
Die Party in der Heulenden Hütte
(oder: Rosmertas Problem)

Lenyca: Einige Schüler haben beschlossen, an diesem schönen Abend eine geheime Party  
ausserhalb von Hogwarts zu veranstalten.
Lenyca: Bepackt mit allerlei guten Sachen treffen sie sich vor den Toren der Schule um über den  
Geheimgang der Peitschenden Weide zur Heulenden Hütte zu gelangen, wo das Fest stattfinden  
soll.
Lenyca: Ah, da seid ihr ja alle
Lenyca: zum Glück ist es schon dunkel, man wird uns kaum bemerken
FaithPotter1: Hey, Leute
Merliah: hoffentich
Mellory: Hallo
Lenyca: die sind ja alle mit den Vorbereitungen zur Halloween-Feier beschäftigt
Xaya: Heey
Mellory: Zum Glück !
Mellory: Das ist der perfekte Zeitpunkt .
AliceJones1: Seid ihr euch sicher das Snape da mithilft?
Lenyca: Ziemlich. Der lässt es sich doch nicht nehmen, die Gryffindors zur Schnecke zu machen
Mellory: haha, wohl wahr
Merliah: das stimmt wohl
Merliah: g
FaithPotter1: Na, dann
Lenyca: Wir sollten schauen, dass wir hier wegkomen, bevor Filch noch seine Runde dreht...
<Lenyca deutet auf den Pfad, der den Hang hinabführt>
AliceJones1: Der ist grade vor der großen Halle
Xaya: Ich dachte, Filch bleibt im Schloss?
FaithPotter1: Wir haben ihn gesehen
Lenyca: naja, ab und zu sieht er draußen nach dem Rechten
Xaya: Oh..
Mellory: Dann mal los !
Lenyca: Habt ihr alles dabei?
FaithPotter1: js
FaithPotter1: ja
Xaya: Jo
Merliah: Ja folgt den anderen
Mellory: Jap.
AliceJones1: jep
Lenyca: Wenn uns die Getränke ausgehen, können wir sie ja dann bei den Drei Besen oder im 
Eberkopf nachkaufen
Lenyca: heute ist sicher kein Lehrer im Dorf und Rosmerta und Aberforth werden uns sicher nicht  
verpfeifen
Xaya: Okay
Mellory: Ich denke auch. 
Merliah: gut für uns
FaithPotter1: bestimmt nicht
<Lenyca geht den Pfad entlang. Es wird windig und fängt an zu regnen.>
Lenyca: Ist jemand von euch schon mal an der Peitschenden Weide vorbeigekommen?
Mellory: "geht Lenyca hinterher"
AliceJones1: folgt Lenyca
FaithPotter1: meinst du jetzt normalerweise?
Xaya: läuft Lenyca hinterher
Merliah: vom weitem gesehen hab ich Si schon



AliceJones1: aeigentlich schon
Xaya: ich habs noch nie versucht..
Merliah: Ja folgt den anderen
Mellory: nicht wirklich
FaithPotter1: aber das war offiziell
Lenyca: das kriegen wir schon hin
Xaya: Hoff ich mal...
Mellory: eben, das wird ein spaß :)
Lenyca: was für ein widerliches Wetter. ich bin froh, wenn wir erstmal im Gang sind
AliceJones1: bestimmt
Lenyca: Ach, da unten ist die Weide ja schon
Lenyca: (jetzt bloss nicht lachen)
Mellory: Ja, nass und kalt ..
FaithPotter1: Stimmt!
Merliah: Was für ekelwetter
AliceJones1: Ich sehe die Weide
Xaya: xD
Mellory: Ich auch !
PeitschendeWeide: fuchtelt schon mit den ästen
Lenyca: na toll
Lenyca: die scheint ja in bester stimmung zu sein
Xaya: Sie hat uns gesehn
Mellory: Ohje !
FaithPotter1: soll da nicht so ein Knoten sein?
Lenyca: ja, ....
AliceJones1: Der sie zum Stillstand bringt?
Merliah: Na ganz toll
Mellory: Und wie ?
Lenyca: mellory, du bist doch gut in diesem wingardium leviosa - dingens
Mellory: Ja ... denke schon.
Lenyca: kannst du nicht nen ast zu ihr rüberschweben lassen und damit draufdrücken?
PeitschendeWeide: donnert einen besonders großen Ast direkt vor Xaya auf den Boden
FaithPotter1: (welche Klasse sind wir eigtnlich?)
Mellory: Öhm ich kann es versuchen ..
Xaya: waaaah! O.o
Mellory: zieht ihren Zauberstab
Lenyca: (gemischt, wir sind ne lose bande ;) )
AliceJones1: Du schaffst es!
Merliah: geht in deckung
Xaya: Scheiß Baum, eh-.-
Mellory: Wingardium Leviosa ...
Xaya: sich schnell vorm Baum in Sicherheit bring
PeitschendeWeide: der nächste Ast verfehlt nur knapp Mellorys ausgestreckten Zauberstab
Lenyca: alle einen schritt zurück!
Mellory: Ein Ast schwebt zur Peitschende Weide rüber und drückt auf den Knoten
Merliah: zurück hüpf
PeitschendeWeide: erstarrt augenblicklich
Merliah: Oh man
Lenyca: schnell, wir haben nicht viel zeit!
Xaya: sich langsam in den Hintergrund entfern
Merliah: Ja
Mellory: Das war jetzt aber haarscharf
<Lenyca rennt zu den wurzeln der weide>
FaithPotter1: rennt los
Mellory: rennt Lenyca hinterher



Lenyca: wo ist denn dieser verfluchte eingang?
Xaya: rennt Lenyce hinterher
<AliceJones1 rennt zur Weide>
FaithPotter1: unter den Wurzeln
PeitschendeWeide: die äste knarren wieder bedrohlich
Mellory: Schnell !!!
Xaya: druch den Eingang schlupf
Xaya: Los!
AliceJones1: beeilt euch!
<Lenyca huscht hinter xaya in das loch>
Mellory: schlüpft durch den Eingang
PeitschendeWeide: erbebt
Merliah: schlittert hinein
<FaithPotter1 läuft durch den Eingang> 
Mellory: Alice, Faith !
<AliceJones1 schlittert durch den Eingang>
FaithPotter1: schon da
PeitschendeWeide: ein zweig streift Alice im allerletzten moment und reisst ihr den umhangsaum 
auf
Xaya: Boah, voll aufn Po gefallen..
AliceJones1: och nö!
Lenyca: ich hab auch ein paar blaue flecken abbekommen
AliceJones1: Der war neu!
Merliah: auu mein Po
Xaya: Aber wir haben geschafft
Mellory: Das reparieren wird nachher
Xaya: xD
Lenyca: warte mal
FaithPotter1: Das war irgendwie witzig!
<Lenyca richtet ihren stab auf alices umhang>
Mellory: Aber hat weh getan !
Lenyca: wie hiess doch gleich der spruch?
Lenyca: ach ja
Lenyca: da tuts ein einfacher zauber
Merliah: Reparo?
Lenyca: Reparo!
AliceJones1: ich hab angst
Xaya: warum?
AliceJones1: dankeschön
Lenyca: alles wieder gut
Lenyca: bitteschön
Merliah: ist doch alles gut gelaufen
Mellory: Wegen Lenycas Zauberkünsten ? :D
Lenyca: sind die butterbierflaschen noch heil?
Xaya: lach
AliceJones1: wegen demn wie hieß doch gleich der Spruch
Lenyca: he, mellory, ich muss doch sehr bitten!
FaithPotter1: ja
Merliah: denk schon
Lenyca: nein, ich hab kurz an diffindo gedacht
Lenyca: aber der trennt stoff auf
Mellory: Das war nur ne Frage ^^
Lenyca: lach
AliceJones1: sag ich doch!
Lenyca: das war ein WITZ, Al!



Lenyca: wer mit euch so viel zeit verbringt, MUSS Reparo beherrschen!
AliceJones1: ich weiß
Mellory: das stimmt
Lenyca: Herrgott, ist das dunkel hier
Mellory: lach
Merliah: g
Lenyca: Lumos!
Mellory: Lumos !
<FaithPotter1 zieht den Zauberstab>
FaithPotter1: Lumos
Xaya: Lumos!
AliceJones1: Lumos
Lenyca: na dann mal los
FaithPotter1: Gleich viel heller!
<Lenyca tastet sich durch den engen gang>
Lenyca: Er soll ja ziemlich lang sein
Mellory: Bleibt dicht hinter Lenyca
Xaya: Lenyca hinterher geh
Mellory: Oh je , ich hasse laufen.
AliceJones1: läuft los
Lenyca: hoffentlich treibt sich hier nicht irgendwelches viehzeugs rum
Xaya: solange uns keiner hinterher lauft isses ja nich so schlimm..
Mellory: Musstest du das sagen ? 
Mellory: Jetzt habe ich Angst ..
Xaya: spinnenweben wegwisch
<Lenyca nimmt Mellorys Hand>
Lenyca: ich pass schon auf dich auf
Merliah: wovor?
Mellory: Danke !
Mellory: Ich bin ein schisser ..
Mellory: aber irgendwer muss ja das weichei sein.
FaithPotter1: Vor Spinnen
Lenyca: also spinnen gibts hier sicher
Mellory: pfui !
Lenyca: aber nur die kleinen
AliceJones1: Die sind doch süß
Mellory: Alice .. nein !
Lenyca: im vergleich zu euch schon, da hast du recht, Al
Merliah: ja aber die werden wir schon los,
Xaya: so eng wie der Gang is glaub ich auch nicht, dass sich hier solche Monterviecher 
rumtrieben..
Mellory: Da nehme ich lieber Alice und Faith auf !
Xaya: lach
Mellory: Sag niemals nie Xaya !
Lenyca: (kleinen moment bitte, ich muss kurz was nachgucken)
FaithPotter1: Genau
Merliah: und wenn schon mit nem kleinen zauber sind die schnell weg
Xaya: was meinst du damit, Mellory?
Mellory: Nachher kommen die doch hier rein und fressen uns ..
Merliah: ach was
Mellory: machen sich klein wie eine ameise und dann booom sind sie aufeinmal riesig !
Xaya: Merliah zustimm
FaithPotter1: Irrwichte brauchen keinen Platz
Merliah: ich wehr die spinnen ab einfach schrein
Lenyca: Schaut mal da vorn...



Xaya: Solange da keiner mit seinem Zauberstab rumpfuscht...
Lenyca: da leuchtet doch was....
Mellory: Ohhh ...
Mellory: was ist das denn ?
Merliah: neugierig guck
AliceJones1: Vielleicht der Ausgang
Lenyca: Nein, sieht eher aus wie eine Laterne
Merliah: ne Laterne?
Hinkepank: schwenkt die Laterne
Merliah: oh oh
Mellory: Stimmt eine Laterne
FaithPotter1: Gibts dnicht diese Irrlichter?
Lenyca: ah, ich weiss, das ist ein hinkepank!
Lenyca: genau, faith
Lenyca: hinkepank oder irrlicht
Xaya: Hinkepank?
Mellory: Und alice und faith wollen den bestimmt gleich streicheln !
Lenyca: was macht der denn hier, der gehört doch eigentlich ins moor!
AliceJones1: Dürfen wir?
Hinkepank: lacht gehässig
Mellory: siehste !
Lenyca: das ist doch nicht dein ernst!
Merliah: ahhh
FaithPotter1: Vielleicht hat er sich verlaufen
Mellory: Sympathisch ist was anderes ..
Lenyca: hinkepanks locken wanderer mit ihrer laterne ins moor, um sie dann zu überfallen und 
gegebenenfalls umzubringen
Merliah: Ich mag es nicht
Mellory: Und du willst ihn heimbringen, Faith ?
Lenyca: aber wenn ichs mir recht überlege....
FaithPotter1: ja
Lenyca: ggg.... also, wenn die zwillinge ihn UNBEDINGT streicheln wollen....lol
Mellory: Los, streichelt ihnr !
Lenyca: nein, im ernst
Merliah: naja ich weiß nicht
Mellory: ich weiß was du meinst ..
AliceJones1: hier fühlt er sich bestimmt nicht wohl
Lenyca: hinkepanks gehören zu den zauberwesen
Lenyca: die sind fast genauso intelligent wie menschen
Mellory: aber nur fast.
Hinkepank: was heisst hier FAST?
FaithPotter1: Hallo, Herr Hinkepank
Mellory: Ha, du hast einen neuen Freund gefunden, Lenyca.
Lenyca: gib dir keine mühe! wir sind in der überzahl!
Mellory: Hallo, Hinkepank
Hinkepank: spuckt verächtlich auf den Boden
AliceJones1: Dürfe wir sie mal anfassen? Wir haben noch nie einen gesehen!
Lenyca: Alice!
Hinkepank: Widerwärtige Schulbiester!
Hinkepank: Bleibt mir bloss vom Leib!
Mellory: Oh gott, das fängt ja gut an
Hinkepank: Was wollt ihr in meinem Gang?
FaithPotter1: Schade
Lenyca: Der Gang gehört dir nicht!
Mellory: In ihrem ?



Merliah: fröstelt es
Lenyca: Was willst du hier? du gehörst doch ins Moor! 
AliceJones1: Hast du dich verlaufen?
Hinkepank: Das ist allein meine Sache, wo ich unterwegs bin! Vorlaute Göre!
FaithPotter1: Wie alt bist du?
Lenyca: Hat er grade vorlaute Göre zu mir gesagt?
Merliah: wie nett es doch ist
Mellory: Ehm, ja
AliceJones1: jep
<Lenyca stemmt die Hände in die Hüften>
FaithPotter1: jup
Lenyca: Gibts ja wohl nicht!
Mellory: Oh Oh .. da wird jemand sauer !
Hinkepank: wedelt drohend mit der Laterne
Xaya: Sich an die Wand vom Gang ehn
Xaya: *lehn
Hinkepank: Verschwindet von hier! Ihr habt hier nichts zu suchen!
Lenyca: Wir hatten auch nicht vor, hier einzuziehen.
FaithPotter1: Bitte
Merliah: Wir?! Du gehörst nicht hier her geh in dein Moor
AliceJones1: Bitte
Hinkepank: Unhöfliches Volk!
Hinkepank: zwängt sich an den Schülern vorbei
Xaya: diabolisch lach
Hinkepank: Wir sehen uns wieder, verlasst euch drauf! Und dann....hähähä
Xaya: MUAHAHAHAHAHHAHHAAAAAA
Mellory: Genau, verschwinde .
Merliah: sieht dem Hinkepank nach
Mellory: Wir freuen uns schon drauf !
Hinkepank: Und EUCH... deutet auf die Zwillinge....
FaithPotter1: Dabei haben wir bitte gesagt!
AliceJones1: ja?
FaithPotter1: Was denn?
Hinkepank: Werde ich nicht noch einmal so davonkommen lassen, wenn ihr heimlich durchs Moor 
schleicht!
Lenyca: Ach, sieh an... heimlich im Moor?
AliceJones1: Immer auf uns
Xaya: Augenbraue hochzieh
Lenyca: Zwillinge, manchmal übertreibt ihr es wirklich!
Merliah: schüttelte den Kopf
FaithPotter1: unschuldig guck
Mellory: bamp bamp baaaaamp
Hinkepank: wuselt davon
AliceJones1: unschuldig guck
FaithPotter1: ciao
Xaya: Aber der Hinkepank hatte hier echt nixz u suchen..
AliceJones1: tschüss
Lenyca: Soso...
Lenyca: ihr schleicht also heimlich im Moor herum
Lenyca: Seid ihr noch zu retten?
FaithPotter1: Das ist der einzige WEg um mit Charlie zu Pokern
Mellory: Gut ist das wirklich nicht Alice ! Und für dich gilt das gleiche Faith
Lenyca: Mit Charlie????
AliceJones1: blöder Hinkepank
AliceJones1: ja mit Charlie



Lenyca: Wer zur Hölle ist Charlie?
Mellory: Ihr heimlicher Lover -hrhr-
FaithPotter1: Ein Freund
Mellory: lol
Lenyca: ok, andere frage...
Lenyca: WAS ist charlie?
AliceJones1: Er hat uns Poker beigebracht
Lenyca: eine Acromantula?
Lenyca: oder ein Drache?
Merliah: Charly Weasley oder was?
Lenyca: Euch trau ich alles zu
FaithPotter1: Willst du das wirklich wissen?
Lenyca: oh, wenns charlie weasley wäre, würde ich sofort mitkommen
AliceJones1: nö
Merliah: ja ich auch
Lenyca: ja, will ich!
FaithPotter1: nupe
Mellory: Ich will es auch wissen !
AliceJones1: Charlie Weasley kann kein Poker
Lenyca: na kommt schon, raus mit der sprache
Merliah: sagst du
Lenyca: äh... doch. kann er.
Merliah: g
FaithPotter1: Lasst uns doch einfach weiterlaufen
Lenyca: ihr seid unmöglich
Mellory: Nein, sag es !
Xaya: oky
AliceJones1: aber nicht gut
Lenyca: aber mir fällt grade etwas anderes ein.
Merliah: und wenn schon
Xaya: was denn?
Lenyca: der hinkepank muss ja dann durch die heulende hütte gekommen sein
Mellory: schmoll ich will das wissen ..
Lenyca: wer geht denn da freiwillig rein? und woher weiss er von dem gang?
Xaya: schon...
Lenyca: Mellory, das finden wir schon noch raus. Bei der nächsten Moor-Tour der Twins sind wir 
dabei!
Mellory: er. und keine ahnung
FaithPotter1: wer weiß
Xaya: vllt hat ihn wen da hingemacht..
Mellory: Hoffentlich !
AliceJones1: Seid ihr nicht!
Mellory: Wehe es ist eine riesen spinne !!!!
Xaya: oder er hat alzheimer
Lenyca: Sind wir doch.
Merliah: wer?
FaithPotter1: Nupe
Lenyca: Seufz....
AliceJones1: Welpenblick
Lenyca: also, gehen wir mal weiter. so schön ist es hier nun wirklich nicht
FaithPotter1: Welpenblick
Mellory: mit dir schon, lenyca .
Mellory: lol
Xaya: *lenca hinterhergeh
Lenyca: ich hoffe, dass in der hütte keine böse überraschung auf uns wartet



AliceJones1: okay
Merliah: stimmt Lenyca zu
Lenyca: und der welpenblick zieht bei mir nicht!
Mellory: Ich hoffe mit dir
FaithPotter1: los gehts!
Xaya: hoff ich auch...
Lenyca: und danke mellory ;)
Mellory: auf auf !
Mellory: immer doch ;)
AliceJones1: nö, aber bestimmt bei Mellory
Merliah: okay dann los
Merliah: k
Mellory: Ja, ich bin ja auch ihr liebling ! :p
Lenyca: ja bist du!
Mellory: seht ihr ! :)
Merliah: k
Mellory: Oh Oh die Zwillinge sind leise ..
Merliah: hmmm
Mellory: Merliah, Xaya .. genießt das !
Merliah: XD
Merliah: die ruhe?
Mellory: hört ihr das ?
Merliah: ja nichts
Mellory: wunderschöne stille ..
Mellory: genau
Mellory: unheimlich, aber schön
Xaya: is mir eig egal..^^
Xaya: xD
Xaya: ber die kommen gleich wieder:3
Mellory: Nach den ganzen Touren mit den beiden kann ich es nur genießen
Mellory: ;)
Lenyca: Was habt ihr eigentlich so dabei? Ich hab zwei Flaschen von Rosmertas Met, einen Beutel 
Kürbispasteten und zwei Packungen Lakritzschnapper eingepackt.
FaithPotter1: grübelt
Lenyca: Der Met ist aber nur für die älteren unter uns!
Xaya: offiziell...
AliceJones1: Wir haben 1 Dutzend Flachen Butterbier
Xaya: unschulds blick
Lenyca: auch weniger offiziell. Betrunkene Zwillinge brauchen wir nun wirklich nicht!
Mellory: Ich habe : Schokofrösche, Butterbier, Kürbispastete und Lakritzschnapper dabei
Lenyca: respekt... klingt nicht schlecht
Xaya: Schokofrösche -
FaithPotter1: und Schokofrösche so wie diese witzigen Zuckerrennmäuse
Lenyca: siruptorte wäre gut gewesen. ....
Xaya: große Augen mach
Lenyca: oder kesselkuchen
AliceJones1: ach ja und Blutluscher, weil wir wissen wollten wie die schmecken 
FaithPotter1: und zischende Wissbies
Mellory: Hören sich auf jeden fall ungewöhnlich an.
Lenyca: lach, die Blutlutscher sind nicht schlecht, aber ich bleib lieber bei richtigem Blut...
AliceJones1: und lakritzzauberstäbe
Lenyca: oh, zischende wissbies
Lenyca: habt ihr den honigtopf ausgeraubt?
Lenyca: halt nein...



FaithPotter1: und ein Butel mit Überraschungen von Mum und Dad
Lenyca: ich wills lieber gar nicht erst wissen
AliceJones1: Nein, jemand hat uns was geschuldet
FaithPotter1: kicher
Lenyca: vermutlich dieser ominöse Charlie...
Xaya: Wollen wir dann wieder weiterlaufen?
Lenyca: ja, wir haben lange genug pause gemacht
Xaya: gut
<Lenyca schleicht weiter voran. Der Gang wird zusehends enger und steiler.>
Mellory: auf geht es !
Lenyca: na, wenigstens müssen wir nicht durch den regen
Mellory: quetsch Oh , bald passe ich hier nicht mehr durch
Lenyca: ach unsinn, du bist doch nicht so dick
Lenyca: aber niedrig wirds allmählich
FaithPotter1: läuft los und kichert vor sich hin
Mellory: Das nicht so schlimm, klein bin ich ja :)
AliceJones1: ich kann noch stehen
Lenyca: was gibts denn da zu kichern?
Merliah: Ich hab noch Kürbissaft, Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung, Eismäuse,
FaithPotter1: wer kichert denn?
Mellory: du
AliceJones1: Ich höre nichts
Merliah: hihi
Xaya: Hoffentlich müsen wir nciht auch noch kriechen, ich will mir menen Umhang nicht 
schmutzig machen...
Lenyca: wow... damit können wir ja in der hütte überwintern
Mellory: Können wir das machen ?
Lenyca: dann machen wir ihn wieder sauber, xaya, keine sorge
Mellory: Das wäre doch was.. die Zwillinge würden das bestimmt auch wollen.
Xaya: okay
Lenyca: kuschliger winter in der heulenden hütte mit mellory, klingt gar nicht so schlecht
FaithPotter1: was denn?
AliceJones1: In der Hütte überwintern?
Mellory: psst, lenyca. das musst doch nicht jeder wissen. lol
Mellory: ja
AliceJones1: Au ja!
Mellory: bitte Lenyca welpenblick
Xaya: Fledermäuse! Mooiii ^-^
FaithPotter1: Guckt mal süße Fledermäuse!
Mellory: die sind süß !
Merliah: Süß
Fledermausschwarm: kommt den Gang entlanggerauscht
AliceJones1: Sind die süß!
Mellory: Uhiii ..
Lenyca: In Deckung!
Mellory: ich will eine fangen.
Xaya: sich duck
Merliah: Wieso?
FaithPotter1: duckt sich
Mellory: die nenne ich dann Dr. Acula.
AliceJones1: duckt sich
Fledermausschwarm: verfangen sich in den Haaren von Merliah und Faith
Mellory: duckt sich
AliceJones1: Warum sollen wir in Deckung?
Merliah: duckt sich



Mellory: Still halten
Lenyca: DESHALB!
FaithPotter1: Menno
Mellory: wir zupfen sie raus
FaithPotter1: Ich hab mich geduckt
Mellory: rupft an Faiths Haaren rum
AliceJones1: Aber tut ihnen nicht weh
Fledermausschwarm: flattern wieder davon
FaithPotter1: Au!
Merliah: Danke
Mellory: So alle raus !
Xaya: Aaach, die warn so süüß
Lenyca: die sind nett, ich weiss
Mellory: Und wie !
Merliah: Òh man dabei sind die so süß
FaithPotter1: Ich rupf dir gleich an den Haaren!
Lenyca: aber in so engen gängen können nicht immer alle ausweichen
Mellory: Die Armen ..
Mellory: mussten sich verfangen .
AliceJones1: Warte da hängt noch eine
FaithPotter1: Danke
Lenyca: ach, die fühlen sich wohl hier. und die kommen auch gut an der weide vorbei
Mellory: Das erinnert mich an das Einhorn.
Lenyca: ja, das einhorn im wald... das war wirklich schön
Mellory: Und das mochte mich :)
Xaya: Einhorn?
Lenyca: hat eigentlich jemand von euch vor, die animagusprüfung zu machen... also in der 6. 
klasse?
Xaya: iiich
AliceJones1: Ich!
Mellory: Ja, wir waren letztens im Verbotenen Wald und ich hab ein Einhorn gestreichelt
FaithPotter1: Ich
Mellory: Ich
Lenyca: ja, xaya, wir haben bei unserem letzten ausflug in den wald ein einhorn getroffen 
Xaya: wie läuft die Prüfung dann ab?
Lenyca: genau weiss ich das nicht
AliceJones1: und Snape
Lenyca: ich werd sie auch machen
Mellory: Psssst !
Lenyca: ALICE!
Lenyca: flüstert: bist du verrückt? das sollte unter uns bleiben!
Lenyca: He, seht mal!
Lenyca: dort hinten!
Lenyca: da kommt doch jemand!
Lenyca: Ist das Leonie?
Merliah: dreht sich um
<LeonieMcCarter läuft gerade an der Peitschenden Weide vorbei und sieht die anderen.>
Xaya: neugierig schau
Mellory: Ja, ist sie
AliceJones1: Leo!
Lenyca: Prima!
FaithPotter1: Hey!
Merliah: Hey Leo,
<LeonieMcCarter geht näher zu ihnen.>
Lenyca: Hi Leo!



Lenyca: Lass mich raten, Xaya hat dir von der Party erzählt?
Mellory: Hallo Leo.
Xaya: Hey
Lenyca: na, ihr seid doch beide in Huffle, oder nicht?
LeonieMcCarter: Hey!
Lenyca: Toll, dann gibts ne Schlangendachsparty!
Xaya: Ihr habt ja nix dagegen oder?
Lenyca: nein, je mehr desto besser!
LeonieMcCarter: Ja genau, Xaya hat mir davon erzählt.
Lenyca: solange kein lehrer was erfährt. und filch natürlich auch nicht
Lenyca: hätten wir gewusst, dass du mitkommst, hätten wir auf dich gewartet.
Merliah: Ja filch hätte grad noch gefehlt
Xaya: Und vor allem nicht diese Killerkatze...
LeonieMcCarter: ach was, hättet ihr nicht machen müssen
Merliah: ich mag diese Katze nicht
LeonieMcCarter: Die starrt einen immer so an...
FaithPotter1: Mrs. Norros ist doof
Merliah: stimmt gruselig und diese roten Augen
AliceJones1: aber man kann mit ihr eitzige Sachen machen!
AliceJones1: witzige
Lenyca: alice, ärgert bloss nicht die alte norris
LeonieMcCarter: Hat sie rote Augen? Seit wann das?
Lenyca: das gibt nur ärger mit filch
Lenyca: wenn licht drauf fällt, dann flackern ihre augen manchmal rot
Mellory: Ich liebe katzen, aber das vieh ist schrecklich
Xaya: Eine Laser Shooter Katze, OMG!
LeonieMcCarter: Stimmt...
FaithPotter1: wenn man sich erwischen lässt
Lenyca: aber jetzt mal weiter. dieser gang ödet mich an!
Mellory: Was ist das denn Xaya ?
Merliah: ja echt gruselig
Mellory: Okay ..
AliceJones1: Au ja!
<Lenyca hebt wieder ihren leuchtenden zauberstab>
Lenyca: ich glaube, es ist nicht mehr weit
LeonieMcCarter: murmelt "Lumos" und folgt Lenyca
Merliah: wie lang ist der gang eigentlich?
Mellory: folgt Lenyca auf Schritt und Tritt
Lenyca: irgendwer hat erzählt, dass der gang am ende wieder abflacht
Xaya: Ne Katze mit Laseraugen die damit Leute abballern kann...
FaithPotter1: Sicher das es nicht schon wieder ein Hinkepank ist?
Lenyca: und ich hab den eindruck, dass es weniger steil ist
Lenyca: xaya, du liest zu viele muggelcomics
Xaya: xDD
Merliah: lacht
Mellory: Ja, es ist schon etwas besser geworden
Lenyca: nein, ich glaub nicht. ach ja, leonie, uns ist vorhin ein hinkepank entgegengekommen
Xaya: Ich lese gar keine Comics..
Mellory: Was sind comics Lenyca ?
Lenyca: hast du ihn auch noch gesehen?
LeonieMcCarter: Oder schaust zu viele Muggel-Ballerfilme an
Mellory: Was sind Ballerfilme ?
AliceJones1: Das sind Heftchen mit Bildern
Lenyca: ggg, ich zeig dir irgendwann meine comicsammlung, mellory ;)
Mellory: Okay ..



FaithPotter1: Das sind Filme wo Leute getötet werden
LeonieMcCarter: Hinkepank?
LeonieMcCarter: Genau, wie Faith sagt
Mellory: Echt ? ..
Lenyca: ja. ein hinkepank. auch irrlicht genannt. eigentlich leben die im moor.
Xaya: Ich schaue nie Ballerfilme...
Mellory: eigentlich !
Lenyca: aber der hier hat sich hier in dem gang rumgetrieben
Merliah: sicher?
LeonieMcCarter: Hmm... hab so ein Lichtchen gesehen... aber mehr nicht
Lenyca: und war nicht begeistert, uns zu treffen
FaithPotter1: betonung auf eigentlich!
Mellory: Sorry, sowas wie 'Ballerfilme' kenne ich nicht
Lenyca: ah, dann war er schon auf dem weg nach draußen
Lenyca: er hat mich "verzogene Göre" genannt! klingt empört 
AliceJones1: Wir auch nicht haben nur darüber gehört
FaithPotter1: was solls
Mellory: Muggel
AliceJones1: kann vorkommen
Lenyca: aaaaaah
LeonieMcCarter: Man muss ja auch nicht alle Muggelsachen kennen, Mellory ;)
Lenyca: deutet nach vorn
Xaya: Ja, für heute hab ich genug von Hinkepanks...
Lenyca: da ist die falltür!
LeonieMcCarter: schreckt auf Was ist?
Mellory: eben
FaithPotter1: Ich wäre auch sauer wenn man mich dumm nennen würde
Mellory: Und jetzt ?
Merliah: nickt zustimmend
Lenyca: naja, aufmachen
LeonieMcCarter: Meint ihr die kann man so auf hochziehen?
AliceJones1: logisch
Lenyca: wir werden uns gegenseitig hinaufhelfen müssen
Mellory: Ich mach das nicht auf !
FaithPotter1: Ich machs!
<Lenyca rüttelt an der falltür>
Lenyca: zu
Mellory: Dann mach sie auf !
Lenyca: Merliah, zauber sie mal auf
FaithPotter1: Alohomora oder?
LeonieMcCarter: Na logisch
Mellory: Tut mir leid, ich werde nervös wenn ich nicht weiß was passiert..
Merliah: Alohomora
AliceJones1: na los Merliah!
Lenyca: wie gesagt, ich pass auf dich auf, mellory
Merliah: zieht an der Falltür
Lenyca: und? kannst du was sehen?
Mellory: Ja, ich weiß. Aber ich würde gerne sowas schon vorher wissen, damit ich mich mental 
drauf vorbereiten kann
LeonieMcCarter: kurz aufschreie weil Staub auf uns herabfällt
Merliah: Ne mach mal wer licht
Lenyca: Lumos!
Xaya: Lumos
Mellory: lol, leo hat angst vor staub.
LeonieMcCarter: Lumos Maxima!



Mellory: Lumos
FaithPotter1: Lumos
Mellory: El Blindo !
AliceJones1: Lumos
Mellory: Danke Leo
Mellory: Lumos
LeonieMcCarter: Gar nicht... beleidigt bin Bin nur erschrocken
Lenyca: also, ich geh mal nachschauen...
<Lenyca klettert in die Heulende Hütte>
Lenyca: Homenum Revelio!
Mellory: jaja ;)
Lenyca: nichts passiert
LeonieMcCarter: Jaah!
<FaithPotter1 klettert hinterher>
Lenyca: keiner da
Lenyca: ihr könnt kommen
<AliceJones1 klettert hinterher>
Mellory: klettert hoch
LeonieMcCarter: klettern langsam nach oben 
Xaya: kettert den anderen hinterher
LeonieMcCarter: sieht eine Spinne und erschreckt sich 'tschuldigung... nuschelt
Lenyca: kein problem, leo. wir sind auch nicht so spinnenbegeistert. naja, die zwombies vielleicht...
Mellory: so schlimm bin ja noch nicht mal ich . lol
LeonieMcCarter: Jaja, spotte du nur
Lenyca: sagt mal, twins, kann ich mal so nen blutlutscher haben?
FaithPotter1: Spinnen sind doch süß
Lenyca: irgendwie hab ich grade ein bisschen durst
AliceJones1: klar!
Mellory: Okay okay, ich lass das schon. Aber hey, ich habe riesen angst vor spinnen.
Mellory: Ob die schmecken ?
Xaya: ich auch...
FaithPotter1: holt einen Lutscher raus bitteschön
Lenyca: ah, danke
LeonieMcCarter: Angst hab ich nicht direkt... finde die nur ekelhaft
<Lenyca lutscht>
<Lenyca verzieht das Gesicht>
AliceJones1: was denn?
Lenyca: naja, an echtes blut reicht es nicht ganz ran
Mellory: Ich mag die gar nicht .
Mellory: Muss ich mich wieder opfern =
Mellory: ?
Lenyca: noch nicht, süsse
AliceJones1: Sag mir nicht das du ihr den falschen gegben hast!
Mellory: gut
Lenyca: so schlimm ist der entzug bei mir nicht
LeonieMcCarter: Wie kannst du sowas essen?! verständnislos zu Lenyca schaue
Lenyca: öhm...
Lenyca: naja....
FaithPotter1: ähm, nein!
Lenyca: also...
Lenyca: ich bin ein viertelvampir
Lenyca: ich dachte, das wär bekannt
AliceJones1: Ich will auch mal probieren



Mellory: dann tu das doch, alice.
Lenyca: Xaya, du bist ja so blass... fühlst du dich nicht wohl?
Mellory: sind ja eure
LeonieMcCarter: Aber du tust uns nichts, oder?
Mellory: Die ist so harmlos wie eine ameise.
Xaya: okay Leute, ich glaube ich geh lieber...
Lenyca: nein, ich beisse nur mit genehmigung ;) und ich bin auch nicht "ansteckend"
Lenyca: schade xaya. aber gute besserung!
Mellory: Gute Besserung !
AliceJones1: Geh am besten zu Poppy wenn es morgen nicht besser ist
FaithPotter1: Gute Besserung
LeonieMcCarter: Okay... ciao Xaya! Hoffe dir geht's bald besser
Xaya: Danke.. Ich geh dann mal zurück in Schloss und ruh mich etwas aus...
Mellory: mach das . 
Lenyca: so, aber jetzt genug gequatscht.
<Lenyca sieht sich in der hütte um>
AliceJones1: nimmt sich einen Lutscher
Lenyca: naja, "wohnlich" ist was anderes
AliceJones1: So schlecht schmeckt der nicht!
Lenyca: aber für uns reichts
LeonieMcCarter: Eher düster... Aber irgendwie cool. :D
Mellory: Es hat was ..
Lenyca: ist ja auch kein echtes blut, al
FaithPotter1: kichert
Lenyca: ja, mir gefällts hier auch. den ort müssen wir uns merken, falls wir uns mal heimlich 
treffen wollen
Lenyca: seht mal, da im staub. das sind noch die alten spuren von früher
Mellory: Ich will Berties Bohnen ! :)
Lenyca: am besten, wir schauen erstmal, welcher raum am gemütlichsten ist
Lenyca: und dann richten wir uns häuslich ein
Mellory: Hat jemand welche ?
LeonieMcCarter: Woow... kramt dann in ihrer Hosentasche Hier, hab noch ein paar reicht sie 
Mellory
Mellory: Danke schön.
Merliah: Ich hab weche
Lenyca: wir haben so ziemlich alles dabei ;).
Mellory: Isst eine Bohne
Mellory: Pfui !!!
Lenyca: ja stimmt, merliah hats vorhin schon gesagt
Lenyca: Und?
LeonieMcCarter: Was für ein Geschmack? :D grinsend frage
Merliah: Berties Bohnen raus kram
Mellory: Ohrenschmalz
Lenyca: würg
FaithPotter1: Darf ich eine?
Mellory: darf ich noch einen ?
<Lenyca geht mal in den angrenzenden raum>
AliceJones1: ich auch?
Merliah: Eismäuse und Kürbissaft auspack
Lenyca: AAAAAAAAAAH
LeonieMcCarter: reicht Faith, mel und Alice jeweils eine
Mellory: sich umdreh Was ist los ?
Mellory: Danke
FaithPotter1: Was denn?
AliceJones1: danke



FaithPotter1: danke
LeonieMcCarter: AHH!
Lenyca: Doxys!
LeonieMcCarter: Doxys!
LeonieMcCarter: weicht zurück
AliceJones1: oh!
Merliah: klappert hibbelig mit den Zähnen und fängt an zu quieken
FaithPotter1: Fangt sie!
Mellory: schmeißt sich auf den boden 
Doxyschwarm: schwirren um die Schüler herum
Lenyca: Stupor!
Lenyca: mist, daneben
Lenyca: ochmal
AliceJones1: Weasleys Zauberhafte Zauberscherze geben ein Vermögen für die Viecher!
Lenyca: Stupor!
Merliah: Imobilius
FaithPotter1: Stupor!
LeonieMcCarter: schreit Stupor!
Doxyschwarm: ein paar Doxys fallen mit einem lauten Klonk zu Boden
AliceJones1: Stupo!
Mellory: Stupor !
Lenyca: super, merliah!, immobilus ist besser!
Lenyca: Immobilus!
Mellory: Immobilus !
AliceJones1: immobilius
Doxyschwarm: noch mehr Doxys erstarren
Merliah: Impedimenta
FaithPotter1: Imobilius! 
Doxyschwarm: noch mehr Doxys erstarren
Merliah: Impedimenta
FaithPotter1: Imobilius!
Mellory: Die Viecher sind böse !
AliceJones1: Die Viecher sind teuer!
Doxyschwarm: sind allesamt gelähmt oder bewusstlos
Lenyca: Wir sammeln sie ein und werfen sie nach draußen
Lenyca: Die Zauber wirken nicht so lange
FaithPotter1: Hat jemand was wo wir die reintun können?
Lenyca: wir können sie nicht einpacken
Lenyca: ausser...
AliceJones1: warum nicht?
Lenyca: Merliah...
Lenyca: gib mir mal das Glas mit den Bohnen
Merliah: Jo
Lenyca: wir leeren die Bohnen in meinen Beutel
Merliah: gibt Lencya das Glas
Lenyca: und verschliessen das Schraubglas dann magisch
Lenyca: Zwillinge sammelt mal die Doxys ein
Merliah: sammelt mit
LeonieMcCarter: Wingardium Leviosa!
Mellory: Ich glaube das machen die liebend gerne, also sieht auf jeden fall so aus
Doxyschwarm: brummen noch vereinzelt schwach vor sich hin
FaithPotter1: sammelt die Doxys ein
AliceJones1: sammelt die andere Hälfte ein
Lenyca: eben, das dürfen ruhig die twins machen
FaithPotter1: Bitteschön



LeonieMcCarter: lässt ein paar Doxys aus dem Fenster fliegen
Lenyca: also, rein ins glas!
Mellory: Oh, ich hab ja noch eine Bohne in der Hand ..
AliceJones1: Btte
Lenyca: ja, gut so, um die paar ist es nicht schade
LeonieMcCarter: macht schnell das Fenster zu uns hilft dann beim sammeln
Mellory: isst die Bohne vorsichtig
Lenyca: na dann mahlzeit mellory
Mellory: Mhhh... yummy.
FaithPotter1: wirft die Doxys ins Glas
Lenyca: alle doxys drin?
Mellory: Vanillepudding :)
Lenyca: dann deckel drauf!
AliceJones1: packt die Doxys weg
Lenyca: ui, lecker ;)
Lenyca: warte, al
Mellory: Das könnte ich immer haben.
<Lenyca spricht einen versiegelungszauber über das doxyglas>
Lenyca: so jetzt. pack sie ein.
Merliah: (kind weint afk) 
FaithPotter1: packt die Doxys ein
Lenyca: aber sagt keinem, wo ihr sie herhabt
<Lenyca sieht sich in dem raum um>
AliceJones1: natürlich nicht
Lenyca: gar nicht so schlecht hier. das sofa und die sessel sind ein bisschen eingestaubt, aber 
sonst....
FaithPotter1: wir geben euch dann euren Anteil
Lenyca: es gibt sogar einen kamin
Lenyca: leonie, kannst du mal feuer machen?
Lenyca: ich mach das nicht so gern...
LeonieMcCarter: macht das Feuer an Incendio!
Lenyca: danke
Lenyca: und jetzt sollten wir mal das sofa entstauben
<Lenyca tippt mit dem Stab auf das dunkelrote Sofa>
Lenyca: TERGEO
Lenyca: macht ihr die Sessel?
Mellory: Ja
Mellory: stellt sich vor einen Sessel und zieht ihren Zauberstab
Mellory: TREGEO
Mellory: Oh .. nochmal
Mellory: TERGEO
FaithPotter1: Ratzeputz
Lenyca: na gott sei dank ist der nicht explodiert
Merliah: (re)
Mellory: wiso ?
AliceJones1: geht vor den anderen Sessel Ratzeputz
Lenyca: der eine ist ein bisschen kaputt glaub ich
Lenyca: naja, wenn man sich verspricht beim zaubern...
Mellory: Naja, war ja gott sei dank nur ein mini fehler.
<Lenyca repariert den kaputten Sessel>
Lenyca: Reparo!
Lenyca: schon viel besser. feuer im kamin, saubere sitzmöbel
Lenyca: nur einen tisch brauchen wir noch
Lenyca: hat jemand ne idee?



Mellory: Suchen, also im Haus nach einen Suchen ?
Lenyca: werden wir wohl müssen. obwohl die meisten möbel hier in trümmern liegen
FaithPotter1: Wie wäre es mit Accio?
Lenyca: geht ihr mal schnell suchen... ich hab noch ne idee für die wanddeko
Lenyca: accio klappt nur, wenn du sicher weisst, dass es hier einen tisch gibt
Mellory: Dann mal los Faith und Alice.
Lenyca: ausserdem wäre es wohl nicht so toll, wenn ein tisch durch die ganze hütte rumpelt
Mellory: geht in den nächsten raum
Mellory: Hm.
AliceJones1: sucht los
Mellory: Hier ist nichts !
<Lenyca nimmt sich inzwischen die Vorhänge vor und fängt an, sie magisch zu verändern>
AliceJones1: geht los
FaithPotter1: hier auch nicht
AliceJones1: Ich hab einen!
Mellory: Ist er heil ?
Mellory: rennt zu alice
FaithPotter1: geht zu Al
AliceJones1: Ist ganz in Ordnung
Mellory: Super ..
Lenyca: ggg, und leo macht sich inzwischen schon über die kürbispasteten her
<Lenyca hat inzwischen aus den alten Vorhängen Wandbehänge mit Slytherin- und Dachswappen  
gezaubert>
Mellory: Lenyca .. wie bekommen wir den tisch zu dir ?
FaithPotter1: Wer lässt ihn rüberschweben?
Merliah: sieht gut aus Lenny
AliceJones1: ich machs
Mellory: Ach ja, schweben ..
AliceJones1: Wingardium Leviosa
Mellory: Oh mann, stand gerade irgendwie aufm schlauch
Lenyca: naja, mach mal. aber eigentlich ist das mellorys spezialgebiet ;) aber die ist grade mal 
wieder verwirrt
AliceJones1: lässt den Tisch rüber schweben
Lenyca: saubere leistung, al!
Mellory: Ja, doofer Kopf !
AliceJones1: danke
FaithPotter1: kann ja mal passieren
Mellory: Passiert leider andauernt.
Merliah: da gehts nicht nur dir so
AliceJones1: ist doch egal
Mellory: Ahhh !
Ratte: quiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeek
Mellory: Eine Ratte .
FaithPotter1: Wie süß!
Lenyca: bäääääääh
Lenyca: ne, die ist nicht süss
Merliah: Ihhhh
Mellory: Ich traue dem vieh nicht !
Lenyca: die will unser essen!
AliceJones1: Oh! Knuffig!
Mellory: Das guckt so komisch
FaithPotter1: Rettet das Essen!
Ratte: knabbert an einer heruntergefallenen Bohne
Merliah: springt auf und flüchtet in die nächste Ecke 
<Lenyca springt auf den Tisch>



Mellory: Neeeein, nicht die Bohnen
Lenyca: Ratten.... widerliches Viehzeug
Merliah: Verkestatum
AliceJones1: Ehrlich?
Mellory: versucht die ratte weg zu scheuchen
FaithPotter1: Ist doch nur ne Ratte
Ratte: übergibt sich
AliceJones1: lacht
Mellory: Weg mit dir !
Lenyca: das war wohl keine gute bohne....lol
Merliah: blöde Ratte
FaithPotter1: lach
AliceJones1: geht zur Ratte
Mellory: Das kann die Ratte weg machen.
Ratte: starrt vorwurfsvoll zu den schülern
FaithPotter1: probiert die Ratte zu fangen
Mellory: Ja, selber schuld du dumme Ratte !
AliceJones1: Hallo, du süße Ratte
Mellory: guckt die Ratte böse an 
FaithPotter1: Komm mal her
Ratte: schnappt nach merliah
Merliah: Hilffeee
Mellory: Siehste die ist Böse !
Merliah: Ratte
AliceJones1: fängt die Ratte mit ihrer Jacke
Lenyca: kann die mal bitte jemand schocken oder lähmen oder sowas?
Mellory: Wingardium Leviosa ... lässt die Ratte schweben
Lenyca: Al, was hast du vor mit dem Biest=
Mellory: Habs schon !
Lenyca: ah, gut
FaithPotter1: Die ist süß
Lenyca: lass sie rausfliegen
Mellory: Und jetzt ?
Ratte: zappelt
Mellory: Öffne mal das Fenster
Ratte: quiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek
AliceJones1: Gib mal her!
Mellory: geht mit der schwebenden Ratte zum Fenster
FaithPotter1: Bitte!
Mellory: nein
Merliah: öffnet das Fenster Raus damit
<Lenyca reisst eine latte vom zugenagelten fenster>
Lenyca: nix gibts zwillinge
AliceJones1: schade!
Mellory: lässt die Ratte rausschweben
Lenyca: KEINE ratten auf der party
Ratte: quiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeek
Mellory: mistvieh !
FaithPotter1: unfair!
Ratte: übergibt sich nochmal aufs fensterbrett
Mellory: quuuiek .. das kann ich auch
Lenyca: rattenkotze... na lecker
AliceJones1: Ratzeputz
Merliah: Ihhhh
Mellory: bah ! eine kotzratte



Lenyca: würd mich mal interessieren was das für ne bohne war
FaithPotter1: Ratzeputz
Mellory: Die dinger machen mich immer aggressiv.
Mellory: Bestimmt eine die nach ratte schmeckt , lol
Merliah: eine die nach erbrochenen geschmeckt hat würg
Lenyca: oder nach essigreiniger
AliceJones1: oder nach Ohrenschmalz
Mellory: Eine kotzende Ratte, überhaupt nicht süß Alice und Faith
FaithPotter1: Wir wollten sie ja nicht weil sie süß ist!
Mellory: sondern ?
Merliah: ich wills gar nicht wissen
AliceJones1: Ich glaub dadrüber ist was!
FaithPotter1: geht weg
Lenyca: die zwillinge überteiben, wie so oft
AliceJones1: geht kurz weg
Lenyca: die haben für alles verwendung, wollen alles anfassen und sind überall schon gewesen
Mellory: was ist denn ?
Lenyca: und wir haben dann den ärger am hals
Mellory: die wollten die bestimmt essen ..
Lenyca: ja, oder sie wollen den met klauen
Merliah: hmmm lecker
Lenyca: aber den hab ich sicher versteckt, da kommen sie nicht ran
Lenyca: aber wir könnten die zeit nutzen. möchte jemand ein glas voll=
Mellory: Aber wir bekommen was ab, oder ?
Lenyca: ja klar
Mellory: Gerne
<Lenyca zieht drei becher heraus>
Mellory: nihmt ein Becher aus Lenycas hand
<Lenyca füllt sie mit met und reicht je einen an mellory und merliah>
Mellory: Danke !
Merliah: nimmt sich auch einen Becher Danke
Lenyca: na dann cheers! lasst es euch schmecken! rosmertas hausmarke!
Mellory: trinkt einen großen Schluck
Mellory: Mhhh, lecker !
Merliah: trinkt einen schluck
Lenyca: alle guten sachen hören mit t auf
Lenyca: blut, met....
Merliah: Lecker
Mellory: haha
Mellory: nihmt noch einen schluck
Merliah: Mettwurst g
Mellory: Schnell runter damit, bevor die wieder kommen.
Lenyca: lol, ja, mir fallen auch grade noch bescheuerte beispiele ein
Mellory: Mettwurst ! lol
Mellory: welches ?
Lenyca: kartoffelsalat
Merliah: trinkt den Becher leer
<Lenyca leert den becher ebenfalls>
Merliah: Nee Nudelsalat
FaithPotter1: kommt wieder
Mellory: trinkt den letzten schluck
Lenyca: ich hasse nudelsalat
AliceJones1: ist wieder da
Merliah: ich liebe ihn
Mellory: perfektes timing.



FaithPotter1: Keine Sorge wir trinken keinen Met
Mellory: ich auch, Merliah
Mellory: Jajaja !
AliceJones1: Der ist eklig!
Lenyca: so, dann tischt mal auf
Lenyca: wo ist das butterbier?
Mellory: Ich hab ein paar !
Mellory: Lenyca rüber reich
FaithPotter1: Hier!
<Lenyca stellt fest, dass die erste metflasche fast leer ist>
Lenyca: prima!
Lenyca: öhm...
AliceJones1: Stellt das Dutzend Butterbier auf den Tisch
Lenyca: hat irgendwer an teller gedacht?
Mellory: Ja, ich :)
Lenyca: gott sei dank. wenn wir dich nicht hätten, mellory
Mellory: Teller herauskram
FaithPotter1: Aber Leute! Bitte betrinkt euch nicht!
Mellory: So, da sind sie. Teller auf den Tisch stell
Mellory: Das sollen wir euch zwei lieber sagen.
Lenyca: lach, nein. faith. aber hautpsache IHR betrinkt euch nicht
Lenyca: das würde ja keiner aushalten
AliceJones1: Sonst wären wir mit Leo die einzigen nüchternen hier!
Mellory: Ja, dann wäre es wohl mit der Party gewesen :D
Lenyca: ausserdem betrinke ich mich eher an blut.
Mellory: Blutrausch ! :D
Lenyca: sozusagen
Lenyca: Merliah, hattest du nicht noch ein heimliches Date in hogsmeade?
Mellory: Höhö, und ich habe dann wieder Kreislaufproblemchen
Lenyca: du hast doch gestern was erwähnt.....
Mellory: Ohho ..
Lenyca: Kreislaufprobleme, mellory? wars so schlimm?
Merliah: Ach ja jetzt wo du es sagst
AliceJones1: Grüß dein Date von uns!
Mellory: Geht, aber das ist ja nichts dramatisches. Ein paar Butterbier und dann geht es schon 
wieder.
Lenyca: lach, du hast es tatsächlich vergessen, merliah.
Merliah: schaut auf die Uhr und erschreckt Ich hoffe er ist nich da.
Lenyca: na dann jetzt aber schnell, sonst wird dein date noch ungeduldig
Mellory: Viel Spaß, Merliah
Lenyca: klingt ja nicht sehr erfreulich
FaithPotter1: Viel Sapß
Merliah: Ja oder es gibt ärger
Merliah: winkt schnell und verschwindet richtung Hogsmeade
Lenyca: wenns dir nicht taugt, komm einfach zurück, merliah
AliceJones1: Na, dann los!
Lenyca: so, und wir haben jetzt das ganze butterbier für uns ;)
Merliah: Ich erzähl euch dann davon
Mellory: Juhu !
Lenyca: und den met müssen wir uns teilen, mellory
Lenyca: ich will ihn nicht zurückschleppen
Mellory: Das bekommen wir hin. 
Mellory: Soo .. wollen wir nicht mal alle sachen auf den Tisch tun ?
Lenyca: ja, bin schon dabei



Mellory: Okay :)
<Lenyca packt kürbispasteten und lakritzschnapper aus>
Mellory: Holt die Leckerein aus ihrer Tasche
Mellory: Schokofrösche..
Mellory: Kürbispastete
Lenyca: oh man... ich liiieeebe schokofrösche
Mellory: Lakritzschnapper
Mellory: So das wars.
<FaithPotter1 packt Wizzbies, SChokofrösche, Blutlutscher und Lakritzzauberstäbe aus*>
Mellory: Ohh Wizzbies ! :o
Lenyca: wizzbies, blutlutscher und met... wenn das keine gute mischung ist
AliceJones1: und Bubbels Bester Blasgaukummi
Lenyca: noch met, mellory?
Mellory: Gerne :)
LeonieMcCarter: *kramt Bertie Botts Bohnen und Säuredrops heraus
FaithPotter1: Säuredrops?
<Lenyca füllt die Becher mit Met>
Lenyca: wow, säuredrops!
<Lenyca öffnet die zweite metflasche>
AliceJones1: Cool!
Mellory: nihmt sich einen Becher met
Mellory: Prost !
Lenyca: prost!
LeonieMcCarter: Joa, warum nicht?
<FaithPotter1 öffnet ein Butterbier>
Lenyca: aber nur ein bisschen leo....
<AliceJones1 nimmt sich eine Flasche Butterbier>
Lenyca: also... ihr dürft den met probieren... aber nur probieren!
Lenyca: für mehr seid ihr zu jung!
LeonieMcCarter: Aber du nicht?
<Lenyca bedient sich nochmal an den blutlutschern und testet danach einen wissbie>
AliceJones1: Dürfen wir auch?
LeonieMcCarter: nimmt sich ein Butterbier, öffnet es und trinkt einen kleinen Schluck
Lenyca: wir müssen es ja nicht überteiben
Mellory: schaut in ihre Tasche
FaithPotter1: nur ein bisschen!
Lenyca: wenn es zu ausschweifend wird, müssen wir hier übernachten und morgen vor 
sonnenaufgang in die schule zurück
AliceJones1: bitte!
Mellory: Ohh schaut mal .. ich habe noch Kanarienkremschnitten
LeonieMcCarter: Doch! Ich liebe Übertreibung! :D
Lenyca: looool
Lenyca: gib mir mal eine, mell
FaithPotter1: Au ja!
AliceJones1: Das will ich sehen!
Mellory: Hier schmeißt Lenyca eine rüber
<Lenyca ist durch den met relativ gut gelaunt>
<Lenyca beisst in die schnitte>
LeonieMcCarter: Wer will Zuckerfederhalter?? auf den Tisch stelle
<Lenyca verwandelt sich in einen quietschgelben kanarienvogel>
FaithPotter1: Cool!
AliceJones1: Cool!
Mellory: Ohh, wie süß sie so aussieht :D
Lenyca: piiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeep
LeonieMcCarter: Und was jetzt?... Wie verwandelt sie sich zurück?? ein bisschen panisch klinge



Mellory: Sing uns was ! :)
<Lenyca flattert auf Mellory zu>
FaithPotter1: Ja,
Lenyca: PLOPP
<Lenyca verwandelt sich zurück>
Mellory: Oh !! NOCHMAL !
AliceJones1: dauert nur einbisschen
Lenyca: puh
Mellory: Ich will auch ..
Lenyca: das geht von allein!
Lenyca: ja, macht mal
Lenyca: KLOPF KLOPF
LeonieMcCarter: Ach so.... Hab das noch nie probiert
Mellory: schnappt sich eine kanarienkremschnitte
Lenyca: HUCH
FaithPotter1: sammelt ein paar runtergefallene Federn auf
LeonieMcCarter: Was ist das für ein Geräusch?
Mellory: isst sie
Mellory: piep piep
Mellory: Piep piep piep piep !!!!!
Mellory: flattert zu Lenyca
AliceJones1: Hallo, Madame Rosmerta
LeonieMcCarter: Oh äh... Madam Rosmerta... peinlich
Lenyca: oh man....
Mellory: Pieeeeeeeeeeep !
MadamRosmerta: Ach....
FaithPotter1: Hallo
MadamRosmerta: einen schönen guten Abend!
Mellory: verwandelt sich zurücl
Mellory: Hallo
AliceJones1: Wie geht es ihnen so?
MadamRosmerta: fährt vor schreck zusammen
LeonieMcCarter: flüstert zu Lenyca Was hat die hier zu suchen?
MadamRosmerta: meine Güte, Kanarienkremschnitten
MadamRosmerta: lacht
Lenyca: flüstert keine sorge, vor ihr haben wir nichts zu befürchten
Mellory: Ja ! :) Interessante Nascherein. 
FaithPotter1: Wie läuft ihr Laden?
LeonieMcCarter: Na dann... zurückflüstert
MadamRosmerta: hat lange gedauert, bis ich euch gefunden habe
MadamRosmerta: ich war erst im eberkopf....
AliceJones1: Kann ja mal passieren
MadamRosmerta: und dann hab ich mich im honigtopf auf die lauer gelegt
MadamRosmerta: ich dachte, ihr kommt da raus
FaithPotter1: lach
AliceJones1: lacht
Mellory: lächelt
Lenyca: Hallo Rosmerta. Ich hatte gar nicht mit dir gerechnet.
MadamRosmerta: Hallo Lenyca. Naja, deine Metbestellung hat mich etwas hellhörig werden 
lassen
FaithPotter1: Wie geht es ihnen Madame Rosmerta?
MadamRosmerta: Es ist ja nicht das erste Mal, dass Schüler heimlich ausserhalb von Hogwarts 
feiern
MadamRosmerta: Danke der Nachfrage, mir geht es hervorragend



MadamRosmerta: Ich will euch auch gar nicht so lange stören. Es ist nur....
Lenyca: Schlechte Nachrichten?
LeonieMcCarter: setzt sich nahe dem Kamin und stochert ein wenig im Feuer
Mellory: Ohje, das fängt ja gut an ..
LeonieMcCarter: hört zu
FaithPotter1: Was denn?
MadamRosmerta: Nein, nicht direkt. Es ist ein bisschen schwierig...
Mellory: erwartet das schlimmste
MadamRosmerta: Oh, darf ich mir einen Lakritzschnapper nehmen?
AliceJones1: hört zu
AliceJones1: Klar
Mellory: Natürlich, greifen sie nur zu
MadamRosmerta: Danke!
MadamRosmerta: kämpft mit einem Lakritzsschnapper, bis sie ihn am Schwanz zu fassen bekommt
Lenyca: Ist irgendetwas passiert?
<Lenyca wird langsam nervös>
MadamRosmerta: Passiert ist zuviel gesagt... kaut
Mellory: Isst vor lauter nervösität schon schpkofrösche
MadamRosmerta: Ich hatte gestern ein kleines Problem. Ihr wisst ja, dass ich Feuerwhiskey 
verkaufe....
FaithPotter1: Was ist denn jetzt?
AliceJones1: Ja?
Mellory: wird hellhörig
MadamRosmerta: Und mein Feuerwhiskey hat eine ganz besondere Note...
LeonieMcCarter: merkt nicht das das Stück Holz in ihrer Hand anfängt zu brennen
Mellory: Jaaa?
Lenyca: Oh ja... das kann man wohl sagen....
LeonieMcCarter: lauscht gespannt
Lenyca: Aaaah.... LEO
FaithPotter1: Leo!
Lenyca: Aguamenti!
LeonieMcCarter: Was??
Mellory: Oh gott, gleich fackelt noch alles ab
MadamRosmerta: Meine Güte, setzt bloss nicht die Hütte in Brand!
AliceJones1: Das Holz!
LeonieMcCarter: mich umschaue Ah! Aguamenti! das Holzstück schnell in den Kamin werfe 
Mellory: Erzählen sie weiter Madam Rosmerta
MadamRosmerta: keucht und setzt sich wieder
MadamRosmerta: also...
LeonieMcCarter: Alles gut Leute... beruhigende Geste mache und leicht verlegen bin
MadamRosmerta: für meinen Feuerwhiskey benötige ich ein paar Zutaten, die wild wachsen
MadamRosmerta: zum Beispiel im Moor
<LeonieMcCarter denkt: Wegen mir fackelt noch die Hütte ab.>
MadamRosmerta: und dort war ich gestern
Mellory: Alles gut, leo !
FaithPotter1: Und?
MadamRosmerta: naja, dort war ein Hinkepank unterwegs
Mellory: Der ..
MadamRosmerta: Und Hinkepanks mögen Gold....
AliceJones1: An den Kopf klatsch
MadamRosmerta: Er hat wohl meine Halskette gesehen und ist mir dann bis nach Hogsmeade 
gefolgt
FaithPotter1: So langsam mag ich das Vieh nicht mehr
Lenyca: Ich ahne etwas...
AliceJones1: Dann war er wegen ihnen hier



Mellory: So kam er also hier her
MadamRosmerta: Ach, ihr habt ihn gesehen?
Mellory: Ja, leider.
FaithPotter1: Das erklärts!
MadamRosmerta: nun ja, ich habe ihn in meinem Keller eingesperrt
Mellory: Er hat Lenyca beleidigt !
AliceJones1: Warum das?
FaithPotter1: Das ist gemein!
MadamRosmerta: und wollte morgen die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer 
Geschöpfe informieren
AliceJones1: Der arme
Mellory: Er ist gemein !
MadamRosmerta: damit sie sich das Biest mal vorknöpfen
MadamRosmerta: Er hat in Hogsmeade nichts verloren
Mellory: richtig so, madam Rosmerta
FaithPotter1: Aber das ist fies!
MadamRosmerta: Nur leider...
MadamRosmerta: ist er mir entwischt
AliceJones1: puh
Lenyca: Wir haben ihn vorhin getroffen. Er ist durch den Gang zurück ins Moor
MadamRosmerta: Das Dumme ist nur...
FaithPotter1: zum Glück
AliceJones1: ja?
MadamRosmerta: er hat es tatsächlich geschafft, mir meine Kette zu stehlen
FaithPotter1: was
Mellory: Oh !
MadamRosmerta: Und jetzt ist er mit ihr auf und davon
AliceJones1: oh! Nein!
Lenyca: Ach herrje...
Lenyca: Aber...
Lenyca: du hast uns doch nicht deshalb gesucht?
FaithPotter1: Und was jetzt?
MadamRosmerta: Naja...
AliceJones1: Was können wir da tun?
MadamRosmerta: ich habe läuten hören, dass einige Schüler gelegentlich nachts Streifzüge durch 
die Gegend machen.
FaithPotter1: ich ahne böses
MadamRosmerta: Versteht mich nicht falsch!!!!!
LeonieMcCarter: Au ja, ich liebe Verfolgungsjagden! schon vorher sage
MadamRosmerta: Ich will auf keinen Fall, dass ihr die Regeln brecht!
LeonieMcCarter: leicht grinse
AliceJones1: lach
MadamRosmerta: schmunzelt mit Blick auf das Butterbier, den Met und die Leckereien
FaithPotter1: lacht
Mellory: nehmen sie sich ruhig was.
MadamRosmerta: Nein, ich sagte ja, ihr sollt mich nicht falsch verstehen
MadamRosmerta: Nur....
AliceJones1: Nein! über haupt nicht
MadamRosmerta: wenn ihr ZUFÄLLIG...
MadamRosmerta: mal auf diesen Hinkepank trefft....
Mellory: ganz ganz zuföllig natürlich
FaithPotter1: Ganz zufällig
Mellory: zufällig*
MadamRosmerta: natürlich!



MadamRosmerta: Die Kette war ein Geschenk meiner Mutter
MadamRosmerta: Und ich hätte sie gern zurück
AliceJones1: natürlich
MadamRosmerta: Also, wenn ihr ZUFÄLLIG darauf stoßt....
FaithPotter1: logisch
Lenyca: Ehrensache, Rosmerta
LeonieMcCarter: klar.
Mellory: Gerne !
AliceJones1: während wir zufällig in das Moor gehen
Lenyca: Gibt es im Moor denn nur diesen einen Hinkepank?
FaithPotter1: jep
AliceJones1: jup 
MadamRosmerta: ja, nur den einen
MadamRosmerta: Hinkepanks sind ziemlich territorial
MadamRosmerta: sie würden ihr revier nie teilen
LeonieMcCarter: nimmt sich ein Sirupbonbon
Mellory: gut zu wissen !
MadamRosmerta: aber bitte, denkt nicht, dass ich von euch verlange, ins moor zu ziehen
MadamRosmerta: nur, wenn ihr zufällig irgendwo diese kette seht...
Mellory: greift nach ihrem becher met
MadamRosmerta: also ich würde euch wirklich einen gefallen schulden
FaithPotter1: Natürlich nicht!
Mellory: machen wir gerne .
Lenyca: beäugt Mellory
Lenyca: Schade, der Met ist fast leer
AliceJones1: Okay
Mellory: Oh ..
Mellory: sorry.
MadamRosmerta: Ach ja....
FaithPotter1: ja?
MadamRosmerta: kramt in ihrem Umhang
MadamRosmerta: zieht zwei Metflaschen heraus
Mellory: grinst Nun bist du glücklich, Lenyca ! Oder ?
MadamRosmerta: für eure Verschwiegenheit
Mellory: danke schön.
MadamRosmerta: und natürlich erzähle ich keinem, dass ich euch hier getroffen habe
AliceJones1: lach
LeonieMcCarter: Das ist aber Bestechung. x'D
<Lenyca kriegt große Augen>
Mellory: Nein, das ist ein Geschenk
Lenyca: Aber Rosmerta!
Lenyca: Wenn das die Schulleitung erfährt!
Mellory: seht ihr, sie ist glücklich !
MadamRosmerta: Ich verlasse mich auf euch! Geht damit vernünftig um!
Mellory: Lenyca, sei mal kein spielverderber !
MadamRosmerta: Aber ich war ja auch mal Schülerin!
MadamRosmerta: zwinkert
FaithPotter1: Natürlich!
Mellory: lächelt
<Lenyca grinst>
Lenyca: Na dann...
Lenyca: hebt ihr Glas
Lenyca: Auf gute Zusammenarbeit!
Mellory: hebt auch ihr Glas



Mellory: Auf Madam Rosmerta !
MadamRosmerta: nimmt sich noch einen letzten Lakritzschnapper
MadamRosmerta: Danke! Und übertreibt nicht! Ich will nicht, dass ihr Ärger bekommt!
Lenyca: Wer will das schon?
AliceJones1: Okay
Mellory: Versprochen !
Lenyca: Also vielen Dank! Und wir sehen, was wir tun können wegen der Kette!
FaithPotter1: Natürlich
Lenyca: Sie ist schon so gut wie gefunden! 
MadamRosmerta: Vielen Dank! Und wenn ihr mal Hilfe braucht.... ich bin immer für euch da!
LeonieMcCarter: Ich muss leider wieder zurück ins Schloss...
AliceJones1: Wissen wir
Mellory: Schade ..
Lenyca: Schade Leo...
Mellory: wir sehen uns dann Leo !
Lenyca: aber ihr anderen bleibt noch?
FaithPotter1: schade
Mellory: Ja !
LeonieMcCarter: Tschau! winkt noch allen und geht dann
AliceJones1: tschüs
MadamRosmerta: Ich muss auch wieder los. Die Arbeit ruft. Die Drei Besen sind an solchen 
Abenden immer voll...
Mellory: Oh und danke Madam Rosmerta, das ist sehr großzügig !
FaithPotter1: Tschüss
MadamRosmerta: winkt zum Abschied
Mellory: Auf Wiedersehen !
AliceJones1: Dankeschön
Lenyca: Respekt...
Mellory: Ich mag die Frau !
Lenyca: Ich auch!
Mellory: trinkt ihren Becher leer
<Lenyca gönnt sich noch nen met>
Lenyca: Also... dann stoßen wir nochmal auf Rosmerta an
Mellory: Machen wir .
Mellory: füllt ihren becher wieder auf 
Lenyca: was machen wir jetzt mit dieser kette
Lenyca: ich finde, wir können rosmerta nicht so hängen lassen
Mellory: Ich bin dafür das wir ins Moor gehen !
FaithPotter1: Lasst uns ihr helfen°
Lenyca: ja, sollten wir. Aber wollt ihr wirklich heute noch ins Moor=
AliceJones1: ja
FaithPotter1: jep
Mellory: Wieso nicht, wir trinken aus, essen noch was und dann gehen wir los.
Lenyca: eben
Lenyca: wir haben ja zeit
Lenyca: und die sachen können wir dann hier lassen, mit einem haltbarkeitszauber
Lenyca: wir waren sicher nicht zum letzten mal hier.
Mellory: eben :) Ich freue mich schon auf's nächste mal.
Mellory: trinkt ihren Becher aus
Lenyca: ach herrje...
Lenyca: wir haben wirklich zwei flaschen met geleert....
Lenyca: und merliah und leonie haben davon wirklich den geringsten teil gehabt...
Lenyca: vielleicht würde ein bisschen frische luft wirklich nicht schaden
Mellory: Solange wir nicht noch was trinken kann ich auch noch laufen.
AliceJones1: Wir haben den geringsten gehabt!



Mellory: Ja, wäre nicht schlecht
Lenyca: stimmt
Lenyca: dafür habt ihr die hälfte des butterbiers vernichtet, zwillinge
FaithPotter1: nimmt sich eine Wizzbie und gebt ein Stück ab
<Lenyca nimmt sich noch einen wissbie>
Lenyca: die sind wirklich gut
FaithPotter1: auch wieder wahr
AliceJones1: vor allem wenn man ein bisschen ab hebt
Mellory: *greift nach einer lakritzschnapper
Lenyca: vorsicht, die sind bissig
Mellory: greift nach einer lakritzschnapper
Mellory: Ich mag bissige Sachen ;)
Mellory: Hm.. die sind lecker.
Lenyca: ach ja... ?
Mellory: Ja
<Lenyca leckt sich die lippen>
Mellory: So war das nicht gemeint..
Lenyca: schade....
Lenyca: also... wie wollen wir das anstellen mit dem hinkepank?
Lenyca: wie können wir ihm die kette abluchsen?
Lenyca: er wird sie uns ja kaum freiwillig geben 
AliceJones1: Wir könnten sie eintauschen. Gegen Gold.
Lenyca: Kommt nicht in Frage! Wir kaufen ihm doch nicht ab, was er vorher geklaut hat!
Mellory: Wir könnten ihn überfallen! Auf ihn mit Gebrüll!
<Lenyca starrt Mellory ungläubig an>
Lenyca: so aggressiv kenn ich dich ja gar nicht
FaithPotter1: Oder darum spielen oder wetten. Pokern.
AliceJones1: Jaa... mit Charlie!
Mellory: So und nun sagt mal was Charly ist .
Lenyca: macht das der Met, Mellory?
Lenyca: Hm, Hinkepanks sind mit Kobolden verwandt. Das mit dem Spielen oder Wetten könnte 
klappen.
AliceJones1: Charlie hilft uns bestimmt
Mellory: Ich habe auch andere seiten an mir, die du nicht kennst.
Lenyca: rrrrrrrrrrr
Mellory: Nein.
Mellory: Das ist meine Kampfseite..
FaithPotter1: Er hat das letzte Spiel gegen uns verloren
Mellory: die gerade die Angstseite überdeckt.
Mellory: WAS IST ER !!!
Mellory: ich will es wissen.
Mellory: nun sagt schon.
Mellory: bitteeeee !!!!!
Lenyca: na kommt schon, zwillinge
Lenyca: wir sind doch unter uns
Mellory: bitte bitte bitte
AliceJones1: aber..
FaithPotter1: ihr versprecht das ihr ihm nichts tut°
Lenyca: hallo? wir tun keinem was
Mellory: versprochen !
AliceJones1: Und schwört das ihr nichts erzählt!
Lenyca: solange er uns nichts tut
Mellory: versprochen !
Lenyca: Räusper
Lenyca: ZWILLINGE



Lenyca: seit wann tratschen wir?????
Mellory: und wenn nur untereinander ;)
Lenyca: wir haben ja nun wirklich genug zusammen durchgemacht, was keiner wissen sollte
AliceJones1: Wir müssen uns absichern!
FaithPotter1: Auch wieder war!
Lenyca: das sagt grade ihr
Mellory: Ja, habt ihr . bla bla ..
Mellory: nun sagt schon
Lenyca: raus mit der sprache!
Mellory: er ist ...
AliceJones1: nuschelt Charlieisteinzenaur
Lenyca: wir werden es ja doch erfahren
Lenyca: EIN ZENTAUR?
Lenyca: schmilzt dahin
FaithPotter1: kleinlaut ja?
Lenyca: ok, gebongt
Mellory: die mag ich !
Lenyca: ggg, ich bin dabei!
AliceJones1: Er ist aber ein bisschen komisch
Mellory: Die reden so schön von den Sternen, und Sterne liebe ich noch mehr.
Mellory: ahja ?
FaithPotter1: und zählt uns zu seiner Herde
Lenyca: inwiefern?
Lenyca: lol, EUCH?
Lenyca: ok, er IST komisch
Mellory: guckt komisch
AliceJones1: na ja, er ist eher Einzelgänger
FaithPotter1: und lebt allein
Lenyca: naja, das soll mir recht sein
Lenyca: vor ner ganzen zentaurenherde hätte ich doch etwas respekt
Lenyca: aber wer mit den zwillingen pokert...
Mellory: Wer nicht .
AliceJones1: und er ist ziemlich groß
Mellory: jetzt bringt lenyca nicht zum sabbern ;)
Lenyca: das schadet nicht, in bezug auf den hinkepank
Lenyca: püh
Lenyca: ich sabber nie!
Mellory: nein, überhaupt nicht
Mellory: beim beissen, im schlaf ...
Mellory: bei Zantauren !
Lenyca: Weder noch!
Lenyca: jetzt is aber gut, ja?
Mellory: Du musst es ja wissen ;)
Lenyca: runzelt die stirn
Lenyca: murmelt Ich sabber nicht...
Mellory: Doch tust du !
Mellory: Ich hab das gesehen .. und gespürt !
Lenyca: DAS geht jetzt wirklich keinen was an
FaithPotter1: Was hast du in ihrem Bett zu tun!
<Lenyca klaut Mellory den Met>
Lenyca: das ist jetzt völlig egal
Lenyca: also...
Mellory: Ich habe sie nur beobachtet
Lenyca: was ist nun mit diesem Charlie?
Mellory: Hey .. mein Met !



Lenyca: Er hilft uns, ja?
Lenyca: Seid ihr sicher?
AliceJones1: Und warum beobachtest du sie?
Mellory: murmelt sie will nur ablenken !
Lenyca: Unsinn
FaithPotter1: Jep
AliceJones1: Jup
Mellory: Ich konnte nicht schlafen.
Lenyca: Ihr lenkt ja die ganze Zeit ab
Lenyca: Na denn...
AliceJones1: Und dann gehst du zu ihr?
Lenyca: Weiss noch jemand von diesem Charlie?
Mellory: murmelt vor sich hin
FaithPotter1: Und wenn nicht spielen wir noch mal gegen ihn!
AliceJones1: nupe
FaithPotter1: nö
Lenyca: Unsere Schlafsaalgeschichten gehen wirklich keinen was an!
Lenyca: Auch die Schulleitung nicht?
AliceJones1: nö
FaithPotter1: nupe
AliceJones1: Er mag Menschen nicht so
Lenyca: Na hervorragend
Lenyca: lol... also er mag Menschen nicht...
Lenyca: Aber bei kleinen Monstern wie euch ist das kein Problem
Lenyca: Und was ist mit Mellory und mir?
FaithPotter1: pff
AliceJones1: Du zählst nicht als Mensch
Lenyca: ACH?
Lenyca: Ich bin nur ein Viertel Vampir
Lenyca: Der Mensch überwiegt.
AliceJones1: trotzdem
Lenyca: Und Mellory?
FaithPotter1: und Mellory wird er auch nichts tun, höchstens ein bisschen unhöflich sein
Mellory: Ich bezweifel manchmal das ich ein mensch bin ..
Lenyca: ggg
AliceJones1: außerdem wird er ihr vorallem nichts tun wenn wir es ihm sagen
Mellory: keine sorge lenyca wir können uns ja wehren
Lenyca: (ich würde dieses RPG mal vorsichtig zum Ende bringen, sonst wirds zu langatmig)
Lenyca: ja, können wir. Aber ich möchte ungern einen Zentauren gegen mich aufbringen
FaithPotter1: (okay)
Lenyca: Und gegen dich auch nicht
Mellory: (okay)
AliceJones1: und uns
Mellory: du willst dich nur nicht unbeliebt machen.
Lenyca: Na schön... ich würde sagen, wir packen mal zusammen
Lenyca: das auch, mell
Mellory: Okay. packt ihre Sachen zusammen
FaithPotter1: wir würden es euch nie verzeihen wenn ihr ihm was tut!
Lenyca: Und schauen mal, was das Moor so zu bieten hat
AliceJones1: sammelt alles ein
Lenyca: Wie sagen die Zentauren so schön....
Mellory: Und wir euch nicht wenn er uns ws tut
Lenyca: Der Mond ist hell heute nacht
FaithPotter1: packt alles ein
AliceJones1: kicher
Mellory: murmelt doofe schwärmerei



FaithPotter1: kichert
<Lenyca belegt die Lebensmittel mit Haltbarkeitszaubern>
Mellory: Schön, nicht ?
Lenyca: schaut misstrauisch zu Mellory
Lenyca: Irgendwie hab ich den Eindruck, du veralberst mich
Mellory: schaut zum Mond
Mellory: Hm, was denn ?
Lenyca: Nichts... nichts....
Mellory: Ich habs gehört ..
Mellory: tu ich nicht. Ich habe nur stimmungsschwankungen.
Lenyca: Am besten, wir nehmen wieder den Gang.
Mellory: Jap
Lenyca: Von innen kann man die Weide gut ruhigstellen
FaithPotter1: ist du schwanger?
AliceJones1: Okay
Lenyca: kriegt große Augen
Mellory: Hahaha, guter witz . Nein..
Lenyca: SCHWANGER???
Lenyca: puhhh...
Lenyca: gott sei dank
Mellory: Die sterne machen mich manchmal etwas .. wuschig.
Lenyca: das hätte gerade noch gefehlt
Mellory: Seit wann .. das geht doch gar nicht !
Lenyca: ACH????
Lenyca: wuschig???
Lenyca: ggg, na dann raus in die Nacht
Lenyca: zu den sternen
Mellory: Ja durcheinander, verwirrt..
Lenyca: und zum mond....
Mellory: :)
FaithPotter1: Zu viel Informationen!
Mellory: Der Mond ist das schönste.
<Lenyca klappt die Falltür auf>
AliceJones1: würg
Lenyca: sag ich doch!
Mellory: So war das incht gemeint..
Mellory: Springt hinab.
<Lenyca kichert>
<Lenyca folgt Mellory>
Mellory: murmelt Idioten.
FaithPotter1: folgt
AliceJones1: geht runter
<Lenyca klappt die Falltür zu>

Ende

Mitwirkende:

Merliah
Alice Jones
Faith Potter
Mellory Lane

Leonie McCarter
Xaya

Lenyca Ac-Sarr

Gastauftritte:

Peitschende Weide
Hinkepank

Fledermausschwarm
Doxyschwarm

Ratte
Madam Rosmerta

03.11.12   18:30 – 21:00


