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Kapitel 1

Herzlich Willkommen in der Jadeberg-akademie. Hier wollen wir den Drachen eine Chance geben,
nach dem 20-jährigen Weltkrieg in Pyrrhia sich wieder zu vereinen. Ich bin Fatespeaker und ein
Nachtflüglermädchen. Ich finde es super super toll, dass du hier bist. Aber um hier mitzuwirken,
brauchst du einen Stecki
Beispiel:
Name: (nehmt bitte nur englische Namen und welche, die etwas mit der Natur zu tun haben)
Alter:(von 4 bis 21)
Stamm:(bitte keine erfinden)
Aussehen:(bitte haltet euch an die Stammmesfarben, es sei denn, ihr seid Mix)
Charakter:
Stärken: (nicht Fliegen nehmen, kein Drache ist perfekt)
Schwächen:(min. 2)
Zimmer:
Eltern: (ihr müsst keine haben und bitte nicht nur Prinzessinnen)
Sonstiges:
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So... hier sind wir, das ist der Gang mit den Schlafsälen, bitte beachtet aber, in jedes Zimmer können
nur vier Drachen und Mädchen und Jungs schlafen getrennt:
Zimmer Rubin: großes Zimmer mit einem roten Teppich und Doppelstockbetten, die rote Bezüge
haben, orangene Vorhänge
Mädchen:
Jungs:
Zimmer Saphir: Mittelgroßes Zimmer mit einem in verschiedenen Blautönen gestreiftem Teppich,
vier Einzelbetten mit hellblauen Bezügen und dunkelblauen Vorhängen
Mädchen:
Jungs:
Zimmer Smaragd: kleines Zimmer mit grünen Vorhängen, hellgrünen Betten im Grasmuster und
einem dunkelgrünen Teppich
Mädchen:
Jungs:
Zimmer Bernstein: großes Zimmer mit einem orangenem Teppich, vier goldenen Betten und gelben
Vorhängen
Mädchen:
Jungs
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Für die, die sich noch nicht mit den Drachenstämmen in Pyrrhia auskennen, eine Einführung
Himmelsflügler: leben in einem großen Gebirge, dem Wolkengebirge. Ihre Königin heißt Ruby. Ihre
Schuppenfarben sind ausschließlich rot und orange
Meeresflügler. sie leben im Meer und in der Bucht der tausend Schuppen, einer Inselgruppe. Ihre
Königin heißt Coral und ist eine begeisterte Schriftstellerin. Ihre Schuppen sind in den verschiedensten
grün und blau-tönen
Regenflügler: sie sind sehr friedlich und leben im Regenwald, sie ernähren sich ausschließlich von
Früchten, ihre Königin heißt Glory. Regenflügler besitzen Tarnschuppen, die sich ihrer Laune nach
ändern. Ihre Fangzähne können tödliches Gift verspritzen, aber sie tun es NIE!
Sandflügler: Sie leben in der Wüste, ihre Königin ist Thorn und ihre Schuppen sind ausschließlich
weißgolden wie der Sand. Die einzige Ausnahme bei den Schuppen sind Mixe aus Nachtflüglern und
Sandflüglern, da sind die Schuppen gelb
Nachtflügler: sie leben mit den Regenflüglern im Regenwald, sie besitzen, wenn sie unter dem Mond
geboren werden, Kräfte (Gedanken lesen etc.) ihre Schuppen sind schwarz mit dunkelblauen und
-lilanen Unterschuppen. Ihre Königin ist ebenfalls Glory
Erdflügler: sie leben im Wald und lieben Matsch und Schlamm. Ihre Königin heißt Moorhen und sie
kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs, die Geschwister versorgen sich gegenseitig
Eisflügler: Sie leben in der Eiswüste und mögen die Wärme nicht. Ihre Königin heißt Glacier und ihre
Schuppen sind ausschließlich in weiß-blau und schneeweiß

Seite 4

Kapitel 4

Sooo, jetzt kommen wir zu den Steckis:
Mein Stecki:
Name: Fatespeaker
Alter: 8
Stamm: Nachtflügler
Charakter: quirlig, freundlich, fröhlich, redet sehr gerne, hilfsbereit
Stärken: lesen, man kann ihr vertrauen
Schwächen: Plappermaul, ein wenig tollpatschig
Eure Steckis:
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So das ist Pyrrhia. Ich freue mich auf euch...

Ach, noch eins, hier ist das schwarze Brett, wenn es etwas an News gibt, steht das hier
Schwarzes Brett:
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