenn wir nicht aufpassen
ProfessorSnape: eine Hand stützt sich ab, die andere berührt die Katze im Nacken, sieht aus, als  
wolle er den Hals brechen
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] [zu FaithPotter1] ja die sind echt lecker
FaithPotter1: Wollt ihr einen Flammenring um Mellory?
Mellory: Das wird schon nicht passieren, er ist ja gerade beschäftigt
Lenyca: KEINE FLAMMEN!
Lenyca: damit hab ich ein problem!
Mellory: Ihr macht Lenyca angst !
ZehirMephisto: das war dann zu laut
AliceJones1: Das können wir sogar ungesagt
Lenyca: Snape ist nicht der einzige Vampir hier
FaithPotter1: nur um Melly!
Lenyca: entschuldige mal.... sie hat mit Feuer gedroht!
ZehirMephisto: [zu Lenyca] feuer verbrennt mich auch, aber bitte beruhig dich
ProfessorSnape: schaut plötzlich hoch, in einer jähen, ruckenden Bewegung, sieht die Kinder aus  
dem Augenwinkel und wird blaß
AliceJones1: Um Melly zu schützen!
Mellory: mich übrigens auch !
Lenyca: äh...ja
Lenyca: hallo sir
Mellory: Auch menschen können brennen.
FaithPotter1: Nicht beim Feuerring!
ZehirMephisto: fuck. er hat uns gesehne
Mellory: Hallo sir, mal wieder !
ProfessorSnape: schüttelt dann den Kopf, fast betrübt und wendet ihn wieder ab, speiht ettwas aus
Lenyca: igitt
Mellory: bah
AliceJones1: Der ist ja zum SChutz vor Inferni und Vampire
FaithPotter1: sorry Lennys
Lenyca: also so tief bin ich nie gesunken, dass ich das zeug auch noch gefressen hab
ZehirMephisto: [zu Lenyca] [zu Mellory] iht sid echtn ich abgeärtet .....
AliceJones1: kichert
ProfessorSnape: fährt sich mit der Hand über die Lippen, Vampirzähne wieder verbergend, beugt  
sich dann erneut drüber
Lenyca: zu Zehir: wie fändest du es , wenn man dir mit ner silberdusche drohen würde?
Mellory: nein, das ist ja auch widerlich, trinken kann ich ja verstehen aber dann noch essen.
FaithPotter1: Irgendwie sieht der traurig aus
AliceJones1: nickt
Mellory: Oh mann, Snape ist echt verzweifelt !
ProfessorSnape: Die Hand, die sich gestützt hatte, krallt den Zauberstab, dann leises Besingen
Lenyca: tritt interessiert näher
ZehirMephisto: [zu Lenyca] drohen ist was anders als silber als taktischne schutz vorschlagen
Mellory: was macht der da ?
Mellory: folgt Lenyca
FaithPotter1: stellt sich zu Lennys
Lenyca: das wüsste ich auch gern, was er da macht
AliceJones1: geht neben Faith



Mellory: Sollen wir ihn fragen ?
Lenyca: irgendwie hab ich kein sehr gutes gefühl dabei
ZehirMephisto: ich nicht.
FaithPotter1: holt Zauberstab
ProfessorSnape: packt dann den Kniesel im Nacken und stellt ihn auf die Beine, dieser beginnt,  
sich langsam zu bewegen
AliceJones1: IOch frag!
Mellory: zieht ihren Zauberstab
FaithPotter1: Sir?
Lenyca: Oh verdammt
ZehirMephisto: pägt krallen und gebiss co stark wie möglich aus
Lenyca: ein inferi-kniesel
Mellory: Das ist ...
AliceJones1: *zieht Zauberstab
ProfessorSnape: Nun...lauf schon. Geh. Such dir einen Schutz, hörst du...
FaithPotter1: Flammenring?
Lenyca: meine güte, dann macht schon flammen, aber ohne mich!
Lenyca: hastet zwischen die bäume zurück
AliceJones1: ehrlich? er bringtr ein Tier um und dann soll es schutz suchen?
Mellory: Das ist krank !
Lenyca: was zum henker hat er da gemacht?
FaithPotter1: zieht einen Flammenrig um die Gruppe
ZehirMephisto: weicht ein paar schritte zurück
ProfessorSnape: steht auf,sieht die Kinder an
Mellory: Oh je Oh je ...
AliceJones1: Sir? Was sollte das?
Lenyca: äh... ich würde jetzt doch lieber....gehen
Mellory: Finden sie das nicht etwas absurd , Sir ?
FaithPotter1: Immer mit der Tür ins Haus!
ProfessorSnape: legt den Kopf in den Nacken und wirkt wieder verzweifelt, doch dann geht der  
Flammenring aus, als sei seine Kraft irgendwie verloschen
Lenyca: mellory, bitte, provozier ihn jetzt nicht auch noch
ZehirMephisto: leute, e is keine gute idee nen nahkämpfer in nen flammenring zu nehmen
AliceJones1: haben wir nicht!
Mellory: rennt zu Lenyca Oh mein gott ! 
FaithPotter1: das war er!
ZehirMephisto: stellt sich auf allen vierne vor die gruppe/
ProfessorSnape: Es ist keine gute Idee, hier zu verweilen. Für den Kniesel nicht und auch nicht für 
euch
FaithPotter1: Gute Idee!
AliceJones1: Wer ist alles für Abgang?
Lenyca: und warum nicht, sir?
Mellory: Ehm, ich !?
ZehirMephisto: alle.
FaithPotter1: beißt sich ausverssehen auf die Lippe
Lenyca: ja, ich sowieso
Mellory: Oh faith, ernsthaft!?
Lenyca: das wird mir im wahrsten sinne des wortes zu heiß, langsam
AliceJones1: och ne, oder?
Lenyca: aber ich wüsste trotzdem gern,....
Lenyca: was sie da getrieben haben, sir
ProfessorSnape: Anders. Was habe ich in euren Augen gerade getan ?
FaithPotter1: weicht zurück, während die Lippe langsam anfängt zu bluten
ProfessorSnape: Was hat diesen albernen Flammenschutzbann da verursacht ?



AliceJones1: Ein Kniesel umgebracht und erweckt
Lenyca: das einzige, was mir dazu einfällt....
Mellory: Faith, geh ein stückchen weiter zurück .. reicht schon das ich danach stinke
ZehirMephisto: wittert faiths blut oO(MIST!)
ProfessorSnape: Umgebracht ?
AliceJones1: ja?
Lenyca: ist die dunkelste Magie, die ich kenne
ProfessorSnape: lacht beinahe, tritt näher
Lenyca: aber niemand kann so verzweifelt sein, dass er dafür einen kniesel benutzt
ZehirMephisto: knurrt
FaithPotter1: geht weiter zurück
AliceJones1: stellt sich vor Faith
Lenyca: ein lebewesen töten...
ProfessorSnape: Ich war mal Todesser. Aber das , was ihr da zusammenreimt, ist albern
Lenyca: ah
Lenyca: also kein horcrux, nein?
AliceJones1: was ist dann die Wahrheit?
Lenyca: ich bin mir nicht so sicher, ob ich die wahrheit noch hören will
AliceJones1: ich schon..irgendwie
Lenyca: war ja klar, al
ProfessorSnape: Horcruxe setzen eine Seele vorraus,die man splittern will, um das Leben zu 
verewugen
FaithPotter1: vielleciht hat er das Kniesel zu geheilt und nicht ganz umgebracht
Lenyca: dann wollen sie mir wohl gerade erzählen, sie hätten keine seele
Lenyca: na, das würde ich sogar glauben
ProfessorSnape: Keine,wie man sie kennt, nein
AliceJones1: Das geht doch gar nicht!
Mellory: Ich stimme zu
FaithPotter1: Wischt das Blut von der Lippe
Lenyca: auch vampire haben seelen.
ProfessorSnape: Zehir...verstehst du mich noch oder steckst du im Tierwesen gefangen ?
Lenyca: zumindest bin ich bis heute davon ausgegangen ;)
ZehirMephisto: ich verstehe jedes wort
ProfessorSnape: Seelen,die gefangen sind zwischen Leben und Tod,wenn man den Glasinustrank 
soviele Jahre einnimmt,wie ich, Lenyca
AliceJones1: ich bin verwirrt wer noch?
FaithPotter1: meldet sich
Mellory: [zu AliceJones1] ich auch
ZehirMephisto: glasinustrank?
ProfessorSnape: Setzt euch hin
AliceJones1: Also, sind sie halbtot?
FaithPotter1: ehrlich? grad ebent wollten sie uns noch umbringen
Mellory: ernsthaft, wir sollen uns setzen ?
Lenyca: moment mal, von IHR kann keine rede sein
ProfessorSnape: Der ungleiche Zwilling des Wolfbannes, Junge
Lenyca: ich lebe ganz gut ohne trank
ZehirMephisto: ich bleib lieber erstmal in lauerhaltung
AliceJones1: murmelt durch und durch Lehrer
Lenyca: ich stehe auch lieber
Lenyca: aber bitte
Lenyca: hören wir uns an, was er zu sagen hat
FaithPotter1: ich bleib lieber stehen
Mellory: stehen ist mir auch lieber
AliceJones1: ich auch



ProfessorSnape: setzt sich selbst hin, auf den ausgebreiteten Umhang
AliceJones1: wie wäre es mit Picknick?
Mellory: Alice !
Lenyca: DAS wäre jetzt keine gute idee
AliceJones1: Was?
Lenyca: Also, Sir?
ProfessorSnape: Also. Glasinustrank ist ein hochkomplizierter Trank, der es Vampiren ermöglicht, 
menschenähnlich zu leben und auch zu altern
AliceJones1: War.....Ach so!
ZehirMephisto: ich picknicke gleich zwillinge ......*knurrt
Lenyca: zehir, meinen segen hast du. fleisch für dich, blut für mich
AliceJones1: breitet die Arme schützend vor Faith aus
ProfessorSnape: Meine Mutter hat ihn zu erfroschen begonnen, doch sie starb,ehe sie ihn 
vollenden konnte
FaithPotter1: Darauf reagiert sie empfindlich
ProfessorSnape: So habe ich mich dann aufgerafft, es zu versuchen. Ich war Mitte zwanzig,als 
mein Probant gepfählt wurde
AliceJones1: [zu FaithPotter1] Du bist doch auch so
Lenyca: Aber Sir, nicht alle Vampire brauchen diesen Trank
FaithPotter1: und dann?
ProfessorSnape: Und ein neuer fand sich nicht so schnell ein. Man bot mir Sanguini an, aber ihr 
wisst sicher , was und wie er ist.
Mellory: hört gespannt zu
Lenyca: Ich bin ein Viertel Vampir und bisher habe ich ganz gut ohne das zeug gelebt
Lenyca: Saguinie ist ein Vampir
Lenyca: mit schlechten Manieren im übrigen
ZehirMephisto: virtel vamp? hab ja von dhampiren gehört , aber sowas .....
AliceJones1: Saguinie ist dumm
ProfessorSnape: Er lebt als eine Art Haustier bei der Familie Scriemor
FaithPotter1: nickt
FaithPotter1: okay weiter?
ProfessorSnape: Und erschien mir unpassend
Mellory: wird ungeduldig
ProfessorSnape: Da wagte ich einen Schritt zu weit über die Grenze. Ich erschuf mir meinen 
Probanten
<Lenyca nimmt Mellory in den Arm um sie notfalls schnell in sicherheit bringen zu können>
AliceJones1: Jetzt sagen sie doch endlich was los ist!
FaithPotter1: Das nervt!
ProfessorSnape: Habe ich gerade
Lenyca: also - sie haben einen unschuldigen gebissen?
Lenyca: um an ihm weiter zu experimentieren?
Mellory: und wer war es ?
AliceJones1: wenn ja dann ist das Krank
ProfessorSnape: Ich fuhr in die USA,suchte einen dort lebenden Vampir auf und ließ mich in die 
Nacht holen.
ProfessorSnape: Ich war es selbst.
Lenyca: ach SO
ProfessorSnape: Um den Trank vollenden zu können.
Mellory: okay ..
ProfessorSnape: Kurz darauf gelang es mir.
ZehirMephisto: sie haben damit ihre seele aufs spiel gesetzt, sie idiot
Lenyca: also eigentlich fällt mir jetzt automatisch die bezeichnung "schön blöd" ein
ProfessorSnape: Und ich wurde mein bester Abnehmer.
Mellory: Man Lebt für die Arbeit, nicht wahr Sir ?



AliceJones1: Das ist doch doof!!
ProfessorSnape: Es war schön blöd, ja
Lenyca: gut erkannt
ProfessorSnape: Aber es hat mir auch das Leben gerettet
ZehirMephisto: wie kann na nur so beschränkt sein??
Mellory: das weiß ich leider nicht , zehir.
ProfessorSnape: Nenne es eher wissenschaftlich besessen
AliceJones1: IDIOT! Ich mochte sie mal!
FaithPotter1: zieht Alice ruckartig hinter sich
Lenyca: das leben gerettet? na, das ist ansichtssache
Lenyca: he, moment mal al, ....
Mellory: Ob man sowas leben nennen kann ?
Lenyca: nix gegen vamps an sich hier, ok?
ZehirMephisto: ich nenne es seele an die hölle verspielt
AliceJones1: fällt und man hört ein merkwürdiges knacken
ProfessorSnape: Nun,wie dem auch sei...wenn der Mondzyklus um ist, muss ich jagen. Deshalb 
war ich heute nacht hier im Wald. Ich gehe seit Jahren nicht mehr auf Menschen
FaithPotter1: Al?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] nur gegne die idioten die danach streben, einer zu sein 
Mellory: Das sah aber vorhin anders aus, Sir !
AliceJones1: SCheiße! Das war mein Bein
Lenyca: das wollte ich auch grade sagen
Lenyca: aber es ist schwer, seinen durst zu zügeln, wenn einem sowas wie mellory über den weg 
läuft - mit einer offenen bisswunde
FaithPotter1: Leute kennt sich jemand mit Erste Hilfe aus?
Mellory: Soll ich das jetzt als kompliment nehmen ?
Lenyca: der da! deutet auf snape
ProfessorSnape: Mell, ich wollte nur sehen, ob Sie gebissen oder verletzt waren. Ich roch Blut, 
frisches Blut. Aber ich kann mich beherrschen. Es war nicht der Vampir, es war der Lehrer, der es 
nachsehen wollte
ZehirMephisto: hab bezoare und heiltränke dabie, kmm als wolf ich dran leider
AliceJones1: DEN! Lass ich bestimmt nicht an mich!
Lenyca: nette ausrede
Mellory: Das glaube ich ihnen jetzt nun wirklich nicht !
Lenyca: solange sie es freiwillig tut, darf ich sie beissen
AliceJones1: Mist!
Lenyca: abgesehen davon bin ich als viertel vampir nicht ansteckend
ProfessorSnape: Das war keine Ausrede,oder habt ihr je gesehen, dass ich einen Schüler anbeiße, 
dessen Wunde ich zu versorgen habe?
FaithPotter1: Kann uns jemand Portschlüssel oder so geben ich glaub ihr Bein ist gebrochen!
Mellory: Zehir hat den !
FaithPotter1: zeigt auf Alice
ProfessorSnape: steht auf, berührt Alice am Bein
Lenyca: naja, wenn man goyles blutenden finger versorgt... würg... da könnte ich mich auch grade 
noch beherrschen
AliceJones1: AH!
Lenyca: ich finde, ihr solltet auf jeden fall in den krankenflügel
ProfessorSnape: Das muss geschient werden oder sie muss den Skellewachstrank trinken.Meine 
Frau wird das richten.
ZehirMephisto: oO(lenva, kannst ud gedanken lesen) *sich auf sie konzentirert?
AliceJones1: Das tut weh!
<ZehirMephisto geht zu Alice>
ProfessorSnape: Könnt ihr schon apperieren ?
Lenyca: mir geht diese ganze legilimentik heute an die nieren ;)



ProfessorSnape: Dann heb ich euch die Schutzbanne auf
Lenyca: nein, sir, es sind erstklässler
AliceJones1: na ja, eigentlich schon
Lenyca: aber wir haben einen portschlüssel
FaithPotter1: ein bisschen
Lenyca: das lasst ihr mal schön bleiben
ProfessorSnape: Ich hab nicht nach dürfen,sondern nach können gefragt
Mellory: sorry !
AliceJones1: jaja
ProfessorSnape: Also, könnt ihr das ?
FaithPotter1: aber Portschlüssel wäre besser
ProfessorSnape: Mitunter erscheints einem so 
AliceJones1: wir würden uns splinten
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] flüstert aufsteigen, wir verschwindne, der rest kommt parat ...
AliceJones1: okay
ProfessorSnape: Meinethalben nehmt auch den Portschlüssel
AliceJones1: kletter auf Zehir
ProfessorSnape: schüttelt den Kopf
ZehirMephisto: rennt in den wald
Lenyca: weg sind sie
FaithPotter1: läuft hinterher
Lenyca: zehir kommt sicher gleich zurück
ProfessorSnape: Nun...
ZehirMephisto: hoffe das reicht als ablenkung für ide anderne zu verduften
Mellory: Ich denke auch
Lenyca: also sir....
Lenyca: sie jagen keine schüler
ProfessorSnape: Nein
Lenyca: und sie wissen, dass ich das auch nicht tue
ProfessorSnape: Und ich habe auch keinen Kniesel getötet und wieder erweckt
Lenyca: und zehir auch nicht
Lenyca: sondern?
ProfessorSnape: Das mit dem Fuchs, das war ich
Mellory: sondern?
FaithPotter1: (würd mich auch interessieren)
Lenyca: na, das abzustreiten wäre jetzt auch ziemlich sinnlos
Mellory: etwas. trotzdem, der arme fuchs.
<ZehirMephisto lget alice an einer lichtung ab und spricht eine schutzzauber über sie, das bein  
verbindet er notdürftig>
ProfessorSnape: ...aber das mit dem Kniesel nicht. Ich war als Rabe über euch,als es aufschrie
Lenyca: [zu Mellory] schmeckt auch nicht besonders, so ein fuchs
<FaithPotter1 setzt sich neben Alice>
ZehirMephisto: oO( mist, das blutlikör kann ich ihr nich geben .... 50 vol % für die erste wär 
ungut)
Mellory: und was für ein wesen war es dann ?
Lenyca: gut, und wer war das mit dem kniesel? und was haben sie danach mit ihm angestellt?
<ZehirMephisto rennt zu dne naderen zurück>
ProfessorSnape: Der Fuchs war im Weg. Ich wollte eigendlich auf etwas anderes, aber er kam 
immer mit
ProfessorSnape: Ich habe das Kniesel gefunden, verwundet.
ProfessorSnape: es wand sich in Krämpfen und im Gegensatz zu anderen Leuten hier hatte ich 
keinen Bezoar dabei
ProfessorSnape: Ich schleppe ihn eigendlich selten mit mir herum
Lenyca: also wollten sie einen kniesel retten.
Lenyca: sehr lobenswert.



ProfessorSnape: Aber ich habe - Vampirzähne
Lenyca: ach herrje
Lenyca: sie haben doch nicht etwa einen vampirkniesel erschaffen?
ZehirMephisto: kommt an, flüstert zu Lenyca alice is in sicherheit, fürs erste
ProfessorSnape: Nein
Lenyca: da hätten sie ihn mal besser sterben lassen
Lenyca: danke, zehir
ProfessorSnape: Ich habe das verdammte Spinnengift aus der Wunde gesogen und ausgespuckt
Lenyca: bäh
Mellory: Ewl
ProfessorSnape: Wenn es frisch ist, kann man es noch aussaugen
Lenyca: na, wie gut, dass zehir sich nicht über den kniesel hergemacht hat
Mellory: Ja, ein glück
ProfessorSnape: Den Fuchs hätte er aufessen können
ZehirMephisto: -_-
Lenyca: er frisst doch nichts angebissenes
ZehirMephisto: danke, aber ich esse aus prinzip keine reste
Mellory: Och, du wirst schon was finden.
ProfessorSnape: Er hätte
Lenyca: ich ess ja auch nicht ihre reste vom teller
Lenyca: lol
ProfessorSnape: Nun...jetzt wisst ihr bescheid
Lenyca: ja
Lenyca: professor snape
Lenyca: der edle selbstlose märtyrer
ProfessorSnape: Im Altenteil des Kerkers sitzt ein Vampir.
ProfessorSnape: Mätyrer ?
ProfessorSnape: Nein bestimmt nicht
Lenyca: erst opfert er seine seele für das werk seiner mutter
ProfessorSnape: Der verdammte Kniesel ist ein alter Kamerad
Lenyca: und dann hilft er vergifteten knieseln
Mellory: wahre größe !
Lenyca: also schön
Lenyca: das mit dem kniesel war ja ganz nett
ZehirMephisto: alter kamerad? in wie fern?
ProfessorSnape: Und über die Seele und das Opfer habe ich damals nicht nachgedacht.
Lenyca: na, das ist ja auch offensichtlich
ProfessorSnape: Ich habe sowieso nicht viel nachgedacht, wenn mich etwas gepackt hatte
Mellory: hätten sie mal lieber.
Lenyca: flüstert: auch das ist nichts neues.
ZehirMephisto: oO(bin ihm am ende ähnlicher als mir leib ist)
Lenyca: ggg, zehir, ja, ihr könnt ja in zukunft gemeinsam reste vertilgen gehen
ProfessorSnape: ( war das nicht eh offentsichtlich?)
Mellory: lol
ZehirMephisto: knurrt raus aus meine gedanekn ....
Lenyca: tschuldigung
ProfessorSnape: Hätte,aber habe ich nicht 
Lenyca: also sir, wenn sie erlauben...
Lenyca: würde ich jetzt doch gerne gehen
<Lenyca schaut zu mellory>
Mellory: Ja?
Lenyca: und vielleicht noch unterwegs etwas trinken
ProfessorSnape: Ja, geht, aber bedeknt : Slytherins halten zusammen
Mellory: Oh..



Lenyca: ja, sir, das tun sie
Lenyca: ich hoffe, dass auch sie sich daran erinnern
ProfessorSnape: Ich lege meine Hand ins Feuer, hier pubertiernde Werwölfe jagen zu lassen
ZehirMephisto: grummelkt vor sich hin
ZehirMephisto: GRAH! langsam rechts mir
Lenyca: vielleicht können sie uns das nächste mal bescheid sagen, wenn sie auf tour gehen
Lenyca: nicht, dass wir wieder einander ins gehege kommen
ProfessorSnape: Und so erwarte ich auch von euch, dass ihr den alten Vampir nicht an die große 
Glocke hängt. Dumbledore wusste es und so weiß es auch Crown, doch das gelangt dann auch 
schon
ProfessorSnape: lacht bitter Ich jage nicht oft hier.
Lenyca: wir hängen nur etwas an die glocke, die sie selbst läuten, sir
ProfessorSnape: Man hat sein Revier.
Lenyca: (mein revier ist unser schlafsaal ;) )
ProfessorSnape: Ich läute sie nur vor euch.
Lenyca: nun, dann können wir die glocke ja künftig schweigen lassen
Lenyca: auf beiden seiten
ProfessorSnape: Und erbitte, dass sie ansonsten stumm bleibt
Mellory: das wird sie.
Lenyca: sch.... legilimentik
Lenyca: na dann...
ZehirMephisto: soll mir recht sein, ich bin ja eh klein geheimniss
ProfessorSnape: Nun, dann- Slytherins...
Lenyca: wünschen wir ihnen noch eine erfolgreiche nacht, sir
Mellory: Professor...
ProfessorSnape: eine gute Nacht noch und geht den Spinnen weiträumig aus dem Weg.
Lenyca: das werden wir. jetzt sind ja unsere spinnenlockvögel nach hause geflogen
ProfessorSnape: Gehen sie auf Kniesel, gehen sie auch auf größeres.
ZehirMephisto: [zu Lenyca] flüstert nihct gant, lice hab ich auf ner lichtung in der nähe abgelegt ...
ProfessorSnape: Wer eine Aclumendingens sehen will, melde sich bei mir. Ich habe eine-
augestopft
Lenyca: zu Zehir: faith hat sie sicher schon heimgebracht
Lenyca: Arcomantula, sir ;)
ProfessorSnape: Dient Anschauungszwecken
Lenyca: Gute nacht, sir!
ProfessorSnape: Falls einer lernen will,wie man das Gift entnimmt
ZehirMephisto: nacht.
Mellory: Nacht.
ProfessorSnape: steht auf, deutet eine Verbeugung an und bekommt Probleme, sich wieder in den  
Umhang zu wickeln
<Lenyca schlägt den weg zum schloss ein)>
<Lenyca unterdrückt ein grinsen>
Mellory: *geht Lenyca hinterher
Lenyca: jaja, das alter...
<ZehirMephisto folgt Lenyca>
Mellory: geht Lenyca hinterher
Lenyca: also ehrlich gesagt würd ich jetzt gern schlafen gehen
ProfessorSnape: kämpft noch eine Weile mit dem Umhang und fliegt dann als Flughund davon
Mellory: Ja, ich auch .
Lenyca: hoffentlich träum ich nicht von flughunden
Lenyca: zehir hat sicher noch hunger
ZehirMephisto: lolz
ZehirMephisto: jaa
Mellory: Und ich nicht von menschen die mir an die kehle wollen :D



Lenyca: aber ich wär gern in der schule zurück, bevor es hell wird
Lenyca: entschuldige, mellory
Mellory: Dich meine ich nicht damit, sondern den Flughund !
Lenyca: ah, na dann ;)
Lenyca: zehir, willst du mit zurück oder willst du noch was reißen?
Lenyca: ich hab ehrlich gesagt für heute nacht genug vom wald
Mellory: Ich auch ..
ZehirMephisto: hmmm ich hol mir auf dme weg noch en paar hasen uas den gebüschen, dass muss 
reißen, kein adrenalin, stillt aber dne hunger
Lenyca: in ordnung.
ZehirMephisto: also dann schönen abend euch noch
Lenyca: dir auch. und waidmanns heil
Mellory: dir auch.
ZehirMephisto: naja dann bb
Lenyca: gute nacht zusammen!
Mellory: Nacht
ZehirMephisto: aso, gut, da werd ich den kich auch noche es bissl gammeln
Mellory: Bin auch dabei.
<Lenyca erreicht mit den anderen den waldrand>
ZehirMephisto: nacht mellory
Lenyca: nichts wie rein in die große halle!
Mellory: nacht zehir,
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