Geschrieben von relaxo-master am 10.12.2002 um 22:11:
Gnom Revolution

so ich werd dann mal das frühstück herrichten.
*in küche geh*
*plötzlich von seilen geffeslt werd*
he was soll das?
Ruhe!!!
wer redet da?
Kennst du uns etwa nicht?
*um schau* *gnome seh*
h-h-habt ihr da etwa gesprochen?
Ja sicher. dachtest du etwa wir können nicht sprechen?. wir sind es leid immer nur
gekockt und getötet zu werden. nun sollst du rache spüren!!
ach das... das können wir doch bereden.
/me wird plötzlich weggetragen
he wo bringt ihr mich hin?
Wir werden dich in unsere Gnom dimension entführen, und dich dem gnom König bringen
aber das könnt ihr nicht machen!
*in Kühltruhe geworfen werd*
HILFEEEEEEEEEE
*kühltruhe wird wieder geschlossen und alles sieht normal aus*
/me wird durch das dimensions tor gewarpt

*in der küche*
Das Frühstück steht halb fertig auf der Theke
Geschrieben von GinomeGelati am 10.12.2002 um 23:07:

(ooc: @RM geile Idee!

)

GG, wieder einmal hungrig, steht diesmal sehr früh auf um zum Frühstück zu gehen. Als
sie im Speisesaal ankommt wundert sie sich, das das Frühstück noch nicht fertig ist.
Verwundert geht sie in Richtung Küche. Dort angekommen sieht sie ein halbfertiges
Frühstück...
o_O RM? Wo bist Du? *sucht in der Küche*
komisch.. *Kuchen sieht* ^-^
*Stück abschneid und mitnehm*
Ich wars nich^^
{ Na, der wird wohl wieder auftauchen.. bestimmt im Lager oder so.. }
*in ihr Zimmer geht*
Geschrieben von Bisa1 am 11.12.2002 um 10:40:

Bisa schläft tief und fest wird aber plötzlich vom Geruch von leckerem Kuchen aus dem
schlaf gerissen.
Oo KUCHEN *sabber*
*in Küche marschier*
*Kuchen seh stück abschnei*
*in küche nochmal umseh* *Yos Beine in Kühltruhe verschwinden seh*
Oo
*sich kneif*
Was geht denn nur wieder ab??
*kopf schüttel*
Plötzlich nähern sich einige Gnome Bisa
Oo die vichas schon wieder
*gerade drauf treten will als..*
Du wolltest uns nie essen du wirst belohnt
Oo beloht *große Augen mach*
Was wollt ihr mich belohne weil ich euch stinkige schleimige eklige...
*bösen blick mach
..putzigen possierlichen absolut süße Wesen net essen wollte.
*Schweißperlen auf Stirn bekomm*
*Gnome zertret kuchen nehm und auf sein zimmer renn*
{verrückter traum}
Geschrieben von Age2 am 11.12.2002 um 13:51:

/me sieht das Dimensoinstor der Welt des lebenen Essens.....

moment...Aufstand der Häppchenviecher.....das kenn ich doch........
Age nimmt das Baby und wirft es in das Dimensoinstor,in Hoffung,das Baby wird dort
Trerror und Schrecken verbreiten
Alte Grundregel:Revolutionen sofort mit voller Brutalität niederstrecken
Geschrieben von relaxo-master am 11.12.2002 um 13:58:

ich will ja nichts kaputt amchen. aber das dimensions tor liegt in der kühltruhe. und die
liegt im lager nicht in der küche, und die ist ja auch wieder zu. also wie könnt ihr das
dimensions tor dann sehen? den es gibt ja keinen grund zur kühltruhe zu gehen.
Geschrieben von Arkani18 am 11.12.2002 um 14:17:

*/me kommt schlaftrunken in die Küche gewandelt, schüttet ihre Cornflakes auf den
Tisch, gießt Milch drüber und versucht, sie mit ihrer Schüssel aufzulöffeln.*
...
Ich hasse mein Leben.
*geht Attay³ holen und läßt ihn die Cornflakes auffuttern.*
Na, wenigstens ist der RM nicht hier, krieg ich also keinen Ärger.
*Kuchenkrümel bemerk*
War schon wieder jemand schneller als ich... O.o;... siehe oben. Na gut, Frühstück....
*durchstöbert den Kühlschrank und macht sich einen halben überbackenen Gnom in der
Mikrowelle warm und gießt Schokosirup drüber. Nachdem Arka den Gnom verdrückt hat,
will sie die Küche wieder verlassen, findet sich aber zu ihrem großen Befremden an ihren
Stuhl gefesselt.*
Whaat the...{RM sollte mal was gegen das Ungeziefer hier tun. -.-;}
*hopst mit dem Stuhl auf dem Rücken zur Tür und biegt die Klinke mit den Zähnen
runter.*
Klick-klack *Die Tür ist verschlossen*
{Okay... spukt es schon wieder?}
*sieht um sich herum nur lauter grimmig blickende Gnome mit Nudelhölzern,
Kartoffelstampfern und Gabeln und liegt kurz darauf mit einer großen Beule und vielen
kleinen Stichen am Boden*
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 14:38:

Zero-X war mal wieder im Tempel und wollte in die Küche gehen. Er wollte sich etwas
zutrinken besorgen als er bemerkt das die Tür abgeschlossen war. Ihm kam das
irgendwie komisch vor und scannte die Küche vorsichtshalber ab auch wenn es sich
vieleicht nicht gehörte. vieleicht macht RM ja grade ne überraschung.
Zero-X bemerkt das Arka in dem Raum ist. Gefesselt und irgendwie Verletzt ist.
{Was zum Kuckuk ist da drinnen los?}
Zero-X trit die Tür ein und bemerkt grade noch wie viele kleine Schatten flüchten?
{Die sahen irgendwie wie Gnome aus. Bah wenn ich nur dran denke das das RMs
hauptgericht ist. Vieles mit Gnomen herzustellen.}
"Arka geht es dir Gut? Arka?" *Arka befrei* "Ich habe leider keine vom Tais
Waffelrölchen." *Arka hochheb und stütz* Komm mit ich bringe dich ins Krankenzimmer.
{Irgendetwas ist hier Faul. Wo ist RM überhaupt. Ich kann ihn nicht Orten. Wenn seine
Gnome das hier wirklich angerichtet haben. Oo ne das traue ich denen nicht zu. Aber es
ist doch schon irgendwie merkwürdig. Ich sollte es mal lieber Ginome erzählen...}
*im Krankenzimmer ankom und Arka dort hinleg*
Geschrieben von Arkani18 am 11.12.2002 um 14:44:

*liegt im Krankenzimmer auf dem Bett, betastet wehleidig ihre riesige Beule und redet
zusammenhangloses Zeug von überbackenen Gnomen*
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 14:59:

Niemand bemerkte Ark, der im Lager schlief. Nur langsam öffnete er seine Augen und
hört Stimmen in der Küche.
"Hmm ? Wo bin ich hier? ... Im Lager ??"
Ark rappelt sich auf und legt die Kartons, die ihn als Bett dienten wieder richtig hin. Doch
dann bemerkte er kleine hässliche, und übek riechende Gnome.
*Gnom anseh*
"Bah ... die stinken !"
*böse guck*
"Ja ... du stinkst!"
GNOME AN DIE MACHT!
"Sag' mal ... warum wächst du dich net?"
Hörst du mir übehaupt zu ??

"Ja ja ... aber du stinkst zu sehr ... bah ... wie kann man dich nur essen" *Kopf schüttel*
plötzlich bemerkt er, dass er da mit einem Gnom redet, einem "Essen" dass er nicht
anrüherte, weil es, in seinen Augen ... stank ...
Ihr Menschen denkt wohl ihr könnt uns essen, aber euer Freund, dieser Koch, wird uns
genugtuung tun unserer Rache einhalt zu gebieten!
"Was redest du da? Immer dieses geschwollene Gerede ... und du stinkst !"
Geschrieben von Arkani18 am 11.12.2002 um 15:10:

*liegt immer noch auf dem Bett und bemitleidet sich, als plötzlich vier kleine, maskierte
Gnome auf ihrem Bett auftauchen und eine kleine Leinwand ausrollen, um mit einem
noch kleineren Videoprojektor einen Film darauf zu werfen.
Die Aufnahmen sind eindeutig mit einem schlechten Camcorder aufgenommen worden.
Gebannt starrt Arkani hin und vergißt kurz ihre Beule.
Man sieht Arkani und RM beim Verzehr von überbackenen Gnomen.
Man sieht Arkani Adventsgnome anzünden.
Man sieht Arkani Gnom am Stiel konsumieren.
Man sieht Arkani mit einem gigantischen Eisenhammer Gnome durch den Wald hetzen
und zerschmettern.
Man sieht Arkani Gnome anzünden.
Man sieht Arkani einen lebenden Gnom in der Mikrowelle erhitzen.*
Erkennst du dich wieder?
...ja, weshalb?
...
...
*Die Gefriertruhe klappt zu, und das Feuerviech ward nicht mehr gesehen.*
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 16:08:

Zero-X geht durch den Tempel und sieht aufeinmal, dass etwas großes um die Ecke
geschleift wurde. Und dann hörte er nur noch ein klacken. {RMs Truhe, die mit dem
Dimensionsportal Oo. Nun ist es doch passiert. Die Gnome währen sich. Jeder der Gnome
ist und mishandelt wird wohl von ihnen geholt}
Voller hast rennt er schnell zum Krankenzimmer und bemerkt das Arka weg war. Mit
seinem scanner konnte er kleine Fußabdrücke sehen. {Gnome, es waren doch gnome.
Wieso habe ich nicht schon in der Küche den Boden abgescannt.}
Zero-X begibt sich zu Ginome und redet mit ihr. Er fragt sie einiges über die Gnome aus.
Geschrieben von Bisa1 am 11.12.2002 um 16:45:

Nachdem bisa seinen Kuchen gemampft hat, geht er duschen
Hygiene ist alles XD
*dusch*
Als er fertig ist merkt er das er SCHONWIEDER frische klamotten vergessen hat
-_- Na dolli also das übliche
*nackt ins Zimmer zurück husch*
*zimmer voll gnome sei*
*rot werd*
Oo die schon wieder
*weg zum schrank frei schieß* *feuerbälle fliegend urchs zimmer*
*plugsuit anzih*
So ihr kleinen jetzt gibts haue... oder
Nagut ihr seit zu mächtig ich ergebe mich unter der Bedingung das ihr mich zu eurem
chef bringt und ich diesen kleinen Ball und diesen stumpfen *fg* dolch mitnehmen darf
^^'
Nagut
*Bisa in Truhe rein bring*
{Kein wunder das rm die kochen konnte die sind dumm wie stroh}
So betritt Bisa mit den gnomen das gnomenreich und sein grinsen wird übel fies.
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 16:59:

Der Gnom und Ark verwicktelten sich gegenseitig in ein Gespräch ...
"Hehe ... jaja ... das waren noch Zeiten" ^^
^^ Ja ... Früher war es besser ...
*nick* "Aber ich hab' euch eigentlich mit geschaffen ..."
Ja .... aber ihr esst uns ... das wollen wir nicht ... HEY ... WIESO REDEN WIR HIER MIT
EINANDER *Teetasse wegwerf* Schluss mit lustig
Ark wurde sich der Situation bewusst.
"Du mieser Gnom ... diese Tee Service war sehr sehr alt! Und du hast es kapuut
gemacht. Kein Wunder warum euch keiner mag!"
Und so schlug Ark, erzürnt darüber, dass dieser Gnom seine Teetasse zerstört hat, mit
seinem Speer dem Gnom den Kopf ab.
Doch schon bald bemerkte er, dass viele Gnome sich um ihn scharten.
{-.- Mist ...} "Was ist los?" *schwitz* {die stinken ...}
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 17:49:

Nachdem Zero-X mit Ginome geredet hat macht er sich auf den weg zu der Kühltruhe
und sieht wie Ark von den Stinkenden Gnomen umzingelt ist.
{Igitt jetzt bemerke ich erst wie stark die Stinken.}
Zero-X rennt aus dem Zimmer raus und kommt nach Kurzer zeit mit einem Fläschchen
zurück.
"Hier, damit ihr nicht mehr so stinkt."
*das zeug was dadrinnen ist in dem Raum versprüh.*
Zero-X sieht wie die Gnome husten. doch dan grinsen sie nur so. Die Kühltruhe öffnet
sich und 3 dutzend Gnome springen aus ihr raus. Oo ähm Ark ich werde dann mal wieder
gehen *pfeifend den Raum verlass aber dabei über einen Gnom Stolper* "Aua"
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 17:56:

Waahh ! Auf ihn!
Ehe Ark sich umsah waren mehrere Gnome um ihn. sie schauten ihn böse an.
*spaltet Gnom-Köpfe*
"Ihr stinkt trotzdem noch!"
Geschrieben von relaxo-master am 11.12.2002 um 18:01:

/me erwacht
he hä was ist los? wo bin ich?
{ah ja genau die gnome}
ich scheine in einem zmmer in einem schloss zu sein.
*aus dem fenster schau*
Oo hier ist es ja schön. grüne wiesen blauer himmel und wälder felder... kommt mir vor
wie in einem märchen
*türe geht auf und kleiner gnom kommt rein*
wer bist du?
ich bin eine wache
aha und wieso bin ich hier? was werdet ihr mit mir machen? darf ich wieder nach hause?
Nein. du hast uns so lange geqüält und immer unsere verwandten gegessen, das dir nun
das selbe leid zustossen soll. wir werden dich und die ganze truppe auslöschen

Oo
und wie werdet ihr das machen?
Wir werden euch einen nach dem anderen töten. aber wir wisen noch nicht wie!
ahh hilfe. nein das könnt ihr nicht machen.
*me versucht den gnom wegzutreten , doch er ist irre stak*
Vergiss es. du kommst nicht lebend weg. morgen wirst du dem gnom könig vorgeführt.
*gnom geht raus*
/me schaut wieder aus fenster
ssüss ganz viele gnom kinder spielen da unten
*lecker sabber*
hm aber wie komm cih da raus? xchein recht hoch zu sein. aus dem fenster kann ich
nicht springen. ich muss wohl oder übel hoffen das michd ie yattaisten befreien.
hoffentlich finden sie mich bald
Geschrieben von Arkani18 am 11.12.2002 um 18:55:

*Arka kommt wieder zu sich, und bemerkt, daß sie sich in einem dunklen, muffigen
Raum befindet, Gitter an ihrer Zimmertür und an den Fenstern sind, und sie außerdem
mit den Handgelenken an der Wand festgekettet ist*
{Der Tag fängt ja guuuuuut an.}
HE WÄCHTER, ICH HAB BAUCHWEH!
*höhnisches Gelächter von draußen*
Geschrieben von relaxo-master am 11.12.2002 um 19:11:

ich will hier raus
*schrei* hillffffffffeeeee *schrei*
genau. ich akn ja mal was versuchen. ich pieps mal monster an . vieleicht empfängt es
den pipser
(Was nun vollkommen irre und einfach nur blöde ist, den es ist mit 100 % sicherheit
unmöglich in eine andere dimension zu piepsen. zudem kommt noch dazu das ein
monster nicht mit dem pipser umgehen kann.)

ich alss es lieber sonst dreh cih noch ganz durch
*währenddessen im schloss*
*monster kommt aus seinem körbchen gekrochen und sucht seinen besitzer*
Schnüffel schnüffel
*monster wittert die Spur von Rm und geht durch den tempel richtung Küche*
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 19:40:

Ark war in einer aussichtslosen Situation. Mehrere Gnome kreisten ihn ein und stanken
den Raum voll.
"Arrgh ... ier ... stinkts!"
Sofort haben die Gnome die Gelegenheit Arks unkonzentriertheit ausgenutzt und ihn
gefesselt
*Ark fessel und ihn in die Truhe werf* Ha ha ha ... jetzt wirst du zu deinen Freunden
kommen!
Nun war Ark auch in der Welt dieser Gnome ... noch wusste er nicht was ihn da erwarten
soll. Noch nicht ...
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 19:43:

*wird von einem Gnom über den boden gezogen* "Hey was soll das?
Du bist ein Freund dieser Gnommishandler. und alle die Freunde von denen Sind, sind
feide von uns
Können wir nicht darüber verhandeln? Ich habe euch doch nichts getan. Und auch nie
gegessen. Aber wenn ihr wirklich das tun wollt.
Dein Freund hat unsere Verwanten gefressen. Nun werden wir ihn und seine Freunde
Fressen.
Und was wollt ihr mit mir? Ich bin ein Roboter. Ein Reploid. Ich bestehe nicht aus Fleisch.
Aus dir machen wir Konservebdosen um dort deine Freunde reinzuschneiden. Dort
bewaren wir sie dann auf bis wir sie essen.
{Ich wusste schon immer das ich als Konserve enden soll... Aber nicht heute}
Ich gebe dir noch eine change...
*nochmehr Gnome kommen und ziehen Zero-X immer näher zur Truhe*

Wollt ihr das wirklich tun? Ich will euch nichts zu leide Tun aber ich glaube jetzt muss es
sein -_Ihr könnt uns nicht besiegen. Wir sind stärker als zuvor. Wir lassen es nicht zu das
unsere Freunde und Familie Mishandelt werden. Wir werden einen nach den anderen von
euch zu Fleisch verarbeiten. und euer Koch wird zusehen und Qualen leiden. Und zum
Schluss wird er auch zu Mett verarbeitet. Muahahahahahaha
{Oh man die sind noch schlimmer als die Bes diese Brainless oder gehören die dazu?}
Ich hab euch gewarnt. Ich wollte euch nichts tun. Und ich weiß das es von RM und Arka
falsch war euch zu mishandeln. Und euch Als Gericht zu serviren.
Das bringt unsere Familie und Freunde auch nicht zurück. Ihr werdet leiden und euer
schicksahl ist besiegelt. Wir freuen uns schonn darauf euch zu essen
{OK das reicht schluss mit den Nettigkeiten!}
Zero-X springt auf und Schmeißt die Gnome durch den raum. er packt sie Schmeist sie in
die Kühltruhe.
Ihr habt glück das ich jetzt noch zu Freundlich bin!!!
{*Hey Ark ich glaube sie haben RM und Arka entführt. Wir müssen in deren Dimension
und sie befreien. Ark? Oh nein nun haben sie ihn auch.*}
Geschrieben von relaxo-master am 11.12.2002 um 19:53:

*Monster schnüffelt in küche rum und findet einen kochlöffel von rm nähe der kühltruhe*
*monster heult laut auf*
JAULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
*monster wartet bis die yattaisten kommen*
*derweil schleichen sich im dunkeln 2 gnome an Monster ran*
Geschrieben von GinomeGelati am 11.12.2002 um 20:11:

GG sitzt in ihrem Zimmer bei den Kuchenkrümeln und denkt darüber nach was Zero ihr
berichtet hat. Nachdenklich schaut sie zum Fenster raus..
{ hmm.. so wie es aussieht wehren sich die Gnome nun.. verständlicherweise.. ich muss
wohl meine ganze Diplomatiekunst aufweisen und mit dem Gnomenkönig reden.. wie
gut, daß ich nie einen verspeist habe.. hmmm.. vielleicht sollte ich Verstärkung
mitnehmen.. Tai hat, soweit ich weiß, auch nie einen gegessen.. hoffe ich doch.. }
#Tai? Wir haben ein Gnomenproblem.. kannst Du mir Begleitschutz bei einer

diplomatischen Mission geben?#
GG steht auf und geht an ihren Schrank. Sie greift nach ihrem Relikt und legt es an.
Schließlich geht sie ins Büro und nimmt einen Block und einen gefüllten Füllfederhalter
mit. Falls die Gnome kein Papier haben ist sie gerüstet um trotzdem einen Vertrag zu
machen^^
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 20:21:

Zero-X hat keinen Gnom getötet. Er macht sich erstmal schnell wieder auf zu Ginome um
mit ihr zu Reden.
Zero-X klopft vorsichtig an GGs Tür. Ginome mach bitte auf.
*vor der Tür rumspring*
"Diese Gnome wollen auch die hohlen die mit RM befreundet sind. Sie wollen RM
Quählen. Mach bitte die Tür auf GG. Wir müssen die Gnome stoppen aber auf eine
nichtblutige Art..."
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 20:30:

Ark wachte in einem dunklem Gemäuer auf. Er war in Ketten gefesselt und und hing
nackt an einer modrigen Wand.
*Augen aufmach* "Kalt hier ..." *an sich runter guck* "Mist ! Diese perversen Gnome ...
ih hab' euch nix getan!"
Stille ... nur das leise Klappern der Gnomenrüstungen. Ausserdem lässt sich noch leises
Gebrabbel hören.
{Was mache ich jetzt ? Ich will mir keinen Schnupfen holen...}
er versuchte sich zu befreien und klapperte mit den Ketten. Es half nichts.
Nach einiger Zeit kam ein Gnom zu ihm
Ihr Menschen seid aber hässlich ...
*rot werd* "Denkst du ihr seht besse aus??"
RUHE ... du wirst jetzt gefoltert ... *hehe*
"Bitte was ??"
wiede ein leises Klappern in der Ferne. Nur die Fackeln an den Wänden liessen etwas
Licht in den Kerker ...
Geschrieben von Girlie2010 am 11.12.2002 um 20:45:

Girlie spielt mit Ponpon und Chiby am Altar und hüpfte rum, als plötzlich ein grünes
kleines Männchen vorbeirannte zum Krankenzimmer...
Süüüüüüüß! Marsmenchen!! *hinterherrenn*
*stehe bleib* Moment ma...das sind ja Gnome O_o"
Was amchen di edenn hier? Die gehören in die Kühltruhe!!!
*zur Küche marschier*
Geschrieben von relaxo-master am 11.12.2002 um 20:53:

*monster sieht das Girlie kommt*
*girlie um beine streiche und auf Kühltruhe deut*
Schlabber, Sabber schlabber Jaaaaauuuuuuuuuulllll
Geschrieben von Girlie2010 am 11.12.2002 um 21:09:

Kühltruhe? Was damit? *mpnster knuddel*
Die Gnome sind ausgebrochen, hab schon gesehen.. aber sag mal, wo is RM??
slurp...narf..blubb
Aha, In der Kühltruhe..
Was macht RM in der Kühltruhe?!?
..Ih! Viele, viele kleine grüne stinkende Gnome

was amchen die denn hier...

:heul: die gucken mich böse an, komm wir gehen, monster
*monster mit aus Küche zieh und wegrenn*
Geschrieben von GinomeGelati am 11.12.2002 um 21:23:

*zur Tür geh und öffne*
Hai Zero.. was ist Dein Begehr? ich bin in Eile wie Du siehst und warte auf Nachricht von
Tai.. wir haben ein Gnomenproblem..
Geschrieben von Zero-X am 11.12.2002 um 21:35:

Danke Ginome. Ich werde dann mal mit dir warten wenn ich Darf. Auserdem, die Gnome
haben es nicht nur auf diejenigen die den Gnomen was angetan haben abgesehen.
Sondern auf deren Freunde auch. Ginome ich hoffe du schafst es den König zu
überzeugen. Sonst wird es wohl doch ein Sinloses gemätzel.
Da RM die Gnome gegessen hat usw... Wollen sie sich rächen und seine Freune ähm
Fressen? oder irgendetwas anderes mit denen machen. Ich kann mir das nämlich gut
vorstellen. Das soll die Rache sein. RM wird wohl damit gequählt..."
Hast du was zu Trinken vieleicht? Nen Kakao währe nicht schlecht. Und ein paar Kekse
*g* das verkürzt das warten.
Geschrieben von Shiron am 11.12.2002 um 21:49:
"Wo bin ich?"

Es war dunkel und Ark hing noch immer an der kalten modrigen Wand. Ein kalter Wind
wehte auf seinen nackten Körper.
"..."
Er hatte die augen verschlossen. Der Gnom war gegangen und hatte seine "Werkzeuge"
mitgenommen.
Ein leises Geräusch machte es, wenn sein Blut auf den Boden tropfte ...
{dieser Schmerz ...}
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 14:54:

Die dummen Gnome waren tatsächlich mit Bisa zu ihrem König gegangen, nun kann man
nur auf Bisa Diplomatische Fähigkeiten hoffen, wie schon sooo oft kann das ja nur schief
gehen
Oo Du häßliches Teil bist hier also der Chef
*Gnome die ihn festhalten putt trampel*
*verhandel*
[chat rpg]!wuerfel 1w100 => 101 XD[/chat rpg]
Plötzlich knallt etwas hartes von hinten gegen bisas Kopf.
Als er wieder zu sich kommt liegt er neben Arka
Hi Arka ^^
Wo sind wir hier?
*murmel* Wenn ich diese Gnome erwische *grml* Die mach ich zu schachlick
gnomen *grml*
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 15:18:

*Arkani hängt nun an beiden großen Zehen von der Decke und ist über und über mit
kleinen Schnitten und Wunden übersät, die ihr mit einer raffinierten und grausigen
Vielzahl kleiner spitzer Gegenstände in stundenlangen Sitzungen beigebracht wurden.
Sie schielt zu Bisa nach oben.*
Na... wonach sieht das hier aus?
Richtig... ein Gnomverließ.
Richte dich schonmal gedanklich drauf ein, einen haufen Löcher in deinen Plugsuit zu
kriegen... und ich hoffe du hast keine Gelenkprobleme.
(Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte
schlimmer kommen! Und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer...)
Geschrieben von Shiron am 12.12.2002 um 16:09:
"weitere Qualen"

Jeder Atemzug tat ihm weh.
*platsch*
Wieder tropfte etwas Blut auf den Boden und wieder wurde es lauter. Es war ein Gnom in
Klapperrüstung, der näher kam. Das quietschende Geräusch des sich drehenden
Schlüssels war laut zu hören.
*Fackel in der Zelle entflamm* Hehe dich hab' ich ja übel zugerichtet ... *lautes
metallnes Geräusch mach* Egal ...
Der Gnom holt ein rostiges Messer aus seiner Tasche
"W-Was hast du ... vor?" *versucht Augen auf zu machen*
Hehe ... hast du noch etwaszu sagen, bevor ich deine Wunden etwas vergrößere? *laut
lach*
"Du ... du stinkst, elender Gnom!"
Du willst es nicht anders ...
Ark schreit laut auf, als der Gnom wieder das Messer in die wunde steckt ...
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 16:56:

Bisa guckt zu Arka hoch
Oo öhm ja was tu ich jetzt am besten *idee*
*dolch auspack* <-- ^^ hatte ich ja mitgenommen
*zu Arka hochschweb*
*sie losmach*
*mit ihr runterschweb*
^^ So sihste das ist schonmal angenehmer aber wie in Yattas Namen kommen
wir hier raus Oo?

Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 17:44:

/me sitzt immer noch in seiner zelle
*quitsch*
*tür geht auf*
wer ist da?
Wir bringen dir ein sofa und vieles feines Fettiges essen
fetigges essen?
ISS UND SEI STILL
*gnom geht wieder raus*
ahh ich will hier raus. hoffentlich kann gg mit dem gnom-könig verhandeln. hoffentlich
lässt er nicht die drei gnomgetiere auf die yattaisten los. denn die sind sehr stark
ooc: ich werde sobald wie möglich einen stammbaum der gnomischen königsfammilie
und er regierung posten
(/me hat gnomologie studiert)
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 18:30:

Nagut, Zero.. Tai meldet sich nicht.. { komisch o.O }
Dann lass uns losziehen..
*nochmal kontrollier ob nix vergessen*
Alles da^^ Auffi!
GG geht langsam in Richtung Küche...
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 18:46:

*monster sieht gg richtung küche gehen*
Schlabber Sabber jaul
*gg nachrenn*
*gg die kühltruhe zeig *

Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 18:57:

Ok GG dann mal los. *Blaster auf beteubung stell* Ich werde keinen Gnom Töten. Fals
sie uns angreifen werden sie nur Beteubt. Also GG ich pass schon gut auf dich auf.
*mit GG in die Küche geh und dann die unheimliche Kühltruhe seh* (Unheimlich? *lol*)
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 18:58:

(ooc: @rm Tempeltiere bitte "yellow"

)

Monster? Was ist da? Die Truhe.. hast Du Hunger?
Na warte mal.. ich geb Dir was..
*an Schrank geh und Monsterfutter raushol*
*in Napf schütt*
Bitte schön..
{ hmm.. irgendwo muss ja doch der Eingang sein.. }
Zero? Weißt Du wo der Eingang ist?
{ wo bleibt der denn? }
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 19:00:

Ahhhhh.... *reibt sich ihre schmerzenden Gelenke*
Danke Bisa, ich schulde dir _echt_ was.
*sieht sich um*
Hmmmm.... entweder entfernen wir die Gitter vom Fenster und kriechen da raus, oder
wir nehmen den Wächter und die Folterknechte als Geiseln, was etwas weniger
aussichtsvoll ist, oder aber wir teleportieren... *Bisa erwartungsvoll ankuck* Das kannst
du doch, oder?
*Magen knurr*
Diese blöden Gnome haben mir seit ich hier bin nur ein halbes Knäckebrot zu essen
gegeben. Was gäbe ich jetzt für leckeres, fetttriefendes... öh... Leckeres, Fetttriefendes...
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 19:04:

Monster geht vom essen weg udn geht wieder zur kühl truhe *jauuuuuuuuul*
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 19:06:

Können tu ich das
*stolz auf seine Eisportation sei*
Aber ich seh net ganz die Gefahr und nur wenn ich mega mäßige gefahr sehe
klappt die vernünftig hab keine Ahnung wo wir landen aber ein versuch ists
wert, ich verusch uns zum ausgang des gnomenreichs zu bringen
Gesagt getan bisa nimmt Arka an der Hand und beide verschwinden in einem Eiskristall.
Sie erscheinen auch wieder, aber wo...
Es ist irgendwie weich dunkel und irgendwas schnarcht.
Bisa erzeugt einen kleinen lichtschein durch seine Aura .. und wo waren die beiden im
Bett des Königs der Gnome genau zwischen könig und Königin.
*zu Arka flüster*
Und nur Oo?!
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 19:09:

*zurückflüster, nachdem sie Bisa ganz leise eins mit dem Fächer übergebraten hat*
Ist das genug megamäßige Gefahr?
...
Nebenbei, kuschlige Bettwäsche.
Wir könnten jetzt theoretisch versuchen, den Gnomenkönig zu entführen... das würde
uns zwar einen häßlichen Krieg bescheren, aber wir könnten Relax-O-Master im
Austausch fordern...
*verrückten Blick bekomm, den man im Dunkeln zum Glück nicht sieht*
*ißt ein Plätzchen vom Nachttisch des Königs*
Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 19:11:

Wo hat denn RM seine Gnome immer hergeholt? Aus der Kühltruhe? *Kühltruhe öffne
und drin rumwühl* Oo was ist das? Igitt RM hat hier noch nen angefressenen Gnom
drinnen liegen. *weiterwühl und etwas finde* Ist das etwa das Portal? OK Ginome ich
glaub es kann losgehen.
*sieht wie RMs Tempeltier in die Kühltruhe springt. Oo bleib hier!
Ich glaube er wittert RM.
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 19:29:

Bisa war nun das erste einhorn Bisasam so hart hatte arka zugehaun @.@. Dennoch die
Idee mit dem entführen war gut, Bisa bekommt diabolischen blick.
Plötzlich wird die frau königin wach, Bisa reagiert sofort und wirft sie aus dem fenster und
zwar volle kanne sie fliegt so lange bis man sie nichtmehr siht.
oo moment haben gnome ihre häser nicht unterirdisch
*loch in der erde hinterm fenster seh*
hoppala
Los arka jetzt *Arka und Bisa krallens ich den König und wollen flihen.
@Arka wohin????
Bisa siht schon geistig vor sich:
Wanted
Gnomenkönignapper
Arka und Bisa
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 19:31:

o.O
Wie soll ich denn da rein kommen?
Naja.. ich versuchs..
*hebt ihre Beine über den Rand der Truhe und versucht vorsichtig reinzuklettern*
*runterfall*
AUA
*im Dimensionstor verschwind*
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 19:35:

*gives Bisa five und stopft dem König eine zusammengerollte Socke in den Mund*
Wohin? Gute Frage... ich kenn mich hier auch nicht aus. Ich könnte aber mal versuchen,
frische Luft zu erschnüffeln. Das blöde ist nur, wir können nicht mit dem gekidnappten
Gnomkönig einfach so zum Ausgang marschieren... Muaha...{coool... wie in Stargate auf
so nem Goa'uld Mutterschiff}
schleichen wir erstmal los...
*rutscht auf einer Bananenschale aus*
*steht wieder auf*
Und los.
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 19:36:

ich will hier raus.
-_-''lasst mich frei
*me hört einen riesen plumps*
*königin gnomina fliegt durchs fenster ins zimmer*
OO Köbnigin Gnomina was machen sie denn hier?
Ich wurde aus dem Fenster geworfen
Oo aha lassen sie mich frei.
Pha. WACHEN!!! LASST MICH RAUS
*wachen öffnen türen und lassen gnomina raus*
/me tut grad noch rechtzeitig schuh in die türe und rennt dan ab wie ne rakete
juhu ich bin frei *wegrenn*
*peng*
/me rennt in eine der leibwachen vom könig gnomerich
(ooc: Der studierte gnomologe informiert: normaler gnom 30cm hoch. Adlige Gnome 35
cm hoch. königs gnomerichs gnom leibwachen 2,5 m hoch)
ahhhh *wider wegrenn*
Warte nur dich krig ich
/me rennt weg und sieht plötzlich wie Arka durch den gang rennt mit was in der hand
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 19:41:

Ui der RM.
...
Hey, wieso bist du frei? Wir haben den Gnomkönig entführt um dich zu retten... und jetzt
das.
Nya egal... weißt du wo der Ausgang ist? *schaut sich gehetzt um*
*sieht gigantischen Gnom um die Ecke rennen*
O.O
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 19:44:

ihr habt könig gnomerich hier? das ist nicht gut, den die leibwachen finden den überall.
(ooc DEr gnomologe informiert: leibwachen sind eigentlich ne gnom mischung die
ensteht wenn sich gnome und trolle paaren (troll grösse und gnom aussehen) es kann
aber auch mal missgeburten geben. ark wurde von stinkenden gnomen angegriffen
(gnom grösse troll gestank))
siehst du? dort hinten? einer verfolgt mich. und du musst wissen die gnomische armee
besteht aus 10'000 normalen gnomen. wenn wir abhauen, dann erwarten uns die
draussen. naja. machen wir unser bestes draus. aber hier müssen wir weg der leibwache
ist fast hier
Geschrieben von Zero-X am 12.12.2002 um 19:56:

*hinter Ginome herspring* "WAAAHHHHH"
Oo das ist die Gnomenwelt? Ok Ginome weiter gehts
OOC: wie sieht eigentlich die Gnomenwelt aus? wurde vieleicht schonmal gepostet oder?
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 19:56:

*Arkani macht eine wegwerfende Handbewegung und geht seelenruhig auf die
gigantische heranrasende Gnomleibwachengebirgsmasse zu.
Sie stellt sich breitbeinig in den Gang und holt tief Luft...*
FEUERSTURM!
*Es sieht in etwa so aus, als würde ein Tanklaster explodieren. Arkani grinst irre in die
Feuerwolke und genießt es, wie ihre Mähne von dem starken Wind nach hinten geweht
wird.
Der Rauch verzieht sich, und eine nicht beeindruckte, brennende Monstrosität von
Gnomwächter rennt weiter auf Arkani zu*
.... Panik.
*rennt weg*
LAUFT!
Geschrieben von Girlie2010 am 12.12.2002 um 19:57:

Oh nein, oh nein! Was amch ich jetz? Monster weg, Ginoem weg, Zero weg, Arka weg,
Akr weg, RM weg... *schrei* aaah! ICh hab angst!!
hm..*denk* *ratter* Okay...wer is noch hier?? *denkdenkdenk*
Girlie rennt los zum Zauberübungsraum um Eich zu suchen, in der Hoffnung, er hat ne
konstruktive Idee, die Gnome ausm Tempel zu vertreiben

Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 20:00:

ooc: ja ich hab die welt beschireben. schau mal auf der ersten seite nach.
Geschrieben von Shiron am 12.12.2002 um 20:05:

Wieder war es Stille in der Zelle. Nach einigen Minuten kam der Gnom wieder, in
Begelitung von dem übligem Geklapper ...
Folter Zeit *hehe*
Er zog wieder sein rostiges Messer um Arks Wunde wieder aufzureissen und zu
vergrößern.
{Nein ... nicht schon wieder!} "Hey ... Gnom!"
Was ist denn ?
*ruhig atme* *mit der letzten Kraft den Gnom mit dem Knie tret*
*fliegt gegen die Wand, lässt den Schlüssel fallen und wird bewusstlos* d-Du ...
"... Was jetzt?"
Nun hatte er es zwar geschafft diesen stinkenden Gnom zu erledigen, aber wie sollte er
an die Schlüssel kommen?
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 20:09:

Bisa hat den Gnomenkönig unterm arm und fragt sich wolang, da er ein Gemütsbisasam
ist, zumindest momentan denkt er er fragt doch einfach mal die netten brennenden herrn
davorne nach dem weg.
*auf riesen troll dingsis zugeh*
Guten Tag verehrte Herrn könnten sie mir wohl den weg zum ausgang zeigen ich
muss diesen gegnomnappten König hier *auf könig deut* hier raus bringen
bevor diese Leibwachenknilche hier anrücken
*gnomenfutzi guckt böse*
Na so ja nun nicht wnen du mir jetzt dumm kommst dann wirste gebadet
Bisa lässt mit einer Wasserbeschwörung sauberes frisches wasser auf den gnomentroll
dingsi tropfen, welcher daraufhin panisch wegrennt
He und wolang gehts raus???
{Leute gibts die gibts garnet}

Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 20:14:

Bin ehrlich gesagt leicht ratlos.
*grübelt nach und fühlt während des Grübelns ganz schwach eine irgendwie vertraute
Präsenz*
Whee. O.o; Sag mal, wurde nach mir eigentlich noch jemand entführt?
Nya, es gibt hier nicht zufällig Schilder, die auf einen... oh.
*auf Schild zeig "NOTAUSGANG --->" *
Hilft uns das weiter? n___n
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 20:19:

Notusgang? scheint ne falle zu sein.
/me geht und öffnet Tür
ahhhhhhhhhhhhh
/me fällt in tiefes loch und wird dann mit mordstempo wieder nach oben geschluedert an
der türe vorbei
*plumps*
wo bin ich hier? scheint der dachboden zu sein
hilfffffffffeeeee *schrei*
*umseh*
Geschrieben von Shiron am 12.12.2002 um 20:21:

*nackt an der kalten Steinwand häng* "Mist ... jede Bewegung tut weh ... Wenn ich
bloss-"
Plötzlich unterbrach er sich selbst
"Natürlich ... hier ist Wind ... wenn ich es schaffe den Wind-Zauber anzuwenden, dann
kann ich die Schlüssel ins Schloss führen, und dann bin ich so gut wie frei."
Leicht gesagt, dennoch schwer getan. Der erste Versuch die Winde zu beschwören schlug
fehl.
*bewusstlos ist*

"Mist ... "
Bei erneuten Versuch schaffte er es die Winde zu rufen
"WIND DES SCHICKSALS!" *Mit Finger zum Schlüssel zeig*
Der Schlüssel erhob sich und Ark winkte mit der Hand zu sich.
Der Schlüssel flog nun direkt ins Schloss der Ketten.
*klick* Die Ketten öffneten sich
*zu Boden fall*
Ark hielt sich die tiee Wunde am Bauch und stöhnte vor Schmerz. Doch er war frei ...
naja so gut wie ...
Geschrieben von Bisa1 am 12.12.2002 um 20:27:

Bisa beobachtet wie rm hochtitscht
wheee Oo mal sehen wie tief das ist, ich muss da was runter werfen ^^
*könig runter werf*
Wir ham rm ja zurück
*kein aufprall hör*
*könig zu rm hochflieg*
^^ auch will komm arka
*arka hochheb und mit ihr runter jump*
*auf dachboden bei rm und könig land*
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 20:34:

KREISCH!
Hm.
Okay... oben sind wir.
...
Und jetzt?
Geschrieben von Shiron am 12.12.2002 um 20:40:

langsam ging Ark zu dem bewusstlosen Gnom
"D ... Du elende Kreatur ... möge wenigstens deine Seele Frieden finden" *Gnomkopf in
die Hand nehm* "ciao!" *dem Gnom das Genick brech*
nachdem er "Rache" nahm ging er auf den Gang, auf dem ein schwacher Wind wehte.Die

Fackeln waren hier heller.
Er suchte nun erstmal seine Sachen.
"verdammt ... das ist kalt hier ..." *sich die blutende Wunde halt* "Ich.. ich brach nen
Arzt ..."
Geschrieben von relaxo-master am 12.12.2002 um 20:43:

mal ne andere frage. wie ergings euch in eurem zimmer? ihr urdet doch evrhaftet odeR?
ich wurde da ja durchgefüttert
*seinen stolzen bauch reib*
*umschau*
he dort ist ein fenster. vieleicht gehts da ja aus dem schloss raus
*nachschau geh*
7me sieht das schöne gnomenland aber keinen ausgang
Geschrieben von Arkani18 am 12.12.2002 um 20:48:

*Arka beschließt, nichts über ihre Gefangenschaft zu erzählen, da sie befürchtet, sonst
sofort laut und unkontrolliert loszubrüllen, Möbel zu zertrümmern/anzuzünden und
Leuten schlimme Dinge anzutun.
Also starrt sie nur raus aus dem Fenster.*
Ein paar Meter weiter unten wächst eine nett stabil aussehende Wurzel an der Wand
hoch... aber wie gesagt, die hängt relativ weit unten. Wir müßten eine lebende Kette
bilden, um da ranzukommen... aber ich bin nicht vollkommen übergeschnappt!
Geschrieben von Shiron am 12.12.2002 um 21:10:

Plötzlich hört man es wieder klappern
{Oh nein ... }
Mit einem mal steht eine Wache vor Ark.
Was machst du da? *Knüppel zieh* Na warte!
Mit letzter Kraft sendet Ark einen mentalen Hilferuf. # Bitte ... helft mir ... ich bin in
einer Art Ker-# Ob dieser jemanden erreichen würde oder nicht wusste er nicht. Ein
dumpfer Schlag auf Ark liess ihn bewusstlos werden.

*Ark eins drüber zieh* Hehe ... hässlicher Mensch ...
Geschrieben von Tai Ookami am 12.12.2002 um 22:05:
Kapitel 1 - Paralellgeschichte

*Tai hatte tief und fest geschlafen, so dass er Ginomes Nachricht nicht mitbekommen
hatte.
Nach all den Ereignissen der letzten Tage und die Nächte, die er mit Senzu-WR backen
verbracht hatte, würde ihn so schnell nichts wach machen...
Nichts, bis auf Görlies gekraische ((c) by Girlie)
Scheinbar war etwas im Tempel vorgefallen.
Schnell packt er sich einen Beutel mit den wichtigsten Dingen zusammen und vergißt
besonders die Senzu WRs nicht.
Er steht auf und läuft in Richtung Tempel, als er Arks Hilferuf wahrnimmt.*
"Verdammt ! Was ist da bloß los ?"

*In seiner Verzweiflung wendet er sich an Ginome Gelati*
{#Fluffiger Wolf rüft Rokäeppchens Großmutter : Bitte kommen ! Was ist bei
Euch los und vor allem vo seid ihr ? Ich konnte Ark nur ganz schwach hören und
seine Energie wird schwächer... !}
Geschrieben von GinomeGelati am 12.12.2002 um 22:32:

#Tai? Endlich^^ Was war los? Wir sind in der Kühltruhe.. öh.. naja in einer Welt
dahinter.. das Gnomenreich.. ich muss dahin zum verhandeln.. wir haben ein nicht
unerhebliches Gnomenproblem >.< #
Zero, was machen wir nun? *umschau*
Hier ist es hübsch.. aber wo gehts zum König?
GG schaut sich die Landschaft an.. nirgendwo erkennt sie eine Art der Wohnstätte..
schließlich setzt GG sich auf einen Hügel und starrt in die Ferne..
Gedankenverloren greift sie nach einem Stein und prompt öffnet sich unter Ihr ein Loch
und sie fällt hinein.
{nicht schon wieder -.- } AUA
Zero, ich glaube ich hab den Zugang gefunden..
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 08:01:

*Ark wegschleif*
Man hörte nur schleifende Geräusche als der Gnom Ark in ein dunkles Verliess zog
Du elender Mensch ... du hast meinen Freund getötet ... dafür sollst du leiden!
Der Gnom lachte laut und kettete Ark wieder an.
Es war dunkel im Raum. Es schien kein Licht herein, nur eine kleine Fackel liess etwas
von der kalten schimmligen Wand sichtbar werden.
Geschrieben von Tai Ookami am 13.12.2002 um 12:33:
Kapitel 2 - Totale Verwirrung.....

*Sichtlich verwirrt über die Informationen betritt Tai den Tempel. Es schien wirklich keien
mehr da zu sein.
Er klopfte vorsichtig an die Türen der Zimmer, aber keiner meldete sich. Eigentlich war
die Gelegenheit mehr als günstig mal im Privatleben der anderen rumzuschnüffeln, aber
Tai hatte da eigentlich kein Interesse dran.
Vielmehr machte er sich Sorgen um Ark, der nun fast keine Lebensenergie mehr
ausstrahle...
Was hatte Ginome gesagt ? Eine Tiefkühltruhe...
Zögenrd betritt Tai die Küche und entdeckt die öffene Türe zum Lagerraum, aus dem nun
ein seltsamen bläuliches Licht leuchtete...
Scheinbar war das Portal noch offen.
Tai tritt näher an die Truhe heran und ist sich nicht ganz sicher, ob er nun springen soll.
Das ganze machte dpoch überhautp keinen Sinn.... Einfach in diese Fremde Welt zu
reisen, ohne zu wissen was eigentlich los war.
Scheinbar war in diesem Yatta Universum einfach alles möglich.
Auch wenn sich der Wolf nun unednlich dämlich vorkam, er begann in die Truhe zu
steigen.
{"Mann ist das kalt hier....."}
{<#>"Ginome ? Wie sieht es bei euch jetzt aus ? Sied ihr in Ordnung ? Ich bin
nun fast im Gnomenreich....}
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 12:48:

Keine Sorge ... für dich habe ich etwas besonderes! *hehe*
Der Gnom ging und man hörte wieder nur das Klappern der Rüstung. Langsam
wurde das Geräusch leiser, als würde es nach oben steigen ...
Ark hing währenddessen an der Wand ... bewsstlos vor Schmerz. Wie lange
musste er noch ausharren, an diesem dunklem Ort, der ein Verliess zu seien
schien?
Geschrieben von relaxo-master am 13.12.2002 um 12:49:

ich habe ne idee. vieleicht weiss gnomerich wo es hier rausgeht
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 13:20:

Tai kommt^^
er hats mir grade gesagt =)
Wir müssen trotzdem weiter.. Ark geht es schlecht.. wir müssen was tun..
GG schaut sich die Gänge an. Scheint ziemlich verwinkelt zu sein. Zum Verlaufen
ist das ein prima Ort..
GG überlegt nicht lange und nimmt ein Blatt Papier und zerreisst es in kleine
Fetzen.
Wir können, Zero, jetzt spielen wir Hänsel und Gretel =) damit Tai uns folgen
kann.
GG konzentriert sich kurz auf die Gänge. Das Relikt leuchtet kurz auf und GG
weiß wo sie hin müssen.
Los, da lang!
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 14:23:

Mit lautem Geklapper nähert sich der Gnom wieder. Seit dem er den Raum
verliess sind wenige Minuten vergangen.
Ark hing blutend an der Wand ...
Hehe ... *Sack hinterher schleif* *In die Zelle eintret*
ein leises und fieses Lachen des Gnoms wird zum lautem Gelächter, als er das
Blut auf dem Boden sieht
Na? Du blutest wohl aus? *HA HA HA*
Langsam holte der Gnom einen Pflock aus dem Sack.
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 15:22:

Ginome, meinste die Fetzen des Blattes führen Tai zu uns? *Eding rausnehm*
Ich zeichne lieber noch Pfeile
*Auf den boden nen Leuchtenden Pfeil hinmal* Tai hierlang. unterschrieben
Zero-X
Hmm was könnte man sonst noch machen. *Ein leises Lachen orte* Oo Ok

Ginome dein Relikt zeigt da lang. Und aus der Richtung habe ich auch ein
Boshaftes Lachen gehört. Und ich kann Arks Lebenszeichen orten. Doch er ist
irgendwie schwach. Ginome wir müssen uns beeilen. Aber unsere eigentliche
Mission ist ja zu verhandeln. Kann man überhaupt mit diesen Gnomen
verhandeln?
*Blaster der auf beteuben gestellt ist raushol* Nur zur sicherheit. Wir müssen
erstmal Ark retten. Sonst wird noch etas schlimmes mit ihm Passieren...
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 15:43:

Langsam holte der Gnom aus und schlug den Pfahl in Arks rechten
Oberschenkel. Durch diesen Schmerz kam Ark wieder zu sich und fing an laut zu
Schreien.
Den Gnom schien das auch zusätzlich Freude zumachen.
Ha Ha Ha. Ich hätte dich auch anders wecken können, aber ich wollte die
lustigere Methode haben
Der Gnom grinste fies und drehte den Pflock langsam tiefer in seinen
Oberschenkel ...
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 16:43:

(ooc: @ark langsam wirds heftig >.< )
Gut, dann folge mir.
Mit diesen Worten geht GG mit schnellen Schritten in die Richtung aus der auf
einmal ein riesiger Schrei ertönt. Natürlich lässt sie weiter Papierschnitzel
fallen^^
Zero bemal nich als den Boden.. das kostet nur Zeit.. hopp hopp!
Und schon verschwindet GG um die nächste Ecke.
Schließlich kommt sie am Kerker von Ark an. Die Tür ist nur angelehnt, von
innen kommen laute Schreie und ein hämisches Gelächter. GG öffnet die Tür
einen kleinen Spalt, so das sie hindurchschauen kann und sieht wie ein Gnom
Ark foltert...
< flüster> Zero kannst Du den betäuben? Bitte schnell ich muss dann dringend
Ark helfen.. < /flüster>
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 17:48:

Ark war kurz davor wieder ohnmächtig zu werden. Er sah GinomeGelati an der
Tür, aber nur kurz.
{Ich muss Hallozinationen haben ...}

Ich hoffe du leidest ! Jeder von uns hat nicht annähernd gelitten wie DU!
{bin ich etwa selbst daran schuld ?}
Langsam verlor Ark das Bewusstsein und die Worte des Gnoms hallten noch in
seinen Ohren ...
(OoC: @GG: Ok ... ich lass das mal ^^")
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 18:20:

Ok GG. Ähm ja. *nachprüf ob blaster wirklich auf Beteuben gestellt ist* Hmm 7
stunden Schlaf müssten genügen. na machen wir mal lieber 10.
*langsam durch den Schlitz ziel* Der Gnom hörte irgendwie ein gereusch und
drehte sich um und sah ihn grinsend an
Wat, wer bist du denn?....
Zero-X gab einen Schuss ab. (natürlich konnte man den Schuss nicht hören)
Der Gnom sackte Schnarchend zusammen. Oo eigentlich sollte der nicht
Schnarchen oder haben Gnome das immer so ansich? bisher ist der der erste der
Schnarcht nachdem er beteubt wurde.
*Erstehilfekofferraushol* Oder hast du diese Waffelrölchen mit GG. Ark wurde
ganzschön schlimm zugerichtet.
*Eine decke auf den Kalten boden ausbreitet* *Ark abschnall und draufleg*
Keine sorge Ark wir bekommen dich schon wieder hin.
Geschrieben von Tai Ookami am 13.12.2002 um 18:25:
Kapitel 3 - Der Weg ins Ungewisse

*Tai hatte die Tiefkühltruhe betreten und zitterte.
Es war schon selbstmord, was wenn nun jemand die Türe verschließen würde ?
Aber das war momentan nicht wichtig, da ihm keine Zeit zum nachdenken blieb.
Sofort verschlang ihn das blau leuchtende Portal in die Gnomenwelt und er
landete, wie Ginome schon vor ihm, in freier Wildbahn.
Auch er entdeckte keine Spur von Lebenszeichen, allerdings viel ihm ein großer
Hügel auf.
Vielleicht waren sie dort hinaugegangen ?
Oben angelangt entdeckt er das große Loch und Schleifspuren. Dort waren sie
runter, kein Zweifel.
Schnell springt Tai hinterher und er landet im Berg.
Vorsichtig tastet er sich vorwärts.

{"Mann, hier ist es ja fast wie in einem Labyrinth.... Moment, wo kommt auf
einmal dieser Wind her ?"}
*Eine Briese zieht an Tai vorbei und trägt ein weißes etwas mit sich, was im Flug
fängt. Es war ein Zettel, mit der Aufschrift "Tai hierlang, gezeichnet Zero."
Der Pfeil deutete nach Westen, allerdings war der zettel ja verweht worden.
Unsicher entschiedet sich Tai für den Linken Gang und verliert die Fährte von
Ginome und Zero. Ihre Aura konnte er ebenfalls nicht mehr spüren, es war so,
als ob sie jemand oder etwas abschottete...*
Geschrieben von Bisa1 am 13.12.2002 um 18:30:

Bisa ist wenig beeindruckt von der höhe er wirft Arka den König zu und schwebt
runter um nachzusehen ob die Luft rein ist.. als er plötzlich Arks abnehmende
Aura spürt.
Was auch immer mit Ark los war er musste ihm helfen, ohne weiter
nachzudenken schoss er sich ein Loch in eine Wand des Gemmäuers und folgt
Arks schwächer werdenden lebenssignalen. Da war es wieder dieses leuchten
tief in seinen Augen, doch nicht das übliche Flackern, nein es war wieder so das
ein Auge zutiefst Schwarz udn das andere strahlend weiß war, doch diesmal war
noch etwas anders den Bisa war in letzter Zeit mehr und mehr mit seinem
zweiten ich in Einklang gekommen, und an seinem Rücken erschienen Hikages
Flügel. So rannte er immer wieter in Richtung von Arks Signalen.
Verdammt was ist da los, Ark ich lasse es nicht zu, als ich damals Starb schwor
ich immer bei dir zu sein und dir zu helfen, und nun werden WIR dich retten.
Bisas Zorn war zu groß als das er an etwas anderes hätte denken können als
daran Ark zu helfen, er spürte nichtmal andere Auren oder telepatische Rufe
mehr.
Als er endlich ankommt und Ark an der Wand hängen siht, wird er von den
Erinnerungen an seinen Tod übermannt es kommt zu einem totalen
energieausbruch mit dem er den nur betäubten Gnom am Boden in nichts
auflöst.
Weder hatte er GG noch zero wahrgenomme
{Wie konnte ich das nur zulassen wieso hatte ich nicht gespürt das ich ihm
helfen musste}
NEEEEEEIIIIIN
Getrübt durch erinnerungen und durch das Bild des blutüberströmten Ark bricht
er in schuldgefühlen und dem festen glauben ark sei tot zusammen
OoC: Sorry XD ich hab wohl ganz vergessen das ich momentan kein FF schreibe
-_- *sich selbst tret*
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 18:43:

Ark hatte einen Traum. Er sah sein Heimatdorf Krysta und stand vor der Weberei ... Eine
Stimme war plötzlich von allen Seiten zu vernehmen.

Ark war die Stimme bekannt
"Ark ... Deine Zeit ist noch nicht vorrüber. Dein Schicksal ist noch nicht erfüllt ... deine
Bestimmung ist es nicht hier zu sterben! Ark!"
Ein alter Mann in einem Gewand ging auf den Regungslosen Ark zu. Aus irgendeinem
Grund konnte Ark sein Gesicht nicht erkennen
"Ark! ... die Zeit ist nicht reif,dass du wieder hierher zurückkehren kannst. Ark! ... Melina
bat mich dir das zu geben"
Der alte Mann reichte ihn ein Medaillon. Es schimmerte im Sonnenlicht
"Das ist das Medaillon Melinas ... trage es bei dir ... und du wirst zu neuer ... und
stärkerer KRaft und Weisheit kommen ... Ark! Du hast dein Ziel noch nicht erreicht ...
geh' und steh deinen Freunden bei. Erfülle deine Bestimmung, Ark!
Plötzlich wird es nebelig und ganz Krysta samt dem alten Mann verschwand. Ark hielt
noch immer dasMedaillon in der Hand und sahes an.
Dann ist es vorbei ...
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 18:44:

Zero ich hab leider keine Waffelröllchen.. aber lass mich mal machen
GG kniet sich zu Ark und fasst ihn am Kopf an. Langsam sinkt sie in Trance. Ein grünes
Licht hüllt beide ein, das von dem Relikt noch verstärkt wird.
Zero sieht wie sich die Wunden Arks schließen und parallel dazu bei GG auftauchen. Da
Ark bereits an der Schwelle des Todes stand bekommt GG besonders viel ab.
Mit einem erstickenden Schrei auf den Lippen bricht sie schließlich zusammen. Ark ist
vollkommen wieder hergestellt. GG liegt da in Bewusstlosigkeit, aber die Wunden sind
deutlich kleiner als sie es bei Ark waren.
Das Yatta No Tama hat sie vom Tode bewahrt.
X_X
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 18:50:

Langsam kommt Ark wieder zu Bewusstsein und öffnet die Augen. Was hatte er da
geträumt? Es war so realistisch ...
Er sah nach oben und erblickte Ginome
"G- ... Ginome! ... Was hast du getan?" {Nein ... sie hat mein Leid auf sich
übertragen ...}
Ark blickte Ginome traurig an, doch fühlte er noch ihre zerbrechliche Energie ...
"Ginome ... warte ich werde dir helfen!" *sieht sich um "Mist! Mein Truhe ist
verschwunden!"
Ark kniete, nackt und völlig hilflos vor der Bewusstlosen Ginome. Dann erblickte er Zero.

"Zero ... tu doch was!"
Er sah Zero flehend an und spürte auf einmal etwas kaltes um seinem Hals ...
Geschrieben von Bisa1 am 13.12.2002 um 19:06:

Als Bisa aufblick siht er das es Ark gut geht.
*Freudentränen vom gesicht wisch*
Verdammt mach sowas nie wieder
Doch dann erblickt der knight auch schon Ginome, die schwer verletzt und bewusstlos am
Boden liegt
Dafür reichen meine Heilkräfte sicherlich nichtmal annähernd..
.
Aber ich hab eine Idee sie hat doch ihr relikt bei, dann soll Yatta ihr helfen.
Bisa ruft seinen Dolch und geht auf Ginome zu, er war zwar in der lage seine Energien an
Volti als Knight zu übertragen und vielleicht noch an andere Kämpfer aber an Ginome?!
Doch er hat eine Hoffnung und zwar das Yatta ihm beisteht.
*Dolch an Ginomes Kette halt.
OH Yatta diese beiden sind deine Relikte, diese beiden hier sind deine Kinder
und können sich dennoch nicht helfen, bitte hilf mir Ginome zu retten...
*Dolch leuchtet und Ginomes Kette auch*
Bisa überträgt über die Relikte energie an ginome.
Die beiden Flügel die er immernoch hat, warum auch immer, beginnen ein wenig
zu glühen, und ginomes wunden schließen sich tatsächlich sehr langsam.
Tut mir leid ich konnte ihre Wunden zwar versorgen jetzt fagt sich nur ob Yatta
mir half meine Energien umzuwandeln?!
Ginome komm schon wach auf
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 19:07:

Zero-X kramte im erstehilfekoffer rum. {Wenn bloß Tai hier währe. Er hätte
bestimmt Die Heilenden Waffelrölchen dabei}
Zero-X holte desinfizierungsspray raus. eine Nadel und nen gutverpackten Faden
zum Nähen heraus.
{Ginome wieso nimmst du immer so nen Leid auf dich}
Zero-X fing an die Größte Wunde zu vernähen.
Ich bin kein Sanireploid. Ich kenne nur das nötigste -_{Tai komm bitte schnell her}

Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 19:17:

Ooc : immer mehr überschneiden sich die dinge ...
BiC:
Bisa hatte mit Hilfe seines Dolches Ginomes Wunden geheilt. Ark war
erleichtert.
" Bisa ... Ginome ... Zero ... danke dass ihr hier seid, nur um mein LEben zu
retten ..."
Langsam richtete er sich auf und bemerkte dass er immernoch nackt war
"Danke ... meine Freunde ..." *zu Bisa guck* {Auch dir Danke, Hikage}
Ark rannte aus der Zelle um erstmal seine Kleidung wieder zufinden. Im
Türrahmen blieb er noch stehen und blickte zurück
"... wir werden auch diese Situation meistern ... und bitte kümmert euch um
Ginome ..." *wegrenn*
Geschrieben von relaxo-master am 13.12.2002 um 19:17:

he arka. der bisa1 lässt uns einfach alleine hier. komm gehen wir wieder unter
und suchen den echten usgang
Geschrieben von Arkani18 am 13.12.2002 um 19:18:

*steht mit dem zappelnden Gnomenkönig da*
Ja, SUPER! Der Ritter läßt die Priesterin schutzlos mit der Geisel und dem Koch
zurück. >.< Hoffe nur, er hat dafür einen wirklich guten Grund!
Da RM... halt mal. *den Gnom überreich*
*in diesem Augenblick bemerkt Arkani, daß der Dachboden eine ganz normale
Luke hat, an der eine Treppe endet, in deren Nähe man nun schwere Schritte
hört. Neugierig steckt Arka ihren Kopf durch die Luke und sieht das umgekehrte
Bild einer Horde Gnomleibwachen, die höchst entschlossen wirkt. Arka kann gar
nicht so schnell denken wie sie ihren Kopf wieder drin hat, die Falltür zuknallt
und nach schweren Gegenständen sucht, um sie zu verbarrikadieren. Sie findet
eine alte Kommode und zerrt sie über die Öffnung, und etwa im selben Moment
wie ihr das gelingt, wird der Boden auch schon von einem heftigen Schlag
erschüttert, und weitere Schläge folgen.*
Macht die %/&§() Tür auf! Ihr könnt sowieso nicht fliehen! Wenn ihr euch jetzt
ergebt, sind wir vielleicht noch nett *dreckiges Lachen* zu euch und brechen
euch nur das Genick!

*Selbst wenn das ehrlich gemeint gewesen wäre... keine beruhigende Aussicht
für Arkani und RM*
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 19:43:

GG kommt langsam wieder zu sich.. dank des Knights und Yattas sind die
Wunden geschlossen. Sie öffnet die Augen und schaut in die besorgten Gesichter
ihrer Freunde.
Bisa, Zero und Ark =) danke
schön, daß es Dir wieder gut geht, Ark^^ Das war Rettung in letzter Sekunde.
GG versucht aufzustehen, aber trotz der Energie, die sie über Bisa erhielt, ist sie
doch recht kraftlos. Schwankend steht sie auf ihren Füßen und hält sich erst
einmal am nächstbesten fest...
Hui.. sry, Ark.. wollte ich nich >.<
was machen wir nun? ich muss zum König und mit ihm verhandeln.. weiß wer
wo der Thronsaal ist?
Geschrieben von Bisa1 am 13.12.2002 um 19:44:

Als sich Bisa von dem Schock erholt hatte erinnerte er sich an Arka und rm die
mit dem könig auf dem dach waren, doch die heilung von GG hatte zu sehr an
seinen Kräften gezehrt (Ich brauch photosynthese)
Ark zero ich bleib bei Ginome aber ich fürchte für Arka und rm wirds gefährlich
sie sind oben auf dem dachboden geht einfach durch die löcher in den wänden
die ich riengeballert hab dann zum fenster springen oder ranke hochklettern
oder so, aber helft ihnen.
Achja sie ham den ollen König.
{Wenn wir wieder daheim sind leg ich mich in die Sonne und betreibe
hemmungslos PhotoSYNTHESE}
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 19:49:

Oo ihr habt den König gekitneot?
Ginome? ich glaube nun können wir nur sehr schwer verhandeln wenn der König
der Gnome in Arkas und RMs gewalt sind. Hast du ne idee Ginome?
Geschrieben von Arkani18 am 13.12.2002 um 19:54:

*die Gnomleibwachen sind mittlerweile dabei, die Bodendielen einzeln zu
zertrümmern, und Arkanis Herz schlägt bis zum Hals. Hier drin Feuerangriffe
einzusetzen wäre erstens sinnlos und zweitens würde alles sofort abfackeln.
In Panik rennt sie zu RM rüber und nimmt dem Gnomkönig die Socke aus dem
Mund.*
Sag denen, sie sollen abziehen!
MACHT SIE FERTIG!
*Socke wieder reinstopf*
Danke auch. -.-;;
#Bisa du Sack! Was soll das?#
*verzweifelt aufheul*
*Eine weitere Bodendiele zersplittert, und eine Gnomleibwache versucht, sich
durch die Öffnung zu zwängen.
Arkani landet einen Hong hoa kuen genau in das Gesicht des Gnomhühnen, was
ihn zunächst wieder nach unten plumpsen läßt, doch das kann nur eine Frage
der Zeit sein.
Im Notfall müssen sich RM und Arka wirklich darauf verlassen, daß den
aufgebrachten Wachen das Leben ihres Königs kostbar ist...*
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 20:13:

owei.. dann haben wir ein Prob.. ich würde sagen wir folgen dieser Ranke und
gehen zu Arka, RM und dem König.. vieleicht können wir ja da verhandeln..
Bisa, gehts Dir besser? Kannst Du mit uns kommen?
Ich möchte Dich ungern zurück lassen...
{ wenn ich nur von den Senzu-WR hätte.. }
Tai kommt aber auch noch.. ich hoffe er hat Waffelröllchen dabei.. trotzdem..
*bisa besorgt anguck*
Geschrieben von Bisa1 am 13.12.2002 um 20:18:

*telepathi empfang*
Ich komme nicht mit, ich glaube nicht das ich dort noch erwünscht bin nachdem
ich unbegründet abgehauen bin, und arka und rm im stich gelassen hab.
Lasst mich ruhig hier, die konzentrieren sich eh darauf den könig zu retten. Und
amcht euch keine sorgen folgen wird euch keiner und wenn ich dafür das letzte
bissien energie verfeuer da sich noch haben
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 20:22:

in einem der zahllosen Kerker fand Ark endlich seine gesamte ausrüstung. Er
zog sich und erst da bemerkte er dieses Medaillon um seinen Hals.
"Ist das? ... D-Das war doch nur ein Traum ?!"
Er war verwirrt, dennoch blieben seine Freunde im Vordergrund seiner
Gedanken.
{Im Moment brauchen meine Freunde Hilfe ...}
Und so blickte Ark an sich hinunter. Er hatte noch immer das Gefühl, als hätte er
die wunden ...
"Verdammt ... wo gehts hier raus??"
Eindeutig hatte sich Ark verirrt.
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 20:24:

Ähm Ginome sollte ich schonmal vorgehen. Könnte sein das Arka und RM in
gefahr sind. *Blaster hochhalt* Wir wollen doch so wenig tote wie möglich
haben. Nicht erst schießen und dann die Fragen stellen. Oo. Beteuben schon
eher. oder Ko hauen. aber nicht töten. Töten ist nicht gut. Töten nur bei Puchus
Poohs oder Bes. Die haben uns was angetan. aber die Gnome.
Ok ich werde dann mal gehen.
Zero-X macht sich auf den Weg zu arka und RM. Er rannte durch die Löcher bis
zu der Ranke. *Hochkraksel*
Hey Arka, RM was macht ihr denn hier. Oo *hört das poltern an der Tür* *dann
sieht er den Gnomkönig* Das ist nicht gut. Wir sind hier um euch zu Retten.
Ginome wollte mit dem König verhandeln. Aber nun Oo. Ähm und nun? Arka
bitte, Es wird niemand getötet. nur bewustlos geschlagen oder beteubt. Denn
nochmehr tote das währe nicht so gut.
Geschrieben von Shiron am 13.12.2002 um 20:31:

"Ich habe mich verirrt! *einen ausgang such*
Tatsächlich ... Ark findet eine Treppe, ziemlich versteckt durch die dunkelheit. Er
rannte die Treppe hinauf
"Wieviele Stufen sind denn das ??"
Er rannte weiter und weiter
"Wieviele denn noch??" *von Licht geblendet werd*
Als ark weiterging stand er in einem Raum, in denen Gnomenrüstungen standen.
Über ihnen bilder von Gnomen mit deren Namen.

*sich da mal genauer anguck* "Sir Leonard von Gnom ?" Sind das Ritter? *
lakette les* "Sir Leonard von Gnom war einer der größten Ritte unserer
Geschichte. Nur wenige könnten ihm heute das Wasse reichen."
als Ark das lass, wurde ihm eins Bewusst
"Diese ... Diese Gnome. Sie müssen sehr stark sein. Sie haben mich entführt und
ich konnte nichts dagegen tun ... was sind das dann für starke Gnome, wenn es
Ritter sind ??"
Geschrieben von Arkani18 am 13.12.2002 um 20:32:

*In der Tat konzentrierten sie sich darauf, den König zu retten, und leider
steuerte die ganze Angelegenheit weiter auf einen dramatischen Höhepunkt zu.
Inzwischen sind soviele Dielen kaputt, daß die Gnomwachenmannschaft
ungehindert in den Dachboden eindringen kann.*
Zero! Du kommst gerade im richtigen Moment. Es herrscht hier zur Zeit eine
gewisse Kühle in der diplomatischen Bez...
Verflucht!
*Die Gnomwachen stehen im Raum und gehen durchdrehend zum Angriff über.
In einer Kurzschlußhandlung zerrt Arkani RM und den King in eine Ecke und mit
zitternden Händen ihren Säbel aus seinem Halfter.*
Keinen Schritt näher, ihr Sabberköpfe, oder eurem König passiert was!
{Scheiße!}
*Fürs erste läßt dies die Gnomwächter innehalten... doch wie weiter?*
Geschrieben von Zero-X am 13.12.2002 um 20:40:

Irgendie leuft alles schief -_Ähm, Ähm *zum gnomenkönigsprech* Mir tut es leid was hier passiert. Es muss
doch eine friedliche lösung geben. Ähm. Ambesten ähm sie reden mit Ginome
der Hohen Pristerin.
Arka es tut dir doch leid was du mit den Gnomen gemacht hast. Und dir RM auch
oder?
Ähm ja *keinenplanhat* *Blaster raushol* Herr König dieser Blaster ist nur auf
beteuben gestellt. ich werde niemanden umbringen. Aber ich bitte sie ihre Äh
Wächter zurückzupfeifen Ähm {GINOME HILFEEEEEEE!!!!!}
Blaster zu der Luke halt. Der nächste Gnom der den Kopf durchsteckt bird
beteubt. Und er wird hoffentlich auf alle anderen Gnome Fallen.
Geschrieben von GinomeGelati am 13.12.2002 um 21:20:

GG sieht nur noch Zero verschwinden.. sie überlegt, ob es sinnvoll ist ihm zu
folgen.. aber Bisa sitzt da und will nicht mit.
Bisa, bitte.. komm mit.. ich will Dich nicht alleine zurück lassen.. { irgendwie
muss ich ihn doch mitbekommen.. }
dann bleibe ich halt auch hier und warte auf Zero und die anderen.. vielleicht
bringen sie mir ja den König her zu verhandeln..
Mit diesen Worten setzt sich GG zu Bisa und wartet ab..
Geschrieben von Girlie2010 am 13.12.2002 um 22:07:

Da Girlie weder im Zauberübungsraum noch in irgendeinem Zimmer etwas
kebensdes, das größer als 40 cm is, fand, rannte sie in Panik zurück zur Küche,
wo im 30 sekundentakt Gnome aus der Kühltruhe stiegen, und sich im Tempel
verteilten(ja, görlie is genial, und hat sich hammer getarnt ;D deswegen sieht
sie kein Gnom ^-^)
{oooh...wa smach ich jetzt?! Alle sind in der Truhe verschwunden(was wollen
die da denn -.-") aber aus der Truhe kommen die bösen Gnome.. wenn ich jetzt
also die Truhe schließe, bin ich zwar die Gnome los, aber die anderen können
nicht mehr zurück. Wenn ich aber die Truhe offen lasse, werden die doofen
Gnome den ganzen Tempel belagern, und vielleicht die Truhe zu stark
bewachen, das Ginome und die anderen nicht rauskönnen?!}
*zur Truhe hüpf*
*Zettel innen mit Tesa reinkleb und dann zu mach*
{ich führ die Viecher einfach zu Snowie, der wird schon wa smachen >.< *panik
hat*)
Geschrieben von Psiana am 13.12.2002 um 22:56:

viel Früher...
Psi verfolgt schleifspuren auf dem Boden bis zur Kühltruhe und fragt sich was es
damit auf sich hat. Als sie die Truhe öffnet wird kommen gerade ein ein haufen
Gnome aus der Gnom-dimension.
*was tiefgefrorenes an kopf geschlagen bekomm gepackt werd und von da an
nicht mehr gesehen wird*
jetzt...
In einem dunklen verlassenen Kerker kommt Psiana wieder zu sich. Da sie
rasende Kopfschmerzen und eine Platzwunde am Kopf hat und wahrscheinlich
eine Gehirnerschütterung, bleibt sie zunächst regungslos liegen. Aber nach und
nach wird ihr klar, das sie in der Gnom-Dimension in einem Kerker sitzt und

niemand weiß das sie hier ist...
{Was soll ich nur machen, wie soll ich hier wieder rauskommen} *alleingelassen
fühl*
{aber was muss ich meine Nase auch überall reinstecken -_-}
Da wird Psiana auf einmal klar das sie ein Psychopokemon ist und zumindest
versuchen könnte eine Telepathische nachricht zu senden. Bis jetzt war sie nie
in eine Situation gekommen, wo sie es hätte probieren können.
{Das muss einfach klappen}
*auf Ginome konzentrier*
#Ginome hörst du mich?! Ginome, wenn du mich hören kannst, ich sitze in
einem Kerker fest, holt mich hier raus, bitte# ;_;
{Ich kann nur zu Yatta beten, dass das geklappt hat}
*stärkere Kopfschmerzen hat und sich wieder hinlegt*
Geschrieben von Tai Ookami am 13.12.2002 um 23:17:
Unterdessen

*Tai irrte noch immer in den unterirdischen Gängen herum, ohne einen
Anhaltspunkt zu haben, wo er sich genau befand.
Nach einem nicht ganz endlosen Fußmarsch ladet er plötzlich in einer Art
Sackgasse und erblickt eine Wand.*
{Na Prima...}
*Er beschließt kurzerhand den Weg zurück zu verfolgen, den er genommen
hatte. Zum Glück hinterließen seine Schweren Klamotten deutlich Spüren in der
Erde, denen er folgen konnte, aber bisher hatte er keine anderen Abdrücke
gesehen.
Dabei hatte der Pfeil doch in die Richtung gezeigt...
Ettliche Stunden Später kann der Wolf keine Wände mehr sehen und kommt
zurück zum Loch im Hügel. Er beschließt doch nochmal den Tempel aufzusuchen
und vielleicht in Relaxo Masters Zimmer eine karte vom Gnomenland zu finden.
Voller Freude darüber aus der dunklen Höhle heraus zu sein rennt er über die
Ebene, bis er zum Portal kommt, doch irgendetwas scheint anders. Es leuchtet
nun nicht mehr und ist auf der anderen Seite verdunkelt, allerdings baumelt ein
kleiner Zettel von Oben herunter... Tai ließt sich den Zettel aufmerksam durch,
wird aber aus dem handgeschriebenen Gekrakel nicht wirklich schlau...*
{Hmmm, was steht da ? Wirklich schwer zu lesen... Das könnte heißten "Ginome
im Tempel, habe .... Truhe geschlossen. Gir....
Achja ! Also ist Ginome im Tempel und Girlie hat die Türe verschlossen. Alles klar
!
Nur wie komme ich jetzt hier wieder raus ? Ich fürchte ich muß wieder zurück in
den Stollen 0_0 !}
*Sprach der Wolf und machte sich wieder auf den Weg ins Ungewisse.....*

OOC: Anmerkung des Autors, die Nachricht war "Gnome im Tempel, habe die
Truhe verschlossen. Girlie."
Leider kann Tai den in Eile geschriebenen Zettel nicht lesen und mißinterpretiert
in das GNOME ein GINOME....
Wohin das wohl führt ? Wer weiß.... *grins*
Geschrieben von Arkani18 am 13.12.2002 um 23:25:

*Während Zero weiter die Gnome abwehrt, beginnt Arkani ein halblautes Gebet
zu Yatta*
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 00:30:

All die Zeit, die die anderen in Gefahr waren war Ark in diesem Zimmer, mit den
Rüstungen und Bildern vergangener Helden ...
"Interessant!" *Bild anschau*
Doch plötzlich nimmt er ein brennen an seinem Hals wahr. Fluchend kramt er an
seinem Kragen und zerrte dieses Medallion, welches ihm der alte Mann im
Traum gab, heraus. Es leuchtete auf und schien Ark eine Kraft zu geben.
Mit einem mal war sich Ark der Situation bewusst und sprang kurzerhand durch
die Decke nach oben. Nun befand er sich im Thronsaal.
*umschau* "..."
Er schaute sich um und sprang wieder nach oben durch die Decke. Das Medallion
leuchtete immernoch, und es wurde immer heller ...
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 14:03:

*Inzwischen, auf dem Dachboden. Die Gnome haben sich unterdessen darauf
eingestellt, von Zero immer wieder weggeschossen zu werden, und ihre
Angriffslust hat sich dadurch nicht nur erhöht, sondern potenziert. Mittlerweile
zieren mehrere große Öffnungen den Dielenboden, und mehrere Gnomwächter
planen, gleichzeitig nach oben zu stürmen.
Es geht sogar für Zeros Verhältnisse zu schnell, und ein Schlag mit einer
Gnomkeule schmettert ihn erstmal zur Seite. König hin oder her... hier bahnt
sich eine zügellose Aggression ihren Weg nach draußen.
Arka tritt RM mit Gnomerich in eine entfernte Ecke, während ihr soeben bewußt
wird, daß ihre Lage aussichtslos ist.
Mit ihrem bißchen Kung Fu, ihrer schartigen Rostklinge, Feuer und ihrem
schwächlichen Papierfächer ist nicht viel anzufangen.
Den ersten Hieben kann sie noch ausweichen, doch plötzlich wird sie mitten aus
der Luft an die Wand geschleudert, und noch bevor sie ganz zu Boden gesunken

ist, schließt sich eine gigantische Pranke um ihren Hals. Nicht nur daß ihr das
das Atmen umöglich macht, der zu der Pranke gehörige Gnomwächter hat auch
noch seinen abartigen Spaß daran, Arkani mit dem Rücken immer wieder gegen
die Kante des Fenstersimses zu knallen.
Mit Tränen in den Augen schlägt Arka ihre Krallen in den Arm des Gnomwächters
und zieht einmal durch, so gut sie kann, doch der gepanzerten Haut ihres
Peinigers macht das nicht viel aus.
Bleibt nur, auf baldige Bewußtlosigkeit zu hoffen...*
Geschrieben von GinomeGelati am 14.12.2002 um 14:21:

GG hat sich mittlerweile gut erholt. Sie schaut auf Bisa.. der sieht eigentlich
wieder recht gut aus.. naja.. das kann nur er alleine wissen. Langsam steht sie
auf und schaut aus dem Fenster auf die Ranke...
{ hmm.. warum kommen die nicht? Wie soll ich verhandeln ohne
Verhandlungspartner? }
Plötzlich spürt GG, daß ihre Freundin und Kollegin Arka in Gefahr ist und ihr sehr
weh getan wird. Ohne nach zu denken klettert GG aus dem Fenster und auf die
Ranke. Was eine alte Frau doch schafft wenn es gilt Freunden beizustehen^^
GG klettert die Ranke hoch und sieht, oben angekommen, den Gnom, der Arka
wieder und wieder mit dem Rücken an den Fenstersims knallt. In GG keimt Wut
hoch.. enorme Wut.. wie geht dieses Ding mit Arka um? Das lässt sie sich nicht
bieten und springt mit einem lauten Schrei in den Turm..
Ausrichten kann sie natürlich nichts.. aber der Gnom ist derart geschockt und
irritiert, das er von Arka ablässt.
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 14:32:

*/me sinkt zu einem kleinen, jämmerlichen Häufchen unterhalb der
Fensteröffnung zusammen und zittert vor sich hin, während sich ihr ihr Rücken
so anfühlt, als sei jemand mit einer Erntemaschine über ihre Wirbelsäule
gefahren. Sämtliche Blutgefäße in ihrem Kopf pulsieren mit erdrückender
Heftigkeit, als sie versucht, wieder etwas Atemluft aufzunehmen und sie
hechelnd in ihre Lunge zwingt, die scheinbar damit nicht einverstanden ist und
sich erbittert wehrt.
Arkani schielt unter sich selbst hervor und erblickt die Ursache ihrer
unerwarteten Rettung: GinomeGelati, die sich so einschüchternd wie sie kann
vor der Horde Kampfgnome aufgebaut hat und erstaunliche Autorität ausstrahlt.
Vor Freude und Erleichterung heult Arkani nun endgültig los, was das Atmen
nicht unbedingt einfacher macht.*
*heiser* Danke Ginome!
*versucht, sich irgendwie aufzurichten, hat damit aber leider nicht den
beabsichtigten Erfolg*
Geschrieben von GinomeGelati am 14.12.2002 um 14:54:

GG steht vor den Gnomwachen und schaut sehr finster drein. Sie registriert
nichts um sich herum. Nur ihre Wut steigt immer höher bis sie schließlich in
Rage endet. Der Anhänger verfärbt sich genau in diesem Moment blutrot und ein
Strahl Energie entlädt sich im Raum. Die Gnome fallen um wie die Fliegen. (ooc:
es ist die Energie die von Bisa übrig blieb, also einmalig ) Arka's Fächer fängt an
grün zu leuchten und strahlt eine Energie ab, die wohl direkt von Yatta zu
kommen scheint. Als GG die bewusstlosen Gnome sieht verraucht ihre Wut sehr
schnell. Sie dreht sich um und sieht Arka in ihrem Elend liegen. Schnelle
Handlung ist geboten..
Arka? *hinknie* Komm.. lass mich Dir helfen.. leider habe ich keine
Waffelröllchen bei mir { wo bleibt Tai? }
GG ergreift Arkani's Kopf und sinkt in Trance. Ein grünes Leuchten umgibt beide.
Arkanis Verletzungen übertragen sich auf GG. Allerdings nicht so schlimm wie
sie bei Arka waren. GG löst die Verbindung und sinkt erschöpft zusammen.
Arkani ist wieder fit, GG dagegen nicht so ...
Arka.. *hust* besser so.. Du kannst wenistens kämpfen.. eine alte Frau kann das
nicht. Warum tat eigentlich RM nix?
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 15:11:

Zero-X bemerkt, das es keinen sin mehr hat auf die Gnome mit der
Beteubungsblaster zu schießen. Es werden immer mehr und dann wird er von
einer Keule getroffen und fliegt an die Wand *rums an wand klatsch und runter
fall*
"Ich will euch nicht töten." *ein Schrei ist zu hören* Zero-X dreht sich um.
"Ginome?"
Auch wenn du uns nicht töten willst. Die anderen von euch wollen das. und wie
können wir euch vertraunen
Der Gnom holte mit seiner Keule aus. Doch Zero-X zog sein Schwert und blockte
ab. Dan trat er ihn von sich weg.
"Was nun Ginome!?"
*Ein licht durchströhmt den Raum und alle Gnome fallen um* "Ginome?"
Zero-X sieht Ginome zusammensacken. "NEIN NICHT SCHON WIEDER!" Und was
nun? *Umschau* Arka? RM? *Erstehilfekofferraushol* *Ginome ne kleine
Flasche an die Nase halt* "Bleib Wach Ginome" *holt noch nen Fläschchen raus*
Hier GG, das ist zwar nicht wie Tais Waffelrölchen. es macht dich nur etwas
fitter. Und heilt dich nen Bischen. Vorhin konnte ich es nicht einsetzen. Ich hoffe
es hilft einigermaßen.
Aber was machen wir nun? Wenn das so weiter geht kommt es nie zu einer
verhandlung...
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 15:24:

*Dies ist das erste Mal, daß Arka Ginomes Heilkräfte so unmittelbar miterlebt,
und sie ist bestürzt.*
{Ginome... mach doch nicht sowas... das bin ich doch gar nicht wert...!}
*Viel Zeit zum Bedauern oder Reue zeigen bleibt in dieser Situation allerdings
nicht, denn pünktlich zu Bisas Eintreffen regen sich die Gnome wieder und
werden von dem grünen Knight auch sofort angegriffen. Doch diesmal scheint
der Sieg nicht fern.
Arka sorgt sich lediglich um den zur Seite gehauenen Zero-X, der bislang keine
weitere Reaktion gezeigt hat und deshalb von den Gnomen auch entsprechend
traktiert wurde.
Besonders aber irritiert Arkani das Leuchten ihres Yattafächers, den sie bislang
immer nur dazu verwendet hat, um Leute zu verprügeln. Sie löst ihn von ihrem
Gürtel.
Grün... grün wie ein Greenleaf. Eine mächtige Energie geht davon aus. Mit einem
Blitz powert sich der Fächer noch weiter auf... und Arka hat Visionen... vom
Tempel... von Flüssen... von Sternen und Wind... unwillkürlich tritt sie vor und
hält ihr Relikt vor sich. Das Leuchten strahlt in einer undeutlich begrenzten,
grünen Kugel um ihre Hand und die Energie nimmt weiter zu.
Merkwürdigerweise löst sich der Fächer aus ihrer Hand, wie zwei sich
abstoßende Magnetpole, und plötzlich zuckt ein grüner Lichtstrahl in den Raum,
und drei der Gnome fallen schlaff zu Boden.
Dennoch hat Arkani das deutliche Gefühl, daß sie nicht tot sind. Sie kann sich
auch nicht erklären, welcher Art die Kraft ist, die soeben entfesselt wurde, doch
sie weiß, daß das nur der Anfang von etwas größerem war. Der Fächer ruht
wieder harmlos und zusammengefaltet in ihrer Pfote und bereitet ihr große
Verwirrung.
Hoffentlich ließ sich in Zukunft herausfinden was geschehen war oder wie es
sich wiederholen ließ....*
*Seitenblick zu Zero, GG und Bisa*
Wow... WEIRD. O.o;
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 15:43:

OoC: Ich hatte mal wieder müll reingepostet und habs gelöscht während arka
gepostet hat, tut mir leid sorry.
Demnach wäre ich oben gewesen und hätte gerade einen Gnom
niedergeschossen.
Sagen wir einfach mal so ich stehe gerade oben hab nen Gnom durchlocht.
Damit ergibt Arkas Post wieder Sinn und das ganze passt wieder.
Nochmal sorry.
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 16:58:

OOC: Okay... dann wollen wir die Handlung mal wieder ankurbeln.
BIC:
*Zwar hatte Arkani immer noch das Gefühl, gerade etwas so unkontrolliert

dummes getan zu haben, wie einen Präzisionslaser zum Bäumefällen zu
verwenden, doch es hatte wenigstens die verbleibenden Gnome ziemlich
demoralisiert, so daß sie sich leicht in die Flucht schlagen ließen.
So blieb Arka etwas Zeit, sich über die Dinge Gedanken zu machen, über die sie
sich später dringend Gedanken machen müßte.*
{Na das war ja heftig. Es war irgendwie etwas sparsam, aber heftig... habe das
dumpfe Gefühl das war nicht alles. Mh. Der Papierfächer ist zwar eine Waffe,
bzw schlägt man damit andere, um sie zu bestrafen, aber er kann nicht dazu
dienen, zu töten, da bin ich mir ziemlich sicher... oder? Außerdem kann man
damit Luft herumfächeln und... zum Beispiel Feuer anfachen. Wer weiß,
vielleicht ist das Ding ja echt zu was gut. Ich glaube ich muß mich mit dem Teil
mal ernsthaft auseinandersetzen.}
Öhhhhhh. Was machen wir, wenn wir hier raus sind?
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 17:24:

Bisa stand etwas verdutzt rum und peilte immer noch nicht was da abgegangen
ist
Gute Frage bzw. was tun wir jetzt die Teile schlafen da wir ja verhandeln wollen
kann ich sie net erledigen, und zum Teleportieren reicht meine Kraft auch nicht
mehr
Plötzlich spürt Bisa die Anwesenheit des Wolfis im Gnomereich
Tai??
Tai muss hier irgendwo sein, nur scheint er elicht verwirrt, wie schaffen wir es
das er uns findet *grübel*
Eine Energieentladung meine Kraft reicht zwar nichtmehr zum Teleportieren
aber vielleicht noch um ne Art Leuchtfeuer aus Energie zu erzeugen damit Tai
uns findet vielleicht weiß er rat
Also sammelt Bisa seine ganze Kraft und tatsächliche ist seine Aura für tai zu
spüren, jetzt ist nur zu hoffen das der Wolf dem Folgen kann.
Geschrieben von GinomeGelati am 14.12.2002 um 17:37:

(ooc: Girlie das Posting mit dem Bild gehört ins FA und da da eh kein Link drauf
war hab ichs gelöscht.. poste nochma, ja? )
bic:
GG sitzt immer noch ziemlich kraftlos auf dem Boden und beobachtet was Arka
mit dem Fächer angestellt hat. Mit dem Verhandeln wird das wohl nichts mehr
heute.. plötzlich empfängt sie eine sehr leise telepathische Botschaft. Die
Gnome hatten Psiana..
Arka? Bisa? Wir haben ein Problem. Psiana ist in der Gewalt der Gnome..
verhandeln wird wohl nix mehr.. ich schlage vor wir trennen uns. Einige befreien

Psiana, die anderen gehen in den Tempel und nehmen den König mit.. vielleicht
können wir ja dort verhandeln..
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 17:50:

Wären meine Akkus voll könnte ich uns nen weg frei sprengen aber das wird nix
-_-, also den normalen weg nur wie finden wir sie.
Gebt mir erstmal den König den mach ich zu gulasch dann können wir weiter
überlegen
Was geht nun schon wieder in bisas kranker Birne vor XD
Geschrieben von Girlie2010 am 14.12.2002 um 17:53:

Görlie steht gerade vor der Küche(mit ihrer genialen Tarnung) als ihr einfällt,
das die ganzen Yattaisten zwar wissen, warum die truhe zu ist, aber nicht
wissen, wie sie da wieder rauskommen. Also schleicht sich Görlie wieder in die
Küche, schreibt schnell auf nen Zettel "Hai ihr*krakel*wenn ihr in den Tempel
zurück wollt, dann telefo..äh..teleportiert ne Botschaft an Eich, der soll leuch
aufmachen. Girlie"
*zur Truhe hüpf* *Aufmach, Zettel dranbap und wieder zuschmeiß*
Hey! Du da! Mit den komischen Zöpfen! Was machst du da?!
*schleicht sich davon*
*hinter ast versteck*
Hey du! *in Tür stell* Ich rede mit dir!!
*umschau*
*niemanden ausser Gnome seh*
{hm...redet de rmit mir?? ...nee..kann nich sein..bin ja getarnt... ich stell mich
einfach aufs Regal, und warte, bis er wieder aus der Tür geht...}
*auf Regal kraksel*
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 18:05:

Stockwerk für Stockwerk durchbrach Ark. Schliesslich kam er auf dem
Dachboden an.
*Durch Wand pretter* *Arka und die anderen seh* "Hey ... was ist los?"
Keiner der Gnome beachtete ihn. Arks Medallie hörte nun auf zu leuchten ...
{Dieses Amulett...}
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 18:36:

Ark! *ziemlich überrascht sei*
Schön dich zu sehen... sag mal... du bist nicht gerade Psiana über den Weg
gelaufen, oder?
*ist nicht nur überrascht sondern auch komplett durch den Wind*
Also was los war... diese Gnome da *auf Gnome deut* waren dabei uns zu
zerlegen, weil wir ihren König geklaut haben... und GG hat mich gerettet,
weshalb sie jetzt auch so zugerichtet ist... und scheinbar wird Psiana noch von
denen gefangengehalten und Tai irrt durch die Gegend...
Ich bin sowas von kaputt.
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 18:51:

Hey Ark, Wo kommst du denn aufeinmal her? Naja ist jetzt auch egal. Psiana ist
in gefahr. Die Gnome haben sie. Ich werde sie suchen. Wer kommt mit?
{.Währe wohl besser wenn ich mir mal von Tai eine rezeptur besorge für
Heiltränke oder so. Sonst muss ich sehen wie ich an soetwas komme....}
Geschrieben von GinomeGelati am 14.12.2002 um 19:02:

Hai Ark =)
Das trifft sich ja gut...
Also ich gehe zurück zum Tempel.. *mühsam aufsteh* Wo ist der König? *umschau* Den
würde ich gerne mitnehmen..
kommt wer mit, oder soll ich alleine gehen?
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 19:09:

Ginome, wie gesagt ich werde Psi befreien gehen. Wer kommt mit? Ich würde sagen wir
machen zwei Teams. Ohne Psi verlasse ich diesen Ort nicht. Also, ich mache mich auf den
Weg. Am besten gehe ich durch die Wände XD (Reploidenpower XD)
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 19:29:

*/me überlegt, wem sie sich anschließen soll. Tief im Inneren fühlt sie sich müde und
abgeschlagen, und sie mußte vor nicht einmal einer Viertelstunde sehr deutlich erfahren,
wie wenig sie im Kampf zu gebrauchen war und wie schnell so ein Leben verwirkt war.
Dennoch ertrug sie den Gedanken nicht, Psi den Rücken zu kehren und einfach zu gehen
- abgesehen davon daß sie als Königsentführerin und Gnomquälerin aus Leidenschaft
nicht gerade für die Verhandlungen von Nutzen sein würde.
So stellt sie sich neben ZeroX*
Ich komme mit und versuche, dir zu helfen, wenn ich darf.
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 19:44:

"Hallo Leute ! OK ... macht ihr euch schleunigst weg, nur in Sicherheit." *sich umdreh*
"Ich werde Psiana im Schloss suchen gehen."
Entschlossen sah er noch zu seinen Freunden zurück bevor er in das Loch sprang aus
dem er gekommen war.
{OK ... Psiana finden ... wo könnte sie sein? ... Genau! Inden Kerkerhallen ...}
Er hoffte, dass seine Freunde sich aus dem Staub machen würden, oder den Streit
schlichten könnten. Doch eigentlich dachte er größten Teils an das Medaillon
Geschrieben von Tai Ookami am 14.12.2002 um 19:47:
Noch mehr Irrungen und Wirrungen...

*Tai war immer noch unten in den Gängen und suchte Krampfhatft nach dem Richtigen
weg, allerdings hatte er sich nun wirklich verlaufen...
Igrendwie kam es ihm so vor, als ob hier unten in diesem Gnomreich die Energien der
anderen nicht Orten konnte.
In jedem Fall machte er sich keine Sorgen um Ginome Gelati, da er ja Girlies Zettel
gelesen hatte (auch wenn er ihn nicht richtig deuten konnte...)
So setzt er also seinen Weg fort, bis er zu einer Treppe gelangt.
Bisher hatte er nur das oberste Stockwerk durchsucht, vielleicht gab es da unten ja einen
Hinweis auf den Verbleib der anderen....
Im unteren Stockwerk angekommen nimmt er den Vertrauten Geruch von Feuchtigkeit
und Modernden Wänden auf.
Scheinbar war er in einer Art Kerker oder Verließ gelandet.
Schon seltsam...
Dennoch setzt er unbeirrt seinen Weg fort.
Einige Minuten später nimmt er mit seinem besonders gut ausgeprägten Gehörtsin ein
schwaches Murmeln war.
Scheinbar war der Ursprung hinter einer Mauer zu suchen. Tai hört ganz genau hin und
vernimmt Stoßgebte eines Yattaisten, genaugenommen die von Psiana.
Völlig erstaunt darüber dass sie hier anzutreffen ist folgt er ihren Worten und erfährt so,
was ihr zugestoßen ist.
Vorsichtig klopft er gegen die Mauer und flüstert:*

"Psiana ? Bist du das ?"
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 19:53:

*sieht Ark einfach im Alleingang auf Psiana Rettung gehen und die anderen mit ihrem
Eifer stehen lassen.*
Toll, echt. Frage ist nun, ob wir uns jetzt schonwieder trennen...
{und wie es scheint ist nichts mehr mit vor der Verantwortung in noch mehr Kämpfe zu
flüchten}
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 19:55:

Hey ARK! *Ark abhauen seh* *hinter Ark herspring* Ich komme mit. Arka wo bleibst du
wenn du mit willst.
Man, ich sollte mal versuchen dieses Gebeude abzuscannen. Wozu bin ich den nen
Reploid mit scannern XD
*Ein schwaches lebenszeichen ort. Und ein Stärkeres*
Hey das muss Tai sein. Ab in die Richtung. *Eine Wand zertrümmer* Und weiter.
Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 19:58:

*ergreift die Gelegenheit und springt hinterher*
*landet auf dem Boden*
AUA!
*hetzt hinter ZeroX durch die kaputte Wand her*
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 19:59:

Unten angekommen sah sich Ark um und rannte sofort die Treppe zu den Kerkern
hinunter
Unten angekommen, es waren wieder viele Stufen, sah er sich um. Es war dunkel, wie
vorher.
{Wo ist Psiana?}

er durchsuchte den gesamten Kerker, doch er fand sie nicht
"Psiana! Wo bist du nur??"
Es hatte keinen Sinn. Sie war nicht auf zufinden.
Wieder fing das Amulett an zu leuchten und Ark konnte plötzlich, nur schwach, die
energie Tais Spüren.
"Tai? Was macht Tai hier?? ... Ja natürlich ... er sucht auch Psiana."
Er spürte einen kurzen Schmerz und das Amulett wurde wieder normal.
"Verdammt ... was soll das? Was ist mit diesem Medallion?[/i]
Ark wusste nun, wo ungefähr Tai war. Er suchte einen Weg zu ihm ...
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 20:25:

Oo nagut ich bin eh etwas angeschlagen etwas angeschlagen, wäre wohl keine
große hilfe ich werde mit GG zum Tempel zurück gehen, sie braucht auch Schutz
und ich habe vollstes vertrauen in die anderen.
So Ginome komm!
rm kommste auch mit?
Bisa geht zum Loch in der Wand und breitet seine Flügel aus die immernoch da waren,
was er selbst absolut nicht raffte und dennoch war es so als seien sie immer da gewesen
Also Ginome ganz bis zum Portal kann ich dich net tragen aber bis unten wird
schon ^^.
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 20:27:

Zero-X zerschlug noch eine Wand. Oo
"Ähm entschuldigung Falsches timmer." *Einen Gnom der grad inner Badewanne saß und
sich in viel Schaum Badete. Erschrocken sprang der Gnom hoch. Oo "Entschuldigung
noch mal, falsches zimmer." *pfeifend durch die Wand renn*
Der Gnom schaute nur mit Großen Augen. Dann begriff er was los war.
SOLDATEN ZU MIR!! DIE EINDRINGLINGE SIND HIER!!! AAAHHH!!!
*Das schreinen des Gnomes hör* Oo jetzt aber schnell weiter.
Einige Wände Später.
Hier unter mir müsste Psi sein. *Boden aufreis und runter spring* *Psi seh. Loskette und
erstmal ihre Kopfwunde behandeln* "Gehts dir gut Psi?"
*Nochmals nach Tai scann.* Hmm er ist fast hier in der Nähe. Und Ark auch."
*Schritte hör* Oo Gnome...

Geschrieben von Arkani18 am 14.12.2002 um 20:30:

aaaaaaaaaAAAAAAAAAA...RGHHHHH!!!
*landet genau auf Zero-X*
AUA! SCHEISSE AUA!
*kommt sich so unendlich nutzlos vor und wäre unendlich gerne wieder an der
Erdoberfläche*
Geschrieben von Psiana am 14.12.2002 um 20:59:

Psi hört leise Schritte die langsam näherkommen. Dann Tais stimme.
Tai bist du das? Ich bin hier Tai!
Aufeinmal stürzen Steine von der Decke und Zero-X steht in eine Staubwolke gehüllt vor
Psi. Kurz darauf landet Arka, laut Fluchend, auf Zero.
Whaa, ihr seit echt hergekommen
*Arka und Zero um den Hals fall*
...
Tai ist hier ganz in der nähe, ich hab ihn eben gehört. Vielleicht kannst du mal ein Loch
in die Wand machen Zero ^^
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 21:01:

HUHU rm kommste mit???
Ginome kommst du??
{wollen die nicht oo?}
#ihr da unten wie kommt ihr vorran??
sicher das ihr alle da bleiben wollt oder soll ich noch wenn hoch hohlen de
rlieber mit will??#
Geschrieben von GinomeGelati am 14.12.2002 um 21:03:

Ok, Bisa, dann lasst uns mal losgehen..
*gnomenkönig pack*
*mühselig aufsteh*
Uff.. ok, Bisa.. auf gehts..
GG geht raus in den Turmgang und beginnt die Treppe runter zu gehen..

Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 21:38:

Ark hörte Krach und sah kurz zuvor auch Zero durch die Decke brechen. Gleich nach ihm
Arka.
"Hmm? Was machen die hier?" *zum Loch renn*
Als er durch das Loch sah, sah er Arka, die auf Zero lag und Psi ...
*runterspring* "Ihr habt Psi gefunden!" *freu* "Wie geht es dir Psi. Ich hoffe die haben
dich nicht so schlimm zugerichtet."
Geschrieben von Psiana am 14.12.2002 um 21:48:

Es geht mir ganz gut, mal davon abgesehen, das ich anscheinend eine
Gehirnerschütterung habe, weil mich ein paar Gnome niedergeschlagen haben.
Ansonsten hab ich keine Gnome mehr gesehen, die scheinen mit euch beschäftigt
gewesen zu sein...
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 21:53:

OOC: Ark, ich bin keine Sie... -_- Toll abnun bin ich nen Weiblicher Reploid. Ark, bitte
editiere das ganz schnell weg.
Bic:
Aua, Arka landet direckt Zero-X Pass doch auf Arka wo du hinspringst.
*Ark nebensich bemerkt* Oh Ark auch hier? Ähm, naja jetzt fehlt noch Tai. Aber ich
glaube wir haben ein Problem. Gnome nähren sich.
Ähm, Psi gehts dir wirklich soweit gut, das wir weiterkönnen?
Oo Tai ist ja gleich nebenan. *Wand zertrümmer und einen Wolf seh* Tai wie gehts?
Geschrieben von Bisa1 am 14.12.2002 um 22:10:

Bisa bemerkt das Ginome in die falsche Richtung läuft, er sprintet hinterher hebt sie hoch
rennt aufs Loch inner Wand zu und Springt.
In der Luft breitet er seine Flügel aus und gleitet in Richtung Portal, aber es geht
schneller auf den Boden als aufs Portal zu
So Ginome unten simmer nur zum portal ists noch ein Stück.
*Ginome huckepack nehm und losrenn*
So gehts schneller ^^

Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 22:14:

ooc: Sorry ... musst ja net gleich böse sein, ok ?
bic:
"Zero ... wir sind hier im Gemäuer dieses Schlosses. Du solltest aufpassen, dass du keine
tragende Wände zerstörst. Ansonsten kann das hier zusammenstürzen ...
Was machen wir jetzt? weiss das einer ?"
Geschrieben von Zero-X am 14.12.2002 um 22:31:

OoC: Schon gut Ark, ich trage es dir nicht nach
Bic:
Keine Sorge Ark, ich schlag immer dahin wo es sicher ist. Ich habe einen scanner und
schlage nicht dorthin wo tragende Wände sind. XD
Edit: Sorry Tai
Geschrieben von Girlie2010 am 14.12.2002 um 23:10:

Görlie will gerade zurck aus der Küche raus und zu Snowie, als ihr einfällt..
{Oh Shit! Eich is ja gar nich da! Der is ja bis 25 ode rso aufm Zauberseminar >.<
Scheiße! Was amch ich jetz?
Truhe aufmachen?
-nein, kommen Gnome rein
Truhe zulassen?
-nein, kommen die anderen nicht rein...
aaaah, wa samch ich jetzt?!}
*über Gnom in de rTür hüpf*
*zum Tempelausgang renn*
*gaanz groß aufpust*
SNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWIIIIIIIEEEEEEEEE!!!!!!!!!!
HIIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geschrieben von Tai Ookami am 14.12.2002 um 23:19:
OOC:

OOC:
Nein zero ich bin NICHT überrascht. Könntet ihr bitte die Freundlichkeit besitzen und
aufhören damit meinen Char Dinge tun zu lassen bzw ihn sonst irgendwie zu beeinflussen
? -_Irgendwie ist er schon total entfremdet...
*Tai hört zunächst Psianas Stimme und ist froh, dass sie wohl auf ist, als ein plötzliches
Rumpeln den Wolf verunsichert. Er wirkt leich gereizt, besonders als die Wand vor ihm
durch zeros Werk einstürzt.
Tai betrachtet sich die Szene.
Scheinbar wurder er hier nicht gebraucht, denn Ark und Zero könnten sicherlich gut auf
Psiana aufpassen.
Mit gesenktem Kopf dreht er ohne ein weiteres Wort zu verlieren den anderen den
Rücken zu und läuft zurück in die Richtung, aus der er gekommen war.
Er würde den Ausgang schon finden, da war er sich sicher.
Noch ehe einer der anderen ihn aufhalten oder gar ansprechen konnten war er schon
spurlos verschwunden.*
{Ich habe meinen Wald für ncihts und wieder nichts im Stich gelassen... Besser
ich versuche schnell hier fort zu kommen, die kommen ja auch ohne mich klar.
Ark hat ja nun eine neue Kraftquelle und ich bin mir sicher, dass Yatta den
anderen beistehen wird. Also kein Grund hier meine Zeit zu verschwenden...}
Geschrieben von Age2 am 14.12.2002 um 23:28:
warunng,Age ist LOD geschädigt

*rumms*
LOD hat mich inspiriet,ich hab mein Laserschert 6fach sockeln lassen(ja,das geht
mit Yattarunen(nette starke dinger oO"),die ich gefunden habe,bestezt,jetzt hats:

)und

-500% Schaden auf Bes und andern Wesen IQ<50
-+10 auf Jedi-Schwertanz
-Verteidungung des Ziels ignorieren
- 50% Chance auf "Lochfraß"(Loch im Körper

)

und zum krönenden Schluss Rotirendes Lichtschwert der Macht,also sowas wie
Energiediskus als Sekundärfeuer.Will das jetzt ausprobienen.Jetzt brauch ich nur noch 2
Ringe und 1 Amulett,und ferig ist das komplette Set des grimmigen
Yattajedi
*Age geht auf die Truhe zu,um seine gesockeltes Lichtschert an dummen Gnomen zu
testen*
Geschrieben von Girlie2010 am 14.12.2002 um 23:33:

*hört nen lauten Rums*
O_o" Was war das?
*kreischanfall bekomm*
SNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOWIIIIIIIE!!!!!*kraisch!*
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 23:35:

Ark sieht Tai wie er davon geht.
"Tai, bleib doch!" *hinter Tai hinterher renn*
Nur ein kurzer Lauf und schon hatte sich Ark verirrt
"Nicht schon wieder ..." {Tai ... was ist denn los mit dir ? ...}
Geschrieben von Tai Ookami am 14.12.2002 um 23:40:
Und ich lauf, lauf lauf lauf.....

*Der WOlf rannte und rannte, wohin genau wußte er nicht mehr. Hauptsache weg. Weit
weg und in Richtung Heimat....
Nach einiger Zeit war Tai erschöpft und ließ sich fallen.
Seine Augen fielen zu und Dunkelheit umgab ihn, als er sie wieder öffnete stellte er
zufrieden fest, dass er es doch wieder zur Treppe nach oben geschafft hatte.
Müde schlept sich der Wolf die Stufen empor.
Nun war er bald wieder da wo er hingehörte....*

{Nur noch ein kleines Bißchen mehr...]
Geschrieben von Shiron am 14.12.2002 um 23:50:

"Mist! ... Ich muss Tai finden. Na komm schon, Medallion. Los! Gib mir Kraft ihn zu
finden!"
Nichts geschieht, als er versucht die Kraft des Amulettes zu rufen.
"Hmpf ... dann muss ich ihn so finden!"
Und so rannte Ark wild durch das Labyrinth, mit der Hoffnung Tai zu finden.
Und tatsächlich gelangte er an eine Treppe
"Ein Weg! EIN WEG! Endlich nach oben ..."
Und so stieg Ark höher immernoch auf der suche nach Tai.

Geschrieben von Tai Ookami am 15.12.2002 um 00:31:
Hmmmmm wo lang jetzt ?

*Der Wolf war nun schon einige Zeit am Loch zum Hügel angelangt und war froh das
Labyrinth hinter sich zu lassen.
Endlich war er frei...
Allerdings konnte er ja nicht zurück in die Welt, da den Jörlie die Türe verschlossen
hatte...
(vielen Dank auch....
)
Doch es mußte auch so einen Weg geben, vielleicht gab es einen Weg. Er hatte einmal in
einem Buch darüber gelesen.
Der Wächter konzentrierte sich mit aller Gewalt auf seinen Wald und Schlug die Hacken
seiner Schuhe 3 mal zusammen.
{Wie blöd muß das jetzt aussehen.... -_-}
Und ruft "Es ist niregnds schöner als daheim...."
Dazu versucht er die Energie des Wald herrschers zu orten und es gelungt ihm sich in
den Wald zu retten, dessen versiegelung er nun erneuert, aufdass keine ungebetenen
Gäste die Ruhe des Waldes stören würden.
Mit lauter Stimme ruft er den Herrscher des Waldes an:*
"Heller als der Sonnenaufgang,
Höre meinen Schwur O Wesen,
das Du über den Wald herrscht,
Allem Bösen und Dummen, das sich uns in den Weg stellt,
Werden wir mit vereinten Kräften einhalt gebiten !
Foresutuuuu culose !"
Geschrieben von Arkani18 am 15.12.2002 um 12:05:

OOC: Sagt mal, muß man eigentlich 24 Stunden am Tag wach und im Forum sein, um
nur halbwegs am RPG teilnehmen zu können ohne völlig rauszuschleudern?!
BIC:
*Arka steht da, sieht Tai auftauchen und wegflitzen, Ark hinterher in die Dunkelheit
rennen, während Zero und Psiana immer noch da sind, aber irgendwie hat sie keine
Peilung mehr was irgendwie vorgeht. Also beschließt sie, nur noch stumpf und erschöpft
hinter Zero herzutrotten und wünscht sich, sie wär tot oder im Bett.*
Geschrieben von Zero-X am 15.12.2002 um 13:25:

OoC: Sorry Tai, soll niewieder vorkommen. *hoffe ich* Ich hab es schon editiert.
Bic:

So, jetzt aber weiter. Wir sollten hier nun endlich raus. oder ist hier noch jemand
eingespärt? *Umschau* Na dann, wir müssen da entlang. *Einen gang entlang geh*
Geschrieben von Bisa1 am 15.12.2002 um 13:58:

Ginome und Bisa hatten mittlerweile das versiegelte -_- Portal erreicht, und wussten
auch nicht was sie nun tun sollten.
Plötzlich sahen sie Tai, er machte irgendetwas komisches ohne die beiden zu bemerken
und verschwand plötzlich.
Oo Ginome haste das auch gesehen, was geht den nu ab??
Und wie kommen wir hier raus?? Oo
Ich fürchte freisprengen würde eh net klappen -_Geschrieben von Shiron am 15.12.2002 um 14:00:

ooc: @Arka : das geht mir auch so ... hab' nur manchmal so viel Zeit ...
bic: Ark fand tatsächlich, nach mehreren Minuten, den Ausgang. Er befand sich auf eine
grünen Wiese. In der Ferne gingen Gnom-Bauern ihrer Arbeit nach.
Er hörte einige Worte rufen, vermutlich von Tai ausgesprochen.
"Ist das Tai? Was macht er denn?" *der Stimme entlang geh*
Geschrieben von GinomeGelati am 15.12.2002 um 14:23:

GG schaut sich irritiert um.. der Ausgang ist geschlossen... Tai sieht sie gerade noch sich
auflösen.
GG schaut Bisa an und dann den Gnomenkönig, den sie immer noch trägt...
Was sollen wir nur tun? Wir kommen hier nicht mehr raus.. in diesem Reich kann ich
nicht verhandeln.. er ruft ja immer sofort seine Wachen... ich muss in den Tempel.. oder
wenigstens auf neutrales Gelände.. aber ich kenne mich nicht aus hier in diesem Reich..
Warum nur musste RM die Gnome kochen.. warum habe ich alte, senile, dumme Kuh das
nicht unterbunden? Ich wusste, daß es Lebewesen sind und dennoch habe ich es
zugelassen.. ich bin genauso Schuld wie die, die sie aßen..
GG führt einen Monolog und nimmt nichts von der Umgebung wahr. Was Bisa tut
bemerkt sie nicht.. schließlich setzt sie sich auf den Hügel und hält die Hände vors
Gesicht..
{ Ich habe versagt... }
Geschrieben von Arkani18 am 15.12.2002 um 15:01:

*mißmutig schloß sich Arkani Zero-X an. Sie wußte gar nicht, was schlimmer war. Jetzt
hier Gefahr zu laufen, sich durch weitere Horden von Gnomen durchprügeln zu müssen
und durch die finsteren Gänge zu irren, oder später wieder im Tempel zu sein und all die
Ereignisse aufzuarbeiten, sich damit auseinandersetzen zu müssen und obendrein noch
ein geheimnisvolles Relikt am Hals zu haben, das geradezu nach Beschäftigung schrie.
Sie hatte wirklich genug für einen Tag und wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie die
ganzen Geschehnisse in eine Schachtel gesteckt, sie zugeklebt und sie in ihren geistigen
Keller neben all die anderen gelöschten Erinnerungen verfrachtet, die unangetastet dort
vor sich hinmoderten.
Aber sie ahnte schon was kam. Die Frage, warum sie denn die armen Gnome so
misshandelt hätte. Na und? Seit wann war es denn falsch, Gnome zu quälen? Sie waren
dumme kleine Parasiten, und ein Arkani war nun mal ein Raubtier, das in der
Nahrungskette über dem Gnom stand. Außerdem, woran sollte sie sich sonst
abreagieren? War doch immer noch besser als wenn sie ihren Frust an ihren Freunden
ausließ. Arka haßte es, so viel Zeit zum Nachdenken zu haben. Das brachte sie nämlich
unweigerlich dazu, sich mit sich selbst und ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Immer war sie nur diejenige gewesen, die einstecken mußte und von der erwartet wurde,
daß sie gefälligst dabei still blieb und so tat als sei nichts los. Über Jahre hinweg wurde
sie mehr und mehr zu einer inhaltslosen, leeren Hülse, die mehr und mehr Schachteln
voll schmerzlicher Vergangenheit im Keller einlagerte, um zu überleben. Die Narben, die
ihr Fell verbarg, sprachen dagegen eine deutliche Sprache. Tja, eigentlich war das wohl
der Grund, weshalb sie jedesmal ein heilsames Gefühl von Befreiung verspürte, wenn sie
einfach nur sinnlos auf Puchus, Pooh-Bären, Bes oder Gnome einprügeln konnte. Einfach
ohne nachzudenken einfach alles rauslassen... sollte sie das etwa erzählen, wenn es zu
einer Bestrafung der Schuldigen kam? Nein, ausgeschlossen...*
Ääääääätzende dunkle feuchte Gänge... und ich bin hungrig. Hoffe wir sind schnell hier
raus.
Geschrieben von Psiana am 15.12.2002 um 18:12:

Psi lief hinter Arka und Zero her. Die Stimmung war fühlbar mies und alles was sie wollte
war jetzt einfach nur schnell nach hause und raus aus diesen modrigen stinkenden
Tunnneln.
Geschrieben von Bisa1 am 15.12.2002 um 19:36:

Bisa, ist total in Gedanken wie er mit GG hier raus kommen sollte vertieft und bekommt
von ginomes Monolog nichtw irklich viel mit.
Bisa er siht wie ginome sich auf einen Hügel setzt
Komm GG wir müssen hier raus.
Oo Was los???
.
..
...
*Idee hat*
hmm Attay ist noch drüben aber er kann die Truhe nicht öffnen -_- hmm
*grübel*
#Attay huhu Attay hörste mich:

Los hol Volti oder Snowi oder sonst wenn der die truhe auf macht hepp.
Bisa saaaaaam sam ?? @.@#
@Ginome:Wir können nur hoffen das die MiniKnolle da sgepeilt hat
Bisa war zu aufgeregt um auf die Idee zu kommen Volti Snowi oder sonstwen direkt an
zu telepatieren XD
Geschrieben von Zero-X am 15.12.2002 um 20:36:

Zero-X lief den Gang entlang. gefolgt von Psi und Arka.
Nach einiger zeit kamen sie an eine Treppe. Sie liefen die Treppe hoch und kamen dann
am ausgang an. Drausen erblickten sie Ginome, Bisa und Ark.
Hey, was macht ihr denn noch hier? wieso seit ihr noch nicht aus dieser Welt
verschwunden? Ist etwa etwas mit dem ausgang?...
Geschrieben von Shiron am 15.12.2002 um 20:37:

Mittlerweile kam Ark am Portal, bei Bisa und GG an
"Hallo. Geht es euch gut?"
Nach einem kurzem, aber freundlichem Lächeln auf Arks Gesicht ging er durch das Portal.
Kurz darauf schleuderte er wieder heraus, gerade wegs vor Bisas Füsse
"Mist ... wer hat das Portal geschlossen?" {Hmmm ... vielleicht kann Yomi uns da
helfen ...}
"Bisa. Kannst du versuchen mit Yomi zu Kontakt aufzunehmen?" {Ich will endlich wissen
was es mit diesem Amulett auf sich hat ...}
Geschrieben von Arkani18 am 15.12.2002 um 20:37:

*mit den Krallen im Sand schurr*
{Die Gnome müssen ja auch irgendwie rausgekommen sein... oder haben die gewartet
bis RM die Truhe zufällig aufgeklappt hat?}
Geschrieben von Zero-X am 16.12.2002 um 20:47:

Aber wie, oder müssen wir uns durchbohren. Ich weiß aber nicht ob das geht.
*gegen nen Stein tret* Oo *Stein wegfliegenseh* *pfeif*

Man hat jemand von euch eine idee? *noch nen stein wegkick und eine hütte treff* Oo
ups *weiterpfeif*
Ich glaub ich bekomme gleich einen Kurzschluss.
Geschrieben von Shiron am 16.12.2002 um 21:03:

"Tai ist weg ... und wir sitzen hier fest! Mist!"
Ark reibt sich am Kopf und plötzlich fängt das Amulett an zu leuchten
"Was zur -"
In einem grünen Licht verschwinde Ark ...
Geschrieben von Arkani18 am 16.12.2002 um 21:08:

*setzt sich deprimiert hin und zündet ein kleines Feuer an, bemerkt allerdings, daß
niemand Würstchen bei sich hat.*
Durchbohren? Öh, hast du zufällig nen Dimensionsbohrer dabei oder was? Aber
telepatischer Kontakt ist keine schlechte Idee.
#Hallo? Hallo hört mich jemand?#
#Muuuuuuuuuuh. ^.^#
-.-; seuuuuuufz
Geschrieben von GinomeGelati am 16.12.2002 um 21:21:

GG steht nun doch auf und blickt sich um.. sie entdeckt Arka, Zero, Psiana und Bisa..
langsam wird ihr klar, daß sie gefangen sind wenn sie das Tor nicht öffnen können..
{ ich muss Hilfe holen.. nur wer kann mich hören? Age vielleicht.. er ist ein Jedi..
Tai ist nicht gekommen.. die Viecher sind zu schwach.. Eisbeutel? nein.. er ist
nur Padawan.. der kann mit 100%iger Sicherheit keine Telepathie.. hmmm...
IDEE! Ich versuche im Tempel Hunger zu wecken auf etwas was sich in der
Truhe befindet.. Pommes Frites^^ genau das mache ich =) }
GG kniet sich hin und beginnt in Trance zu fallen..
#Ihr habt Hunger auf Pommes.. Ihr habt Hunger auf Pommes! Die Pommes befinden sich
in der Gefriertruhe! Ihr habt Hunger... #
Geschrieben von Zero-X am 16.12.2002 um 21:22:

Mist,... Ich hätte meinen Dimensionsbohrer mitnehmen sollen XD. Man ich hab ja noch
keinen. Aber ich weiß wie man so nen Teil bauen kann. Nur leider geht so ein Teil auch
immer schnell kaput. und auserdem Haben die Gnome keine Sachen die man dafür
brauch -_- *deprimierter Reploid nun ist* *noch nen Stein wegkick*
man haben die Gnome denn Keine Technischen sachen? Ich glaube wir können dann
Sliders spielen. *g*
Und nun ist Ark auch noch weg? Oo toll, klasse. hmm, aber ich könnte aus meinem
Computerarmband soetwas bauen.
Hey, ich komme aus der Zukunft. die Technick ist zwar noch nicht so ausgereift. Aber ich
komme ja aus der Zukunft. Und dort gibt es auch schon Dimensions und Zeittore.
*Werkzeuge auspack* Ok will ich mal anfangen zu basteln.
{Hoffe ich schaffe es}
Irgendwie bekomme ich hunger auf Pommes...
Geschrieben von Girlie2010 am 16.12.2002 um 21:26:

Görlie is gerade dabei, sich von de rKüche wegzuschleichen..
*groaaar*

was das?....*groaaar* x'D mein Bauch.. WIll Pommes x'D

Schlechter Zeotpunkt <.<""
*in Küche schiel*
iiiiih...<.< Gnome.....
POMMES!!
NEIN, GNOME!
POMMES!!!
GNOOME!!
Pommes!!
GNOME!!
...
Geschrieben von Bisa1 am 16.12.2002 um 21:29:

Bisa rennt plötzlich panisch im kreis und labert was von ner Truhe die er suchen muss
und Pommes die er mampfen will.
Attay das vich hatte ja eh nichts gepeilt also mussten sie sich allein helfen...
Pommes Pommes

*immerweiter gegen Dimensionstor spring*
Pommes Pommes
*gegen Dimensionstor schieß*
Pommes Pommes
-_- #ATTAY ICH WILL POMMES MACH DAS DINGEN AUF#
Sam Oo?
POMMES
Wo ist Ark nur
#ARK WO BIST DU ALTER FREUND?? POMMÄÄÄÄSSSS#
Geschrieben von Arkani18 am 16.12.2002 um 21:34:

*stellt sich einen in Streifen geschnittenen und frittierten Bisa vor... sieht ihren Säbel an
und bedauert, auch ohne Öl da zu sein*
Geschrieben von Psiana am 16.12.2002 um 21:35:

Psi setzt sich in die Sonne und wird dank "Morgengrauen" wieder etwas fitter.
Auf einmal bekommt sie unglaublichen Hunger auf Pommes...
*magenknurr* oO
{wieso nur gerade Pommes, ich mag das Zeug doch sonst nicht... -_-}
Geschrieben von Shiron am 16.12.2002 um 21:36:

"Was ist passiert? Wo bin ich?"
Ark befand sich an einem dunklem Ort. Eine Stimme ertönt.
"Ark ..."
"Wer bist du?"
Der alte Mann tritt nach vorn. Sein Körper ist nicht erkennbar ...
"Wer ich bin ... das erfährst du selbst."
"..."
"Tatsache ist, dass das Portal zwischen euren Dimensionen ist geschlossen. Öfnne es mit
Hilfe deines Freundes."
"Yomi! Aber wie soll ich ihn kontaktieren?"
"Verborgene Kräfte, Ark, hausen in dir. Wecke sie!"
"Aber wie?"

"... Es ist Zeit, Ark. Gehe nun wieder und höre auf meinen Rat!"
Ark Medallion erhellte den Raum kurz, als es aufleuchtete. Er befand sich in einer Art
Keller ...
"Ich habe noch eine F-"
Ark verschwand in dem Licht des Medallions und er sah nicht, wie der alte Mann fies
lächelte ...
Geschrieben von Girlie2010 am 16.12.2002 um 21:39:

@Ark: *kihi* ich könnt jetz fies sein, und die Kühltruhe öffnen gehen ^-^
@Thema: *groaaar*GIB MIR POMMES!!!
nein verdammt! Da sind hundert Gnome!
POMMES!
GNOME!
POMMES!
GNOME!
...fängt das schon wieder an? *in ihr zimmer renn und Kekse ess*
POMMES*groaaar*
Geschrieben von Zero-X am 16.12.2002 um 21:47:

So ich glaube ich bin fertig. hmm ähm.... Nur kenne ich die frequenz unserer Dimension
nicht. mal sehen was ich finde.
*Teil einschalt* Oo was ist das? *Durch das geöffnete Dimensionstor schau* Ähm ja äh.
Lieber schnell wieder schließen.
Zero-X hatte ausversehen die Dimension der Bes geöffnet doch er konnte sie schnell
wieder schließen. Glück gehabt.
Naja probiere ich weiter. Hmm ich stelle das ding mal auf Kühltruhe ein.
*knopfdrück und dimensionstor öffnet sich* Oo Eis? hmm.. Mammuts? Oo ähm ja...
Zero-X probierte immer weiter doch fand immer noch keine richtige Dimension.
Man ich glaube ich brauche Hilfe *Dimensionsportalöfner verliert an energie* Oo ich
glaube wir sitzen gleich fest. Und wo ist Ark bitte schön. Und wo sind meine Pommes!!!
*Weiteres Tor öffnet sich* Oo ist das das Schlaraffenlan? Pommes und alles leckere zeugs
dahinter umherfliegen seh.
Geschrieben von Shiron am 16.12.2002 um 21:53:

In einem grellem Licht erscheint Ark. Als er sich vollständig in dieser dimension iweder
materialisiert hatte fiel er erstmal geadewegs nach vorn auf den boden
*Dreck im Mund hab* *Dreck auspuck*
"Bah ..." *spuck* *aufsteh*
Er schüttelte sich etwas lässig den Dreck von den Schultern. Als er sich umschaut sieht er
Zero-X wie er gerade mit einem Gerät rumhantiert
*Kopf schüttel* {Warum bekomme ich keine klaren Antworten auf meine Fragen ?}
"Hey ... ich hab' ne Idee. Warum kontaktiert ihr nicht einfach ein richtig intiligentes
Lebewesen im Tempel ... zum Beispiel Yomi. Kann das wer machen?"
{Ungeahnte Kraäfte ...}
Geschrieben von Bisa1 am 16.12.2002 um 22:26:

{Ich könnte versuchen POMMES Yomi zu kontaktiren doch ich bin telepathisch
gerade nur so veranlagt das ich Leute ansprechen kann die mir POMMES nahe
stehen, vielleicht kenne ich Yomi nicht lange genug, POMMES wobei hikage
kannte Yomi schon lange und schaden POMMES kann es nicht.}
#YOMI POMMES POMMES POMMES#
Aus ihm unverständlichen Gründen konnte Bisa an nichts anderes denken als an
pommes, und konnte sich nicht auf Yomi konzentrieren
Verdammt kommenw ir POMMES hier dnen nie POMMES POMMES raus?!
Geschrieben von Shiron am 16.12.2002 um 22:39:

"Mist ... "
Jeder musste wohl an Pommes denken ... doch Ark verspürte keinerlei Verlangen danach.
"Was ist mit euch los? ..." {Wenn ich nur selbst Thelepathie könnte ... aber das geht nur,
wenn meine Energie sehr niedrig ist, oder ..." *auf sein Amulett blick* {Oder ich muss
die Kraft wecken ...}
Geschrieben von Bisa1 am 16.12.2002 um 23:07:

Bisa kommt der Gedanke es mal wieder auf die brutale Art zu machen und er ruft
trodzdem er mit Ginome Brain Virus V. 1.2.5.Pommes.435.0.01 infiziert ist seinen Dolch,
sofort hört er auf an pommes zu denken
Wasn nu??
Hö wer hat hier gezaubert oder so, Dolch inner Hand und gut also irgendwas wie
ein Zauber *grml* und ich frag mich warum ich an Pommes-_-.
Also nochmal
#YOMI YOMI hörst du mich??
Wir sitzen in der Gnomenwelt ind er Truhe fest und müssten schnell raus mach
bitte die Truhe auf#
Bisa konnte nur hoffen das es ankahm, da er nicht sicher war ob er Yomi nah genug
stand.
Plötzlich siht er ind er Ferne eine Staubwolke die wohl sicher eine Horde Gnome war die
sich näherte, zwar noch weit weit weg aber wnen sie hie rnicht schnell weg kähmen sähe
es übel aus.
Ich kann eh nichts machen da die Sonne gerade scheint werd ich mal ein bissel
Synthese betreiben damit ich wieder kämpfen kann falls nötig
Gesagt getan bisa versinkt in eine leichte Meditation und beginnt stärker grün zu leuchte,
wird wohl Synthese sein...
OoC

b >omi uns hilft überlass ich dir ark ^^.

Geschrieben von Arkani18 am 16.12.2002 um 23:09:

*starrt die Staubwolke an, leise dringt aus der Entfernung wütendes Geschrei an ihr Ohr,
denkt an Pommes und wünschte, sie hätte wenigstens einen McGnom in der Gegend
gesehen. Vielleicht noch einen Milchshake, in den man die Pommes eintunken könnte.*
Geschrieben von Zero-X am 17.12.2002 um 14:47:

Zero-X steht mit einer Tüte Pommes, die er aus der Dimension gehölt hat, in der gegend
rumm und knabbert an einer Pommes rum. Er sah in der Ferne die Staubwolke
Oo Sie kommen, und es sind wirklich viele. *Wild auf dem D-öffner rumtip*
Ein tor öffnet sich und es sah wie RMs Kühltruhe aus. doch leinder gab in diesem
momment der D-öffner den geist auf und das Tor schloss sich
Oo NEIN! -_- Ich hoffe das euer Freund die Kühltruhe öffnet....
*An einer weiteren Pommes rumknabber*
Geschrieben von Girlie2010 am 17.12.2002 um 15:12:

Görlie kommt, anchdem sie lecker lecker Kekse gegessen hatte, wiede rzurück zur Küche,
stellte sich aufs Regal in ner Ecke, und shcaute zu, wa sdie Gnome da trieben...
Dummes kleines Kind! Komm da jetz vom Schrank runter! Wir wissen, das du kein Baum
bist!!
O_o
bei dem großen Gnomerich, wir sind doch ent blöde! Ab in die Truhe zu deinen
Freunden!! Sofort
...Nein!! *Auf Regal draufkletter*
*an Regal hochspring* *zu klein sei*
:p
Geh weg!!!
Gimme, Gimme, Gimme POMMES!!!!!
....ich fühl mich eingeengt >.<"
{Doofer Snowie, komm jetz sofort her und mach was ....}
Geschrieben von Shiron am 17.12.2002 um 16:02:

Im Tempel.
Yomi, der kleine rosa/lila Freund Arks bemerkt eine Stimme
"Hmm?" *flatter* *hört Bisas Ruf* "Das ist Bisa ... Yatta-Knight ... er trägt Hikages
Erinnerung und auch Persönlichkeit in sich ..."
#Hallo ^^ Hier Yomi. Was gibt es?# *flatter*
In der Gnom-Dimension
"Ok ... ich hoffe er antwortet ... wenn er antwortet ist es gut" ^^ "Denn er kann sich
teleportieren"
Geschrieben von Bisa1 am 17.12.2002 um 16:13:

Plötzlich wird Bisa von einer Stimme aus seiner "Synthese" gerissen.
Er öffnet die Augen aber sah nur seine Freunde erkannte aber nicht von wo die Stimme
kahm, es schien als spreche jemand direkt zu Bisas Geist.
#Ja??
Yomi bist du es??Hast du mich tatsächlich gehört??
Naja egal jetzt wir sitzen im Gnomenreich fest und irgendwer hat die Truhe in
der das Portal ist geschlossen und wir brauchen dringent HILFÄÄÄÄÄÄÄ!!!!!#
{hmm wenn Yomi mich gehört hat muss meine Bindung zu Hikage tatsächlich
stärker geworden sein, daher wohl auch die Flügel Oo. Ich bin mal gespannt was

in Zukunft noch alles passiert, auf jedenfall werde ich nicht aufgeben bis er und
ich wirklich eins sind.}
Leute Yomi schreint mich gehört zu haben jetzt bleibt nur zu hoffen das uns
auch geholfen wird ^^'
Geschrieben von Shiron am 17.12.2002 um 16:24:

"Das freut mich zu hören."
Weitere Sekunden vergehen und plötzlich erscheint Yomi, in einem kleinem Licht.
"Yomi!"
"Hallo!" *sich umseh* "Das ist das Gnomenreich? Hmmm ... schein mir ein ganz
friedlicher Ort zu sein, naja, asser die gonme da hinten." ^^
"Egal. Das Tor muss also geöffnet werden, aber die Truhe im Tempel ist ganz schön
bewacht." *flatter* "Ich kann das tor zwar jederzeit öffnen, aber dort erwarten euch
welche ..."
Yomi flattert hin und her, um eine Antowrt zu bekommen.
Geschrieben von Bisa1 am 17.12.2002 um 16:27:

Mach dir darum keine Sorgen, ich habe michs chon ein bissien wieder erholt und
für so ein paar Gnome reichts ausserdem denke ich kann Ark helfen und alle die
hier sind krallen sich ne Pfanne und haun Gnome platt XD.
Also Yomi bitte geh und öffne die Truhe überlass den Rest uns.
Bisa drängt Yomi schon da sich die Gnomeherde nähert, zwar noch sichere distanz
zwischen den Yattaisten und den gnomen aber sie nähern sich.
Bisa verwandelt schonmal seinen Dolch in Yattagolina und macht sich kampfbereit.
Geschrieben von Shiron am 17.12.2002 um 16:39:

Mit einem kurzem Nicken verschwindet Yomi.
"Bis gleich, Yomi!"
Wenig später leuchtete das Protal auch von der anderen Seite. Das Tor war offen
"Los ... wir gehen erstmal vor, Zero, Bisa und ich! Wir haben nicht viel Zeit, vieleicht ist
Yomi etwas passiert." *besorgt ist*
Schnell verschwand Ark im Portal
Geschrieben von GinomeGelati am 17.12.2002 um 16:55:

GG sieht, das Yomi das Portal geöffnet hat. Sofort stellt sie ihre Gedanken ab. Es wirkt
hoffentlich schnell und die Leute müssen nicht mehr an Pommes denken.
GG geht zum Portal und mit einem kurzen Jubelschrei hüpft sie durchs Portal...
Geschrieben von Bisa1 am 17.12.2002 um 17:04:

Auch Bisa rennt durch das geöffnete Portal bereit die Gnome die auf der andere Seite
warten würden in ihr reich zurück zu schicken
*durch Portal geh*
*gnome seh*
Da seit ihr kleinen Trethupen ja! *fg*
Hmm sie killen bringts auch nicht sobald alle durch sind sollten wir diese hier
zurück schicken aber bis dahin
Mit diesen Worten sprang bisa auf einige Gnome zu und schlug sie mit der flachen Seite
von Yattagolina KO, er hoffte das die anderen ihm helfen würden alle Gnome KO zu
schlagen und wieder in die truhe zu befördern
Geschrieben von Zero-X am 17.12.2002 um 17:40:

Zero-X sprang (immer noch die Tüte Pommes in der Hand) Durch das Portal. In der
anderen hand hatte er seinen Blaster. Als er aus der Truhe springt sieht er schon die
Gnome. Schnell beteubt er nen paar von ihnen und schmeißt sie in die Truhe.
So und nun? *Pommes in den Mund steck* Ich hole mal Ginome, bevor die Gnome in der
anderen Dimension bei ihr sind.
*Ins Portal hüpf und bei GG lande* So erstmal Ginome nach Oben bring, Dann Arka, und
dan Psi (Will doch nen Kavalir sein XD)
Geschrieben von Arkani18 am 17.12.2002 um 19:16:

*rettet sich durch das Portal und hat das blöde Gefühl, daß der wahre Ärger erst
anfängt*
Geschrieben von Girlie2010 am 17.12.2002 um 19:55:

Görlie sitzt etwas verzerrt auf dem Küchenregal, und schaut zu, wie etwas lilanes
hereingefattert kommt, die Truhe aufmacht, und leute daraus steigen...
Ausserdem ist sie krampfhaft damit beschäftigt, Bohnen, Erbsen und Teelöffel auf 3
Gnome zu werfen, die versuchen, das Regal umzuschmeißen..
...

ui.... Da seids ihr ja wieder *freu*

<.< *schaut sich um* tut die doofen Gnome daweg ... Die ärgern mich .... *Löffel nach
Gnom werf*
Geschrieben von Arkani18 am 17.12.2002 um 20:05:

*Arkani entblößt die Zähne in einem irren Grinsen und springt auf die Gnome zu. Sie
erblickt die schwerste gußeiserne Pfanne, die sie je gesehen hat... und zögert. Es war
Zeit, aus der ganzen Angelegenheit zu lernen.
Das Feuerpokémon legt die Pfanne wieder zurück.
Dann schnappt sie sich das Ding doch und produziert drei blutige, Rührei nicht
unähnliche Fladen mit der genetischen Zusammensetzung eines Gnoms am Fuße des
Küchenregals*
Geschrieben von GinomeGelati am 17.12.2002 um 21:01:

GG steht in der Küche und schaut sich das Chaos an... kopfschüttelnd, und mit dem
König unterm Arm, macht sie sich auf den Weg ins Büro. Dort angekommen setzt sie den
König auf einen Stuhl und setzt sich ihm gegenüber..
Die Verhandlungen können beginnen!
Geschrieben von Age2 am 17.12.2002 um 21:16:

*aghe sitzt gerade im bunker als er bemerkt,wei ein Gnom seien Schaltkonsolen
zerfelddert*
Du dreckiges Stück Bbschaum!!
*Age nimmt sein gesockeltes Lichtschwert,durchbohrt den Schädle des Gnom,der duch
den perfekten Topas noch ordentlich durch die Blizte zittern,obwohl er schon tot ist.Dann
geht Age mit den aufgespisten Gnom,das Lichtschert immenoch angeschaltete,zu dem
Rancor und wirft es den Rancor zum fraß vor,der zuerst den druchbohrten Kopf,aus dem
durch den Schock schon die Augen rausgefallen sind,dann die Armen und Beine und
schließlich den Torso genüßlich frißt*
Geschrieben von GinomeGelati am 17.12.2002 um 23:59:

(ooc: Age, der Rancor ist schon sehr sehr sehr lange tot^^ war bei den Replikatoren
wenn ich mich recht erinnere *lol* )
GG kocht erst einmal einen Kaffee für sich und den König.. so lässt es besser
verhandeln.. sie gibt jedem eine große Tasse..
Nun, nennt Eure Forderungen.
Geschrieben von Arkani18 am 19.12.2002 um 13:57:

OOC: laaangweilig... weitermachen!
Geschrieben von GinomeGelati am 19.12.2002 um 14:37:

(ooc: Ich warte auf RM.. der hat den Gnomenkönig geregt und damit ist es seine Rolle..
weiß nich wo der bleibt.. da sein rechner schrott ist, durch den virus, darf er vielleicht
nicht mit dem seiner mutter on kommen.. wer weiß.. -.- )
Geschrieben von Gnom-König am 21.12.2002 um 23:36:

ich fordere das ihr nicht mehr einfach unsere verwandten und bekannten tötet und esst
Geschrieben von GinomeGelati am 21.12.2002 um 23:43:

Das lässt sich einrichten.. ich kaufe RM ein Kochbuch mit normalen Rezepten^^
Ich habe aber im Gegenzug auch eine Forderung.
Ihr müsst das Portal schließen. Damit RM nicht einen von Euch sieht und doch noch
kocht. Also ich meine, daß Ihr auch etwas zu Eurem Schutz tun müsst. In diesem Falle
das Portal versiegeln^^
Wenn das annehmbar ist, dann setze ich einen Vertrag auf.
ok?
Geschrieben von Gnom-König am 21.12.2002 um 23:48:

nein das tor muss offen bleiben es ist unsere einzige verbindung zur menschen welt. und
ohne die menschen welt können wir nicht leben, den wir bekommen viele resourcen von
hier und rm kocht immer für uns feines essen
Geschrieben von GinomeGelati am 21.12.2002 um 23:53:

RM wird Euch nicht mehr bekochen. Das hat er ja nur getan um Euch zu mästen. Wenn
das Portal weiterhin in der Küche ist, ist Eure Sicherheit nicht garantiert.
Wie wäre es wenn wir das Portal verlegen. Zum Beispiel in den Wald oder in die Stadt. So
könntet Ihr weiterhin Beeren pflücken und Pilze sammeln und in Frieden leben.
Das müsste doch möglich sein. Ich helfe Euch auch
Geschrieben von Gnom-König am 21.12.2002 um 23:56:

ja aber unser tor ist in der kühltruhe und die funktioniert nur mit strom, ohne strom läuft
nichts und das tor geht kaputt.
Geschrieben von GinomeGelati am 22.12.2002 um 00:18:

Dann verlegen wir das Portal in die Stadt^^ der Elektroladen, der seinerzeit uns die
Replikatoren baute, hat Strom^^ Ich kann den Besitzer sofort anrufen.. das ist kein
Problem =)
Geschrieben von Gnom-König am 22.12.2002 um 16:06:

und wenn rm in die statd geht?
Geschrieben von GinomeGelati am 22.12.2002 um 20:48:

Da habt Ihr recht.. *grübel*

Wie wäre es wenn sich die betroffenen Personen bereiterklären von mir eine Blockade ins
Gehirn gesetzt zu bekommen? Ich würde den Leuten dann einen Ekel vor Gnomen
einpflanzen und daher würde niemand mehr Gnome freiwillig essen
In dem Fall könnte auch das Portal im Lager bleiben. Aber wie gesagt: RM wird Euch

nicht mehr bekochen, und ich hätte gerne dann die Verpflichtung nur Nachts in unsere
Welt zu kommen. Wenn man ständig Dinge sehen muss, vor denen man sich ekelt, ist
das nicht gerade zuträglich für die Gesundheit.
Geschrieben von Gnom-König am 29.12.2002 um 23:24:

hm ja ok das wäre ne idee. aber sind hirn operationen nicht sehr gefährlich?
Geschrieben von GinomeGelati am 30.12.2002 um 02:43:

dazu muss ich nicht operieren^^ ich mache das mit einer speziellen Geistestechnik^^
Ok. =) Dann setze ich den Vertrag auf, ja?
Geschrieben von Gnom-König am 30.12.2002 um 02:57:

hm warte. ich will kein risiko eingehen. sag uns wie du es machst. unser gnom magier
und sein azubi werden dann prüfen ob die methode sicher ist
Geschrieben von GinomeGelati am 30.12.2002 um 03:24:

=) ich kann Euch das gerne beweisen.
Gibt es etwas was Ihr schon immer loswerden wolltet? Also ein Verlangen in Euch? Dann
entferne ich das und Ihr habt den Beweis am eigenen Leib.
Geschrieben von Gnom-König am 30.12.2002 um 16:10:

ok dann nehmen sie mir das verlangen sie NICHT zu töten weg
Geschrieben von GinomeGelati am 31.12.2002 um 10:40:

ok. kein Problem.
Mit diesen Worten steht GG auf und geht um den Schreibtisch herum. Sie zieht sich einen
Stuhl heran. Schließlich muss sie auf gleicher Höhe sein wie der König und
"Dauerbücken" ist in ihrem Alter nicht so gut für ihren Rücken.

Lassen Sie sich einfach fallen. Es ist nicht gefährlich und ich werde auch nichts
anderes in Eurem Geiste verändern. Wenn Ihr bereit seid fange ich an.
Vorsichtig greift GG nach dem Kopf des Königs. Sie schließt die Augen und langsam
vereinen sich die Geister..
Dein Geist zu meinem Geist.. *murmel*
Es wird still im Büro. Leise hört man die Vögel von draußen zwitschern. Eine Atmosphäre
der Erwartung ist im Raum. Genauso wie die Christenkinder an Weihnachten vor der
Bescherung. Es ist als würde die Luft knistern.
GG dringt langsam und sachte in den Geist des Gnomes ein. Vorsichtig durchstreift sie
seinen Willen. Schließlich findet sie das Verlangen Yattaisten zu töten. GG geht darauf zu,
doch es will verschwinden. "Halt" ruft GG und stellt sich dem Verlangen in den Weg. Der
Schatten schaut verdutzt drein. GG schließlich ergreift ihn und absorbiert ihn. Diese
Lücke will gefüllt sein.. doch womit? Schließlich hat GG einen Einfall.
{ Tu ich mal seiner Frau etwas gutes^^ }
GG ersetzt das Verlangen zu Töten durch ein anderes Verlangen, dem Verlangen "einmal
in der Woche seiner Frau etwas Gutes zu tun. Sei es durch Geschenke oder
Zärtlichkeiten. Einmal in der Woche ist seine Frau seine Königin und er der Diener.
Nachdem GG die Lücke gefüllt hat, trennt sie die Verbindung und kommt langsam wieder
zu sich.
Erschöpft schaut sie dem Gnomkönig ins Gesicht..
Wie fühlt Ihr Euch?
Geschrieben von Arkani18 am 05.01.2003 um 13:04:

*Arkani18 zertritt noch einige der verbleibenden Gnome, legt dann einen schweren
Gegenstand auf die Kühltruhe und verzieht sich in ihr Zimmer. Sie schließt hinter sich ab,
schaltet ihren PC, ihre Stereoanlage (now playing: Evergrey - watching the sky) und den
Fernseher (now playing: SAM *kotz*) an, kramt eine Packung mit Waffelröllchen aus
einer entlegenen Schublade und nimmt sich vor, das Geschehen unten so gut es geht zu
ignorieren. Abgesehen davon waren selbst die Gnome etwas kampfesmüde geworden,
wie es schien. Arka pfeift sich zwei Waffelröllchen ein, legt sich auf ihr Bett und gibt sich
der hirnlosen Bedröhnung hin*
Geschrieben von Gnom-König am 15.01.2003 um 19:17:

wart.
mein gnom magier muss das testen.
*test*

AHAAAA wusst ichs doch.
mein wunsch war das ich das verlangen krieg dich zu töten nun hab ich kein
kriegerisches verlangen mehr. sie könnens doch nicht. das bedeutet Krieg... -__- ich
kann nicht mehr kämpfen
*zu gnom magier flüster*
Gnom Magier schreit Krieg
es wid krieg geben wenn ihr mir nicht das verlangen gebt sie nicht nicht zu töten (das
bedeutet soviel wie ich will das verlangen sie zu töten)
Geschrieben von GinomeGelati am 15.01.2003 um 19:56:

na gut.. { schade um die Ehefrau.. }
*an kopf anfass*
Dein Geist zu meinem Geist.. *murmel*
GG ersetzt das Verlangen seiner Frau was Gutes zu tun in das Verlangen GG zu töten.
{ Yatta steh mir bei }
Es ist vollbracht.. -.#Bisa, sei bereit mir zu helfen.. bitte.. sonst hast Du gleich keine Oma mehr >.< #
Geschrieben von Gnom-König am 15.01.2003 um 20:17:

guuuuut

hähä
ich glaub euch. nehmt das verlangen von rm gnome zu masakrieren und von allena
dneren (auch arka)
Geschrieben von GinomeGelati am 15.01.2003 um 20:20:

in ordnung { puh }
wollt Ihr zugegen sein? oder vertraut ihr mir, dass ich das tue?
Geschrieben von Gnom-König am 15.01.2003 um 20:22:

ich möchte zugegen sein
Geschrieben von Bisa1 am 15.01.2003 um 20:24:

Bisa betritt den raum und ist durch die extrem lange Wartezeit sehr gereizt, sein Blick
jagt dem Gnomenkönig enorme Angst ein und jeder der den Knight kennt weiß das
hierauf bald ein Amoklauf folgen könnte.
Es wäre deutlich im Sinne der Gnome diese Verhandlungen schleunigst zu beenden und
in ihr Reich zurück zu kehren den sollten sie dies nicht tun kann es passieren das eine
gewisse Pflanze zunächst den Gnomen König dann alle Gnome ind ieser Welt und zuletzt
ALLE Tore ins Gnomenreich vernichtet.
#Keine Sorge Ginome jetzt bin ich da#
*tierisch üblen Blick zum Gnomenkönig werf*
Also ist jetzt bald Ruhe?
Geschrieben von GinomeGelati am 15.01.2003 um 20:38:

ok.. dann werde ich leutz ma zusammen trommeln und ne Massenveranstaltung
machen..
GG geht in den Altarraum und ruft mit lauter Stimme die Yattaisten herbei
Geschrieben von Age2 am 15.01.2003 um 21:02:

*age kommt als erster herbei,weil er gerade eh auf dem weg zum Altarraum war*
Super,jetzt kann ich etwas schwören,wass ich eh in 1000 Jahren machen würde -.- ,wer
ißt schon Gnome <.<.
Geschrieben von Arkani18 am 15.01.2003 um 21:14:

*Arka bedröhnt sich immer noch volle Pulle, doch in der Pause zwischen zwei Liedern
hört sie Ginomes Rufe. Sich kratzend und schlurfend begibt sie sich zu den anderen.*
Geschrieben von Psiana am 15.01.2003 um 22:55:

Psi hört Ginomes rufe und geht sogleich in den Altarraum wo sich auch alle anderen
langsam versammeln.
Geschrieben von Shiron am 15.01.2003 um 23:14:

Gerade am Meditieren wird Ark aus seiner Konzentration gerissen
... *Kopf schüttel* was soll das denn? *Augen aufmach*
{In den Altarraum... was es wohl gibt...}
Geschrieben von Zero-X am 16.01.2003 um 15:00:

Zero-X begibt sich zum Altarraum. Irgendetwas hat wohl Gerufen. Und das war
anscheinend Ginome die
Was ist? Ist es nun zu einer einigung gekommen?
Geschrieben von Bisa1 am 16.01.2003 um 21:01:

Bisas Stimmung erreichten eine Absoluten Tiefpunkt und diese rasse namens Gnom hatte
keinerlei Platz ind ieser Welt mehr verdient, so sah er es, wahrscheinlich mal wieder
Geistig etwas vertrüpt.
Bisa schnappt sich den Könnig und seinen magier schlägt beide bewusstlos und rennt mit
ihnen in Richtung Portal
Sorry GG tut mir Leid aber das reicht langsam.
Ich werde mit den anderen die Dinger in ihre Welt zurück schicken und das Tor
versiegeln
Als der Knight in Richtung PÜortal rennt trifft er die anderen und bittet sie ihm unbedingt
zu helfen diesen Gnomenkönig und seine gefolgsleute zu verbannen
Geschrieben von Yo Asakura am 16.01.2003 um 21:03:

Yo stand neben bisa bereit ihm zu helfen. Plötzlich fiehl eine Schuppkarre vom Himmel
*auffang*
Yo nahm sich so viele Gnome er konnte papte sie auf die Schubkarre und beförderte
diese zurück in ihre Welt
Geschrieben von Age2 am 16.01.2003 um 21:03:

*ne große Schupkarre nehm und hinter Bisa hinterher lauf,um die Leichen einzusammeln
und hinter das Tor zu schmeißen*
Zitat Kirk:
Das wird sicher ein Spaß
Geschrieben von GinomeGelati am 16.01.2003 um 21:06:

GG läuft hinter Bisa her..
HALT!!
Lass mich wenigstens seinen Geist manipulieren, damit er meint ich hätte euch alle
manipuliert^^
Geschrieben von Bisa1 am 16.01.2003 um 21:07:

Als Bisa Ginome hört hält er kurz an damit sie dem alten Sack die falschen erinnerungen
eintrichtern kann
Mach schnell damit wir da shier bald hinter uns bringen
*gnom der vor mir steht zertret*
Geschrieben von Age2 am 16.01.2003 um 21:08:

*nach berlin flieg,um siche ein paar b 17 bomben zu kaufen und das Portal
aufzusprengen*
*die bomben ums potal plazier,und mit ner gewaltigen explosion aufspreng*
ok,der weg ist frei,immer men weg mit dem Abschaum ^^
Geschrieben von Zero-X am 16.01.2003 um 21:10:

*sich ne schubkarre nehm und nen lasso und auf gnomjagt geht.* *gnom einfang und
auf karre tu, und das immer weiter*
*Hinter den anderen herrenn*
Geschrieben von Arkani18 am 16.01.2003 um 21:13:

OOC:Leuddä... das heißt "Schubkarre" mit "B" und kommt von Schub, schieben.
Ansonsten... nieder mit den Gnomen! *sammelt auch noch einige ein und slam-dunkt sie
in die Tiefkühltruhe*
Geschrieben von GinomeGelati am 16.01.2003 um 21:19:

GG fasst den Kopf des Königs an..
Dein Geist zu meinem Geist *murmel*
GG pflanzt dem König die Erinnerung ein, sie habe die Yattaisten erfolgreich manipuliert.
Nachdem sie das getan hat macht sie dasselbe mit dem Magier..
Bisa.. schmeiss rein und mach das Portal (ooc: Thread XD ) zu..
Geschrieben von Yo Asakura am 16.01.2003 um 21:20:

Yo brachte immer mehr Gnome in ihre Welt zurück und das war schnell geschaft dank der
Hilfe von Age2 und Zero-X
Puh ich glaub das ist geschaft
*strin abwisch*
Geschrieben von Bisa1 am 16.01.2003 um 21:25:

Erleichtert das nun alle wieder in Sicherheit sind und keine Gnomengerichte mehr essen
müssen rennt Bisa samt König auf die Kühltruhe zu.
*es arka gleich tu und den könig in die truhe rein slamdunk* <- hört sich lolig an >.<'
*wartet bis alle die restlichen Gnome ind er Truhe versenkt haben*
*wart*
*wart*

*wart*
*fertig*
Bisa schleuderte mit aller Kraft einige Energieladungen in das Poratal und es kollabierte,
zusätzlich befestigte er Anti-Gnomeportalbannsticker überall in und an der Truhe, hier
sollte nie wieder ein portal entstehen.
{slowi sollte mal was erfinden um die wellenlänge des Gnomenportals etwas
großflächiger vom gesamten tempel fern zu halten}
Erzähler:
Und so verschwanden vorerst alle gnome aus dem Tempel und es kehrte der normale
"Frieden" in Yattas heiligen hallen ein.
Das Portal wurde später in den Elektroladen der Stadt verlegt aber die Gnome kahmen
nur noch selten in diese Welt, und den tempel mieden sie in Zukunft.
*Credits laufen ab*
GinomeGelatie gesprochen von GinomeGelati
Arkani18 gesprochen von Arkani18
.
.
.
ENDE!!!
OoC:Hoffe das Ende passt, sorry das ich den Rest jetzt "allein" gemacht hab aber dieser
Thread brauchte ein ENDE!!
~closed~

