
Die Erkundung der Kammer des Schreckens

FaithPotter1: WUHU!
ZehirMephisto: leise
Lenyca: pssssssst
Lenyca: leise, faith
ZehirMephisto: verdammt nochmnal
FaithPotter1: Sorry, war keine Absicht
Xaya: kicher
Lenyca: das geht doch niemals gut
Lenyca: so viele leute auf einem haufen
Xaya: seid ihr alle da?
<ZehirMephisto durchsucht kurz seine Umhängetasche, ob er alles dabei hat>
AliceJones1: Das klappt schon
Lenyca: zehir, hast du wieder deinen tränkebaukasten eingepackt?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] bei uns dürfte eigentlich nie was gut gehen
ZehirMephisto: immer doch
Mellory: Immer optimistisch bleiben !
FaithPotter1: Ja, alle da
Lenyca: [zu ZehirMephisto] bis jetzt sind wir ja immer mit halbwegs heiler haut davongekommen
ZehirMephisto: bei den leuten hier bin ich auf das schlimmste gefasst
Lenyca: wenn man von nem gebrochenem bein, ner bisswunde und ein paar kleinigkeiten absieht
ZehirMephisto: [zu Lenyca] eben. daber unsere guten chancen
<Mellory schaut Zehir böse an>
ZehirMephisto: Was??
Xaya: solange und mrs norris nicht hinterherläut...
FaithPotter1: Das wid schon
Xaya: oder filch
Mellory: ' Mit den leuten hier bin ich auf das schlimmste gefasst'
Mellory: Na danke !
Lenyca: hauptsache, keiner kommt auf die idee, hier schon den lumos-zauber zu verwenden
Lenyca: oder rumzustreiten mit seitenblick auf mell und zehir
ZehirMephisto: [zu Mellory] naja, unsere ausflüge waren alle ich grade ungefährlich
Mellory: Okay, du hast recht..
ZehirMephisto: [zu Lenyca] wir diskutieren nur ....
Xaya: ich sag nur hinkepank und vampire..
<Lenyca schleicht weiter den dunklen gang entlang>
ZehirMephisto: nickt zustimmend
Mellory: [zu Zehir] Aber hey, das wäre ja sonst zu langweilig
AliceJones1: die waren toll
Xaya: obwohl der vampir eigentlich ganz cool war..
JulyMalfoy: Leise Stimme aus einer Nische Dann sieh mal zu, dass du ungesehen nach oben 
kommst...ich muss noch zur Bibo
<ZehirMephisto versucht Lenyca möglichst leise zu folgen>
Mellory: Jaja, der hinkepank ..
Xaya: mellory zustimm
Lenyca: ansichtssache, xaya. mit dem hätte ich mich nicht anlegen wollen
<FaithPotter1 schleicht hinterher>
Lenyca: psssssssst
JulyMalfoy: ( redet gerade mit einem Gryffindor)
<Lenyca drückt sich in ne dunkle ecke>



<AliceJones1 schleicht neben Faith>
ZehirMephisto: [zu Xaya] ich hasse vampire .......
<Mellory fürckt sich in eine ecke>
Lenyca: flüstert da ist jemand
JulyMalfoy: kommt aus der Ecke
Xaya: (wie macht man diese < >Sätze?O.o)
JulyMalfoy: Hey.
Lenyca: ach .... es ist nur july
<AliceJones1 drückt sich in eine dunkle Ecke>
FaithPotter1: puh
Mellory: erleichtert Na gott sei dank ..
ZehirMephisto: oh... nabend july
Xaya: [zu ZehirMephisto] jedem das seine..
Mellory: Nabend , July
Lenyca: und ich dachte, die riesenfledermaus taucht auf
ZehirMephisto: [zu Xaya] aber mir das meiste
AliceJones1: Hey, July
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Was hast du denn gedacht ? Flich oder was ? Der kämpft noch mit dem 
wandernden Sumpf. 
FaithPotter1: kichert
Lenyca: [zu JulyMalfoy] ich rechne hier mit allem
ZehirMephisto: wnadernder sumpf? zwillinge, hat ihr damit was zu tun?
AliceJones1: lacht leise
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Ach so...Großvater. Nee, der ist im Dorf. Was macht ihr hier alle ?
Xaya: [zu ZehirMephisto] warum die großzügigkeit?
Lenyca: wir müssen in die bibliothek.
Mellory: [zu Zehir] ist doch offensichtlich
Lenyca: gewissermassen recherchearbeit.
ZehirMephisto: [zu Xaya] wölfe sind sinnbilder für gier, ich empfehle fabeln, wen ndas nicht klar  
war
AliceJones1: Etwas für Geschichte
Lenyca: nein, im ernst, wir wollen einen kleinen ausflug machen
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Ich auch. Aber ich schleiche deshalb nicht wie ein Tunichtgut über die  
Flure.
ZehirMephisto: oO( die wahrheit ist recht dehnbahr)
Lenyca: und dafür brauchen wir zuerst eine info aus der verbotenen abteilung
Xaya: [zu ZehirMephisto] ich habsnichso mit wolfkenntnissen
Xaya: *wolfskentsnissen
JulyMalfoy: Da wollt ihr heimlich hin ?
Lenyca: schleichen ist übertrieben, wenn man sich anhört, wie hier gequatscht wird
Mellory: Nein, offiziel. natürlich heimlich ..
Lenyca: naja, ich gehe davon aus, dass wir keine offizielle erlaubnis bekommen würden, wenn wir  
nachts so ein vorhaben anmelden
Lenyca: was ist, kommst du mit?
JulyMalfoy: [zu Mellory] Hab ich mit dir gesprochen ?mustert sie
FaithPotter1: Wäre doch mal ne Idee
Lenyca: du hast doch erst vor kurzem gesagt, dass du gern mal einen blick in die kammer werfen  
möchtest
Lenyca: hey, kein streit hier. kein grund, mellory so anzufahren
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Sind wir Slytherins oder nicht ? Du musst ihm ja nicht sagen, dass du da 
nachts hin willst
ZehirMephisto: oO(wenn das iweder so en gezicke gibt, geh ich lieber doch in den wald)
Lenyca: zehir, ich schliesse mich gern an
Lenyca: also july, du kannst uns verpfeifen oder mitkommen



Lenyca: aber stress ist nicht
JulyMalfoy: sieht Zehir an Hey...du bist ja auch hier.
ZehirMephisto: oO(raus aus meinen gedanken XD)
Mellory: diesmal bin ich es aber nicht.
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Seh ich aus, als würde ich meine eigenen Leute verpfeifen ?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] offensichtlich
Lenyca: [zu JulyMalfoy] hab ich nicht gesagt
Mellory: murmelt: Ich weiß nicht ..
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Mag an der Dunkelheit liegen, aber ich habs nicht gesehen
Lenyca: also wir gehen jedenfalls weiter
ZehirMephisto: hab ich schon mal erwähnt, dass dante verräter in den tiefstne kreis der hölle  
gesetzt hat?
Mellory: Genau ! läuft weiter
FaithPotter1: murmelt endlich
JulyMalfoy: Wie kommt ihr auf Verrat ?
ZehirMephisto: ohh ...oO(bins wohl zu sehr gewohnt, leute nicht nur zu sehen sondern auch zu 
riechen ......)
Lenyca: niemand sagt hier was von verrat
<Lenyca tastet sich zur nächsten ecke>
ZehirMephisto: nur so ein bisschen unnützes wissen meinerseits
<Mellory wird ungeduldig>
Mellory: gehen wir jetzt oder nicht ?
<FaithPotter1 langweilt sich langsam>
Mellory: es ist nicht ewig nacht !
<Lenyca schleicht schon mal weiter>
AliceJones1: Genau, können wir jetzt weiter?
<Mellory folgt Lenyca>
<AliceJones1 folgt Lenyca>
JulyMalfoy: Doch, Zehir. Es scheint, dass es einigen quer ist, dass ich ne Lehrerenkelin bin. Aber  
nur um das klarzustellen : Wer wandernde Sümpfe mit Fabian Weasley verzapft,wird kaum andere  
verraten
<ZehirMephisto schleicht hinterher ... allerdings nicht ganz so leise, wie er sollte>
<FaithPotter1 läuft neben Alice>
<Xaya läuft der gruppe hinterher>
Lenyca: zehir....psssst
ZehirMephisto: sorry
Mellory: Ich dachte Wölfe schleichen sich an !?
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Gehst du auf Füssen oder auf Pfoten ?
ZehirMephisto: wölfe sind laufjäger
Xaya: auf samt pfoten^^
ZehirMephisto: füße ... pfoten wären leiser
Xaya: kicher
ArgusFilch: hustet in der ferne
Mellory: Oh nein ..
Lenyca: oh oh
ZehirMephisto: duckt sich schnell in einen schatten
FaithPotter1: zischt leise
Xaya: flstert filch!
<Mellory wird panisch>
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Dann lohnt es sich nicht, dir den Krallengang zu empfehlen.  
Lupin kann das, der geht auf Krallen
Lenyca: da,.... in die besenkammer!
ZehirMephisto: oO(nicht der)
<AliceJones1 versteckt sich im Schatten>
<Lenyca hechtet zur tür>



<Mellory rennt in die besenkammer>
<AliceJones1 rennt in die Besenkammer>
<Xaya quetscht ich in ne niesche>
JulyMalfoy: bleibt auf dem Flur stehen
Lenyca: nicht so laut!
<FaithPotter1 schleicht in die Besenkammer>
Mellory: psssst ...
ArgusFilch: hast du etwas gewittert, süsse?
Mellory: denkt: Mit Lenny in einer Besenkammer, was für ein traum
ZehirMephisto: oO( katze mit witterung ...mist)
JulyMalfoy: Offenbar mich. Guten Abend , Mr Flich.
ArgusFilch: sind da etwa schüler des nachts unterwegs???
FaithPotter1: flüstert July was ist mit dir?
ArgusFilch: HA
JulyMalfoy: [zu ArgusFilch] Mit Erlaubnis des Lehrers.
ArgusFilch: SCHÜLER ausserhalb der BETTEN!!!!!!
FaithPotter1: (ups habs überlesen)
JulyMalfoy: [zu ArgusFilch] Wenn Sie mal sehen würden...
JulyMalfoy: hält ihm ein Pergament hin
ArgusFilch: Kein Lehrer erlaubt es Schülern, so spät noch herumzustreichen!
ArgusFilch: Das kann genauso gut gefälscht sein!
JulyMalfoy: Lesen Sie schon. (*Ton,wie ein ungeduldiger Lucius)
ArgusFilch: Unverantwortlich!
JulyMalfoy: Geste der Nichtahnung
ArgusFilch: schlägt das Pergament zur Seite!
Xaya: (lucius?)
FaithPotter1: denkt sich wie kann man nur so doof sein?
JulyMalfoy: Sterne funkeln nunmal des Nachts, Mr Flich.
Lenyca: psst.... seit leise!
<Mellory wirds langsam ungemütlich in der Besenkammer>
<Lenyca drückt sich an Mellory>
<ZehirMephisto klammert sich in seine schattige Niesche>
ArgusFilch: Na warte! Ich werde sofort einen Lehrer holen!
Mellory: [zu Lenyca] hi !
ArgusFilch: Oder noch besser die Schulleitung!
JulyMalfoy: [zu ArgusFilch] Kommen Sie, Mr Flich...es ist für Astro...
<AliceJones1 drückt sich an ihre SChwester>
ArgusFilch: Wehe, du rührst dich vom Fleck!
ArgusFilch: stürmt mit seiner Katze im Schlepptau davon
Mellory: krabbelt aus der Besenkammer .. Endlich !
Lenyca: jetzt aber schnell weg
Xaya: me/ zwengt sich wieder aus der niesche
JulyMalfoy: Der ist mordsdumm, oder ?
AliceJones1: geht aus der Kammer
Xaya: hä
Lenyca: bevor er noch mit weiss-gott-wem anrückt
FaithPotter1: jep
ZehirMephisto: *rutscht aus seiner niesche
FaithPotter1: Gehen wir weiter?
ZehirMephisto: *
JulyMalfoy: Ich habe es schwarz auf...naja, beige...dass ich wegen Astro raus darf. Er hätte es nur  
lesen müssen
Lenyca: gibts ne abkürzung zur bibliothek?
Lenyca: july, du kennst doch filch



Lenyca: der duldet keine schüler nachts auf dem gang
Lenyca: zwillinge?
ZehirMephisto: abkürzung kenn ich keine 
Lenyca: na toll, der auch noch
Mellory: Oh je !
ZehirMephisto: nicht der leise
<Xaya zieht sich vorsichthalber wieder in ihre niesche zurück>
FaithPotter1: flüstert Heute ist echt nicht unser Taag
JulyMalfoy: Großvater...du hast es doch abgezeichnet, dass ich wegen der Sterne...zerrt an seinem 
Umhangsaum
<Lenyca zurück in die besenkammer>
ZehirMephisto: schenll in die niesche
Xaya: flüstert besenkammer!
ProfessorSnape: sieht sich um
<Mellory flieht in die Besenkammer>
<FaithPotter1 folgt Lennys>
<AliceJones1 versteckt sich inder Kammer>
<Xaya drückt sich tifer in die niesche rein>
ProfessorSnape: [zu JulyMalfoy] Natürlich.Argus weiß bescheid. Was brüllt er auch so. stutzt
Xaya: (*tiefer)
ProfessorSnape: [zu JulyMalfoy] Bist du dir sicher, dass du allein bist ?
Lenyca: flüstert ich ziehe in erwägung, den ausflug auf eine nacht zu verschieben, in der die gänge  
nicht ganz so überlaufen sind
JulyMalfoy: Ja. Wer soll auch hier sein ?
AliceJones1: denkt sich, bitte nciht
Mellory: flüstert Och nööö...
FaithPotter1: flüstert Was wollen die alle heute?
Lenyca: flüstert hat july nicht gesagt, der alte wäre im dorf?
FaithPotter1: nickt
Mellory: nuschelt doch hat sie
AliceJones1: nickt
ProfessorSnape: sieht sich noch einmal um Na dann...viel Erfolg. Ah...und wer auch immer ohne  
Erlaubnis unterwegs sein sollte, rufe sich in Erinnerung, dass er es nicht darf. ab
<Xaya denkt sich boaah voll bock auf schokofsche jetzt... Q.Q>
Lenyca: zehir? du bist der älteste.... kannst du den desillusionierungszauber?
Lenyca: weg
Xaya: (schokofrösche)
Lenyca: gott sei dank
Mellory: na gott sei dank !
AliceJones1: Endlich
JulyMalfoy: sieht ihrem Großvater nach
Mellory: Aber jetzt schnell !
FaithPotter1: Puh
JulyMalfoy: Ihr könnt rauskommen
<Xaya geht wieder aus ihrer niesche>
<ZehirMephisto schält ich aus den schatten>
FaithPotter1: Gehen wir jetzt weiter?
<Mellory klettert aus der Besenkammer raus>
Lenyca: müssen wir
ZehirMephisto: hm, was is lenyca?
AliceJones1: Bevor noch mehr kommen
JulyMalfoy: So , und soviel also zu Verrat. Schade, dass Argus heute so neben sich war
Lenyca: filch kann jeden moment mit dem schulleiter zurückkommen
Mellory: dann los !



Lenyca: keiner hat gesagt, du wärst ein verräter.
Lenyca: wir wollen hier nur heil durchkommen
Xaya: hat wer von euch schokofrösche dabei?
Mellory: Nein , ich nicht.
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Aber du musst lernen,wann es besser ist, den Sabbel zu halten. Dein  
Gezischel immerzu hätte uns den Kragen kosten können
ZehirMephisto: [zu Xaya] was willst du jez mit schokolade??
<Lenyca bricht gleich in tränen aus>
AliceJones1: Ich glaub ich kramt in der tache
Mellory: Wieso lachst du, Lenyca ?
Lenyca: ich lache nicht
Lenyca: ich bin jetzt schon mit den nerven am ende
Mellory: achso, sag das doch.
Xaya: [zu ZehirMephisto] leute brutal damit ersticken,, für was ist schokolade sonst da?!
FaithPotter1: Hier ich hab einen gibt Xaya einen
JulyMalfoy: packt sich Alice und rennt mit ihr los
Mellory: dann los und weniger sabbeln !
ZehirMephisto: [zu Lenyca] soll ich schonmal 2 tickests rumänine buchen?
AliceJones1: Hey
Lenyca: was ist denn jetzt los?
Lenyca: wieso nur zwei, zehir?
Xaya: faith mit großen aaugen anschau dankee
Mellory: Ich will mit !
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Quatsch, der ist weg. Hulle voll. Roch echt gut.
Lenyca: eben. drei tickets ;)
ZehirMephisto: [zu Lenyca] okjay, 3, nimm mell mit^^
Lenyca: danke ;)
Mellory: juhu ! Und nun auf zu bibliothek
Lenyca: zwillinge, ihr kennt euch doch hier aus. gibts hier nen geheimgang zur bibliothek?
ZehirMephisto: jop geht weiter richtung bibo
Xaya: aber eise!
Mellory: betet
Xaya: *leise
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Weißt du,wenn du rennen musst, kommt dein Spiegelbild hinterher
Xaya: ich will nicht erwischt werden..
Lenyca: keiner will das, xaya
Mellory: das wollen wir alle nicht, xaya !
JulyMalfoy: [zu Xaya] Magst du eiskaltes Wasser ? 
AliceJones1: Keine Ahnung, Wir wollten noch nicht so oft in die Bibliothek
Lenyca: alice, faith.... hallooooo?
Mellory: Häää ? *guckt July verwirrt an
Lenyca: ah
Lenyca: lol, ok, das glaub ich euch sogar
Lenyca: also, dann auf dem normalen weg
Mellory: Hahaha
Xaya: [zu JulyMalfoy] nur wenns heiß is..
Lenyca: so weit ist es ja nicht mehr
Mellory: also normaler weg ?
<Lenyca schleicht zu einem treppenaufgang>
ZehirMephisto: jop
<Mellory läuft richtung bibliothek>
JulyMalfoy: [zu Mellory] Schon mal durch eine Barriere gegangen ?
Lenyca: sooo....



JulyMalfoy: bleibt stehen und beäugt einen Wandteppich
<Xaya kaut auf ihrem schokofrosch rum>
Lenyca: hier gibts keine deckung. also schnell die treppe hoch. und oben erstmal in das erstbeste  
leere klassenzimmer
<Lenyca schaut um die ecke>
Mellory: [zu July] riskiere es nicht mich auf die palme zu bringen, und ja bin ich !
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Es gibt hier einen Geheimgang
Lenyca: flüstert die luft ist rein. alle bereit zum spurt?
Mellory: Jo
AliceJones1: flüstert jep
JulyMalfoy: [zu Mellory] Verzeih.
Lenyca: july, jetzt sind wir ja schon fast da
FaithPotter1: flüstert Jup
ZehirMephisto: jep ....
Lenyca: aber für den rückweg wäre der gang dann gut
Lenyca: ok....
Lenyca: fertig....
JulyMalfoy: Na, wenn ihr die Treppen so gern habt ?
<Lenyca duckt sich>
Lenyca: uuuuuuuund.......
FaithPotter1: Ist witziger
Lenyca: los!
JulyMalfoy: verschwindet allein durch den Wandteppich
<ZehirMephisto rennt los>
<FaithPotter1 rennt>
<Lenyca hastet die treppen hinauf>
<Mellory rennt los>
<Xaya schuat kurz zurück um zu shcauenn dass keiner hinter uns ist>
<AliceJones1 rennt los>
<Xaya rennt den anderen hinterher>
Mellory: keucht Ich .. hasse ... laufen ....
JulyMalfoy: Kommt oben bei der Bibo wieder raus und wartet
<Mellory ist außer atem>
ArgusFilch: aus weiter ferne ich glaube doch, dass hier noch mehr herumschleichen....
ArgusFilch: .... du nicht, meine süsse?
AliceJones1: [zu Mellory] flüstert Warum bist du dann nicht July gefolgt?
ArgusFilch: mir ist, als hätte ich chritte gehört
<ZehirMephisto kommt oben an, reißt die erste Tür auf und flüchtet sich hinein>
JulyMalfoy: Himmel Hilf. Der schon wieder.
Mellory: [zu Alice] gibt viele gründe..
ArgusFilch: viele schritte....
JulyMalfoy: verbirgt sich hinter einer Statue und überlegt
<Mellory folgt Zehir>
Lenyca: da, in das klassenzimmer
<AliceJones1 folgt Zehir>
<Xaya folgt zehir>
<FaithPotter1 zieht Alice mit in das Klassenzimmer>
ArgusFilch: Es könnte aus der halle gekommen sein....
ArgusFilch: heeeheee, wollen wohl ne heimliche mitternachtsparty feiern.....
Lenyca: flüstert wenn er jetzt in die große halle geht, sind wir ihn für ne weile los....
ZehirMephisto: schön wärs
Mellory: zu schön.
ArgusFilch: nähert sich dem treppenabgang und schnüffelt
FaithPotter1: hoffentlich



JulyMalfoy: denkt Wenn der hinter denen hergeht, riskier ich nen Animagus
ArgusFilch: und die andere, die erwisch ich auch noch
Xaya: flüstert der kerl is so widerlich..
ArgusFilch: sabbert
ArgusFilch: heeee heeee
ZehirMephisto: leise vorallem nervtötend
Xaya: schaudert
<Mellory sieht angewidert aus>
ArgusFilch: humpelt samt katze die treppe hinunter und verschwindet in richtung große halle
JulyMalfoy: luckt oben um die Ecke
JulyMalfoy: Na, der wäre weg
Lenyca: den sind wir wohl erstmal los
FaithPotter1: puh
Xaya: na gott sei dank.. wäh..
<ZehirMephisto tritt aus dem Klassenzimmr "gott sein dank ....">
<Mellory ist erleichtert>
Lenyca: da vorn ist die bibliothek
AliceJones1: Na, dann ab in die Verbotene Abteilung
ZehirMephisto: wie wollt ihr da eig rein?
<Mellory tritt aus dem Klassenzimmer>
Lenyca: das ist nicht allzu schwer
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Wäre es nicht besser, du schaust erst einmal nach, ob die Price noch  
drinn ist ?
Lenyca: für das haupttor reicht alohomora
<Xaya läuft in hitung bibliothek>
AliceJones1: Ich glaub nicht da sie dadrin schläft
Lenyca: und für die verbotene abteilung haben wir die zwillinge ;) habt ihr den nachgemachten  
schlüssel dabei?
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Doch, kann passieren
AliceJones1: natürlich
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] wenn ich was vom schwarzmarkt will, werd ich mich an euch  
wenden 
Xaya: *richtung
FaithPotter1: Was denkst du von uns Lennys?
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Offrier tuts auch, behauptet Weasley. Sein Vater hats ausprobiert.
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] jeder Zeit
<Lenyca erreicht die tür>
Xaya: [zu AliceJones1] was habt ihr so im angebot? :D
Mellory: Sie denkt nur das beste von euch, Zwillinge ;)
<Mellory stellt sich neben Lenyca>
FaithPotter1: Na dann :P
<FaithPotter1 geht neben Lenyca>
ZehirMephisto: auf ins reich der bücher
Lenyca: macht mal einer auf, ich behalt den gang im auge
<AliceJones1 stellt sich neben Faith>
JulyMalfoy: bleibt stehen und beäugt die anderen
Mellory: Yaay, bücher !
FaithPotter1: Wer will?
JulyMalfoy: zieht dann den Stab und lässt die Tür aufschwingen
ZehirMephisto: zwillinge, den alohomora habt ihr wogh lam bestne gemeistert
JulyMalfoy: Bitte sehr.
Lenyca: tja, zu spät. offen.
Lenyca: also rein
ZehirMephisto: das ergebnis zählt …



Lenyca: so ist es
<Mellory betritt vorsichtig die Bibliothek>
FaithPotter1: geht rein
<ZehirMephisto schlüpft durch die Tür nach innen>
JulyMalfoy: Püh, nicht mal danke...schüttelt den Kopf
AliceJones1: schleicht rein
Mellory: [zu July] für danke ist heute wenig zeit
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] postmoderner utilitarismus, so ist das leben leider
JulyMalfoy: [zu Mellory] Woah, nur weil ich dich verwechselt habe vorhin, müssen wir uns nicht  
festzicken, oder ?
Lenyca: und jetzt der schlüssel....
AliceJones1: bitte schön reicht den Schlüssel
Mellory: [zu July] 1. Ich zicke nicht und 2. du hast mich verwechselt ?
Lenyca: ggg, du darfst ruhig selbst aufmachen, alice
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Postmoderner was ? Manchmal bist du mir einfach zu klug. weich
Mellory: wie geht denn das ?
<Lenyca findet mellory einzigartig und unverwechselbar>
Mellory: Oh Lenyca, jetzt werde ich auch noch verwechselt
AliceJones1: okay steckt den Schlüssel in die Tür und öffnet sie
Mellory: das. ist. traurig.
Lenyca: nicht von mir, süsse ;)
JulyMalfoy: [zu Mellory] Keinen Plan. Ich sehe nicht sonderlich gut im Dunklen. Und ich hatte  
angenommen, du seist ...naja , jemand, mit dem ich mich nicht sonderlich kann. Keine Slytherin.
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] utilitarismus, eine philosophie die auf den bloßen nutzen für die  
gemeinschaft abzielt, der einzelne zählt nix
Mellory: :)
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Passt nicht zu meinem Menschenbild.
Lenyca: so....
Lenyca: dann werden wir mal suchen....
Mellory: Eintreten bitte!
<AliceJones1 geht durch die Tür>
Lenyca: ein buch über die schlacht von hogwarts
Lenyca: es müsste irgendwo da hinten im fünften regal sein
<Mellory betritt die verbotene Abteilung>
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] istm einerseits eher eine traurige festsltellung .....
<FaithPotter1 tritt neben Alice>
<Xaya betrittdie verbotene abteilung>
JulyMalfoy: "Im Zeichen des dunklen Krieges "?
Lenyca: ich weiss nicht, wie es heisst. ich weiss nur, dass es einen mattgoldenen einband hat
FaithPotter1: na dann los
Lenyca: hab die alte pince damit gesehen
ZehirMephisto: folgt in die abteilung so viel wissen .....
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Ich kenne nur das. Mein Vater hat mit dran geschrieben.
Lenyca: ggg, zehir, da ist sicher ne menge interessantes dabei
Xaya: boaah, n buch über flüche.. geil!
Lenyca: nicht schwach werden, xaya
AliceJones1: So lange die Pince es nicht jetzt hat
ZehirMephisto: [zu Lenyca] eben ... werd ch mal hier enquartieren
JulyMalfoy: [zu Xaya] Vorsicht ! Das schreit.
Mellory: Ich könnte hier mein Leben verbringen. Bücher über Bücher ..
Lenyca: wenn wir hier zu viel durcheinanderbringen, fliegen wir sofort auf
Mellory: Bin dabei, Zehir !
JulyMalfoy: Accio. 
FaithPotter1: "1000 Gemeine Zauber und Gegenzauber" Cool



<Xaya legt das buch zurück>
JulyMalfoy: fängt Buch aus der Luft, zeigt es Lenyca Das hier ?
Lenyca: mellory... eine nacht mit zehir in der bibo? runzelt die stirn
ZehirMephisto: "Golemantie" muss ich mir echtmal was rasuschreiben ...
Lenyca: sieht gut aus, july
Mellory: Ein Leben ! Aber nicht wegen Zehir sondern wegen den Bücher ..
Xaya: hach die bücher sind einfach alle so böse.. schöööön grins
Lenyca: wir brauchen die stelle, in der steht, wie ron weasley die kammer geöffnet hat
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Die dunklen Duelle sind auch gut. Gibts auf dem Manor freihand
Lenyca: und da dann den parselsatz
ZehirMephisto: also doch nich nach rumänine ....
AliceJones1: [zu Xaya] [zu ZehirMephisto] Wir können ja wann anders wiederkommen
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Herrscherrasse ?
Xaya: yayyy
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] naja, das muss nich so sein .. ... abererseits, warum nicht
Lenyca: nix herrscherrasse. nur der parselsatz
<Mellory nihmt sich ein Buch und macht es sich bequem>
<Lenyca überfliegt die seiten>
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Sag mir einfach, was du brauchst und ich suchs dir 
raus.beschwingt
Mellory: denkt sich Das wird noch dauern
<Lenyca murmelt leise vor sich hin>
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Also der Fledermausig sagt, es klingt wie Herrscherrasse mit ganz viel 
sch
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] was zur grundlagen der blutmagie wär praktisach ... und über 
golems, vielleicht, danke
Xaya: (ich such mal kurz nen flaschenöffner.. ich trockne gleich aus O.o)
AliceJones1: [zu Mellory] was liest du?
Lenyca: ....sollte sich innerhalb einer stunde in den verbotenen wald begeben....liest weiter
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Was ist ein Golem ?
Lenyca: ....die horkruxe zu zerstören.....
AliceJones1: Verbotener Wald?
Mellory: [zu Alice] Etwas über 'Tote zurück holen' .. uninteressant
FaithPotter1: Horkruxe?
Lenyca: hier irgendwo muss es sein.....
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] eine art magisches kontrukt, das duch magie belebt wird, so ne art 
diener aus lehm oder anderen stoffen
JulyMalfoy: Horkruxe sind cool. Nur haben sie den Nachteil, dass man dafür töten muss.
Lenyca: ...kammer des schreckens zu öffnen....
Lenyca: DA ist es!
Mellory: Sie hat es !
Lenyca: liest vor:
AliceJones1: Yes!
<Mellory legt das Buch zurück und steht auf>
Lenyca: ....haben sich miss hermine granger und ronald weasley entschlossen, die kammer des 
schreckens zu öffnen, um dort die horkruxvernichtenden basiliskenzähne an sich zu bringen.
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Ach so. Ein stummer Diener. Wozu brauchst du den ? Kannst 
doch nen Zombie nehmen. Oder...oh verdammt, ich fall noch durch in der Verwandlung...weißte, 
womit man die Ritterrüstungen scheinbelebt
Lenyca: murmelt die nächsten zwei Absätze 
Lenyca: Hier:
FaithPotter1: Sag schon!
Mellory: Sag !
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] naja, golem hat mehr stil find ich ... vorallem hat man da eher ide 
möglichkeit, sich was "selber zu basteln"



AliceJones1: Na los!
JulyMalfoy: Wieso maschiert ihr nicht durchs Oberlicht ?
Lenyca: Asssa hassss zzzzeress...sss Was heisst das hier?
Lenyca: aja....
Lenyca: sssaaiiiss
<Lenyca wiederholt die worte ein paar mal um sie sich zu merken>
AliceJones1: Ab in die Kammer des Schreckens?
FaithPotter1: Warum schreiben wir sie nichta uf?
Lenyca: ja, würd ich sagen
<Mellory merkt sich die wörter mit , falls Lenyca sie vergisst.>
ZehirMephisto: wenn du dne satz drinnen hast
Lenyca: schreib ruhig, faith
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Beim Zombie bastelst du doch auch selbst
Lenyca: july, wo endet der geheimgang, von dem du gesprochen hast?
<FaithPotter1 schreibt den Satz ab>
Xaya: (ssooo wieder da^^)
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Wie kommt der auf Herrscherrasse ?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] dafür brauch ich aber keinen untoten körper, ich kann untote nicht 
leiden , egal welcher art
Lenyca: wir müssen in den zweiten stock zu dem mädchenklo
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Wo du willst. Ich meine, er hat mehrere Richtungen.
Lenyca: und wo fängt er von hier aus an?
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Du hättest auf jeden Fall einen Diener. Imeperius tuts auch.
Lenyca: zehir, das fällt dir JETZT auf, nach unseren ganzen letzten ausflügen?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] ein bisschen zu unverzeilich
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Äh...Hinter Barnabas dem Bekloppten.
Lenyca: na dann
FaithPotter1: dann los
Lenyca: ab in den gang und raus aus der bibo. bevor hier manch einer noch in den büchern 
versinkt....
Mellory: Also, falls du die hoffnung hast .. das ich mich als kerl outen werde .. eher nicht. tut mir 
leid
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Wenns keiner merkt...ich meine, wozu lernen wir hier dunkle 
Magie ?
<Lenyca grinst zu Mellory>
Lenyca: lol, Mell, das würde ich dir dann auch übelnehmen
Mellory: [Zu Lenyca] Was denn ?
Mellory: Ich mir auch .
Lenyca: wenn du dich als kerl outen würdest
<Lenyca geht zu dem Bildnis von Barnabas dem Bekloppten>
JulyMalfoy: strazt los, nimmt nebenbei noch ein Buch aus dem Regal und lässt es unter dem 
Umhang verschwinden
FaithPotter1: Gehehn wir?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] es geht darum, unbelebtes zu beleben .... nicht irgend wen zu 
kontrollieren ,,, ,diese schule der magierl leigt mir nicht
Mellory: achso .. ja. wäre komisch
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Halt, ich meinte die Statue
Mellory: Auf auf !
<Mellory geht aus der Bibliothek raus>
AliceJones1: Auf gehts
<ZehirMephisto geht den anderen nach>
Xaya: würde es auffallen wenn ein buch nichmehr da is..?
<AliceJones1 folgt Mellory>
Lenyca: ach, die statue. na die ist ja auch gleich da vorn



JulyMalfoy: Oh Himmel. rennt Mell nach
Lenyca: ggg, xaya, ich fürchte schon
<Xaya rennt den anderenhinterher>
<FaithPotter1 geht neben Alice und nimmt heimlich ein Buch mit> 
<Lenyca bleibt mitten in der tür stehen>
Mellory: Lenyca? Wo bkeibst du ?
JulyMalfoy: Der steht hier vorn. trocken, weist in die Bibo zurück
Lenyca: STOP
Xaya: gut, zum glück habich keins mitgenommen
ZehirMephisto: oO(ich glaub ich werd sluggi unter nem vorwand mal ne erlaubnis abluchsen 
müssen)
<Mellory bleibt stehen>
<Xaya hält abrupt an>
Lenyca: könnten jetzt bitte alle die bücher zurückstellen, die sie geklaut haben?
Lenyca: habt ihr schonmal daran gedacht, dass sie mit einem klaufluch belegt sein könnten?
Xaya: ich hab kein buch geklaut.
JulyMalfoy: Ich hab ne Erlaubnis.
JulyMalfoy: grinst
Lenyca: der evtl gleich die ganze schule zusammenbrüllt
Mellory: Und ich habe keins !
Lenyca: Faith!
JulyMalfoy: Es könnte auch sein, dass sie einen beißen, wenn man sie mitnimmt
<FaithPotter1 stellt seufzend das Buch zurück>
FaithPotter1: Schade
Lenyca: na also
AliceJones1: SChade
Mellory: Andermal, Alice .
JulyMalfoy: zeigt wieder Pergament, es geht um ein Buch über Wewölfe
AliceJones1: okay
JulyMalfoy: Ich hatte nur vergessen, es zu holeb
Lenyca: jetzt aber ab in den gang. wir haben noch viel vor heute nacht
Xaya: zehir, was für dich
<Mellory geht weiter>
FaithPotter1: [zu Mellory] Wir können uns ja irgendwann dafür zusammen tun
ZehirMephisto: wozu was drüber lesen, wenn man es selbst ist?
Xaya: tja..
Mellory: [ zu Faith] machen wir !
JulyMalfoy: bleibt im Vorbereich der Bibo stehen vor einer Statue
ZehirMephisto: ich will auch mit xD
JulyMalfoy: Wo wollt ihr jetzt hin ?
<Mellory stellt sich hinter July>
Lenyca: zum zweiten stock wie gesagt
<FaithPotter1 läuft neben Mellory und zieht Alice mit>
Lenyca: mädchenklo
ZehirMephisto: stellt sich zu July ich wollt heut mal ankommen
Lenyca: wir müssen alle ganz dringend ;)
Xaya: wohin gehn wir?!
Xaya: O.o
Lenyca: und ähm... zehir... muss auch mit lol
JulyMalfoy: Okay, wer keine Barrieren kennt, melde sich mal
Mellory: mädchenklo, zweiter stick
AliceJones1: Armer Zehir
ZehirMephisto: barriere?
Lenyca: ggg, zuviel hampf, mell?
Xaya: okay



JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Wie bei Gleis 9 3/4
Mellory: ja, tut mir leid. zugelockt
ZehirMephisto: binch ahnnungslos oder habn nur der namen vergessen?
ZehirMephisto: okay, nur den namne vergessen
<Lenyca unterdrückt einen kicheranfall>
Xaya: ich glaube nicht dass verblutete tampons bei zehir blutdurst auslösen...
Lenyca: xaya, das ist eklig!
<Mellory grinst übers ganze gesicht>
ZehirMephisto: blergh
Mellory: ewwwwwl
AliceJones1: grinst
JulyMalfoy: [zu Xaya] Da das Klo unbenutzt ist, wegen Myhrte, wirst du da keine finden
Xaya: ...aber die wahhrheit
Mellory: können wir jetzt ?
Xaya: stimmt auch wieder..
ZehirMephisto: [zu Xaya] außerdem bevorzuge ich fleisch
Mellory: Also .. barriere !?
FaithPotter1: Myhrte ist irgendwie witzig
ArgusFilch: ist schon wieder aus der ferne zu hören
ZehirMephisto: und durch würd ich sagen, wo scmheißt die uns raus?
FaithPotter1: seufzt nicht der schon wieder
Lenyca: äh... also ich will ja nicht hetzen....
JulyMalfoy: Okay. Hinter der Statue durch die Mauer. Aber die Barriere ist nicht ewig offen. Ich 
bin sauschlecht in der Stabilität von Portalen.
<Mellory schlüpft in einen Raum>
Xaya: ich mag sie.. sympathisch^^
Lenyca: aber könnten wir vielleicht mal verschwinden
<Mellory schlüpft wieder raus>
JulyMalfoy: geht einfach hinter die Statue und ist weg
<FaithPotter1 folht Mellory>
<ZehirMephisto geht durch die Barrierer>
<Xaya folgt faith>
JulyMalfoy: bleibt dahinter stehen, in einem Gang und wartet
<Mellory geht durch die Barriere>
<AliceJones1 folgt July>
ArgusFilch: summt Zwei Gryffindors erwischt und eine Ravenclaw...... nun in die Bibliothek.....
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] DU hast das geschnallt. War klar. Wo sind die anderen ?
Mellory: Wos Lenyca ?
JulyMalfoy: lässt die Bibotür zuschnappen
<Mellory wird nervös>
ZehirMephisto: dürften gleich kommen
<Lenyca folgt den anderen durch die barriere>
<Mellory ist erleichtert>
ZehirMephisto: murmelt steig durch das portal der augen .....*
ArgusFilch: humpelt an Barnabas' Standbild vorbei ohne etwas zu bemerken
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Das ist im ersten Stock.
JulyMalfoy: Sind alle da ?
Lenyca: he, mell, was ist los? angst?
ZehirMephisto: hmn, was meisnt du?
Mellory: Ja, angst das du erwischt wordest .
Lenyca: nein, ich hab nur nochmal nachgesehen, dass wir keine spuren hinterlassen haben
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Ein Portal der Augen ist im ersten Stock. Ich weiß, das meintest 
du nicht, aber es ist da eins. Du musst durch das eine Auge eines Zyklopen.



AliceJones1: Na, dann
Mellory: Okay, sonst wärst du ganz alleine nach rumänien gegangen ..
FaithPotter1: oh, nein!
Lenyca: ohne dich geh ich nirgendwo hin
AliceJones1: Wir wollen doch mit nach Rumänien
JulyMalfoy: Wieso immer zu Rumänien ? Was wollt ihr in Drumstrange ?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] das war ne zeile aus nem lied .. .wen wir das portal hier hätten 
würd ich echt nach durmstrag auswandern
Lenyca: was ist los, faith
Lenyca: durmstrang liegt aber nicht in rumänien
Lenyca: sondern in skandinavien
Lenyca: (lt. rowling)
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Das ist ziemlich kalt da
Mellory: hoffentlich !
Xaya: was ist durmstrang?
FaithPotter1: Ich hab den letzten Schokofrosch gegessen
ZehirMephisto: [zu Xaya] ne zaubererschule
JulyMalfoy: ( bei mir liegt es im Osten )
Xaya: aaaah^^
Lenyca: was für ein drama, faith
JulyMalfoy: [zu Xaya] Ne andere Schule
Mellory: Och nein, faith.
Mellory: Weltuntergang !
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Willst Nachschlag ?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] mit nem pelz ist kälten icht os bedeutend
FaithPotter1: ja
Xaya: oh mein gott, der letzte schokofrosch NEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIN
JulyMalfoy: puhlt ne Tasche aus ner Ecke, hät sie Faith hin
Lenyca: also, ihr könnt es euch ja gern mit ein paar schokofröschen gemütlich machen
Lenyca: und xaya kann filch herbeibrüllen
AliceJones1: Keine Sorge meine Große ich hab noch welche
Lenyca: aber ich geh jetzt zum zweiten stock
Mellory: ggg
Mellory: ich komme mit dir
Xaya: keine frösche mehr für diese nacht... verstört schau
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Da , kannst du behalten. Aber fall nicht rein in die Tasche und zeig 
sie ja nicht Snape
FaithPotter1: Wir kommen mit
<Lenyca legt ihren zauberstab flach auf die hand>
Xaya: oh was? sorry...
Lenyca: Weise mir den Weg!
Lenyca: der zauberstab dreht sich ein paar mal und bleibt dann liegen
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Das geht hier drin nicht. Kompaß geht auch nicht.
FaithPotter1: [zu JulyMalfoy] Danke
Lenyca: wie du siehst, gehts
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Bitte.
Lenyca: wir haben sowieso nur die wahl zwischen zwei richtungen
<Mellory grinst>
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Fabian sagt, es ginge nicht.schmoll
ZehirMephisto: na dann abmarsch geht in die richtung in die der zauberstag weist
<AliceJones1 gibt Xaya und Faith einen Schokofrosch und isst selbst einen>
Lenyca: [zu JulyMalfoy] soviel dazu
FaithPotter1: danke Al
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Soviel zu Weasley.



<Mellory ist stolz auf Lenyca>
<Mellory folgt Zehir>
Lenyca: hoffentlich ist es nicht so weit. unser hauptziel ist ja die kammer 
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Euch interessiert auch gar nicht, was ihr da esst, oder ?
FaithPotter1: Weasleys sind toll die haben WWW
JulyMalfoy: stratzt los
ZehirMephisto: www??
Xaya: danke alice
JulyMalfoy: biegt anders ab, als der Stab wies
Xaya: [zu JulyMalfoy] was essen wie denn?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] ähm, july, wohin gehst du?
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Weasleys Wizard Wheezes
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Zu Myhrte
AliceJones1: [zu Xaya] Keine Sorge das ist ein SChokofrosch von miir
AliceJones1: (nö)
Lenyca: ok
JulyMalfoy: [zu Xaya] Eingesacktes esst ihr. Das ich vor der Verspeisung durch einen ohnehin 
schon kugeligen Lehrer gerettet habe

Kurz darauf erreichen die Schüler die Mädchentoilette im 2. Stock.

Xaya: eww zuckt zusammen
Lenyca: puh.....
Lenyca: wurde ja auch zeit
ZehirMephisto: murmelt wieder tritt ein, uns sei bereit .....sei mein für alle zeit ....
Mellory: da sind wir
Lenyca: jetzt ist schon mitternacht vorbei
ZehirMephisto: tempus fugit
Lenyca: lol
Lenyca: wer geht vor?
ZehirMephisto: ladys first hier mehr denn je
<Xaya schaut denn schokofrosch misstrauisch an>
FaithPotter1: [zu Xaya] keine Sorge die Schokofrösche sind noch von Alice solange sie nicht die 
präparierten genommen hat besteht kein Grund zur Besorgnis
JulyMalfoy: Jemand, der keine Angst vor Myrte hat
Mellory: ich bleib hinter lenyca
Lenyca: keiner hat angst vor myrte. sie tut ja nichts.
FaithPotter1: Dann gehen wir
JulyMalfoy: Aber sie nervt
Lenyca: ggg, ich pass schon auf dich auf
Xaya: und wie weiß ichdass er nicht präpariert ist?
AliceJones1: wenn ihr alle hier bleibt
Mellory: Ich weiß, desshalb bleibe ich ja hinter dir !
Lenyca: also, ....sobald die schokofroschdebatte durch ist....
JulyMalfoy: [zu Xaya] Iss meine. Je mehr ihr esst, desto weniger isst mein Großvater
AliceJones1: [zu Xaya] Keine Sorge du hast keinen
AliceJones1: okay
JulyMalfoy: [zu Xaya] Aber fall nicht in die Tasche, es ist eine bodenlose
Xaya: okay
FaithPotter1: hat jemand lust mit uns vorzugehen
Xaya: welche tasche?
<Lenyca setzt sich in eine dunkle nische und wartet auf das ende der schokofroschdiskussion>
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Was wollt ihr eigendlich in der Kammer ?
FaithPotter1: Die die ich in der Tasche hab



Xaya: klar ichkommmit..
<Mellory gesellt sich zu Lenyca>
JulyMalfoy: [zu Xaya] Die Tasche.gibt sie ihr
FaithPotter1: Also ich geh dann mal
ZehirMephisto: sigh .... das dauert zu lange öffent die tür und geht durch
Lenyca: danke, faith und zehir
<Lenyca folgt den beiden und zerrt mellory mit sich mit>
<Mellory steht auf und folgt zehir>
<FaithPotter1 folgt Zehir und ziegt Alice mit>
Xaya: (hä? spöö ich jetzt in die tasche springen? O.o)
JulyMalfoy: sieht den anderen zu
MaulendeMyrte: wimmert
Mellory: lacht
MaulendeMyrte: Wer lacht da?
ZehirMephisto: *versucht, Myte icht zu beachten
JulyMalfoy: Hallo Myrte
Mellory: Ich. grinst breit
MaulendeMyrte: erblickt die Schüler und fährt zusammen
Xaya: *soll
AliceJones1: Hey, Myrte
MaulendeMyrte: Du machst dich wohl lustig über mich?
Mellory: Nein, nein, nein.
MaulendeMyrte: schwebt durch Mellory hindurch
JulyMalfoy: Ich nicht.ernsthaft
Xaya: Hi myrte
FaithPotter1: Wie geht es dir?
Mellory: kichert
Xaya: wir sind freunde von dir grinst
MaulendeMyrte: Ihr seid sicher gekommen, um mich zu ärgern
MaulendeMyrte: Wie alle
MaulendeMyrte: deshalb lacht ihr auch so gehässig
ZehirMephisto: sigh, nein sind wir nicht
AliceJones1: Eigentlich nicht
Mellory: Lenyca, warum so ruhig ?
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Ich bin die Tochter des Jungen, der einst hier weinte. Erinnerst 
du dich ?
FaithPotter1: Nö, wir wollen dich nicht ärgern
Xaya: ich lache gar nicht gehässig!
<Lenyca untersucht die waschbecken>
Xaya: schaut beleidigt
<Mellory schaut zu Lenyca und begibt sich zu ihr>
<ZehirMephisto stellt sich neben Lenyca>
MaulendeMyrte: Alle wollen mich ärgern! jammert STÄNDIG!
FaithPotter1: Ärgern wir dich denn grade?
Lenyca: einer der wasserhähne muss eine eingeritzte schlange haben
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Und Draco Malfoy ? Hat der dich auch geärgert ?
Lenyca: die suche ich
<ZehirMephisto macht sich nicht die Mühee, mir Myrthe zu diskutieren>
Xaya: wer soll den ständig hierher kommen?
AliceJones1: Wir reden doch nur mit dir
Xaya: *denn
Mellory: überprüft die Wasserhähne
MaulendeMyrte: Sie hänseln mich und lachen über mich!



Xaya: eben..
Mellory: da !
MaulendeMyrte: Und ihr, ihr wollt auch nur....
Mellory: eine mini schlange
Xaya: wer denn?!
<ZehirMephisto sucht mit nach der Schlangengravur>
MaulendeMyrte: OOOOOOOOOOOOH
AliceJones1: Ja, aber wir nicht!
MaulendeMyrte: ich weiss!
MaulendeMyrte: ihr wollt da runtergehen!
Xaya: hier kommt doch eh nie keiner her.. oder?
MaulendeMyrte: in die bööööse, duuuuunkle kammer.......
FaithPotter1: Genau
Lenyca: wir haben sie, zehir!
AliceJones1: Du hast es erfasst
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Der Baselisk ist tot
Lenyca: du brauchst nicht mehr suchen
Lenyca: mellory hat sie gefunden
<Mellory zeigt auf die Gravur>
FaithPotter1: Au ja!
Xaya: los. runter..
AliceJones1: Wisst ihr den Satz noch?
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Erinnerst du dich an Draco ?
Xaya: murmelt bevor die alte uns noch totjammert...
Mellory: Jap.
MaulendeMyrte: der basilisk ... jaaa, er hat mich getötet und jetzt ist er selbst.....
MaulendeMyrte: ich erinnere mich an alle schüler, die je hier waren
MaulendeMyrte: draco hat geweint.... oh ja... der arme
Mellory: wer will den satz sagen ?
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Hat er dich geärgert ?
Lenyca: ich mach das, ich weiss ihn noch
Mellory: okay
<Lenyca kniet sich vor den wasserhahn>
AliceJones1: okay
Lenyca: Asssa hassss zzzzzeresss sssaaaaiiisss
MaulendeMyrte: macht ein erschrockenes gesicht
MaulendeMyrte: die böse sprache!
MaulendeMyrte: ihr sprecht sie!
MaulendeMyrte: dunkle zauberer! schwarze zauberer!
AliceJones1: Ist doch nur Parsel
MaulendeMyrte: kreischt
Xaya: shcaut myrte schräg an
Mellory: Naja, ob eine sprache böse sein kann ...
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Parsel ist nicht böse, nur weil der Lord sie konnte !
Lenyca: Es klappt! seht ihr? das waschbecken schwingt zur seite!
ZehirMephisto: ich bin kein schwarzer magier, ich bin der graue wolf vor sich hin murmelt
FaithPotter1: Harry Potter konnte sie auch
<Mellory tritt zwei schritte zurück>
Xaya: find ich schlangen gegenüer diskriminierend
FaithPotter1: und denn mochtest du doch
MaulendeMyrte: oh...jaaa.... harry.....schmachtet vor sich hin
MaulendeMyrte: er hatte mich wirklich gern, wisst ihr?
JulyMalfoy: [zu Xaya] Ich auch.



Xaya: kichert
MaulendeMyrte: besuchte mich oft....
<Mellory schaut gespannt zum Waschbecken, welches jetzt keins mehr ist> 
Lenyca: uäääh....
AliceJones1: Darf ich zuerst springen?
Lenyca: sieht ja nicht sehr einladend aus
Xaya: was?
JulyMalfoy: [zu MaulendeMyrte] Meine Mutter kennst du auch.
Lenyca: lol, ich reisse mich nicht drum
Mellory: Och komm schon..
FaithPotter1: Bitte! Dürfen wir zuerst?
Mellory: das wird lustif
Lenyca: je mehr vor mir durchrutschen, desto sauberer wirds
ZehirMephisto: na dann, ab alice
Mellory: lustig*
Xaya: [zu AliceJones1] darf ich dich anschubsen?^^
Mellory: Eitel ist der Vampir ! lol
MaulendeMyrte: schwelgt in erinnerungen über harry potter
ZehirMephisto: [zu Xaya] das hat ich vor grinst breit
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Nimm Ratzeputz, wenn dich nur der Dreck stört. Ich habs eher mit 
Spinnen.
<FaithPotter1 fässt Alice an die Hand und springt>
<AliceJones1 nimmt Faiths Hand und springt>
Xaya: [zu ZehirMephisto] CHECK! :D
AliceJones1: Wuhuuuuuuuuu
Lenyca: unsinn. aber der umhang hat über zwanzig galleonen gekostet!
Mellory: Ein bisschen dreck hat noch nie geschadet
FaithPotter1: Jiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiieh"
JulyMalfoy: Okay...allein geh ich da nicht runter.sieht ins Loch
Xaya: angekommen?
Mellory: Ich will mit Lenyca springen !
<ZehirMephisto springt dne Zwillingne hinter her "Jeronimooooooo!">
FaithPotter1: Ist ja cool!
MaulendeMyrte: sieht den schülern beleidigt nach
<Xaya springt hinterher>
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Mutig ?
AliceJones1: Kommt runter
Lenyca: na schön, mellory
Lenyca: nimm meine hand
<Mellory nihmmt Lenycas Hand>
Lenyca: auf drei?
Xaya: huch O.o
Lenyca: 1
Lenyca: 2
Mellory: Okay
Mellory: 3
Lenyca: 3
Lenyca: springt
<Mellory springt mit Lenyca zusammen>
AliceJones1: Ruft hoch Tschüss Myrte
Xaya: geht aus der bahn
JulyMalfoy: schaut ins Loch
<Xaya klopft den dreck vom umhang>
<ZehirMephisto stolpert ein paar schritte zur Seite>
Mellory: Wir leben noch !



JulyMalfoy: Animago !
Lenyca: gott sei dank!
JulyMalfoy: Rabe im Sturtzflug
Xaya: WO it mein schokofrosch?!
Xaya: *ist
JulyMalfoy: landet unten auf Zehirs Kopf
Mellory: Och nö, nicht schon wieder ..
Xaya: ich hätte ihn geich essen sollen...
Lenyca: irgendwann verhex ich xaya in nen schokofrosch
FaithPotter1: Hier verteilt Schokofrösche
ZehirMephisto: wenn ich heute noch einm schokofrosch höre, werd ich wahnsinnig!
<Xaya schaut nach rechts>
Mellory: Oh, ja. Ich will das sehen !
Lenyca: äh... nur ganz kurz
Lenyca: also...
Xaya: aah da is er!
Lenyca: essen zieht ratten an
FaithPotter1: Au ja! Ich ess sie dann auf!
Lenyca: und die gibt es hier massig
Lenyca: also bitte mal alles essen weg
ZehirMephisto: ähhm July ... bist du das ...?
<Xaya hechtet auf den frosch zu>
Lenyca: flüstert zu zehir und mellory ich hoffe, das wirkt
Xaya: muahahahah komm zu mir!^o^
JulyMalfoy: bleibt erstmal Rabe, fliegt von Zehir ab und flattert in der Luft herum
ZehirMephisto: [zu Lenyca] glaubst du dran?
FaithPotter1: Ich hab nichts gegen Ratten
Mellory: Ich nicht.
Lenyca: naja, es ist die wahrheit, zehir
AliceJones1: ch auch nicht
Mellory: Nun , wollen wir ?
Lenyca: bitte ja
Mellory: Ich wollte hier weniger übernachten
AliceJones1: Sieh es positiv Lennys dann kannst du elly beschützen
Lenyca: irgendwie kommen wir heute nicht so recht voran
<Xaya geht triumphierend mit dem schokofrosch zu den anderen>
FaithPotter1: kichert
Mellory: Als hätte ich angst vor ratten !
ZehirMephisto: naja, wie auch immer weiter gehts ..... geht zu dem runden tor und geht durch ab 
jetzt wirds richtig ernst
<Lenyca hält immer noch mellory an der hand>
JulyMalfoy: flattert mit
Lenyca: spricht hier jetzt irgendwas gegen "Lumos"? uns sieht ja sowieso keiner
<FaithPotter1 läuft los>
<Xaya folgt zehir>
<Mellory maschiert mit Lenyca Zehir hinterher>
AliceJones1: nuüe
Mellory: Lumos
Lenyca: Lumos!
AliceJones1: Lumos!
Xaya: lumos
FaithPotter1: Lumos!
Lenyca: ich bleib lieber hinter zehir
Mellory: Und es werde Licht !
Lenyca: der hat die bessere nase



Lenyca: und das stärkste gebiss ;)
Mellory: Wohl wahr
ZehirMephisto: schnüffelt rieche tu ich nich viel besonderes .....
JulyMalfoy: entanimagisiert
RikeLu: hallo
Lenyca: vielleicht kriegst du heute rattensnacks
Xaya: das mit dem gebiss will ich so genau gar nicht wissen...
FaithPotter1: wohin müssen wir?
Xaya: zumindest nicht bei vollmond
<AliceJones1 läuft neben Faith und legt ihren Arm auf die Schulter ihrer Schwester>
ZehirMephisto: blergh, nein danke auf pestratte kann ich verzichten
Xaya: pestratte?
Lenyca: ungemütlich hier unten
JulyMalfoy: bleibt einfach stehen
Lenyca: irgendwie.... siffig
Mellory: Ja, ich wäre jetzt lieber am See .. und würde in die Sterne schauen
Xaya: mit einem schokofrosch ist alles viel besser hihi
<ZehirMephisto geht durch den Gang und gelangt zur kammer>
<Lenyca macht ein angewidertes gesicht>
ZehirMephisto: [zu Xaya] keine frösche mehr!!
<Mellory träumt vor sich hin>
Lenyca: in die sterne? ggg, hast du heute wieder deine romantische ader?
Xaya: was ist lenya?
FaithPotter1: ein bisschen speziell
JulyMalfoy: Es kann ja sein, dass ich gerad schon wieder spinne, aber...mir ist anhand von 
dem,was Myrte gesagt hat, eine Idee gekommen
Xaya: *lenyca
Mellory: Immer ;9
Mellory: ;)
Xaya: [zu ZehirMephisto] warum?! shaut entsetzt
AliceJones1: Was denn?
ZehirMephisto: [zu Xaya] weils langsam nervt, ich date immer ioch wär verfrseen
Mellory: Oder ein alter urahne war ein Zantaur.. keine ahnung.
FaithPotter1: gibt Xaya aus Protest noch einen und isst auch einen
JulyMalfoy: Wie entstehen Gespenster ?
Mellory: Bist du auch, Zehir :D
Xaya: dann hast du dich geirrt, zehir
AliceJones1: Sie sterben und wollen nicht von der Erde
Lenyca: Das würde einiges erklären, mellory. also dein faible für zentauren stichelt
Mellory: oder können nicht
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] War da nicht was mit gewaltsamem Tod ?
Lenyca: nein, muss nicht gewaltsam sein
Mellory: Ja, sollte mal meine Eltern fragen ! bleibt ganz ruhig
Lenyca: binns ist auch nicht gewaltsam gestorben
ZehirMephisto: Inder Kammer erstrecken sich zwei Stein Ufer und eine tiefer Kanal 
dazwischen. Am hinteren Ende liegt das Basilisken Skelett. Das Wasser kräuselt sich leicht
AliceJones1: Muss nicht sein
Xaya: Schokolade macht mich ja nicht dick.. ich bekomme nur pickel.. öh..
Lenyca: oooh
Lenyca: da ist der basilisk!
AliceJones1: COOL!
<Lenyca trabt mal los>
Mellory: Ohhh
FaithPotter1: coooooooooooooooooooool!



Lenyca: respekt
<FaithPotter1 läuft los>
Lenyca: der war nicht grade klein
<Xaya rennt zum basikiskenmaul>
<Mellory trabt hinterher>
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Also ich hab irgendwie in Erinnerung, dass es sich bei Gespenstern um 
Abdrücke toter Seelen handelt, deren Körper durch Mord oder Selbstmord gingen
ZehirMephisto: das Wasser bewegt sich stärker
AliceJones1: Ich wusste das Slytherin cool ist!
Xaya: *basiliskenmaul
Xaya: sind da noch zähne?!
<ZehirMephisto tragt langsam die Kammer entlang>
Lenyca: [zu JulyMalfoy] dann frag mal binns, wer ihn des nachts heimlich gemeuchelt hat
Mellory: Warum bewegt sich das Wasser so komisch?
Lenyca: ich glaub, die zähne haben damals ron weasley und hermine granger alle geholt
<Xaya reißt nen zahn rausundsteckt ihn ein...>
AliceJones1: weil hier eine Strömung ist
<Lenyca tritt neben mellory>
Lenyca: sieht merkwürdig aus
<ZehirMephisto tritt nöäherans ufer ... "was zum!">
Xaya: nö ham sie nich..
AliceJones1: Was denn?
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] neinnn nicht so eine starke
<Lenyca zieht mellory mal sicherheitshalber ein stück zurück>
FaithPotter1: Ich will auch!
Lenyca: wer weiss, was sich hier eingenistet hat
Mellory: Ahhhhhhhhh
Lenyca: ach du.....sch...
Xaya: huch!
Mellory: panik
Mellory: Oh mein gott, Oh mein gott
Xaya: zuckt zurück
FaithPotter1: ziehgtr sich einen Zahn raus und steckt ihn ein
Lenyca: PROTEGO
Seeschlange: erhebt ihren kopf aus dem Wasser
FaithPotter1: Was ist DAS?
Mellory: Boah, ist die hässlich !
AliceJones1: Scheiße!
<Lenyca packt mellory am arm und zieht sie hinter eine halbverfallene steinsäule>
AliceJones1: Die sollte sich schämen!
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Vielleicht der Lord ? 
Seeschlange: beaügt die schülerm it großen augen und schnaubt
<FaithPotter1 zieht Alice hinter sich>
Xaya: achwas..
Lenyca: sorry july, aber wir haben grade echt andere sorgen
<ZehirMephisto weicht einige Schritte zurück>
<Mellory kann die augen nicht von der schlange lassen>
JulyMalfoy: Seeschlange ansieht
<AliceJones1 packt Xaya und zieht sie neben sich>
Lenyca: nochmal PROTEGO
JulyMalfoy: Das ist ein Kelpie ?
AliceJones1: Eine Seeschlange
FaithPotter1: Vielleicht ist sie ja nett



Lenyca: nur weil der schottische kelpie gern einen auf seeschlange macht, muss das bei der hier 
nicht auch so sein
Mellory: Genau, faith !
Seeschlange: guckt die Schüler weiter an und schnüffelt
AliceJones1: [zu Seeschlange] Hallo
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Das sehe ich. Aber sie könnte auch ein Kelpie sein
<Xaya schaut verwirrt und lässtsich von den anderen in panik versetzen>
Mellory: Frag sie doch !
Mellory: -.-
FaithPotter1: [zu Seeschlange] Hallo, wie geht es dir?
Lenyca: flüstert zu Mellory hoffentlich kommt keiner auf die idee, sie mit feuer zu bekämpfen
JulyMalfoy: denkt an Malfoys und Hintertüren
Xaya: spricht hier wer parsel? nein oder...
Mellory: Es ist doch egal welche Art es ist .. sie ist da.. und das gefällt mir nicht
Seeschlange: stuppst mit der schnauze leicht an den protegozauber
AliceJones1: [zu Seeschlange] Bist du Böse oder Nett?
Seeschlange: legt den kopf schräg prrrrrr?
FaithPotter1: [zu Seeschlange] nur nocken bist du Nett?
Mellory: flüstert zurück .. wäre ne schlechte idee
Xaya: [zu Seeschlange] wenn du hunger hast.. ich hab noch nen schokofrosch.. Deal?
FaithPotter1: nicken
JulyMalfoy: Ich würde den Rückzug vorschlagen.trocken
Lenyca: seeschlangen greifen normalerweise keine menschen an
Lenyca: aber ich weiss nicht, ob sie nicht grade ihr revier verteidigen will
ZehirMephisto: schlange futtern keine schokofrösche ....
Mellory: hust wir sind nicht alle menschen
Xaya: oh
AliceJones1: geht langsam nach vorne
JulyMalfoy: [zu Lenyca] leicht panisch Ach und was meinst du,wie meine Vorfahren in Bath 
ankamen ?
Lenyca: ich hab keine ahnung von deinen vorfahren, july!
Lenyca: mich interessiert grade nur die seeschlange!
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Wikinger,die wegen einer Seeschlange strandeten.
Seeschlange: beschnuppert alice und berührt sie leicht mit der schnauze
FaithPotter1: Bleib hier! Oder du kriegst keine....Keine Ahnung was für die nächsten Jahre
Mellory: Oh nein ..
Mellory: ich kann da gar nicht hinsehen !
Xaya: ach! schuffig :3
AliceJones1: hebt langsam die Hand
Xaya: *schnuffig
<Mellory luschert zur Seeschlange zu und Alice>
Xaya: (fail)
Lenyca: DAS WAR KLAR
AliceJones1: [zu Seeschlange] Hallo, ich bin Alice
Seeschlange: streckt die Zunge raus und läckt alice durchs Gesicht
Lenyca: die zwillinge streicheln mal wieder
Xaya: aiii
Mellory: Ihhhhh!
AliceJones1: ih! Ich mag dich!
Xaya: will auch---
FaithPotter1: geht langsam neben Alice
<Mellory schüttelt den kopf>
Lenyca: ich verzichte zu gunsten anderer
ZehirMephisto: mit denen is man immer im streichel zoo, oder?



Mellory: Ich auch
<Xaya nähert ich langsam der schlange>
Mellory: Jap
FaithPotter1: [zu Seeschlange] Hallo, ich in Faith, die SChwester von Alice
Lenyca: lol, zehir, da sind wir mal froh, dass hier keine acromantula aufgetaucht ist
Seeschlange: wendet sich faith zu und fährt auch ihr eimal mit der zunge durchs gesicht
Mellory: Das wäre es ja noch !
<AliceJones1 fängt an die Schlange zu streicheln>
Lenyca: ggg, faith, da wär sie sicher nie drauf gekommen
Seeschlange: schnurrrrrrr
FaithPotter1: [zu Seeschlange] ich mag dich auch!
Mellory: Schlangen schnurren ?
<FaithPotter1 streichelt die Schlange auch>
Lenyca: na, lieber schnurren als beissen
Mellory: Das wird jetzt etwas unheimlich.
Xaya: streckt langsam die hand aus
Lenyca: die scheint ja ganz nett zu sein
ZehirMephisto: [zu Lenyca] sztimmmt ... außerdem kann ich mit spinnen nich
JulyMalfoy: bleibt stehen und beäugt es sich, plötzlich tritt sie harsch nach vorn, wie Draco beim 
Hippogreif
Mellory: Stimmt, aber sowas wie das hier habe ich noch nie gesehen.
Lenyca: [zu Mellory] willst du sie auch mal streicheln?
<Xaya streichelt die seeschlange>
Mellory: Ehm, um ehrlich zu sein..
Mellory: JA
AliceJones1: [zu Seeschlange] Du bist so süß
Lenyca: aber sei vorsichtig, ja?
<Mellory geht langsam auf die Seeschlange zu>
Mellory: versprochen !
Xaya: die arme is bestimmt froh wenn sie hier unten ma freunde hat
Seeschlange: wendet dne kopf zu July und zischt kurz, läckt dann Xaya ab
JulyMalfoy: So gefährlich bist du doch gar nicht, du komisches Vieh !
FaithPotter1: [zu Seeschlange] Ich hab dich lieb
<Mellory stellt sich vor die Seeschlange>
Lenyca: oh man, july
Mellory: Hallo, Ich bin Mellory.
Xaya: kichert
AliceJones1: [zu JulyMalfoy] Lass sie ihn Ruhe!
Xaya: [zu Seeschlange] kannst du sprechen?
<Lenyca denkt dran, dass mellory auch die sympathie des einhorns gewinnen konnte>
AliceJones1: wendet sich wieder der Schlange zu
Seeschlange: blickt leicht irritiert in die rudne und schnuppert an Mellory
<Mellory streckt ihre Hand aus>
JulyMalfoy: streckt die Hand aus, jetzt wieder langsam
JulyMalfoy: Beiß mich aber nicht, bitte.
<Lenyca kriegt vor sorge um mell fast nen herzinfarkt>
Seeschlange: Schlabbert Mellory ab
Lenyca: uäääh
Mellory: Ihhhh, etwas weniger sabber bitte
Mellory: lächelt die Seeschlange an
Xaya: mein name hört sich schon sson bisschen parselmäßg an ^^
<ZehirMephisto beobachtet das ganze etwas aus dem Hintergurnd>
Lenyca: ggg, zehir, wie gut, dass wir keine streichel-fanatiker sind
Seeschlange: überhört das und sabbert weiter
Mellory: Willst du ne umarmung, Lenyca? ;)



AliceJones1: [zu Seeschlange] Du bist soo süß! Ich hab dich lieb!
Xaya: zehir is nur neidisch dass er nicht gestreichelt wird^^
<FaithPotter1 umarmt die Schlange>
Lenyca: immer, aber erst musst du durch den ratzeputz!
Mellory: [zu Seeschlange] kann man dich reiten ?
Lenyca: ggg, xaya, das glaub ich nicht
ZehirMephisto: ich bin froh nicht gestreichelt zu werden
Lenyca: mell, bitte, mach keinen blödsinn!
Xaya: acht
<Lenyca setzt einen extrem flehenden blick auf>
Mellory: Es ist doch nur ne frage !
Xaya: und wenn du dich verwandelst?
FaithPotter1: [zu Seeschlange] dürfen wir auf dir Reiten?
Xaya: Lacht*
Seeschlange: schnußßert nohcmal an allen und taucht ein stück weiter in Wasser zurück, dass man 
nur noch den kopf sieht
Lenyca: faith, wenns doch ein kelpie ist, wäre das deine letzte tat
Lenyca: ein kleines bisschen vorsicht kann nicht schaden
Xaya: moaah :(
<Mellory dreht sich um>
ZehirMephisto: [zu Xaya] selbst dann icht
AliceJones1: Schade
<Mellory gibt Lenyca eine dicke Umarmung>
Mellory: Ha !
Xaya: der ganz harte..
<Lenyca erstarrt>
FaithPotter1: [zu Seeschlange] musst du jetzt gehen?
Lenyca: NA WARTE!!!!
Mellory: Du siehst so schööön aus !
Lenyca: RATZEPUTZ!!!
Xaya: ich will wieder die schlange streicheln..
Seeschlange: blubbert vor sich hin
<Mellory versucht Lenyca nochmal zu Umarmen>
<Lenyca zaubert einen derben ratzeputz über mellory und einen sanfteren über sich selbst>
Xaya: (heute is btw sonschlangeiger tag xD)
<AliceJones1 stürzt sich auf Zehir und knuddelt ihn einmal mit Schleim durch>
Mellory: Na toll -.-
<Mellory geht zur Seeschlange>
Mellory: Hallo du !
Xaya: *(son schlangeliger)
Mellory: Hast du einen Namen ?
ZehirMephisto: runter von mir .....
Lenyca: ich sag nur "20 galleonen!"
Xaya: xD
FaithPotter1: geht ein Stück ins Wasser
Xaya: lach
Mellory: *murmelt
ZehirMephisto: sicher das da ne gute idee is faith
Lenyca: gg, sie hat sicher nen tollen namen. heidelinde oder so
Mellory: murmelt Eitelkeit
AliceJones1: steht auf und läuft zu Faith Schön siehst du aus!
Mellory: hahaha ...
AliceJones1: Lass Ayla in Ruhe!
Xaya: heidelinde ! Lach



Seeschlange: guckt die fremden wesne im wasser verwudnert an
<Mellory starrt die Seeschlange an>
Lenyca: ayla.... seufz -.-
JulyMalfoy: Ich frag mich, wem sie gehört.
Mellory: [zur Seeschlange] nochmal.. wie heißt du !?
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] fängst du jez an, wilde tiere zu benennen?
Lenyca: die einzigen, denen ich zutraue, ne seeschlange als haustier zu halten, sind die twins
Lenyca: und die waren ja offenbar überrascht
FaithPotter1: [zu Seeschlange] kommst du her?
ZehirMephisto: [zu Lenyca] stimmt
JulyMalfoy: Hagrid gibts auch noch.
Xaya: hagrid!
AliceJones1: Was denn Ayla ist doch schön!
Seeschlange: spuckt dne Zwillingne einen Wasserstrahl entgegen
Lenyca: der wird nen teufel tun und sich einen privatzoo in der kammer des schreckens einrichten
JulyMalfoy: Oder mein Großvater hat sie zu Forschungszwecken hier. Armes Ding. Wenn es im 
Kessel enden soll...
Xaya: der schlingel :D
AliceJones1: [zu Seeschlange] Ayla!
AliceJones1: kichert
<Mellory geht auch ein Stück ins Wasser>
FaithPotter1: kichert
Mellory: So hässlich bist du doch nicht.
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Oder gerade hier, damits keiner findet.
<FaithPotter1 spritzt ein bisschen Wasser zurück> 
Seeschlange: macht ein paar ruckartige Bewegungne und erzeugt so einen Wasserwelle, die die  
Menschen sanft von ihr weg treibt
Mellory: Hey !
Mellory: Magst du uns nicht, Seeschlange ?
Lenyca: äh... also.... besteht die möglichkeit, dass die damen mal aus dem wasser kommen?
AliceJones1: Bleibt stehen
Mellory: Nick, oder schüttel deinen Kopf !
ZehirMephisto: ich glaub, ihr seid jetzt wirklich in ihrem revier
JulyMalfoy: [zu Mellory] Ich würde da nicht reingehen . Baseliskenblut vermischt sich mit Wasser, 
aber es löst sich nicht darin
Mellory: [zu July] no risk. no fun
Mellory: außerdem höre ich nur auf Lenyca !
FaithPotter1: treibt ein bisschen zurück
Lenyca: lol, soll ich dich herpfeifen?
Mellory: Nö, wenn tragen ! lol
JulyMalfoy: [zu Mellory] Sag das nochmal, wenn du mit grünem, klebrigem Zeug zugemalmt bist, 
das dein Blut vergiftet
Lenyca: nein, im ernst, süsse, mir wäre es lieber, wenn du rauskommen würdest
AliceJones1: [zu Seeschlange] Wieso gehst du?
Mellory: Erinner mich dran !
Mellory: okay.
Seeschlange: hat sich nicht vom felck bewegt
Xaya: kennt wer nen trockenzauber oder so?
<Mellory geht an lenyca seite>
Mellory: Trockne mich ! lol
Lenyca: alles ok bei dir?
Mellory: immer :)
JulyMalfoy: [zu Xaya] Nur für die Haare
Lenyca: gut
FaithPotter1: schwimmt wieder ein bisschen auf die Schlange zu



Xaya: ich glaube es wär schlecht nacht mit nassem umhang durch hogwarts zu latschen..
Seeschlange: schickt noch eine wasserdruckwelle gegen die zwillinge, diesmal ein bisschen  
kräftiger
Lenyca: wir können die schlange ja nachher nochmal besuchen
Xaya: *nachts
JulyMalfoy: sieht sich nach Zehir um
Lenyca: aber ich würd mich hier gern noch ein bisschen umsehen
FaithPotter1: [zu Seeschlange] Okay wenn du willst
Mellory: Bin dabei, Lenny.
Lenyca: zehir schnuppert da hinten an ein paar bruchstücken
<FaithPotter1 geht aus dem Wasser>
ZehirMephisto: leute, ich glaub, das wasser sieht sie als ihr revier an ....
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Hey...magst du keine Schlangen ?
<AliceJones1 folgt Faith>
ZehirMephisto: ich seh mir das ganze lieber aus etwas ferne an
Lenyca: ich finde auch, ihr solltet die schlange nicht provozieren. seid froh, dass sie euch mag
AliceJones1: [zu Seeschlange] Tschüss Ayla!
JulyMalfoy: geht zu Zehir
Mellory: Ich sollte Parsel lernen !
Lenyca: sie duldet uns an land, aber im wasser sollten wir es nicht drauf ankommen lassen
FaithPotter1: [zu Seeschlange] Bis bald Ayla!
Seeschlange: blubbert noch etwas und taucht dann nieder nach unten
Xaya: weil man das jaaucheinfach malso lernen kann...
Mellory: (ups)
Lenyca: dumbledore hat es zumindest so gelernt, dass er es verstehen konnte.
AliceJones1: trocknet Faith 
Xaya: echt?
FaithPotter1: trocknet Alice
Mellory: Das möchte ich auch !
Lenyca: ja, xaya, echt.
Mellory: Und wer trocknet mich ?
ZehirMephisto: gut, sie scheint sich wiederi n die tiefe zu verabschieden ...
Lenyca: na komm her
<Mellory geht zu Lenyca>
Mellory: hier bin ich !
Xaya: coooooool
<Lenyca nimmt mell in den arm und führt einen ungesagten wärme- und trockenzauber aus>
JulyMalfoy: sieht Zehir an Du hast auch als Mensch Wolfsaugen.
ZehirMephisto: hmmm ich seh mir mal was das Sklett an zum basilisken geht
Mellory: Warm und trocken ! grinst
<Xaya folgt zehir>
FaithPotter1: Okay, Wohin jetzt?
Lenyca: kriegst du alles von mir. nur feuer mach ich nicht
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] und da sagt ide literatur, man hat als wolf menschenaugen ......
Xaya: nim dir n zahn mit!
JulyMalfoy: Wo ist eigendlich die Haut hin ? Ich hätte so gern ein Stück Haut gehabt. 
Schlangenhaut ist schön, Baseliskenhaut sogar wertvoll.
<Lenyca geht zu einer verkohlten stelle>
Mellory: Feuer brauche ich auch nicht
Lenyca: ich glaube, hier hat potter das tagebuch zerstört
<Mellory rennt Lenyca hinterher>
ZehirMephisto: keine ahnug wo die abgeblieben sien könnte ....
Lenyca: historischer ort ;)
Xaya: is die haut nicht durchsichtig?



<Mellory schaut auf die stelle>
FaithPotter1: flüstert zu Xaya Ich hab einen mitgenommen
Mellory: Geschichte. Ich mag Geschichte
Lenyca: abgeworfene haut ist durchsichtig und wertlos
Lenyca: die richtige haus ist längst verrottet
JulyMalfoy: seufzt Ich schon. Zu Pulver zermahlen und längst vertickt. Scheffelt Geld und sitzt 
dann drauf.
Lenyca: haut
Xaya: [zu FaithPotter1] ich auch.. grins
ZehirMephisto: nähert sich dem Gerippe und befühlt die knochen schönes material .....
AliceJones1: Egal! Ich will trotzdem ein Stück!
Lenyca: ich komm mir grade vor wie eine respektlose touristengruppe
JulyMalfoy: Könnte zum Zauberstabkern werden
Mellory: Etwas ja . lol
Lenyca: ihr wisst schon, solche die auf die pyramiden "lenyca was here" kritzeln
AliceJones1: Mein Zauberstabkern ist Basiliskenherzfaser
JulyMalfoy: Stellt euch mal vor, so eine große Schlange...
ZehirMephisto: naja ... repektlos ist übertrieben .... versucht eine der rippen raus zu brechen
Lenyca: öhm....
Mellory: Oder ' Nur gucken, nicht anfassen' die ganze zeit rufen.
Mellory: Zehir !
ZehirMephisto: was?
Lenyca: ich habe grade das gefühl, das zehir gleich die knochen abnagt
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Vorsicht, das kippt dir gleich auf den Kopf !
Mellory: Leichenschändung
ZehirMephisto: ich möcht mir ein messer draus machen
ZehirMephisto: das is ne art der respekterweisung an nen gefallenen krieger
Xaya: is ja keine leiche mehr..
Mellory: Recycling!
AliceJones1: sieht ein kleines Stück abgebrochenen Knochen in einer Ecke und holt es sich
Lenyca: na toll
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Wingardium Leviosa und dann in der Luft rausbrechen
Xaya: eher ein skellett
Mellory: türlich ist das noch ne leiche !
Lenyca: ich werd gleich mit meinem zauberstab ein herz in die schädeldecke des basilisken 
brennen
Xaya: Eben! recycling lach
Lenyca: mit einem M+L drin
Lenyca: lol
Mellory: mit L & M
Mellory: geht aus meinem Kopf ! :D
Lenyca: loooooool
ZehirMephisto: kitsch ... murmelt
Lenyca: hör auf meine gedanken zu lesen!
Xaya: l&m ?
ZehirMephisto: schafft es, eine rippe rauszubrechen woooahhh solpert einen schritt zurück
Mellory: Lenyca + Mellory lol
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Ne Flöte wäre auch interessant. Im alten Ägypten haben sie 
daraus Flöten für Schlangenbeschwörer gemacht. Richtige, keine,wie die Muggel
Xaya: wärst du hingefallen hätte ich dich ausgelacht..
Xaya: aaah^^
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] jaa, leider kann ich nur laute spielen ... wenn du willst kann die 
versuchen, dir eine zu machen .... dann brauchc ich aber bessern och ne rippe
Mellory: Kann ich einen Felsbrocken als erinnerung mitnehmen ?



Lenyca: ich glaub, ich nehm auch ne rippe mit und bastel mir nen säbel draus
FaithPotter1: *Holt sich ein Stück Handgroßen Knochen
Mellory: Souvenir ?
Lenyca: mit dem ich dann heute noch amok laufe
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Wenn du sie ab bekommst, ohne dass es dir auf den Kopf fällt...
FaithPotter1: Holt sich ein Stück Handgroßen Knochen
Mellory: Ich halte dir den Rücken frei ! ;)
ZehirMephisto: [zu Lenyca] hab ich eben auch gedacht mit meiner ... messer is gut, zhänder wär 
näher drann von der größe
Lenyca: tschuldigung, ist mir so rausgerutscht
AliceJones1: tststs
<Mellory sammelt einen Handgroßen Brocken auf und packt ihn in ihre Tasche>
FaithPotter1: tztztz
Lenyca: oh wie romantisch, ein mauerbrocken ggg
ZehirMephisto: drückt July kurz seine Rippe in die hand und arbeitet na der nächsten
Mellory: Souvenir !
Xaya: ich hol mir auch ne rippe..
<Lenyca kniet sich hin und kratzt auf dem boden herum>
JulyMalfoy: hält den Knochen sinnend fest
Mellory: was wird denn das ?
Mellory: Staub sammeln ?
Xaya: nnrrrghhhh
Lenyca: mein souvenir
JulyMalfoy: Hoffentlich spukt er nicht.
Xaya: hggghhhhhhh
Lenyca: asche
Lenyca: von dem verkohlten horkrux
<Mellory geht zum Gerippe und bricht sich ein Stück knochen ab>
Xaya: whaaa
Mellory: achso. .. also staub
ZehirMephisto: bricht die rippe ab soo, das dürfte erstmal reichen
Xaya: aua..-.-
Lenyca: mein gott... alles leichenfledderer
AliceJones1: packt das Knochenstück von Faith und ihr eigenes in eine Tasche
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] danke fürs halten nimmt ihr die rippe wieder ab
Mellory: Und du bist ne Putzfrau ! lol
AliceJones1: Das werden coole Messer
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Sieh es so : Er gehörte Salazar Slytherin
Xaya: mal wieder voll aufn po.. wenn das mal kein blauer fleck wird..
Lenyca: dann beuge ich mich den gruppendruck und kralle mir auch noch nen knochen
Xaya: aber ich hab n knochen grins
<Lenyca bricht sich auch einen schön geschwungenen splitter aus einer rippe heraus>
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Bitte. Mir ist allerdings nicht wohl dabei.
Mellory: Was könnte man daraus nur machen, außer ein Messer ?!
AliceJones1: Eine Flöte
JulyMalfoy: [zu Mellory] Schlangenbschwörerflöte.
Mellory: Nee, ich stehe eher auf Piano
Lenyca: alles, was mir jetzt einfällt, sollte nicht öffentlich gesagt werden
Mellory: Ein Dolch !
JulyMalfoy: [zu Mellory] Na, ne Knochentaste klingt glaub ich nicht
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] naja, ich nenns kreisluaf des lebens .. ich glaub teil etwas 
nützlichen werdens ist besser als hier sinnlos rummliegen
Mellory: oder ..
Mellory: Einen Schlagstock !
<Xaya steht wieder vom boden auf und steckt den knochen zum zahn>



FaithPotter1: bricht für Alice und sich ein schönes Stück Knochen für eine Flöte raus
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Ich hab immer noch die Sorge, er könnte spuken
ZehirMephisto: sind noch zähne da?
Lenyca: mal was anderes.....
Lenyca: ich meine, das ist ja alles ganz nett hier
JulyMalfoy: [zu Mellory] Och nö...wie mein earliger Großvater oder was ?
Lenyca: auch die salazar-statue
Mellory: Oh, ich weiß was ich draus mache ..
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] machen das nicht nur die seelen inteligenz begabter lebewesen?
Mellory: genau, July.
Xaya: zehir ich hab dir vorhin gesagt du sollst dir einen mitnehmen...
Lenyca: vielleicht sollten wir öfter herkommen
FaithPotter1: nupe
Mellory: Ich schnitze mir einen Kettenanhänger draus.
Lenyca: wenn die twins mal wieder vielsafttrank brauen wollen
Xaya: murmelt männer... hören nie zu...
Lenyca: oder heimlich irgendwelche drachen ausbrüten
FaithPotter1: [zu ZehirMephisto] Jetzt bist du zu Spät!
ZehirMephisto: me geht zum kiefer und hebelt ein paar Zähne raus
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Sind Trolle intelligent ? Auf dem Manor spukt ein Troll.
AliceJones1: Wir haben keine Drache, aber wäre ne Idee....
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] was zum hneker??? wie geht das?
Xaya: trolle sind dumm..
Mellory: Meine Katze würde sich hier wohl fühlen .
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Keine Ahnung. Es geht die Mäjhr, Lucius habe ihn 
erlegt..ausgerechnet er...aber okay...und naja , Samhein kehrt er wieder
Lenyca: aaaaaaaaaah
Lenyca: meine güte bin ich jetzt erschrocken
Murtlap: *raschelt einmal über dne boden und verkriecht sich am Rand in einem Haufen schmutz
Lenyca: habt ihr das gesehen?
Lenyca: das war ein murtlap!
Mellory: Ehm, ja.
AliceJones1: Auf gar keinen Fall auf das Ding drauftreten! 
Mellory: Ohh ..
FaithPotter1: Die essen die Füße derer die auf sie treten!
ZehirMephisto: bricht ien paar zähne ag was war??
Lenyca: ne. aber murtlapessenz ist klasse
Mellory: Ernsthaft ?
Xaya: ach süß
Mellory: Ja, das stimmt.
AliceJones1: ja!
Lenyca: hilft gegen magische verletzungen
Mellory: Heilmittel, oder ?
Mellory: geh aus meinen kopf !
Lenyca: die twins haben siche rnen riesen vorrat davon ;)
ZehirMephisto: jop ... und zutatfür meinen blutlikär .....
Mellory: brauchen sie auch ;)
Lenyca: aber da gefällts mir doch so tug, mell
Lenyca: hm,... sollen wir ihn fangen?
Lenyca: äh... gut meinte ich
Mellory: Lass das mal die Twins machen.
Mellory: Wollt ihr ?
Lenyca: stimmt
Murtlap: raschelt in seinem Haufen
FaithPotter1: NICHT DRAUFTRETEN!
Lenyca: ggg
AliceJones1: Ja!
FaithPotter1: Jup!



Mellory: dann los ..
Lenyca: los, zwombies! ANFASSEN!
Xaya: warum nicht drauftreten?
Mellory: schwörmt aus !
ZehirMephisto: der arme ....
Mellory: schwärmt aus *
AliceJones1: Wuhu!
Lenyca: looooooooooool
AliceJones1: lacht
<Lenyca bricht zusammen vor lachen>
FaithPotter1: lacht
Lenyca: jaaaaaaaaaa, SCHWÖRMT aus!
Mellory: SCHWÄRMT
FaithPotter1: pff!
AliceJones1: Dann nicht!
JulyMalfoy: Wie fängt man das Ding ?
Mellory: kommt, fangt ihn !
<Lenyca drückt mell vor begeisterung nen kuss auf die wange>
Lenyca: DER war mal wieder super
FaithPotter1: Nicht auf Befehl!
<Mellory wiid rot>
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Meinst du, es beißt auch in Werwölfe ?
Mellory: Ich bin nun mal zum brüllen . lol
Mellory: Bitte ?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] wohl in alles, wenn es sich bedroht fühlt
Lenyca: lach twins, jetzt macht mal. so ne gelegenheit kriegt ihr nicht so schnell nochmal
Mellory: Bitte schwärmt aus, meine bienen =
Mellory: ?
AliceJones1: okay
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] meint ihr, man kann es ködern?
AliceJones1: Honigbienchen
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Die Schokofrösche...
Mellory: kleine fleißige honigbienen
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Oder ein Stupor.
Xaya: können wir es nict einfach chweben lassen, im wasser ertränken und mitnehmen?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] glaubst du, das frisst schokolade?
<Lenyca schaut dem treiben mit einem gewissen sicherheitsabstand zu>
<AliceJones1 zielt auf den Murtlap Wingardium Leviosa!>
Mellory: ertränken ? Du mörder
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] okay, schocken wollt ichs nicht ....
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Meine Ratte hat welche gefressen 
Murtlap: fliegt in die luft und qiukt hilflos
JulyMalfoy: [zu Mellory] Na, wenns lebt, kommt man nicht an die Essentia
<FaithPotter1 geht auf den Murtlap zu>
Mellory: es quikt voll süß
Xaya: eben!
Mellory: Och nö, nicht töten !
Mellory: Lenyca, sag was !
Murtlap: qiuekt panishc und schriller
Xaya: hach ja. es wird gleich sterben, wie süß-.-
<Mellory schaut den Murtlap mitleidig an>
JulyMalfoy: [zu Mellory] Weißt du,wie teuer die verdammte Essentia ist ?
Lenyca: nein, mell. du weisst, ich bin gegen sinnloses abschlachten. aber murtlapessenz ist wirklich 
selten
AliceJones1: Nein, man bkriegt die Essenz aus dieser Blüte die auf ihrem Rücken ist
Lenyca: und mal ehrlich...
Mellory: Aber .. Leben ist mehr wert !
FaithPotter1: Wir müssen sie nicht töten



Lenyca: ja ... hast ja recht
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Aber nicht am lebenden Objekt.
Xaya: naja, besser als kopf abhackenoder sowas...
ZehirMephisto: [zu Mellory] mir grade vo viel wie ein gutes mittagessen ...
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Es lebt ja nicht weiter ohne die Essentia
Mellory: Nein nein nein ..
Lenyca: ich halt mich da raus
Mellory: sie wird weiter leben !
<Mellory reißt den Murtlap an sich>
Lenyca: ich kram grade in meinem gedächtnis
ZehirMephisto: warum nimmst du an , es ist ein weibcen?
Lenyca: was da genau im lehrbuch steht
AliceJones1: Die ist bissig!
JulyMalfoy: Das ist doch albern. Murtlaps sind wie Ratten
Murtlap: beißt mellory
FaithPotter1: Lass sie los!
Xaya: entweder wir entscheiden uns für die essenz oder nicht. wir können es auch leben lassen und 
gehen
<Mellory versucht den schmerz zu unterdrücken>
Lenyca: Sauer eingelegt und gegessen, stärken die Murtlap-Gewächse die Widerstandskraft gegen 
Flüche und böswillige Hexerei
Mellory: denkt: Standthaft bleiben Soldat
Lenyca: so stehts im lehrbuch
AliceJones1: Wingardium Leviosa!
JulyMalfoy: [zu Mellory] Zeig mal
Lenyca: also man bräuchte das gewächs
Murtlap: beißt immer iweder
Lenyca: aber nicht den murtlap selbst
Lenyca: aber das ist im endeffekt amputation
Lenyca: wie wärs mit nem kompromiss?
JulyMalfoy: hext dem Murtlap die Zähne zusammen
Mellory: Nichts da .. Wingardium Leviosa
Lenyca: ihr lasst den murtlap laufen
Mellory: Danke
ZehirMephisto: naja, ich weiß nich wie sehr das fehlen der knospen das vieh beinträchigt
Lenyca: und dafür klauen wir bei nächster gelegenheit murtlapessenz aus dem zaubertrankkerker
<Mellory hält den Murtlap immer noch fest im Arm>
AliceJones1: Okay!
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Und wenn ichs nicht tue ? Ich hatte vor, ihn meinem Opa zu geben
FaithPotter1: Deal!
Lenyca: wir stimmen ab
Murtlap: fiebt schrill und versucht sich frei zu strampeln
AliceJones1: Wer ist dagegen?
Mellory: Demokratie, das ist gut !
Lenyca: wer ist dafür, den murtlap laufen zu lassen und dafür die essenz aus dem kerker zu klauen?
Mellory: ICH
JulyMalfoy: [zu Lenyca] Das finde ich nicht okay. Sowas würde ich petzen. Er zahlt es aus eigener 
Tasche,wenn etwas fehlt.
AliceJones1: ich!
Lenyca: ICH
FaithPotter1: Ich!
Mellory: Zehir ?
Lenyca: naja gut, ich steh zu meiner entscheidung. auch wenn ich verpetzt werde
Mellory: Macht nichtd.



JulyMalfoy: Wenn ihr das durchzieht, verrate ich doch. Und da ist mir egal, was Zehirs Wolfsaugen 
mit mir machen. Nun ist es raus.
Mellory: Armes tier !
ZehirMephisto: dagegen ... hab mir schon zuviel bei snape "geliehen"
AliceJones1: Dann klauen wir die Essenz nicht, aber wir werden den Murtlap auch nicht töten!
Lenyca: hauptsache, der murtlap bleibt am leben
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Danke.
Xaya: wir sollten ihn laufen lassen.. was sollen wir mit ner heilenden essenz, wenn wir eh bei nem 
unfall in den krankenföügel kommen wo uns geholfen wird? außerdem schleppt mandas zeug ja 
nichimmer mit sich rum..
Mellory: Okay, also lassen wir ihn frei ?
Xaya: ja
Lenyca: xaya, im krankenflügel gibts für notfälle genug andere arzneien
ZehirMephisto: naja .. meinvorrat für meien experiment gehen langsma zur neige
Xaya: das mein ich ja..
<Mellory setzt den Murtlap auf den Boden>
FaithPotter1: Wir könneneinen aus dem britischen Küstengebiet holen, dann vermehren sie sich
Xaya: klau dir was..
Mellory: Lauf kleiner, Lauf !
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] dann mach den Mund auf. Ich wohn daheim an der Küste.
Murtlap: me flüchtet sich ins Wasser unsch schwimmt zur anderen Seite
Xaya: sing frrrrrrrreiheiit!
AliceJones1: Tschüss!
ZehirMephisto: und weg ist er , schade
JulyMalfoy: hext hinter dem Tier her
Mellory: singt I want to be free
Lenyca: ggg, mellory, die ausschwörmende murtlapretterin
Mellory: Hallo, July ?
Mellory: Das arme tier !
FaithPotter1: Bis Irgendwann, wenn wir dir Parnter vorbeibringen!
JulyMalfoy: [zu Mellory] Hallo, Melly ?
Mellory: Genau. ol
Lenyca: gott sei dank, es ist entkommen 
Xaya: hach. eine gute tat am tag. wir wolltenes zuersst töten und habens wieder laufen lassen...
JulyMalfoy: [zu Mellory] Es muss ja zumindest den Mund wieder aufbekommen, sonst kanns nicht 
mehr fressen.
Mellory: IHR wolltet ihn töten !
Xaya: hihi
FaithPotter1: Wir wollten ihn nicht töten
JulyMalfoy: Da steh ich auch zu. Es hat Zutaten bei sich,die ich gebrauchen könnte.
ZehirMephisto: jaaa, tu ich gelegntlich öfter it tieren. weißt, ich esse sie ... du gelegentliuch auch, 
oder?
AliceJones1: Nur fangen
Xaya: ich auch nicht, ich hatte nur ne gute methode
Mellory: Na und, das ist was anderes Zehir !
AliceJones1: und dann überlegen wofür eigentlich
Lenyca: ich wollte mich raushalten
Lenyca: ich misch mich schon viel zu oft ein
JulyMalfoy: Leute, esst ihr Fleisch ?
Lenyca: oh nein
Xaya: jo
Mellory: Ja, aber das ist kein sinnloses töten
JulyMalfoy: Vergiftet ihr Doxys ?
AliceJones1: nur selten



Lenyca: bitte nicht die fleisch- und vegetarier-diskussion
Xaya: eben..
Mellory: Nur weil das was wertvolles dabei hat
JulyMalfoy: Braut ihr Tränke ?
FaithPotter1: Sehr selten
<Lenyca klinkt sich aus jeglicher moralischen diskussion aus>
ZehirMephisto: [zu Mellory] doch, man kann perfekt ohne flsich leben
Xaya: ich gi lenyca recht!
JulyMalfoy: Werft ihr mit Gnomen ?
AliceJones1: Lassen wir das, dass führt zu nichts
<Mellory wirds langsam zu doof>
Mellory: Das habe ich auch nicht gesagt, Zehir
Lenyca: gäääähn
<AliceJones1 geht an das Wasser und guckt drauf>
Xaya: [zu ZehirMephisto] hatten wir ja ers letztens..^^
Lenyca: also mich ziehts allmählich in den schlafsaal zurück
JulyMalfoy: Ich finde einfach, man muss sich wegen ner Ratte nicht anstellen
<Mellory geht zu Alice>
<FaithPotter1 stellt sich neben Alice>
JulyMalfoy: Auf Spinnen hau ich ja auch drauf
Xaya: wollen wir wieder zurück?
Mellory: wos die Seeschlange
Mellory: ?
Xaya: im wasser
FaithPotter1: Keine Ahnung
Lenyca: wir können ja mal gucken, ob sie nochmal auftaucht
Mellory: Jaaaa
AliceJones1: Ich vermisse Ayla!
Mellory: Schlangi, Schlangi , Schlangi
FaithPotter1: Ich auch!
Mellory: wo bist du ?
<Lenyca zeh ja, das sollten wir uns auf jeden fall offenhalten>
Lenyca: ups
Lenyca: lol
ZehirMephisto: wollt ihr die wirklich nochmal stören?
Lenyca: OUTTAKE
JulyMalfoy: verdreht die Augen
Mellory: Ja
AliceJones1: Nicht stören, gucken ob sie da ist!
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Also ich kann auf weitere Seeschlangenbegegnungen verzichten
ZehirMephisto: siggh fand die sikusiion sinnlos ...
Lenyca: ich glaub, ich seh ganz da hinten nen schatten
Lenyca: vielleicht schläft sie
FaithPotter1: Ich will zu Ayla!
Mellory: Twinkle twinkle little star ..
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Viel Spaß beim Tauchen
Mellory: how I wonder what you are.
Lenyca: faith, wenn du nochmal ins wasser springst, hex ich dir betonklötze an die beine
AliceJones1: Bitte, bitte, bitte können wir zu Ayla!
ZehirMephisto: nein ,cih glaub die schlange wird sie isch schon vernhalten können
JulyMalfoy: [zu FaithPotter1] Es empfhielt sich nur,den Umhang voher auszuziehen, er zieht 
runter
FaithPotter1: Dann musst du dich vor Gericht und Meiner Schwester verantworten!
<Lenyca steht ganz dicht hinter mellory>
ZehirMephisto: die kann man hinter hr stoßen



ZehirMephisto: schmunzelt
Mellory: Hast du angst das ich reinspringe ?
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Rückzug ?
AliceJones1: [zu Lenyca] Wenn du meiner Sis irgendwas tust wirst du dir wünschen nie geboren zu 
werden!
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] eher heimweg einschlagen ....
JulyMalfoy: [zu ZehirMephisto] Kann man auch sagen
Lenyca: ein bisschen. aber ich überlege grade, ob das bad vorhin etwas an deinem geschmack 
geändert hat
JulyMalfoy: lacht über Alice faux pas
ZehirMephisto: [zu AliceJones1] glaub mir ,man sollte isch nie mit nem vamp anlegen, eigene 
erfahrung
Mellory: Oh !
Lenyca: alice, das hab ich mir schon öfter gewünscht, wenn ich mit euch unterwegs war
<Mellory gähnt>
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] mir egal wenn meiner Schwetsre irgendwas passiert...
Lenyca: ggg, mell, weisst du eigentlich, dass beim gähnen deine halsschlagader schön hervortritt?
<FaithPotter1 geht zu Alice und nimmt sie in den Arm>
JulyMalfoy: [zu AliceJones1] Es müsste heißen : Nie geboren zu sein. Geboren werden liegt in der 
Zukunft.
ZehirMephisto: dass nennt sich dann wohl kampfrausch .. .kann sehr nützlich sein
Mellory: Pssst, lass das ! Das sind intime sachen ! lol
JulyMalfoy: dehnt ihren Rücken nach hinten
Lenyca: ich bin ja ganz leise, mell
FaithPotter1: [zu AliceJones1] Mir passiert nichts, versprochen
Mellory: Wollen wir zurück ?
Mellory: Ich bin müde..
Mellory: und Lenyca hat durst !
ZehirMephisto: von mir aus, soll mir recht sein
AliceJones1: Okay
Lenyca: ja, ich würd auch gern wieder nach oben
FaithPotter1: Wir können Ayla ja wann anders besuchen
AliceJones1: Faith hat ja den Satz aufgeschrieben
Mellory: Okay, dann machen wir das ..
Lenyca: wir kommen sicher mal wieder hierher
Mellory: Aber nennt sie nicht Ayla  
ZehirMephisto: [zu FaithPotter1] vielleicht könnt ihr bis dahin rausfinden wie man sie ködert
FaithPotter1: Warum nicht?
Mellory: Vielleicht ist es ja ein er !?
Lenyca: du meinst, heidelinde ist in wahrheit ein gottfried oder so?
AliceJones1: Nein!
Mellory: lasst uns ausschwärmen ! lol
AliceJones1: lacht
Mellory: genau !
Lenyca: ausschwörmen zum schlafsaal
ZehirMephisto: arrg diese altdeutschen namen tuen weh
FaithPotter1: lach
Mellory: genau !
JulyMalfoy: Na,ich verzichte
Mellory: Alle schön beisammen sein !
Lenyca: ggg, gut, dann andere namen....
Lenyca: mandy?
ZehirMephisto: [zu JulyMalfoy] willst du noch hier bleiben?
FaithPotter1: Ayla!!!
Lenyca: würg



Mellory: Nein, er ist bestimmt ein Harald
Lenyca: enrico?
AliceJones1: AYLA!
Lenyca: kevin?
Lenyca: gggg
Mellory: HARALD
FaithPotter1: AYLA!
Xaya: ohgott bitte nicht enrico..
Lenyca: lach
Mellory: oder er ist ein mexicaner !
ZehirMephisto: ich bin für jörmundur ....
Mellory: Zorro ;)
Lenyca: zehir, darf ich ihn dann jörg nennen?
Xaya: irmgard...
Xaya: Arcane!
Lenyca: Irmgard ist auch klasse
<Lenyca geht mal langsam in richtung ausgang>
Mellory: Edeltraut
AliceJones1: Arcane oder Ayla
Xaya: sowollte ich eig meinen minimuff nennen.. also arcane
ZehirMephisto: ich schenkc euch zu weihnahctne en namensalmanach
<Mellory schläppt sich richtung ausgang>
Lenyca: SCHLÄPPT
Lenyca: mell, du bringst mich heute noch ins grab
<Lenyca wischt sich die lachtränen ab>
ZehirMephisto: reciht Xaya noch eine Zahn hier du wolltest doch einen
Mellory: sorry. wie gesagt, bin müde 
ZehirMephisto: ich werd immer nachtakctiver
FaithPotter1: Wow Mell! Das haben wir nicht geschafft!
Lenyca: na, dann bring ich dich mal besser ins bett
Mellory: Lustig ! Ich schlaf gleich ein.
Mellory: bitte !
Mellory: dann bin ich ausgelockt mit meinem hampf
<Lenyca legt einen arm um mell>
Xaya: danke zehir..ichha zwar schon einen aber... steckt den zahne in
<Mellory döst fast ein>
AliceJones1: [zu ZehirMephisto] Krieg ich auch einen?
Lenyca: tja, nachtschwörmen liegt nicht jedem
Mellory: das schläppt sich hin.
<Lenyca schleppt mellory zum gang zurück zu myrtes klo>
AliceJones1: nachtschwörmen :P
Lenyca: also dann.... gute nacht zusammen
Lenyca: wir gehen schon mal
Mellory: ihr seid gemein !
ZehirMephisto: bei schwärmen an den schwarzen schmettelring gneken muss und kurz erzittert
Mellory: Nacht !
Xaya: nacht
ZehirMephisto: nacht
Lenyca: Schmettelring!
FaithPotter1: Lasst uns in den Gemeinschaftsraum gehen
Lenyca: wie geil
Lenyca: sorry
Mellory: hahah, der war gut !
Xaya: welcher schwarzer schmetterling?
Mellory: Das schaffe ich ja noch nicht mal



<AliceJones1 Bricht sich noch schnell einen Zahn raus>
Lenyca: schmettelring ist wirklich der brüller
Mellory: schmettelring ! lach
Lenyca: schwörmende schmettelringe
ZehirMephisto: [ xaya, it weißßzt du nix von scmhetterling]
Mellory: voller hampf
Lenyca: wäre ein schöner titel für diese story
AliceJones1: Schmettelringe
Xaya: [zu ZehirMephisto] hä?
Mellory: Oh ja !
Lenyca: Die Rumtreiber und die schwörmenden Schmettelringe
Mellory: So ab ins bett !
Lenyca: jawohl, meisterin
FaithPotter1: lach
Mellory: Nacht zusammen ,
ZehirMephisto: [zu Xaya] [ in rpg hast du keine ahnung, das zehir an den schwarzen schmettelring 
dneken musste]
<Lenyca entschwindet mit Mellory in richtung schlafsaal>
ZehirMephisto: nacht
AliceJones1: Da steht wohl jemand unter den Pantoffeln Lennys!
ZehirMephisto: hackt sich bei July ein und geht mit ihr richtung ausgang
Xaya: [zu ZehirMephisto] jaich weiß.. aber ich will trotzdem wissen was es damit auf sich hat^^
Lenyca: (aber ich richte ihr gern aus, dass du auf sie eingehackt hast)
<FaithPotter1 zieht Alice zum Gemeinschaftsraum>
Mellory: (hahahhahaha)
ZehirMephisto: [sag ich dann später vlt]
AliceJones1: Gute Nacht!
Lenyca: also dann sag ich jetzt mal....
FaithPotter1: Gute Nacht!
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