
Geschrieben von Girlie2010 am 29.10.2002 um 20:32: 

  *kraisch*

D...d....d..*schluck*..Der Winnie Pooh is da!!!

Ich...*zitter* ...macht den weg!!!

*kraisch* ...der...der da!!!
Machtn wääääg*heul* 

Geschrieben von Arkani18 am 29.10.2002 um 20:40: 

  

*kommt mit einer Axt, einem Set Küchenmesser, einem Flammenwerfer, einer
Motorsäge, einem AK47, GiftgRasgranaten, einer kleinen Panzerfaust, einem Revolver,
drei Schwertern und einem Skalpell angerannt*

Ha-HAAAA! Ich werde... {shit ist das schwer...} *zusammenbrech*

Geschrieben von Tai Ookami am 29.10.2002 um 21:39: 

  *horch*

*Tai hört mitten im Training einen herzzerreißenden Schrei aus der Richtung des
Tempels. Schnell rennt durch den Wald in Richtung Tempel, als ihm ein Oranger Bär mit
rotem Hemd über den Weg läuft*

{Vollbremsung !}

"Wer bist du denn ? Also es gibt zwar Bären im Wald, aber so einen habe ich noch nie
gesehen....."

*Winnie the pooh stammelt etwas von wegen Hörschaden und Mädchen, dass ihn fast mit
dem Geschrei umgebracht hätte...
Dann rennt er weiter panikgeladen in den Wald...*

{Was auch immer dieser Bär erlebt hat..... Es muß grauenvoll sein ! Ich sollte schnell
zum Tempel...}

*und so rennt Tai weiter in Richtung Schreie*

Geschrieben von GinomeGelati am 29.10.2002 um 22:27: 

  



O_O *hört den entsetzlichen Schrei*

{ was, um Yatta's Willen, war das? }

*geht in den Altarraum um die Ursache zu finden*

Geschrieben von Eisbeutel am 30.10.2002 um 09:56: 

  

Eisbeutel wacht auf in seinem Zimmer [/U]

hä, was los ? bin wohl beim lernen für franze eingeschlafen. nya erstma nen spaziergang
machen...

[I] Er nimmt seine standartausrüstung (schwert knarre) und geht raus...

Geschrieben von Age2 am 30.10.2002 um 13:55: 

  

ui,ein winnie Pooh,soory ,aber den werd ioch nicht ein haar krümmen,dennn kann man
auch weglocken ^^

*nimmt Pott voll mit honig*
*stellt ihn so weit weg,dass Pooh ihn noch riechen kann*
*Pohh läuft zum Honig*
*schnapp*
*pooh im Käfig*
*käfig wird nach kanada verfrachtet*

so macht man dass,nicht arme,wehrlose Tierchen töten,(nein,die Puchus waren nicht
wehrlos -.-)

Geschrieben von Bisa1 am 30.10.2002 um 14:42: 

  

*hört den Schrei*
*identifiziert dieses einzigartige *kraisch* als von Girlie kommend*
*grübel* *denk*
Ach sie wird wohl den Pohhbär bemerkt haben der gestern im Chat rumlief, den hab ich
ihr ja danach ins Zimmer gebracht.

*pfeif*
öhm Ich geh mal ein bissel im Wald trainiren bis dann
*wegwusch*

Geschrieben von Shiron am 30.10.2002 um 16:32: 

  



Als Ark gerade im Wald -

Ruhe Erzähler !

Aber! -

Was aber ? ... hmmpf

Also ... was war das ?

Also ... Ark hörte den Schrei

Ja, ich weiss ... ic hab' doch schon gefragt "was war das?" ...

Ok ok ... also. Ark rannte zum Tempel wo der Schrei hergekommen sein muss

Sag wie schnell ich bin !

Warum ?

OK ... mit einer Bahnbrechenden Geschwindigkeit rannte er zum Tempel ... Gut so ?

Hmm .. ja ja ...

Also weiter ... Wer war das ?

Geschrieben von Volti am 30.10.2002 um 18:02: 

  

*neben Winnie Pooh steh *

¬.¬ was macht das bärchen hier 

*wie nen Puchu gegen die Wand tret*

.... Oo das war nicht nur WIE ein Puchu ... das IST ein Puchu ... im Pooh Kostüm

*in der Ferne eine Armee aus Poohbären seh*

Geschrieben von Kotoro am 30.10.2002 um 18:13: 

  

ich hab aaangst vor puchus die beissen mich immer 

Geschrieben von Tai Ookami am 30.10.2002 um 19:08: 

  *weiter geht es*



*Tai bemerkt wie Bisa ihm auf halbem Wege zum Tempel entgegen kommt. Dieser war
wohl wieder auf dem Weg zum Training. Der Wolf bleibt kurzer Hand stehen und begrüßt
ihn, fragt dann aber nach dem Ursprung des Geschreis.*

"Guten Abend Bisa.... Sagmal, was ist denn hier eigentlich los ? Ich habe einen zu Tode
geängstigten Bären im Wald getroffen und einen entsetzlichen Schrei aus Richtung des
Tempels gehört.... Gibt es wieder Ärger ?"

Geschrieben von GinomeGelati am 30.10.2002 um 19:09: 

  

*kommt schließlich im ALtarraum an*

*sieht Girlie*

Was ist los? Warum schreist Du so?

Geschrieben von Shiron am 30.10.2002 um 19:32: 

  

Ark kam im Tempel an

Ich hab' mal ne Frage ... warum sind so viele Poohs im Wald ? die sind ja sooo kawaii !!
*hust*

Also ich war gerade im Wald um nach Storkholm zu gehen ... als ich plötzlich 20 Winnies
oder so getroffen habe ...

Also ... was ist ?

Und wer hat so geschriehen?

Geschrieben von Girlie2010 am 30.10.2002 um 19:36: 

  

*heul* Der Winni Poooh stand einfach in meinem Zimemr*sniff*

*total aufgelöst ist*..und dann hat a auch noch wa sgesaaaahagt 

Mach den weeeeg!!!!

*zum fenster geh*
*wiede rzurückdreh* *kraischanfall*

DA SIND GAAAANZ VIIIIIIIHEHELE Poooohs!!
*anfall*



*wegrenn*

Geschrieben von Arkani18 am 30.10.2002 um 19:43: 

  

*zieht sich unter ihrem Gerümpelhaufen wieder hervor*
Argh, wie machen Turok, Link und Co das immer? O.o;

*klopft sich den Staub aus dem Fell*

Ui, lauter Bären. Da waren mir die Puchus aber noch lieber, die waren irgendwie süßer.
Na ja.

*hängt sich zwei der drei Schwerter um und hebt die Motorsäge auf*

Mist, kein Benzin für die Kettensäge. 

Na ja, wenigstens kann ich auf einen organischen Flammenwerfer zurückgreifen.

*Elariande herbeipfeif und aufsteig*

Halt dich bereit, mein wackeres Streitroß!

*bereit, eine Schneise der Verwüstung durch die Masse der Pooh-Bären zu ziehen*

Geschrieben von Tai Ookami am 30.10.2002 um 19:56: 

  *bemert was*

*Tai bemerkt eine riesige Schar von Winnies hinter sich und Bisa. Was war denn hier
los.... Irgendwie kam ihm das alles so bekannt vor, nur dass es diesemal keine Puchus
waren... Oder vielleicht doch ? Seine feine Nase konnte durchaus einen Puchu Geruch
wahrnehmen, wenn auch nur Schwarch... Und was sagten sie immer zu ? "Pooooh
tschu...."
Es mußte einen Zusammenhang geben, aber jetzt war definitiv nicht der Richtige
Zeitpunkt dafür, denn die Bären rückten immer näher an die beiden heran...
Tai Dreht sich zu Bisa*

"Na Bisa, was meinst Du, wollen wir uns mal wieder etwas Spaß gönnen ?"

*Ein breites Grinsen huscht über das Gesicht des Kegawajin und er begibt sich in
Verteidigungsposition, auf Bisa wartend. Unterdessen kommt die Bärenwelle immer näher
auf die beiden zu.*

Geschrieben von Bisa1 am 30.10.2002 um 19:58: 

  



Oh hi Tai
Nö nix besonderes Girlie hat nur den poohbär in ihrem zimmer bemerkt. *pfeif* Ich weiß
net wie der dahin kahm.

*hört den schrei von wegen da kommen nochmehr*

Öhm ja

*mit tai von poohs umzingelt werd*
man sind das viele 

*Pooh streichel*
*gebissen werd*
Nagut ihr habts ja net anders gewollt *Dolch zück*
Tai Kampfbereit???

*auf in die schlacht*
*noch zu Tai sag* Jaja ist klar net wieder den Wald putt machen ich pass schon auf

*kopf vom ersten Pooh abhack und ähnlichkeit mit Puchu feststell*

Geschrieben von Arkani18 am 30.10.2002 um 20:07: 

  

Das seh ich als Startsignal!

*Arkani auf Elariande pflügt durch die Schar der knuddligen Teddies, wobei Erinnerungen
an Timon und Pumbaa aufkommen,... nur daß hier wesentlich mehr halbierte Gegner
durch die Luft fliegen und Timon keinen verheerenden Feueratem besaß*

*streckt eine Hand mit Säbel in die Richtung in die die Kuh galloppieren soll, und
Elariande folgt dem Hinweis in einer eleganten weiten Kurve* 

YAYAYAYAYAAAAAYYYYYYYYYYY!!!!!!! *verseng und zerhack*

*Arkanis Gesichtsausdruck verklärt sich immer mehr zu einer Fratze des Wahnsinns
(siehe Puchumassakerbild). Endlich den ganzen Uni-Stress an einer Horde kleiner
Knuddeltiere abreagieren!*

*Arka lenkt die Kuh herum um ihren umzingelten Freunden zur Hilfe zu kommen*

Geschrieben von GinomeGelati am 30.10.2002 um 20:08: 

  

Och Girlie, nich weinen.. *tröst* *knuddel*

komm mit .. wir trinken erstmal einen Kakao 

Geschrieben von Tai Ookami am 30.10.2002 um 20:09: 

  *okay, here we go =)*



*Tai kann die Pfote gerade noch wegziehen, als ein Poo(chu) versucht nach ihr zu
schnappen.*

"Okay, Bisa. Ich bin soweit bereit.... "

*Tai bemerkt, dass Bisa seinen Blick richtig gedeutet hatte, sie würden den Wald
offensichtlich nicht nochmal in Gefahr bringen. Momentan befinden sie sich kurz vor dem
Wald, werden aber immer Weiter in Richtung Tempel zurückgedrängt. Tai sieht wie Bisa
geziehlt Stiche und Hiebe mit seinem Dolch verteilt und es sieht so aus, als ob er prächtig
klarkommen würde.
Tai ändert seine Strategie und geht nun zum Angriff rüber. Ein erbitterter Kampf, Bär
gegen Wolf entsteht und die Pooh(chus) haben es anfangs schwer den kräftigen Schlägen
auszuweichen. Doch der Kreis um Tai wird immer enger und der Kegawajin wird von Bisa
getrennt.
Nach einer weile bleibt Tai in der Mitte des Kreises stehen und versucht die Lage neu zu
überblicken. einige Male hatte er sie zwar getroffen, aber es waren zu viele und auch sie
schienen an Schnelligkeit zuzunehmen. 
So kam es, dass der Hüter des Waldes außer Atem kommt und nun nach Luft zu ringen
beginnt. Für einen kurzen Moment scheint die Zeit um den Wolf stillzustehen...

Wie aus dem Nichts kommt Arka plötzlich durch den Pooh Wall gallopiert und macht
ettlichen Puchus die "Hölle heiß". Tai sammelt nochmals Energie, bedankt sich bei Arka
und setzt den Poohs weiter zu.*

Geschrieben von Bisa1 am 30.10.2002 um 20:15: 

  

*brüll* BILDE EINE KLINGE */brüll*

*Yattagolina in den Händen halt*
*sich wie Link mit Wirbelattacke dreh und dabei poo(chus) von ihren kawaii-Köpfen
trenn*

Wo isn Tai *umguck* Oo
*telepatisch das schaf rausruf*
Oo wieso strömen diese Poo(chu) orden in richhtung Wald?? 
*den Poo(chus) folg*
*Tai am boden seh während einige Poo(chus) sich an seinem heiß gelibten wald
vergehen*
Oo
*Tai einsammel und in den tempel bring*
*renn wetz ausweich kopfabhau*
*spring*
*Tai im Krankenzimmer auf ne Liege leg damit er seine Energien sammeln kann*

Geschrieben von Kotoro am 30.10.2002 um 20:18: 

  



ach bisa...
bräuchtest du nero? *aufriesenwurmzeigderanscheinendriesenhungerhat*
hier nero fresschen! *eingrab*

Geschrieben von Tai Ookami am 30.10.2002 um 20:22: 

  *währenddessen*

*Die Allgemeine Anstrengung war doch wohl zu groß für den Kegawajin gewesen, kurz
nach der Rettung durch Arka wurde das Wolfili wieder überrollt und lag besinnungslos am
Boden. Als die Augen des Kriegers sich erneut öffnen blickt er nur an die Decke des
Krankenzimmers und fragt sich was wohl passiert war.
Er sieht noch wie Bisa stürmisch das Zimmer verläßt, scheinbar hatte er den Wolf
gerettet. Die Müden Augen schließen sich wieder. Was war mit bloß los ? Normalerweise
brachte den Kämpfer nichts so schnell aus der Puste, ob es an der geheimnisvollen
Krankheit lag, die ihn seit kurzem heimsuche ? Vorsichtig befühlt der Wolf sein Bein. Die
Narben waren immer noch da, der Schmerz ließ nicht nach... Der Verlust seiner Kraft
mußte mit den Narben zusammenhängen. Es waren sicherlich keine normalen Wunden,
denn sie breiteten sich mit der Zeit aus. Eine heilerin, die der Kegawajin in der Wildnis
besucht hatte, sagte etwas von einem Kampf den der Wolf gegen diese Krankheit
kämpfen solle....

Tai läßt sich zurück in das Bett fallen und schließt erneut die Augen, es war wirklich
seltsam, aber etwas mußte doch unternommen werden. Kampflos würde ein Kegawajin
sich nie geschlagen geben.....

Geschrieben von Girlie2010 am 30.10.2002 um 20:51: 

  

*hört, wie jemand ins Krankenzimemr rennt, und wieder zurück*

*hingeh* ! ui! Wolfie kaputt!
Mussu Kamillentee trinken *hinstell*

*zurück zu Ginome und dem Kakao geh*

Geschrieben von Eisbeutel am 30.10.2002 um 20:59: 

  

ertma ein bissel OOC: 
1.ENDLICH WIEDA EIN FORUM-RPG !
2.@arka rofl³³ kein benzin für die kettensäge *nerdsei*
3.Können wir dieses ma nich auf puchus zurückkommen ? die hm war doch schon oft
genug platt gemacht...

so, hier gehts los 

Unten angekommen sieht Beutel eine riesige schaar von bären auf den tempel
marschieren, jedoch sieht man deutlich die leichen hinter ihenen...



"also ham unsere jungs schon aufgeräumt *freu* nya, was die bären auch imma wollen,
ich muss sie irgendwie aufhalten"

Er rennt schnell in sein zimma und holt einen seiner Atomsprenggkörper und stellt sich
vor die bären 

"HAAAAAAAAAAAAAAAAAALT, wisst ihr was ich hier inner hand hab ?"

"..."

"ne atombombe ! sofort anhalten oda es knallt!!!"

Die bären halten seltsamerweise an

"???. wow, sie ham ja intellegenz ! was wollt ihr ?"

"HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONIG"

"wir ham keinen hier..."

"HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONIG"

"ehm, leute, ich glaub wir brauchen hier ein paar tonen honig"

Die bären fangen an wieda auf den tempel zu gehen 

"argh, ich will die bombe hier nich auslösen, hab eh keinen zünder dabei..., was solls,
AUF IN DIE SCHLACHT !"

Er fängt an wie ein irrer mit seinem Schwert zu ballern und dabei auf die gegner mit
seiner Desert eagle zu ballern 

"LEUDE; ICH KANN SIE NOCH AUFHALTEN, ABA WIR BRAUCHEN JEDE MENGE HONIG!!!"

Geschrieben von Girlie2010 am 30.10.2002 um 21:04: 

  

O_o" Des is mein Honig!!!
Sag des denen. Den bekommen se net -.-"

Sollen se sich welchen kaufen..*narf*

*weiter Kakao schlürf*

Geschrieben von Arkani18 am 30.10.2002 um 21:20: 

  

*Arkani dreht noch einige weitere Runden und sät Tod und Verderben, bis sie bemerkt,
daß ihr Reittier eine Pause braucht. Immer wieder hatten sich Poohs an Elariandes Beinen
festgekrallt/gebissen und waren ein Stück mitgeschleift worden*
*aus dem Augenwinkeln bemerkte sie nur noch, wie Tai von einer Woge aus orangem
Plüsch überschwappt wurde, doch gebunden in einem heftigen Gefecht und mit einer
erschöpften Kuh konnte sie ihm nicht zur Hilfe eilen, wie sie mit zusammengebissenen



Zähnen feststellte.*

{Verflucht!}

*Ein Pooh katapultiert sich auf mysteriöse Weise und mit unerklärlicher Energie gegen die
Priesterin und läßt sie aus dem Sattel stürzen*

*schramm*

Ough!!

*Arkani kämpft sich wieder auf die Beine und hofft, daß Elariande sie suchen wird, denn
umgeben von nichts als Bären über Bären ist sie zu Fuß sicherlich verloren. Sie wirft sich
in Pose und zieht den zweiten Säbel. Ein auffordernder Blick richtet sich auf die Poohs.*

Na... who wants some? Kommt her und holt es euch!!!

*ohne zu zögern kommen die honiggeilen kleinen Bestien der Aufforderung nach*

Upps. Misti.

*ein kurzer aber furioser Kampf entbrennt. Arka hält sich die ersten Minuten lang wacker
und schickt etliche Bärchen in den Kuscheltierhimmel, doch der Bedrängis von allen
Seiten kann sie nicht lange standhalten. Wie eine Riesenamöbe schluckt die
Bärchenmasse sie auf. Alles wird dunkel und riecht nach muffigem Plüsch...*

Das wars... ich werde endlich Yatta sehen...

*dann plötzlich dringt wieder Licht an ihre Augen. Irgendetwas scheint die Poohs
abzulenken, denn sie lassen von der Priesterin ab, teils um zu flüchten, teils um sich der
neuen Gefahr wie kleine Kamikazepiloten entegenzuwerfen. Verwundert und noch
fassungslos über die Tatsache daß sie lebt richtet sich Arkani auf. Mit einem Blick erfasst
sie nicht nur Elariande, die freudig auf sie zugerannt kommt, sondern... Eisbeutel! Der
Name des Retters ist Eisbeutel!*

*aufspring*

Juhuu! Yatta soll dich tausendmal segnen, Eisbeutel! Danke!

*ihre Kuh besteig und sich wieder dem Kampf anschließ, auch wenn ihr dämmert daß sie
bald den Rückzug zum Tempel machen muß*

Geschrieben von GinomeGelati am 30.10.2002 um 22:57: 

  

Meine Güte... *kakao schlürf*

Tai ist im Krankenzimmer? *in plätzchen beiß*

Ich glaube ich gucke mal nach ihm...

Bleib hier Girlie, oder komm mit^^ wie es Dir lieber ist^^

*in den roten Turm geht, erster Stock, Krankenzimmer*

*Tai da liegen sieht* oO



Oje, armer Tai... 

Heiteira Heiteira... Hei? Heiteira! 

Da bist Du ja! Heiteira! Weichei auf Tai! Jetzt!

Hei? HEI! Heiteira! 

*langsam kehrt in Tai's Gesicht wieder Farbe zurück*

Geschrieben von Bisa1 am 30.10.2002 um 23:30: 

  

*aufm weg zurück in richtung wald*
Meinen schönen Trainingsplatz macht ihr Honiggeile mistratten äh mistbären net kaputt
das schwör ich euch.

*Oo arka auf Elariande mit eisbeutel im Gepäck an sich vorbei zischen seh*
Was gehtn jetzt ???

*auf dem weg in den Wald den ein oder anderen pooh zerhackstückel*
Wo bleibt das Schaf >.<

Also allein Schaffe auch ich das nicht und Yatta00 ist noch in der Wartung weil es
seitdem Volti es genutzt hat noch einige Schäden am zentralennervensystem hat >.< (ist
net voltis schuld und ausserdem besser Yattagelion putt als Pilot)
hmm.. also ich Yattagolina und ein Haufen Poohs die im Wald nach honig suchen *thats
gonna be interesting*

*am Waldeingang ankomm*
So dashier ist der einzige wirkliche Zugang zum Wald (ausser diverser anderer zugänge
die die Poohs eh net kennen) 
*Eingang zum Wald mit Bannstickern versigel*
Hier kommt schonmal kein pooh mehr rein und die paar die drinne sind verlaufen sich eh
*fg*

So dann also zurück in richtung Tempel der benötigt den meisten Schutz udn ausserdem
will ich wissen wis dem alten Wolf geht >.<
*zurück renn*

*unterwegs allen die ihm begegnen zuruf sie sollen zum tempel kommen*
damit wir uns von doort etwas absprechen können

*am tempel ankomm und zu tai hochrenn*
hmm.. immernoch Bewusstlos aber er siht schonmal besser aus 
*aus seinem Zimmer wa sholen geh*
*Ginome ein Fläschen mit einem seltsamen trank in die Hand drück*
Gib ihm das nur im notfall es ist ein uraltes Mittel der Knights und es birgt sicherlich
Risiken aber es bietet eine Höhere chanze als ihn so vorsichhin vegitiren zu lassen
(ausserdem ist tai ein startker Kämpfer er wird das schon schaffen)

*in den Altarraum geh und alles mit Bannstickern absicher*
*auf die anderen wart die hoffentlich bald kommen* >.<

So genug eigensinnige Spammhandlungen für einen Post 



Geschrieben von Tai Ookami am 30.10.2002 um 23:52: 

  *das leben, oder was davon übrig ist, kehrt zurück*

*Tai beginnt langsam die Augen zu öffnen und blickt in das gesicht der Forumsoma. Das
Gesicht des tierischen Menschens gibt langsam ein schwaches Lächeln preis und er
flüstert ihr zu : 

"Hmm laut meinem Märchenbuch solltest eigentlich Du im Bett liegen,
Großmutter....."

*Allerdings weicht dieser Ausdruck auch schnell wieder und Tai wird ernst. Es wahr klar,
dass etwas mit dem Wolf nicht stimmte, aber erschöpft setzt sich der Kegawajin dann
auf. Die Erinnerungen kommen zurück und für einen kurzen moment ergibt sich Tai den
Gedanken an das Vergangene.
Dann greift der Wolf nach der Tasse auf dem Nachtisch und schlürft etwas Kamillentee,
der sich nun langsam behaglich in den Magen wandert. Dann blickt Tai erneut auf
Ginome und fragt sie diesemal:*

"Sagmal, sind die Bären noch immer auf dem Vormarsch und wie geht es Arka
und den anderen ? Irgendwie bin ich heute nicht so ganz auf dem Damm.... Aber
keien Sorge ich bin mir sicher, das legt sich wieder. Es ist alles nur eine Frage
der Zeit...."

*Der Kegawajin bemerkt ein PKMN neben dem Bett und wirkt noch etwas sichtlich
verwirrt.... *

"Ist das der Grund warum mein Kopf sich so komisch anfühlt ?"

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 00:04: 

  

Aber Tai, warum hast Du so große Augen? 

>.< genug gescherzt..

Ich weiß nicht wie es da draußen aussieht.
Ich war dabei Girlie zu beruhigen, die Arme ist ja völlig aufgelöst.

Wie geht es Euch nun?

Das ist ein Heiteira *auf Heiteira deut*

Heiteira Hei Hei Heiteira 

Es ist eine Entwicklung von Chaneira. Chaneiras sind gute Krankenschwestern und
können prima heilen 



Ich hoffe es geht Euch besser?

Ich mache Euch eine Hühnersuppe, die stärkt Euch.

Heiteira, pass auf Tai auf! Nicht, daß er aufsteht oder Dummheiten macht!

Heiteira! 

Das Pokémon schaut Tai an und lässt ihn nicht aus den Augen...

*in die Küche geht und Suppe holt*

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 00:16: 

  {*grins*}

*Tai beginnt allmählich zu verstehen und beobachtet das PKMN noch eine Weile. So sah
also ein Heiteira aus...
Diese Wesen wurden dem Wolf immer fremder...
Da es für den Patienten sinnlos erscheint sich mit dem Heiteira zu unterhalten (kann ja
nur seinen Namen sagen *GG*) schließt er die Augen und versucht etwas Schlaf
nachzuholen. Die Nacht war ja mittlerweile über das Land hereingebrochen. Innigst
hoffend, dass es den anderen noch gut ging und den Wald nicht allzusehr belasten
würden, versinkt der Wolf erneut im Land der Träume....*

Geschrieben von Volti am 31.10.2002 um 05:30: 

  

Zitat: 

Original von Bisa1
Wo bleibt das Schaf >.<

*auf wach und aus seiner Hängematte steig die er hinter dem Tempel aufgespannt hat*

*gähn*

*Im kopf das telepatische Zeichen bekomm ... EIN ANRUF EIN ANRUF!!*

oO

ok ok ich komm ja .... woll doch nur in ruhe schlafen 
Geschrieben von Shiron am 31.10.2002 um 10:58: 



  

Ark saß auf dem Tempeldach und beobachtete wie eine richtige Pooh-Horde aus dem
Wald kam.

Wo kommen die her ?
Seltsam ... Pooh-Bären.

Der Griff um seine Lanze wird fester und schließlich steht er auf.

Es wird Zeit dem Schicksal in die Augen zu sehen ... Ich kommeeeeeeeeeeeeee ...

Ein dumpfer Ton. Ark fiel vom Dach und steckte mit dem Kopf im Boden. Da kamen auch
schon Poohs ...

*Koipf aus Erde zieh*

Arggh ... Poohs ...

Ein fieses Grinsen ziechnet sein Gesicht.

*einen Pooh mit Speer aufspieß* Nehmt das !

*mit Faust in ein Pooh-Gesicht schlag*

Er verprügelte ein paar Poohs ... aber er bemerkte nicht das welche schon im Tempel
waren ...

Nehmt das *tret* ...

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 12:26: 

  *träum*

*Vor den Augen des schlafenden Wolfes erschien ein Bild.
Ein Krokodil, ebenfalls eine Vertreter der Rasse der Kegawajin, beugte 
sich mit schallendem Gelächter über den am Boden liegenden Kämpfer.
Neben ihm stand ein riesiger Bär, der ihn verächtlich auffordert doch
endlich aufzustehen. Tai versuchte krampfhaft wieder auf die Beine zu kommen,
fiel jedoch jedes Mal wieder zurück. Das Lachen wurde immer lauter und die Gesichter 
der beiden boren sich tief in seine Gedanken. Er kannte diese Gesichter, doch wie
hatten sie es geschafft hierher zu kommen ? Tai war doch der einzige Kegawajin in dieser
Region.
Der Bär holte ungewarnt zu einem Schlag auf und traf mitten auf den Rücken des am
Boden
liegenden. Der Wolf konnte nicht aufstehen, doch ein tiefes Grollen war aus seiner
Richtung
zu hören.
Dann änderte sich das Bild und Tai fand sich vor dem Yatta Tempel wieder.
Sichtlich verwirrt fragte er sich was das zu bedeuten hätte, doch noch bevor er Zeit
hatte sich darüber Gedanken zu machen, wurde ein weiteres Gefühl in ihm breit.
Er spürte deutlich, dass Gefahr im Tempel herrschte.
Wieder versucht er aufzustehen, schaffte es aber nicht. 
Er dreht sich auf den Rücken und schloss die Augen, hörte aber wieder die Stimmen der
beiden



anderen Kegawajin. Der Bär schien nun wieder über ihm zu sein und Tai sammelte all
seine
Kraft um ihn wenigstens noch einmal angreifen zu können.
Angespannt wartete er auf den richtigen Augenblick und gerade als der Bär etwas sagen
wollte,
sprang Tai mit seiner letzten Kraft auf. Das Bild verschwand wieder....*

*Tai wacht auf und findet sich auf dem Boden vor dem Bett, es war scheinbar nur ein
Traum gewesen, doch
vor ihm erscheint plötzlich doch das Gesicht eines Bären. Ohne lange zu zögern wirft sich
der Wolf auf ihn,
erstaunt über seine neu zurückgewonnene Kraft. Als er den Bär am Boden hat, bemerkt
er erst,
dass es sich nicht um den Kegawajin aus seinem Traum handelt, sondern dass dies nur
einer von den
vielen Pooh Bären war. Wütend knurrend packt er ihn und versetzt ihm einen Schlag.
Eine Weile starrt er auf den Bären, den das scheinbar wenig kümmert, immerhin sind Puh
Bären ja aus Plüsch
und somit gegen Schläge unempfindlich.
Erst jetzt dämmert es Tai, warum er so keine Chance gegen sie gehabt hatte...
Er setzt den Bären auf den Boden und beginnt zu reden:*

"Wer seid ihr und was wollt ihr hier ?"

*der Bär antwortet mit einer hohen Stimme:* "Hoooooooooonigggggg...."

"gefolgt von einem seltsamen Lachen....

"Aber hier gibt es soweit ich weiß keinen Honig, höchstens bei den Bienen im
Wald...
Also verlaß diesen Ort und nimm deine Freunde wieder mit..."

*Die Augen des Bären werden groß und beginnen zu leuchten.*
: "Alles klar ! Kein Honig hier, aber im Wald. Bis dann und Danke ! Hoooonig ich
komme!"

*Dem Wolf wird plötzlich klar was für ein Schlamassel er nun angerichtet hatte,
ungewollt hatte
er die Bären nun in den Wald gelockt... Der Bär war wieder auser sichtweite, Tai will ihm
nachjagen und ihn
aufhalten, wird aber von Heiteira zurückgehalten. Wenigstens waren nun keine Bären
mehr im Tempel... aber der Wald !

Geschrieben von Age2 am 31.10.2002 um 13:08: 

  



/me greift keine Pooh Bären an,hat Ecke Tradition 

Hab ich nicht gesagt,dass ihr ihn einfach weglocken müsst,aber NEIn,keiner hört auf
Age,dann noch viel Spaß 

*geht in den bunker,um Pucky zu füttern,streicheln und zu trainiern*

Geschrieben von Arkani18 am 31.10.2002 um 14:02: 

  

*Arkani auf ihrer Reitkuh ist unterdessen tatsächlich auf dem Rückzug. Ihre Kutte hat
einige Brandlöcher und hängt teilweise in Fetzen, Flocken von ausgerissenem orangem
Plüsch haben sich in ihrer Mähne verfangen, und ihr eigenes Fell ist struppig und
teilweise mit Schmutz verklebt. Einige verräterische Stückchen Holzwolle flattern an der
Klinge ihres Säbels im Wind. 
Doch beide sind am Ende ihrer Kräfte. Arkani hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, sich
darüber zu wundern, wo diese Masseninvasion der Poohs eigentlich hergekommen war
oder was sie eigentlich wollten. Nur eines weiß sie, daß sie einige Stunden Ruhe und
vielleicht ein Waffelröllchen braucht.
Auf ihrem Ritt zurück zum Tempel hält sie ständig Ausschau nach irgendwelchen Zeichen
von Tai, den sie am Ort des ersten Kampfes nicht hatte wiederfinden können. Eisbeutel
würde die Invasoren noch ein Weilchen zurückhalten können, um genau zu sein war er
mit ungebrochenem Enthusiasmus bei der Sache.
Arkani erwartete, den Tempel bald in der Entfernung auftauchen zu sehen, doch je näher
sie kam, desto mehr hatte sie das Gefühl daß etwas ganz und gar nicht stimmte.
Irgendwo außerhalb ihrer Sichtweite spürte sie Arks typische Aura, die er seit seiner
merkwürdigen Mutation hatte. Doch er kämpfte noch nicht mit voller Kraft, was sie
beruhigte. So fatal konnte es für die Yattaisten also noch nicht aussehen.
Doch langsam wächst am Horizont eine dunkle Masse, die die Priesterin nicht einordnen
kann. Wie ein Teppich überzieht sie die Landschaft... wie ein Plüschteppich!*

AAH!!!! *überraschter Schrei*

{Poohs... überall! Und sie kommen mir entgegen!}

*nach kurzem Überlegen spornt Arkani ihre Reitkuh noch einmal an und versucht,
möglichst ungeschoren durch die Schar hindurchzureiten, sie würde nur kämpfen wenn
sie mußte, denn Energie hatte sie nicht mehr zu verschwenden.
Zu ihrer grenzenlosen Verwunderung jedoch rennen die Poohs mit glasigem Blick an ihr
vorbei, so dass Arkani ohne einen einzigen zusätzlichen Kratzer die Meute passieren
kann. 
Sie erreicht den Tempel. Dort ziehen sich gerade die Poohs zurück... ein Teil zumindest.
Ein anderer, weitaus kleinerer Anteil der Kuschelbärchen befindet sich nämlich noch
immer in Tempelnähe und schlägt sich mir Ark herum.*

*absteig*

{Nanu? Die Tür ist offen?}

*eintret*

{Ich suche besser jemanden, der mir erklären kann, was hier vorgeht. Also, wo könnten
sich die Leute befinden? Und überall diese Bannsticker... Hier blickt ja kein Schwein mehr
durch!}

*also bleibt Arkani nur, sich bemerkbar zu machen*



HALLO? BISA? TAI? GINOME? ... jemand da?

*wechselt einen ratlosen Blick mit Elariande* 
*shrugs*

Geschrieben von Eisbeutel am 31.10.2002 um 14:42: 

  

Muahaha ! kommt her ihr biesta !!!

öhm ???

wasn jetzt los ??? 

HIER GEBLIEBN !!!

Doch die bären hören nich auf Eisbeutel, sie gehn einfach in richtung wald

pah, feiglinge, *bang* bang* (2 bären fallen um), haut doch ab.

Eisbeutel ist leicht verwirrt, aba das macht nix, er geht zum tempel um zu kapieren was
passiert ist, und sich bessa auf eine mögliche rückkehr vorzubereiten...

"oh, hi arka, weisst du was hier abgeht ?"

Geschrieben von Arkani18 am 31.10.2002 um 15:24: 

  

Oh, hi, der Eisbeutel. Nochmals danke wegen vorhin. 

*mit den Schultern zuck*

Was hier abgeht weiß ich auch nicht. Mal nebenbei, hast du zufällig mitbekommen, was
mit Tai passiert ist?
Mh, ich denke ich geh mal aufs Krankenzimmer und kleb mir ein paar Pflaster auf. Und
einen Supertrank könnte ich auch vertragen...

Geschrieben von Girlie2010 am 31.10.2002 um 15:28: 

  

xD Idee!

Ginome, wir backen jetz gaaanz viele Honigwaffeln und plätzchen, und legen se vom
Tempel weg, dann gehen doe ppp...phh...die Bährn.*umschau*..auch weg

*was orangenes an raum vorbeirennen seh*

Waaaah! Noch son Viech!*kraisch* *auf Tisch spring* Ich fühl mich verfolgt....



Geschrieben von Kotoro am 31.10.2002 um 15:40: 

  

*immernochinerdspaltesteck* hört mich keiner....? hallo?....

Geschrieben von Bisa1 am 31.10.2002 um 16:17: 

  

*siht einen pohh an sich vorbei zischen der ständig nur sagt Honig Wald Honig Wald*
Oo hö Wald?!
*bemerkt das sogut wie alle poohs sich in richtung Wald bewegen*
oO oh shit das halten die Bannsticker net zurück und ich hab Tai versprochen den Wald
zu schützen
>.< und es ist immernoch keiner hier
*den Tempel verlass und an arka vorbeizisch*
>.< ich bin so blöde 
*zurückrenn und in den bunker geh*
*durch den Gang im Stall sofort in den Wald geh*

*g* praktisch das teil und viel schneller als de rnormale weg

*im wald angekommen die paar bereits eingedrungenen poohs abmetzel*
hmm..*grübel* *ratter* *sandriesel*
Wo ist der Prof kann der die net hypnotisiren oder so ne Riesen honig hallu machen und
sie damit weglocken?!

Oo
oO
*bemerkt wie die bannsticker beginnen zu verbrennen*
Das hält nicht... 
und da waren die Poohs auch schon da
Na dolli also wieder Kämpfen >.<
*telepatisch zum mäh*Kümmer dich bitte erst um Yatta00 das der einsatz bereit wird mit
den Yattagelions ham wir ne größere chanze */telepatie*

*sich in die Schlacht stürz*
HIER KOMMT IHR NICHT LANG

*Feurball gezielt auf Pooh schleuder*
*Pooh einfrier*
*horde von poohs mit Blitzen grill*
ach ich liebe meine Elementar-attacken

*in gedanken*
hmm ich frage mich ob ginome Tai den Trank geben wird wenn ja so wird auch der Tai
bald irgendeine Knight Kraft bekommen, fragt sich nur was er erlernt, das hängt ganz
vom karakter ab, vielleicht ergibt sich für ihn auch nur eine neue Technik, mal abwarten
*/in gedanken >.<*

Dadurch das Bisa so in seine Gedanken vertieft war vergass er schon geradezu das
kämpfen und liegt nun im Wald eingang begraben unter einer hore von poohs.
Er dachte jetzt ist alles vorbei doch er hatte seinen treuen Kameraden vergessen, sein
pokeball den er imme rbei sich trug begann zu wackeln und Attay kahm raus.
Attay zersäbelte einige Poohs mit Rasierblatt andere verdreschte er einfach nur mit



Rankenhieb. Dank seines treuen Freundes war bisa von den Poohs befreit und kämpft
nun seite an Seite mit Attay, und hofft darauf das Yatta00 bald einsatz beeit ist.

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 16:56: 

  

*kommt mit einer Schale Hühnersuppe zurück ins Krankenzimmer*

Heiteira heiteira hei hei heiteira ra hei hei heiteira teira HEITEIRA 

Heiteira deutet auf Tai 

Heiteira! Hei hei 

öh? Der wollte gehen? Danke Heiteira!

Tai, ich bringe Euch die Suppe. Hoffentlich stärkt sie Euch!

*suppe hinhalt*

Geschrieben von Arkani18 am 31.10.2002 um 17:11: 

  

*Arkani wirft Eisbeutel einen abschließenden verwirrten Blick zu und macht sich dann
Richtung Krankenzimmer auf.*
*ignoriert gelegentlich vorbeihuschende Poohbären*

*Tür aufmach*

*sich einige Kompressen und Desinfektionsmittel besorg*

*pffffttt....pffft...* *ritsch* *kleb*

Autsch, das brennt.
*sieht sich um und bemerkt daß Ginome im Raum ist*

Aw, hullo Ginome. Kannst du mich vielleicht aufklären was hier los ist, was mit Tai
passiert ist und wo Bisa so schnell hin wollte?
...
Und wo ist eigentlich Kotoro?

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 17:20: 

  

Was genau los ist weiß ich leider nicht.. Girlie faselte irgendwas von Poohbären 

Naja, ich hab sie beruhigt mit Kakao und Plätzchen.

Was Tai zugestossen ist weiß ich leider auch nicht oO



aber er ist völlig erschöpft und kraftlos..

Bisa brachte ihn her .. und dampfte wieder ab .. wohin weiß nur Yatta..

*Tai die Suppe zum Mund führ*

Trinkt das, das gibt Euch wieder Kraft.

Was ist passiert Arka? Du siehst aus als währest Du in einem Dornenbusch gewesen oO

Geschrieben von Arkani18 am 31.10.2002 um 17:33: 

  

*abwink*
Ach, nichts besonders, ich habe das Grauen gesehen, mal wieder.
...
Nee, ernsthaft, diese Puh-Bären sind zähe kleine Biester. Aber zur Zeit scheinen sie alle
irgendwie Richtung Wald zu rennen. Kann ich ein bißchen Trank haben? Und noch
irgendwas für Elariande?

*wird auf Tai aufmerksam*

Tai! 
Du siehst ja furchtbar aus...! Mist, ich mache mir Vorwürfe, daß ich dir offenbar im
entscheidenden Moment nicht beistehen konnte... bitte verzeih mir.

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 17:42: 

  

Ich hol Dir was..

*an Medischrank geh und ein paar tränke greif*

Ah.. ne Topgenesung..

hmm.. Hustensaft
Aspirin
Eukalyptus
Emser Pastillen
*such wühl*
Magenmittelchen
Impfseren
Viagra O_O

Mist da muss doch noch... *wühl*

Ahh.. Kühestärkungstrank

*schrank schließ*

Hier Arka, die übliche Topgenesung für Dich und das hier ist für Elariande 

*Wieder zu Tai setz*



Geschrieben von Psiana am 31.10.2002 um 17:56: 

  

Psiana hatte inzwischen das Schwert gefunden, das Arka liegengelassen hatte und hatte
sich auf Poohbär Jagd im Tempel gemacht. Seltsamerweise schienen diese kleinen
pelzigen Fiecher von der Vorratskammer angezogen zu werden.

Mittlerweile waren aber auch die letzten richtung Wald abgezogen, und Psiana hatte
endlich gelegenheit sich zu erkundigen woher auf einmal diese Kuschelbär Invasion
gekommen war.

*richtung Krankenstation geh*
*Kopf dürch die Tür steck*

Oh.. Hallo Arka und Ginome, gut das ich euch treffe, wisst ihr was um Yattas Willen hier
eigentlich los ist?

Woher kommen auf einmal diese ganzen Poohs 

*jetzt erst bemerkt sie Tai*

Tai! Alles in Ordnung? Du siehst ganz schön ramponiert aus 

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 18:03: 

  OOC: Weiter geht es...

*Tai nimmt dankend die Suppe entgegen, befindet sich aber nicht mehr im Bett,
genaugenommen lehnt er sich gegen eine Wand.
Er verscuht ein paar Schritte zu gehen und bemerkt ein kleines Fläschchen mit roter
Flüssigkeit, welches auf den Nachtisch steht. Diese Flasche hat etwas seltsames an sich
und Tai fühlt sich von ihr magisch angezogen, doch zuerst wendet er sich Arka und
GinomeGelati zu.*

"Arka, ich bin froh, dass Dir nichts passiert ist. Keine Sorge mir geht es schon
etwas besser...
Irgendwie habe ich mit meinen Faustschlägen keine Chance gegen die Biester
gehabt, sie sind ja aus Plüsch und absorbieren meine Attacken einfach.
Leider habe ich keine idee was ich machen könnte, um sie aus dem Wald zu
vertreiben, sie sind nämlich auf der Suche nach Honig und den findet man
nunmal nur im Wald...."

*Der Wolf bedankt sich bei Ginome für die Gastfreundschaft und zieht etwas aus seiner
Hosentasche hervor, 2 Waffelröllchen haben scheinbar die Keilerei überlebt und er verteilt
sie an Arkani und die Omi =)*

"Hier bitteschön, als Dank für die Mühe, die ich Euch gemacht habe... Wenn die Sache
vorbei ist, werde ich wieder ein paar backen müssen. Dann wird es wohl wieder Zeit für
ein Fest bei der Höle, was meint ihr ? Aber bis dahin muß´ich mir etwas einfallen
lassen... Achja, was ist das denn für eine Flasche hier ?"



* Tai nimmt die kleine Flasche, die Bisa mitgebracht hatte in die Pfoten und öffnet den
Verschluß und ein Drang, sie auszutrinken überkommt ihn. Ohne groß nachzudenken
führt er sie zu seinem Mund und trinkt sie aus.*

"Schmeckt nicht schlecht, was genau war das jetzt ?"

*Plötzlich beginnt er zu zittern und fällt auf den Boden. Ein Schrei ertönt aus
seiner Kehle und der Schweiß strömt ihm ins Gesicht. Eine innere Kraft macht
sich in seinem Körper breit und droht ihn zu zerreissen, wenn er sie nur unter
Konrtolle bekommen könnte...
Tai versucht mit aller Macht sich gegen das Fremde zu wehren und sinkt auf die
keuchend auf die Knie.*

Geschrieben von Eisbeutel am 31.10.2002 um 18:04: 

  

gna, also diese bären wolln also zum wald...

nya, ich geh mich ma ausrüsten

Eisbeutel geht auf sein zimmer

so, meine geliebte unerschöpfliche waffenskiste...

hm... pistolen...nee, zu unwirksam, benzinkanisster ...ah, flammenwerfer,
dann noch, ehm ah, hier, mein geliebtes schwert...granaten...c4, ne lieba
nich...minigun ...minenkiste und nicht zu vergessen, mein
hologrammgenerator...

Hochbeladen kriecht Eisi zum wald

mäh, die bäären sind nich zu sehen, gut...dann mal los !

Er stellt den generator auf den boden, und lässt nen riesigen Honigtopf
erscheinen
so, hier ein paar self-fire miniguns, alles mit minen umgeben, und uletzt noch ne
novabombe an den generator...

isch bin bereit ! ihr könnt kommen !

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 18:12: 

  

TAI! WAS IST LOS MIT EUCH?

*auf Tai zustürz*

heiteira heiteira hei hei hei hei heiteira 
das pokémon läuft aufgeregt im raum hin und her 



TAI! Komm zu Dir! *tätschel* *schüttel*

VERDAMMT!

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA!!!!!!

Geschrieben von Bisa1 am 31.10.2002 um 18:14: 

  

Bisa spürt während des Kampfes wie Tais Aura stärker wird aber auf eine
beängstigende Weise. Dann hört er auchnoch ginomes ruf dennoch er muss sein
versprechen halten. Vielleicht hätte er den Trank doch nicht dalassen sollen,
diese Kraft könnte Tai töten wenn er es nicht schafft sie zu kontrolliren. Aber
Bisa vertraut auf Tais Fähigkeiten und kümmert sich weiter um den Schutz des
Waldes, wie er es Tai versprochen hatte.

*Pooh zerhack*
*Pooh abfackel*
*Pooh zerstückel*

Attay Attay 
*Rasierblatt* 
*Rankenhieb*
*mit Solarstrahl einen gang in die Poohhorde schieß*

gute Arbeit Attay mach bloss weiter *Pooh Kopf abhack* so

*Eisbeutel telepatisch ruf*
He du denkst ja dran das wir den Wald schützen wollen und net mit
irgendwelchen Bomben wegsprengen, ausserdem wenn du knight werden willst
solltest du lernen aus eigener Kraft zu Kämpfen, denn diese brauchst du zum
Yattagelion steuern in Mengen.

*Volti telepatisch ruf*
WIE LANG DAUERT DENN DAS NOCH >.<

*genug telepatiert >.<*

*Pooh zerhack*
hmm einen Vorteil hats Yattagolina ist äußerst effektiv bei den biestern.
Auf einmal meint ein pooh:
Wir sind die Pooh-Bären, hört auf euch zu wehren und übergebt euren Honig.
Eure Honigproduktion wird der unsrigen hinzugefügt. Ihr werdet für uns Honig
herstellen. Wiederstand ist zwecklos.
He du pooh falscher Film *hoffe ich doch zumindest*

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 18:22: 

  

GinomeGelati merkt, daß Bisa sie wohl nicht hört. Immer panischer werdend
beginnt sie einerseits Tai zu reanimieren, andererseits Bisa telepathisch zu



rufen.

Bisa.. höre mich.. höre! Verdammt nochmal höre!
Tai liegt im sterben! Er hat Deinen Trank getrunken! Komme her und hilf! Oder
sende mir zumindest die Lösung, die ich suche...

immer verzweifelter kämpft GG um Tais Leben... 

Geschrieben von Eisbeutel am 31.10.2002 um 18:25: 

  

*zurücksag* erstma hab ich das ganze zuech vor dem wald hingepflanzt,
ausserdem müssen wir doch rational denken. Irgendwoher kommt eine
unendliche menge bären, und es ware das beste, sie alle ma einfahc am stück
wechzusprengen. Aba wie du meinst, ich hab mir noch angewöhnt, wärend
meiner söldnerzeit das gröbste von maschienen und waffen erledigen zu lassen.
also dann...

Eisbeutel packt wieda die minen und die miniguns ein, und packt ein paar
nahkampwaffen aus, den honigtopf lässt er jedoch stehen, die bären müssen
schliesslich nich den wald verstören 

hmm, katana, magieschwert, ne, lieba ne ZWERGENAXT !

AUF SIE !!!

[I] Eisbeutel ernnt zu bisa und fängt an zu kämpfen, wobei es nich sehr
gemütlich ist, unter nem 50 meter hohen kapmfkolloss unter den füssen zu
rennen...[I]

Wirbelklinge ! *sching* *sching* *sching*

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 18:37: 

  *es ist vorbei*

*Tai kann Ginome Gelatis Stimme nur gedämpft wahrnehmen und fällt in eine
Art Wach-Schlaf, ist also nicht vollständig bewußtlos. Er sieht immer wieder
Bilder von seinen Artgenossen vor sich auftauchen. Alte Freunde aber auch alte
Feinde und es scheint, als sieht er nochmals sein ganzes Leben vor sich
vorbeiziehen. Dann wird es dunkel. War es das nun ? Das Ende, bevor es
überhaupt angefangen hatte ?
Diese Dunkleheit, diese Einsamkeit. Hier wollte er nicht bleiben. Eine warme
Stimme ruft nach ihm, sanf und ruhig. Konnte es sein, wie war die möglich ? Es
mußte ein Traum sein, aber warum traten nun immer wieder andere Kegawajins
in seine Träume ? Tai sieht die Gestalt in Katzenform fragend an:*

"Lita-chan, bist du es wirklich ? Was hat das alles zu bedeuten, träume ich ?"

*Die Gestalt legt sanft ihre Pfote auf Tais schmerzenden Körper und nickt. Es ist
wirklich ein Traum und sie würde wieder verschwinden, wenn Tai aufwacht, da



war sich der Wolf sicher. Doch wollte er ünerhaupt aufwachen, diese Welt war
doch so vollkommen anders als die reale Welt, hier gab es keine Kämpfe. Tai
erinnert sich wieder an den vorherigen Traum, indem das Krokodil und der Bär
vorkamen.
Langsam wurde ihm klar, dass diese Träume seine Vergangenheit
wiederspiegelten, doch dass er diesemal nicht kampflos aufgeben würde. Ihm
kam Arkani18, Ginome Gelati und die anderen in den Sinn und wurde sich
bewußt, dass er sie um keinen Preis missen wollte. Er hatte etwas um das sich
das Kämpfen lohnt und war breit alles dafür einzusetzen. Die Katze konnte Tais
Gedanken förmlich lesen und nickte. "Wenn das Dein Weg ist, dann gehe nun."
Tai hatte verstanden. 
Er mußte die Vergangenheit hintersich lassen und sich nicht vor ihr verstecken.
Ihm kam sein Training mit Kendou und Katai in den Sinn, damals hatte er
verucht eine Technik zu erlernen, doch war er dazu nicht stark genug, dank der
Flasche wurde aber eine neue Kraft in ihm geweckt, sie machte ihm bewußt
woran er hing und was für ihn wichtig war.
Diese Kraft entstand aus seinem Drang die zu beschützen, die ihm am Herzen
lagen. Nun konnte er es erneut versuchen die Technik des "Majin-ken" zu
erlernen, die vielleicht gegen die Bären helfen konnte.
Nun hatte er endlich mit seiner Vergangenheit abgeschlossen und vor ihm lag
ein neues Leben mit neuen Herausforderungen.

Er öffnet seine Augen:*

"Ich bin wieder da......"

Geschrieben von Shiron am 31.10.2002 um 18:43: 

  

Ark macht die Augen auf. Er liegt auf dem Boden schaut in den Himmel

{Ich kann keine bären hören.}

Wo sind sie hin?

er versuchte aufzustehen

Au ... was ?

Diese Poohs haben mich angeknabbert ...

er blickt auf mehrere kleine Wunden 

Das brennt ! 

Hoooooonig

Was war das ??

er steht auf und sieht wo das Geräusch herkam. Er blicktein Richtung Wald und
sah Fussspuren, klein, tapsig. Einduetig PoohSpuren.

Nein ... nicht der Wald !



{Au ... diese Viecher dachten wohl, dass ich Honig bin ...}

humpelnd ging er in den Tempel zum Krankenzimmer

Jemand hier ?

Geschrieben von GinomeGelati am 31.10.2002 um 19:02: 

  

Tai?

*sieht das er die Augen öffnet*

Tai? Wie geht es Dir?

*drückt ihn ganz fest an sich*

Ich dachte ich würde Dich verlieren...

Was machst Du auch für Sachen...

Hups! Sorry.. ich wollte Euch nicht duzen 

*guckt Tai skeptisch an*

{ hoffentlich gehts ihm besser oO }

Ihr wäret fast gestorben -.-

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 19:11: 

  *geknuddelt werd*

*Tai wird heftigst von Ginome Gelati, der Hohen Priesterin, geknuddelt.
Langsam setzt er sich auf und bemerkt ihren besorgen ausblick, lächelt dann
aber etwas müde zurück.*

"Tut gut Euch zu sehen... Aber ich denke mittlerweile kennen wir uns gut genug
um uns zu dutzen, oder ? keine Sorge mir geht es nun wirklich besser.
Scheinbar hat dieses Fläschchen mir etwas bewußt gemacht...
Erst wenn man etwas verlohren hat weiß man es zu schätzen, aber ich muß euch
nicht erst verlieren um euch schätzen zu lernen und ich werde es nicht zulassen,
dass irgendwelche Poohs den Tempel oder den Wald bedrohen."

*Tai ballt seine Faust und steht auf.*

"Arkani, konntest Du Dich ausruhen ? Wirst Du mir mit kommen um die Sache zu
Ende zu bringen ? "



*Tai wirkt wild entschlossen, aber doch ruhig als er Arkani ansieht*

Geschrieben von Age2 am 31.10.2002 um 19:17: 

  

moment....*die* Poohs.......das sind also pooh Klone oO"
DAs ändert alles!
*in den bunker geht*
*das hauptor des bunker öffnet sich und age stampft mit nem Spezellen At-At
mit Anti Stolper Vorrichtung und verbesserter Laserkontrolle-und Feuerkraft aus
dem tempel*

Wie sagte kirk doch so schön
*das wird sicher ein Spaß*

*stampft auf die pooh zu*
*mansch*
*quetsch*
*age hinterläst eine Spur von plüschfülluneg*
allerding kann ich nicht aller zermalmen,das ding ist so unbeweglich

Geschrieben von Psiana am 31.10.2002 um 19:32: 

  

Psiana ist sichtlich geschockt, als Tai auf einmal zusammenbricht. Aber da sie
keinerlei medizinische Kenntnisse besitzt kann sie nur untätig in der Gegend
rumstehen und zu Yatta beten, das die Hohe Pristerin es schafft Tai wieder ins
Leben zurrüchzuholen.
Ihre Bemühungen scheinen nicht vergebens denn wenige Augenblicke später
öffnet Tai die Augen.

Ich dachte schon du stirbst gleich *Tai knuddel*
Überanstreng dich nicht im Kampf, sonst stirbst du noch wirklich *mit
besorgtem Blick Tai anseh als dieser aufsteht und weiterkämpfen will*

Geschrieben von Age2 am 31.10.2002 um 19:42: 

  

*sieht,wie sich 2 pooh an gg und tai anschleichen,um sic mit Honig zu ersticken*
*schwebnket den AtAT kopf*
*zielt*
*feuer*
*der lasergeschosse,saußen ganz knapp über gg und tai und verwandeln die
pooh in Urneninhat*

ein danke wär nett ^^

[eidt] wärs nicht weiß,das ist ein AT-AT ^^,man sieht auch gut die
Größenverhältnisse



Geschrieben von Girlie2010 am 31.10.2002 um 19:57: 

  

süüüüß xD

So eins will ich ahben, und nich so nen Puuuuuh-Bärn*auf Tisch hüpf und
umschau*

Geschrieben von Tai Ookami am 31.10.2002 um 21:36: 

  *seufz*

*Tai spürt wie sich etwas von hinten an ihn schleicht und er will gerade
herumwirbeln und den Angreifer zurückschlagen, als von irgendwoher ein Schuß
auf den Bären trifft.
Tai versteht zwar nicht wie und woher Age2 nun geschossen hat, nickt ihm aber
zu.
Aber nun scheinen die Bären wirklich kein problem mehr für Tai zu sein,
allerdings zieht er es nun vor sie nicht zu töten. gewalt war auch hier keine
Lösung, das hatte damals bei der Puchu Kriese nur zu Verlusten geführt. Es
mußte da eine andere Lösung geben....
Tai blickt auf den am Boden liegenden Bär und fragt sich, ob sie nun wirklich
böse waren oder nur liebenswerte knuddelige Wesen, die einen unstillbaren
Hunger nach Honig besaßen...*

Geschrieben von Bisa1 am 31.10.2002 um 22:40: 



  

Bisa kämpft unterdessen mit Attay im Wald weiterhin gegen die Horde *g*.
Langsam ist er es leit die Teile einzeln und mühselig zu killen also lässt er Attay³
nochmals mit Solarstrahl eine Schneise in die Pooh-Horde schießen, und beide
machen sich auf den Weg in Richtung Tempel, um dort nach Tai zu sehen, der
nach seiner Aura zu urteilen wieder Fit ist.

*bei Tai ankomm*
Ah ich sehe es geht dir besser, also hatte ich Recht wenn einer das überstehen
konnte dann du.
Aber so weiter zu kämpfen wie bisher bringt nichts es kommen immer mehr
Poohs und ich sehe keine möglichkeit alle auszulöschen ohne dem Wald oder
dem tempel schwer zu schaden. Bitte ihr alle überlegt euch was ich geh jetzt
erstma runter und guck was Volti solang braucht um Yatta00 fit zu machen.

*in Bunker geh*
Oo wo zum... >.<
Yatta00 Status!
Yatta00 Selbstreparatur abgeschlossen. Status: Einsatzbereit
*einsteig*
*in Richtung Wald marschier*
*Puchus zertrapel*
*Eisbeutel aufheb, und zum tempel zurückmarschier*
>.<
Sorry Eisi aber wir sollten uns echt mal im Tempel versammeln und überlegen
wie es weitergeht.

Geschrieben von Eisbeutel am 31.10.2002 um 23:08: 

  

mäh, da bin ich grad so schön dabei...

aba ok, kann wer ein schutzschild um den tempel erschaffen ?

Geschrieben von Shiron am 01.11.2002 um 17:50: 

  

Ark ging vom Krankenzimmer weiter zu seinem, wo er hoffteFlopyys (Salvadias)
Hilfe zu bekommen.

*hust* *keuch* Diese Poohs ... Mann ... es bnrennt höllisch.

Floppy ?

Hey, was hast du denn gemacht?

Sei grgrüßt, Freund. Kannst du mich heilen?

Natürlich, Ark. *mit Heilzauber Ark heil*

Ein blaues Licht umgibt Ark und läßt ihn anschließend verschwinden. Als er



wieder zum vorschein kam war er geheilt.

Ark ... deine Wunden sind geheilt. Aber es scheint als ob du eine Art gifitge
Substanz in deinem Körper hast ... was ist denn draußen los?

Gift ?? Natürlich, deswegen haben sie mich gebissen. Ich muss zu den
anderen ...

Ark rannte aus seinem Zimmer 

... wer sind "sie" ?? *hinter Ark herflieg*

Geschrieben von Zero-X am 01.11.2002 um 21:27: 

  

Hallo erstmal. ich bin neu hier und habe die erlaubnis von Ginome, das ich hier
mitmache. Ok ich fange dann mal an
-----------------------------------------------------------

Systhem reloded. ..... ..... Data serch. .... .... Systhem not found. not found. New
serching...
Data found Data found.Name Zero-X. Wiederstandskämpfer...

Systhem arbeitet wieder. Wo bin ich hier überhaubt. Ein Wald? "Daten über den
Wald suchen" "Keine Daten gefunden"
Wo bin ich?

Meine mieserie fing schon in der Zukunft an. Ja richtig ich komme aus der
Zukunft.
Einer mieserabelnen Zukunft. Alle Jedies die es auf der Erde gab wurden
ausgelöscht. Bärenähnliche Wesen regieren alles. Ich gehöre einer
Wiederstandsgruppe an die gegen diese Übergedrehten Bären kempfen. Doch
unsere einzige change ist es, es die Vergangenheit zu endern und ein Programm
namens Nemesis zu finden. 

Jetzt stehe ich hier in diesem Wald und weiß nicht weiter.

*HOOOOOOOOOONNNNNNNIIIIIGGGGGG* 

Was war das?

*HOOOOOOOOONNNNNNNIIIIIGGGGGGG*

ärzähler: Zero-X spührt wie etwas aus dem gebüsch herauskam. 

"Oh nein Was ist das. Das, das sind Poohs"

Zero-X war entsätzt war er doch noch immer in der Zukunf? Oder fing alles an
diesem tage an? Das alles und mehr später...

Geschrieben von Bisa1 am 01.11.2002 um 21:55: 

  



Bisa hält es einfach nicht aus unnütz im tempel rumzu sitzen, langes planen ist
auch nicht wirklich seine stärke (nicht immer >.<) daher will er nochmals in
Richtung Wald gehen um sicher zu stellen das dort niemand mehr ist.
Er nimmt seinen Dolch verwandelt ihn in Yattagolina und verschwindet mal
wiede rin Richtung wadl 

*am Wald ankomm*
Verdammt diese Biester haben bereits einen teil des Waldes auf ihrer Suche
nach honig zerstört.
*wiede rin den kampf stürz und einige Poohs in seiner Wut zerstückel*

Plötzlich spürt bisa eine neue Präsens er kann nicht feststellen wer es ist aber
es ist eine ihm zwar unbekannt Kraft, aber sie scheint nicht böse zu sein. Also
rennt Bisa tiefer in den Wald um fest zu stellen woher diese neue kraft kommt.
Als er sich weiter durchgekämpft hat bemerkt er eine rote gestallt welche von
poohs umzingelt ist, und auch eindeutig Quelle der neuen Kraft ist.

*in gedanken* wer zum henker ist das, und was macht er hier allein im wald?!
>.< */in gedanken*

He he du!
Mist er hört mich nicht, wohl zusehr auf die Poohs konzentriert.

Ohne länger zu zögern stürz Bisa sich in den Kampf gegen die Bären, und
zerstückelt die paar Poohs die den Fremden bedrohten

So du bist erstmal in Sicherheit, ichw erde dich beschützen (Yatta-Knight Schutz
Instinkt ) aber wer bist du??

Geschrieben von Zero-X am 01.11.2002 um 22:15: 

  

Zero-X war jetzt von einer ganzen Herde Poohs umzingelt. Immerwieder sagten
sie Honig. Sie kamen immer näher. Zero-X zog sein Schwert. "Verschwindet
sonst..." Ein paar Poohs stürtzten sich auf Zero-X. Aber er wirbelte ein paar mal
mit seinem Schwert umher und machte sie Platt. "Was wollen diese fiecher von
mir. Ich weiß das das nicht die Zukunft ist." Und da bemerkte Er, dass er auf
einer Hohnigwarbe stand. "Ach du liebe Zukunft" 

Immer mehr Poohs kamen. Zero-X bemerkte das irgendwehr von hinten kam.
Aber er spührte das es kein Feind war.
Es stürtzte sich nur so auf die Poohs. Einige von ihnen zogen sich zurück. "Wat
wer bist du denn." Fragte Zero-X

Bisa1 war sein Nahme und er behauptete er sei ein Yatta-Knight. "Mein Name ist
Zero-X und ich komme aus der Zukunft." Und so erzählte Zero-X erstmal die
ganze lange lange geschichte was in der Zukunft geschehen ist (wird)

Bisa1 führte Zero-X erstmal aus dem Wald raus. Vor Zero-X erstreckte sich ein
riesieger Tempel. Irgendwie kam Zero-X das gemäuer bekannt vor...

Geschrieben von Bisa1 am 01.11.2002 um 22:21: 

  



Nagut zero-x komm erstmal mit in den Tempel da bist du sicher und kannst dich
ausruhen. ich werde dich dann gleich den anderen vorstellen.

*Zero-X zu den anderen geleit*

ALso alle zusammen das hier ist Zero-X er sagt er stamme aus der Zukunft... ich
habe ihn im wald gefunden als diese Mistbiester ihn überfallen haben. Ich denke
er kann sich hier erstmal ausruhen. 

*Zero-X zu einem Bett bring, und reinstopf *

*zu den anderen geh*
*halbwegs flüster so das Zero nix mitbekommt*

Ich hab keine Ahnung was an seiner Story wahr ist und was nicht er scheint mir
sicherlich verwirrt, aber dennoch habe ich das gefühl das wir uns auf ihn
verlassen können. Aber er scheint nicht wie wir zu sein, er ähnelt eher einem
Androiden also sollte sich entweder Age (der kennt sich doch mit sowat aus)
oder Slowi, ihn mal ansehen.

Er innert mich an irgendjemanden aber ich kann nicht sagen an wenn *leider*

Geschrieben von Tai Ookami am 01.11.2002 um 23:18: 

  OOC: Okay, bin zurück

BIC:

*Tai lauscht aufmerksam Bisas Worten und beobachtet den Neuankömmling.
Etwas an ihm war seltsam und Tai war sich nicht sicher, ob er das mit der
Zukunft glauben konnte. In jedem Fall gefiel ihm die Sache mit seinem Wald
überhaupt nicht, er mußte etwas unternehmen. Immerhin war es ja seine
Schuld, dass sie nun den Wald nach Honig abgrasten und er war der Hüter des
Waldes. Der Kegawajin erhebt sich und verabschiedet sich von seinen Freunden,
besteht aber darauf, dass er dies alleine zu Ende führen dürfe.
Tai hatte einen Plan, der die Poohs erstmal an ihrer Verbreitung hindern sollte.
Er legt seine Finger auf die Stirn und konzentriert sich auf das KI der Bären und
nach den Worten "KOGA-HAZAN" gefolgt von einem grellen Blitz ist er
verschwunden.*

{"Ich muß die Bären unbedingt aufhalten."}

*Tai kommt kurze Zeit später im Wald an und macht sich ans Werk. Der Anblick,
der sich ihm bietet ist entsetzlich, da eine große Fläche bereits zu einer
Wüstenähnlichen Landschaft geworden ist. Er konzentriert seine ganze Energie
und sammelt sie zu einem giagntischen "Majin Ken", einer Art Energiestahl, den
er dann mitten in den sandigen Boden schleudert. Es entsteht ein Krater, dessen
Wände aus rutschigem Sand sind, so dass sie wohl kein Bär erklimmen könnte.
Nun braucht er nur noch einen Köder. In seiner Höhle war noch ein Honigtopf
versteckt (Tai liebt Waffelröllchen mit Honig !), den er in der Grube plaziert und
schon nach kurzer Zeit kommen die Bären in die Grube.
Tai beobachtet vom Berg aus Wie ALLE Pooh Bären UNWEIGERLICH in der
GRUBE LANDEN und nun NICHT mehr heraus können. Zufrieden lächelnd wischt



er sich den Schweiß von der Stirn, denn die Energiekugel hatte ihm schon viel
abverlangt. Nochmal vergewissert er sich, ob nun auch wirklich alle Bären in der
Grube gelandet sind. Und tatsächlich in dem Kilometer großen Loch ist die ganze
Schar nun gefangen.*

"So, das wäre es soweit. Die sollten da nciht mehr heraus kommen, denn für
Plüschbären ist es nicht möglich diese Wände herauf zu klettern. Jetzt muß ich
nur noch jemanden holen...."

*Tai fixiert sich auf die Engergie eines kleinen Jungen und verschwindet darauf
hin wieder. Einen Augenblick später steht er erneut mit ihm vor der Grube.*

"Nun, Christopher-Robin, das sind wohl deine Pooh-bären, oder ? Darf ich Dich
bitten sie wieder zurück in deinen HundertMorgenwald zu nehmen ? Hier
würden sie ohne Honig nicht lange überleben...
Ferkel, Iii-aaah und Rabbit warten bestimmt schon auf sie. Wenn ihr wollt bringe
ich Euch zurück."

*Tai bemerkt wie Christopher-Robin anfängt zu flüstern :"dummer alter Bär...."
und wartet nun auf eine Antwort.
AUF JEDEN FALL WAR DIE POOH GEFAHR VORÜBERGEHEND GEBANNT !!!!!*

Geschrieben von Bisa1 am 02.11.2002 um 01:36: 

  

*zu nem Fenster in richtung wald renn und tai zuguck*

Oo so leicht na dolli da darf ich mich hier abrackern massig biester killen und
dann kommt der auf die Idee die so zu killen (abgesehen von dem neuen Krater
im Wald).

oO Oh mist ich wollte den Wald schützen und nu isser wieder schrott. Nja sehen
wirs positiv ich hatte ein nettes Training. Jetzt ist nur die Frage wenn wir zum
auf forsten verdonnern Oo.

PRROOOOFFFFFFFFF *gröll* LOS REPARIER MAL DEN WAAAAAAALD *g*

So da ich gerade dabei bin mit der Sache hier ab zu schließen gibt es da nur noch
ein Problem, und zwar hab ich mich nur auf deine Aura konzentriert Zero-X
dennoch bemerkte ich in Tais Augen Misstrauen dir gegenüber, und wenn er dir
mkisstraut hat das sicherlich auch einen Grund. Nur welchen.
Ich beherrsche zwar telepatie aber dies beschränkt sich hauptsächlich auf
Kommunikation mit anderen knights, yattaisten und Waldbewohnern .
Dennoch weiß ich dich zero nicht einzuordnen und ich bezweifle das dein geist
mir gegenüber offen ist, und gewaltsamesames Eindringen in die Gedanken
anderer ist nicht meine Art.
Ausserdem ist hier das problem der Poohs ganz simpel gelöst worden dennoch
sagst du das in deiner zukunft die poohs alles vernichtet haben. Welche Poohs?!
Solange wir hier sind werden diese poohs hier definitiv niemanden vernichten
(die sind zu simpel gestrickt *g*).
Also bitte erzähler uns doch genaueres sobald Tai wieder da ist. Auch wenn alle
erschöpft sind wünsche ich dieses Problem jetzt und hier noch zu lösen und ich



will das Tai dabei anwesend ist.
Achja zero-X was ich noch wissen möchte ist wer baute dich. Mir ist einiges über
die Konstruktion von MegaMan und von MegaMan-X als auch von Zero bekannt,
jedoch habe ich von dir nie etwas gehört (wir sollten einmälich in der Zeit Dr.
Lights leben ). 
Ich hörte zwar du seist ein nachkomme von X und zero doch würde michd as
wundern da beide troz ihres Mechanischen Anteils doch männlich sind.

*Tai telepatisch in den Tempel ruf, achja die neue Attacke ist genial *

Geschrieben von Zero-X am 02.11.2002 um 10:41: 

  

/me fängt an alles zu ärzählen.

Tai müsste doch da sein. sonst kann er sich die Kassette anhören *lol*

Also, Ich wurde aus den Überresten von Zero und X gebaut. Die Poohs hatten
sogar alle vorkommen an sich gerissen. Zero und Megaman X waren auf einer
Mission. Doch keiner von beiden kam zurück. Dr Ciel (Es ist eine Sie) Sendete
einen suchtrupp nach den beiden aus. Doch erschreckend war das bild was sie
sahen. Ciel konnte nicht beide reparieren. Die schäden waren zu groß. Sie
konnte nur noch eins tun. Einer von beiden musste sich opfern. 

Da X schonmal sogesehen tot war tat er es. Seine Teile wurden in Zero
eingebaut. Doch dadür wurde Zero verendert und ich entstant.

So, jetzt zu dem Pooh Problem. In der zukunft ist Christopher-Robin nicht mehr
am leben. Und ein Verrückter Wissenschaftler "so nehmen wir es an" Hat eine
Pooh arme erstellt. (Es sind alles klone) Die haben zusammen mit den
Feindlichen Reploids es geschaft die Herschaft an sich zu reisen. und in dieser
Zeit ist Zero-X erschaffen worden.

genügt das erstmal? oder muss ich noch eine frage beantworten?

Geschrieben von Tai Ookami am 02.11.2002 um 11:34: 

  *beobachtet*

*Der Kegawajin beobachtet wie Christopher-Robin allen Pooh Bären aus der
Grube hilft und sie, wie magisch angezogen, dem Jungen folgen. Erst jetzt wird
Tai bewußt wie unmenschlich viele Poohs das sind, doch alle scheinen sie zurück
in den Hunder-Morgen-Wald gehen.
Diese Gefahr ist also überstanden.
Tai wirkt sichtlich erleichtert, auch wenn der Wald nun wieder größtenteils
beschädigt worden ist, aber so extrem wie nach dem Puchu-Massaker ist der
Schaden zum Glück nicht.
Tai rennt zu seiner Höhle und holt noch ein paar von Eichis Zauber-Instant-
Wald-Revival-Pillen {was für ein Name } und beginnt sie zu pflanzen. 
Dabei bekommt er genau mit, was Bisa und die anderen zu bereden haben, da er
zu dem Yatta Knight noch telepatischen Kontakt aufnimmt. Dieser Trank, den er
getrunken hatte, macht ihn nun noch feinfühliger, was seine Freunde angeht
und er spürt eine starke Verbindung zu ihnen.



Es macht ihm nun auch nichts aus den Wald wieder aufzuforsten, da das
eindringen der Bären ja teilweise sein Verschulden war. Bei Gelegenheit mußte
er sich noch bei den Tempelbewohnern für die Hilfe bedanken, ohne die jetzt
vielleicht weder er, noch der Wald, wohl am Leben wären.
Eine Idee kommt ihm in den Sinn und er schlägt Bisa vor:*

"Bisa, wie wäre es, wenn wir uns alle bei meiner Höhle treffen ? Ich habe ja
Ginome eine kleine Feier versprochen, nachdem die Gefahr vorüber ist und das
ist ja jetzt der Fall. Wir können auch hier in Ruhe beraten, was mit Zero-X
geschehen soll.
Vielleicht finde ich sogar ncoh ein paar Waffelröllchen. Was hälst Du von der
Idee ?
Eine Feier des Tages im Wald ? Sowas gab es schon einige Zeit nciht mehr und
es würde uns allen gut tun...."

Geschrieben von Shiron am 02.11.2002 um 12:21: 

  

Hey ... *schnauf* Zero-X ...

können diese Poohs biologisches kontaminieren ?

Mich haben diese viecher gebissen und ich habe so ein seltsames Zeug in mir ...
kann mir jemand helfen? ...

Ark sah zum Wald

Der Wald ! ... Ich hoffe er wird sich von den Schäden erholen und in seiner alten
Pracht erlühen ...

Geschrieben von GinomeGelati am 02.11.2002 um 12:25: 

  

Nachdem Tai davonstürmte um die Poohs zu vertreiben, machte sich GG an die
Arbeit das Krankenzimmer wieder aufzuräumen. Es sieht aus wie bei Hempels
unterm Sofa.. doch Heiteira half GG beim Aufräumen und beim Bettenbeziehen

Ach, Heiteira, wie gut, daß Du mir hilfst... ist doch eine Menge Arbeit für eine
alte Frau wie mich. Eigentlich hast Du ein eigenes Zimmer verdient.. ich glaube
das werde ich mal einrichten. Ein kleines reicht Dir ja, nicht?

Heiteira! Hei hei Heiteira!

{ wie sie sich freut ^-^ }

Gehe nachher zu RM runter in die Küche, ja? Er gibt Dir etwas Pokémonessen 

Heiteira! 

GG ging wieder runter in den Altarraum.. eine Stille war im Tempel, als wäre die
Schlacht geschlagen... 



{ ob die Gefahr gebannt ist? Mal drüber meditieren... }

GG fällt auf die Knie vorm Altar und betet zu Yatta. Bald darauf fällt sie in tiefe
Trance.. 

Geschrieben von Shiron am 02.11.2002 um 12:34: 

  

Ark macht sich auf um nach Storkholm zu sehen ... Floppy der ihn als einziger
dorthin führen kann ist dabei

~ring ring~

Ark ... wir sind richtig ... die Glocke leutet ... weiter in diese Richtung

Gut ^^ *weitergeh*

Nach einigen Minuten des gehens kommt ark in Storkholm an. Sofort kommen
die wildernden Hunde auf ihn zu 

Hey, ich bins. *von einem der hunde umgehauen werd*

Es reicht ^^ Ja *abgeleckt werd* Ja ... meine guten.

Die Hunde erkennen Ark an seinem Geruch und mögen ihn ...

So ... ihr müsst weiter aufpassen ^^ *streichel*

~Wuff~ ~Hächel~

*nochmal streichel*

Geschrieben von Age2 am 02.11.2002 um 12:48: 

  

*age emrkt,wie die pohh versuchen,sich um die beidne zu wiclken,um den AtAt
zu stürzen*

der trick funzt nichtmehr,mein AtAt hat da ne kleine "modifizerung"
*Knopf drückt*
*an den ganzen Beinen kommen kleien Rotorblätter zum vorschein*
*noch einen Knopf dürckt*
*Rotorblätter verarbeiten die Poohs zu Kissenfüllung*

aus fehlern lernt man,auch AtAt konstrukteure
*zerstmpft noch 5 Pooh,wendet den kpf nach recht und zerschießt 4 poohs zu
asche*
und das beste ist,im notfall hab ich nochnen fetten bomber,der macht aus denen
noch schneller kurzen Prozess,aber das macht mehr Spaß

Achja,wers nicht weiß,beim AT-AT sitz der Pilot im Kopf

Geschrieben von Eisbeutel am 02.11.2002 um 13:37: 



  

Eisbeutel liegt erschöpft in seinem Zimmer und gugt auf die verdunkelte decke

"nya, wieder eine gefahr gebannt, und wieder einmal haben wir den glohreichen
sieg davongetagen, nya, der wald ist zerstört, aba ich kann ja tai noch ein paar
von diesen samen überreichen..."

...

"aber wer ist dieser fremde ? nya, sieht wie ein cyborg aus, sehr interresant,
wüsst gerne wie er funktioniert, plane ja schon lange mir was mechanisches zu
bauen..."

...

"nya, erstma geh ich mal runter, vielleicht passiert ja was da"

Geschrieben von Shiron am 02.11.2002 um 14:18: 

  

Ark ist im Altarraum ... ausgeruht ...

Ach ja ... in Storkholm fühlt man sich gleich besser ^^

*pfeif*

Ich werd' mal ein bisschen in die Bibliothek gehen ... ein bisschen über die
Erschaffung der Welt lesen ... mal sehen ob ich auch erwähnt werde *gespannt
ist*

*zur Bibo geh*

Geschrieben von Age2 am 02.11.2002 um 14:47: 

  

feigen poohs,bin nichtmal richtig warm.....nya,wart ich auf die nächste Invasion von eklig
niedlichen Viechern,ich schlage mal spontan die Headcrabs aus half life vor.

Geschrieben von Eisbeutel am 02.11.2002 um 15:33: 

  

ich bin eher für Gargatuas, sterben nich so schnell wech 

Geschrieben von GinomeGelati am 02.11.2002 um 17:14: 

  



GG hat mittlerweile geschnallt, daß die Gefahr wohl vorrüber ist und begibt sich auf den
Weg zu Tai.. 

Yammi^^ Auf zu den Waffelröllchen^^

*loswetz*

schließlich kommt sie außer Atem an Tai's Höhle an

Hai Tai^^ *schnüffel*

Wow, hier riechts ja verführerisch^^

Geschrieben von Bisa1 am 02.11.2002 um 17:53: 

  

Oo 
@age: alle poohs sind weg du scheinst hallus zu haben

*telepatie zu allen*
AB ZU TAI DA IST PARTYYYYYYYYYYYYYY
*/telepatie*

*zu Tai renn*

Yammi gleich gibbet Waffelröllchen

Geschrieben von Kotoro am 02.11.2002 um 18:30: 

  

juhu! bisa nehm mich mit ich kann nicht rennen. ich bin erst morgen früh da Oo

Geschrieben von Eisbeutel am 02.11.2002 um 18:55: 

  

*honigtopfnehm*  

keine teddys hier ab zu tai !

Geschrieben von Tai Ookami am 02.11.2002 um 20:23: 

  *freu*

*Tai erwartet freudig die ersten Besucher und bietet ihnen einen Platz in der Höhle an,
bevor er die Waffelröllchen und den tee/kafee verteilt*

"Laßt es euch schmecken =)"



Geschrieben von GinomeGelati am 02.11.2002 um 21:25: 

  

Danke Tai.. 

püh.. soviel Aufregung für ne alte Frau..

Wie gut, daß diese Bären weg sind..

Was machen wir jetzt mit dem neuen Herrn aus der Zukunft?

Geschrieben von Kotoro am 02.11.2002 um 22:57: 

  

*ouf* na wie nett bisa.
ich bin auch mal da. *sieht auf platte* ne ey. keine waffelröllchen. immer komm ich zu
spät Oo

Geschrieben von Psiana am 03.11.2002 um 00:42: 

  

In der Bibliothek, wo Psiana in der Zwischenzeit wieder an ihrem Arbeitsplatz ist. 

Oh hallo Ark, suchst du was bestimmtes?

Ark sagt er sucht Bücher über die Entstehung der Welt.

Die findest du drittes Regal ganz hinten irgendwo. Ich lass dich jetzt aber hier allein. Tai
gibt ne Party, da mache ich mich besser auf den Weg, bevor alle Waffelröllchen alle sind

Psiana verlässt die Bibliothek und macht sich auf den Weg richtung Wald.

Geschrieben von Yo Asakura am 03.11.2002 um 00:43: 

  

[ ] 
Also Yo von seiner Wochen reise zurück kam begab er sich sofort auf sein Zimmer wo er
einen LEZTEN Pooh sah

Danke das ihr einen für mich übrig gelassen habt

Yo köpft den Pooh und schmeist ihn dan in die Biomülltonne

mist das war zu einfach.
Naja veieleicht beim nächsten mal
[/ ]



Geschrieben von Age2 am 03.11.2002 um 10:48: 

  

Zitat: 

Original von GinomeGelati
Was machen wir jetzt mit dem neuen Herrn aus der Zukunft? 

erstmal nach der zunkunft fragen,als erstes nach den fußballergenbnisse der Sasion
2002/03,dann nach der allgemeine Situation der Welt. 
Geschrieben von Zero-X am 03.11.2002 um 12:09: 

  

Man hatte Zero-X in ein Bett gestopft. Doch dort wollte er nicht bleiben. Er stand wieder
auf und suchte nach einer Steckdose. Dort lud er sich erstmal etwas auf *Kurzer
stromausfall im gebäude* Das aufladen dauert ein bischen.

Als Er einigermaßen etwas aufgelden war ging er aus dem Zimmer. Er bemerkte, das
keiner mehr da war. Zero-X ging erstmal etwas durch das Gebeude. Aber niemand war
da. "Wo sind die den alle nun" Fragte sich Zero. Leider waren seine Such sensoren kaput.
Er konnte niemanden hinter einer Mauer oder weiter weg auf einen radius von ein paar
Km. Also musste er weiter suchen oder darauf warten bis jemand vorbei kommt.

Geschrieben von Eisbeutel am 03.11.2002 um 12:09: 

  

ach fussballergebnisse, wer braucht schon die, lieba die LOTTOZAHLEN !

danach würd ich zu gern wissen, wie ein cyborg funktioniert, besonders wie man sowas
wie eine synthetische muskulatur hinkriegt...

Geschrieben von GinomeGelati am 03.11.2002 um 13:03: 

  

Wo ist er eigentlich? *umguck*

Kann den mal jemand holen? Er ist bestimmt noch im Tempel..

Tai, hast Du noch Waffelröllchen? *leere Schüssel anguck*

Und einen schönen schwarzen Kaffee! *seufz* das wär jetzt was..



Geschrieben von Tai Ookami am 03.11.2002 um 13:23: 

  *kommt mit dem backen kaum nach*

*Tai hört versucht krampfhaft den Bitten der Gäsete nachzukommen und backt nochmals
eine Ladung Waffelröllchen... 

*schwitz*

"Ja moment, Ginome. Kommt gleich, sobald die hier im Ofen fertig sind...."

Geschrieben von Shiron am 03.11.2002 um 13:24: 

  

Ark welzt die Bücher "Die Welt" und "Vom unbewohnbaren Klumpen zum
heutigen Paradis Erde".

*les* hmmm ... da steht nichts ... 

ich hab' die Welt zu dem gemacht was sie heute ist ... und kein Dank -.- ...
naja ... Undank ist der Welten Lohn.

Plötzlich bemerkt er dass der Tempel wie verlassen scheint.

Ach stimmt ja ... die sind zu Tai *grübel*

{Das ist nichts für mich ... ich versuche mir keine Feinde zu machen ...}

naja ... *weiterles*

Ark ließt weiter, findet aber nichts ...

*les*

Geschrieben von GinomeGelati am 03.11.2002 um 13:31: 

  

Soll ich Dir helfen, Tai? Ich kann den Kaffee aufsetzen^^

Oder den Teig rühren 

Geschrieben von Zero-X am 03.11.2002 um 17:48: 

  

und Zero-X ging durch den ganzen Tempel. 

Es ist immer noch keiner zu sehen... 



Zero-X kommt in die Bibliothek.

"Hi, wer bist du den? Also ich bin Zero-X. Ah eine Bibliothek. hmm.

Zero-X nahm sich ein Buch und las es. Inerhalb weniger sek hatte er es durch.

Geschrieben von Arkani18 am 03.11.2002 um 18:57: 

  

*Im Tempel, genau genommen im Krankenzimmer wacht Arkani auf und
bemerkt mit leichtem Stirnrunzeln, daß es bereits dämmert. Ferner ist es still,
totenstill sogar, von Poohs ist nichts mehr zu sehen, auch nicht von anderen
Tempelbewohnern.
Arkani steht auf, streckt sich und beschließt, einen der Türme zu erklimmen und
sich einen Überblick zu schaffen. 
Sie bemerkt Lichter in der Bibliothek, sowie einen schwachen, kaum
wahrzunehmenden Leuchtpunkt draußen in der Dämmerung, der
höchstwahrscheinlich auf Tai zurückzuführen war.
Die Priesterin gürtete ihre Kutte fester und tapste die Treppen wieder hinab. Sie
hatte vor, sich zu Tai zu gesellen, doch ein kleiner Umweg über den roten Turm
konnte kaum schaden. 
Arkani betritt die Bibliothek und erblickt Ark, Psiana und ein ihr unbekanntes
Wesen.*

Hallo, ihr. *wink*

*Arka informiert sich über Zeros Herkunft und schüttelt dem Reploiden
freundschaftlich die Hand.*

Ich bin Arkani... kannst mich Arka nennen. 
*in den Raum*
Sind die anderen alle bei Tai?

Geschrieben von Shiron am 03.11.2002 um 20:08: 

  

Ark sieht sich um

Hmm Psiana iss auch bei Tai ^^ ... Tai schmeisst ne kleine "Party" in seiner
Höhle.

Musst mal sehen ob sie noch läuft ...

Ark zeigt auf Zero-X

Das ist Zero-X ... ein mechanischer Krieger aus der zukunft ... näheres soll er dir
erzählen. Ich les' weiter ^^.

*weiter les* {nichts steht hier über mich }

Geschrieben von Arkani18 am 03.11.2002 um 20:11: 

  



OIC.. Psi ist nicht hier. *sich an den Kopf schlag*

Ich denke ich werde ihnen dann mal folgen. Fühl mich einsam.

*den Saal verlaß, Elariande sattel und losdüs*

Geschrieben von Shiron am 03.11.2002 um 20:14: 

  

Ok

Arkani war schon wieder verschwunden als dass sie Ark hören konnte

... die modernen Menshen sind echt ziemlich in Eile ... früher war das anders .. 

{ach ja ... früher ... die ersten Tage der Menschen ...}

*träum*

Geschrieben von Zero-X am 03.11.2002 um 21:46: 

  

Zero-X verfolgte Arka in der hofnung unter Humanoide zu kommen.

"Und wo bin ich nun?" Er sah wie alle fröhlich sind und sich unterhalten.

Geschrieben von Shiron am 03.11.2002 um 21:59: 

  

Endlich Ruhe ... *wohlfühl*

Ark holt tief mit der Nase Luft

hmmmmm ... das riecht gut ...

Zu Psianas Schreibtisch geh und dort einen Zettel hinleg. 

"Hab' mir mal das Buch " Die 13. Stunde" genommen.

Mit freundlichem Gruß : Ark "

*auf Zimmer geh*

Geschrieben von GinomeGelati am 03.11.2002 um 23:43: 

  

Tai? sind die waffelröllchen fertig?



*schnüffelnd zum Ofen geht*

*grabsch* AUA! Die sind ja heiß 

Geschrieben von Tai Ookami am 03.11.2002 um 23:59: 

  Öhm

* Tai holt das Blech vorsichtig aus dem Ofen.*

"Ja müßten jetzt fertig sein. Kannst sie gerne auf den Tisch stellen, damit sich
die anderen bedienen können, den Kafee bring ich gleich nach."

*Tai macht sich an die Arbeit und kocht Kaffee, den er dann auf den Tisch
stellt.*

Geschrieben von GinomeGelati am 04.11.2002 um 00:27: 

  

GinomeGelati nimmt das Blech und legt die Waffelröllchen in die Schüssel

Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*

*^o^*

Den Rest auf den Tisch stellt^^

Geschrieben von Arkani18 am 04.11.2002 um 07:17: 

  



*kommt nach längerem Ritt an und macht die Kuh draußen fest.*

{Whee... Licht, Wärme, und ein unwiderstehlicher Duft...}

*mal anklopf und eintret*

Hallo!

Geschrieben von Tai Ookami am 04.11.2002 um 09:46: 

  *wheeee Besuch ist da !"

*Tai hört Arkanis Klopfen und stürmt schnurstracks zur Tür, ohne zu bemerkten,
dass der Waffelröllchenbestand um die Hälfte reduziert wurde. Freuden
strahlend bittet er sie herein.*

"Schön, dass Du es doch noch geschafft hast, wie ich sehe hast Du Dich auch
wieder erholt, fabelhaft."

*Tai will Arka nun die Schüssel mit den W-Rs reichen, die nun allerdings fast
leer ist.*

"Bitte bedien dich. Nanu ? Da waren doch vorhin noch mehr drinne °_°
Da hat wohl wieder der Ordnergeist zugeschlagen... !
Unfassbar...."

Geschrieben von Age2 am 04.11.2002 um 13:17: 

  

Zitat: 

Original von GinomeGelati
GinomeGelati nimmt das Blech und legt die Waffelröllchen in die
Schüssel

Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*



Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*
Eins in die Schüssel, eins in den Mund^^ *knuspsel*

*^o^*

Den Rest auf den Tisch stellt^^ 

sowenig Waffeln aus soviel teig oO",nya,wird schon stimmen,ne Priestrin wird
wohl kaum betrügen 
*waffle nehm*
*ess*
*bischen zuviel Ei,sonst aber ok* 
Geschrieben von Zero-X am 04.11.2002 um 14:00: 

  

/me klopft an die Tür "Hallo? jemand da? Ist da jemand?" *noch mal an die Tür
klopf. /me bemerkt das er zu stark geklopft hat. In der Tür war nun ein
Fausgroßes Loch *ups* *pfeif*

Geschrieben von Eisbeutel am 04.11.2002 um 14:28: 

  

/me gugt duchs loch

tagchen, willste ne waffel ?

Geschrieben von Tai Ookami am 04.11.2002 um 14:46: 

  0_=

*Tai hört das starke Klopfen und traut seinen Augen kaumm.
Naja aber der Zeitreisende hatte wenigstens den Weg zu seiner Höhle gefunden.
Tai geht auf ihn zu und bietet ihm seine Pfote an.*

"Hi, schön, dass Du es auch hierher geschafft hast. Manch einer hat sich schon
im Wald verlaufen... (Zu Ginome rüberschiel *GG*) Mach es Dir doch bequem."

Geschrieben von Zero-X am 04.11.2002 um 15:46: 

  



/me schaut sich um und sieht die Schüssel mit den Waffelröllchen. 

/me nimmt sich ne hand voll raus *hmm* Noch einmal reingreif *hmm*
nocheinmal *hmm* 

Auch mal was gutes. Ups nun ist sie leer.

Geschrieben von Kotoro am 04.11.2002 um 15:50: 

  

/me sitzt nur in der ecke und schaut mit ihren roten augen in die runde. 

Geschrieben von Bisa1 am 04.11.2002 um 16:17: 

  

/me sitzt inner Ecke von Tais höhle knuspert waffelröllchen 
*knusper*
*mampf*
*schmatz*

YAMMYYYYYYYYYY ^^"

Geschrieben von Zero-X am 04.11.2002 um 16:25: 

  

/me fragt sich was nun ist? Party. alle knuspern nur. *knusper* Hmm lecker
diese Waffelrölchen *hmm* 

/me schreit in den Raum: UND WAS IST NUN?!!!!

Zero-X schaut auf die Uhr. Wie spät ist es eigentlich? O_o so spät? oder geht
meine uhr falsch.

Hmm die Poohs sind alle weg. Was kommt wohl als nächstes? Durchgedrehte
Zombies? Oder greifen Holzwürmer an? 

Naja erstmal weiterfeiern *die letzten Waffelrölchen krall und ess* *mampf*
Wo bleibt der Nachschlag?

Geschrieben von Shiron am 04.11.2002 um 19:00: 

  

Ark beschließt nch langem Überlegen in den Wald zu gehen.
Wollte er zu Tai und den anderen ? Oder war er nur der Einsamkeit drussig ?

*pfeif* *zum Wald schlender*

{Hmmm ... schöne Nacht heut'. Ach ja ...}



*weiter schlender*

Ark stand, nach einigen Minuten, vor Tais Höhle ... wartend stand er da. Oder
wohl eher zögernd

Geschrieben von Tai Ookami am 04.11.2002 um 19:07: 

  *waser holen geh*

*Tai bemerkt, dass die Röllchen nun wieder alle waren. Gelassen schnappt er
sich einen Eimer und will Wasser von draußen holen.*

"Ich bin gleich weider da =)"

*Tai begibt sich durch den Gang und kommt hinter dem Wasserfall, der vor
seiner Höle liegt zum Vorschein. Doch was war das ? Da stand doch jemand.
Langsam geht der Wolf ein paar Schritte näher und erkennt sofort, dass es sich
um Ark handeln muß.
Vorsichtig grüßt er ihn.*

"Hi Ark. Bedrückt Dich irgend etwas ? Du siehst so besorgt aus ? Hast Du nicht
Lust Dich zu uns zu gesellen ? "

Geschrieben von Shiron am 04.11.2002 um 19:36: 

  

Ark bemerkt Tai und antwortet

"Ich weiss nicht." 

sagte er etwas leise 

"Es kommt mir so vor als wäre ich ... trotz der ganzen, freundlichen und
liebevollen Yattaisten, einsam. Ich war mein ganzes Leben lang einsam ... ich
sah Menschen leiden und sterben. Vermutlich haben mich diese Jahrhunderte,
nein Jahrtausende ängstlich gemach. Ängstlich gegenüber dem Leben." 

Er senkte den Kopf und schaute schweigend auf den Boden

" ... "

Geschrieben von Age2 am 04.11.2002 um 20:22: 

  

Lasst mal Age den Kochlöffel schwingen ^o^,werd nen leckern Salat zubereiten,einer der
thunfischs hat schlachtgewicht



*zum Waffenschrnak geht*
*Betäubungsgewehr nimt*
*den "reifen" Thunfisch betäubt*
*Thunfisch betäubt den Kopf abhakt*
*Thunfisch in kleine brökchen hackt*
*Salat nimm und zerrupft*
*Salat in Schüssel tut*
*Romaten nimmt*
*in Scheiben schneidet*
*dazu tut*
*ein paar Zwiebelscheidben reinlegt*
*ein Dressing aus Jogurt,Schnittlauch und Petersilie macht*
*Thunfisch in den Salat streut und den Dressing drüber kippt*
*noch mit ner Olive und Petersilie verzier*
*fertig*

Wer will legga Thunfisch-Salat mit Fisch aus ökologischer Haltung und schmerzfreier
Schlachtung?^o^

Geschrieben von Kotoro am 04.11.2002 um 20:59: 

  

waaaah! nicht der thunfisch.sind schließlich meine verwandten. also ich hab keinen
hunger ich ess mir ne leggere pizza Oo

Geschrieben von Zero-X am 04.11.2002 um 21:06: 

  

also ich hätte lust auf ne Schöne Thunfischpizza hmm.
/me mag flipper zum fressen gerne. @Tai wann gibt es wieder Waffelrölchen.

/me unterhält sich wärenddessen mit allen auf der Party. Er erfährt so einiges. 

/me fragt ob jemand fragen hat? Wenn nicht dann ist es auch ok.
_________________________________________________________
und die frage die sich alle stellen was passiert als nächstes?

Geschrieben von Kotoro am 04.11.2002 um 21:14: 

  

ich hab ne frage frag aber nicht weil ich nicht weiß was ich fragen soll. - kapiert? Oo" Ne?
Ich auch nicht. XD

Geschrieben von Eisbeutel am 05.11.2002 um 14:47: 

  

nya, haste zufällig ne datei mit deinem bauplan druff ?


