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Einleitung

Hey, wie ihr vielleicht schon wisst, ist das hier ein Internat voller Geheimnisse. Stellt ihr euch jetzt
irgendein uraltes Schloss vor? Nein, dieses Internat befindet sich auf einer Insel, die für das
menschliche Auge unsichtbar ist. Nur für magische Wesen, wie mich und meine Freundinnen, Ariana
und Lianne. Wir sind Feen. Aber auch Meerjungfrauen, Meermänner, Sirenen und Gestaltwandler
gehen auf dieses Internat. Allerdings sind dies nicht irgendwelche Schüler. Nein, sie alle stammen aus
verschiedenen Königlichen Familien. Seid ihr neugierig geworden? Dann kommt mit, ihr seid
jederzeit willkommen!
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Kapitel 2

Regeln und weiteres
Regeln ausserhalb des RPGs:
(Ich weiss, das sie nerven, aber nötig sind sie trotzdem ^^)
1. Wir wollen hier keine Mischwesen, okay?
2. JEDER Schüler, sowie auch Lehrer besitzt ein Foxy und entstammt einer königlichen Familie.
3. Ihr dürft pervers schreiben, aber macht dann bitte ?an der richtigen Stelle? einen Skip, okay?
4. Kommt mindestens einmal in der Woche online, wer zwei Wochen ohne abmelden nicht online
kommt, fliegt. Ach ja, einfach kurz ?Hey? schreiben, zählt nicht als on kommen.
5. Dieses RPG wird nicht kopiert!
6. Ihr könnt gerne so viele Charas erstellen wie ihr wollt, aber bitte spielt dann auch alle und
vernachlässigt keinen ^^
7. Gestaltet die Geschichte bitte realistisch. Also, so weit es eben geht. (Dein Chara ist GaNz
pLöTzLiCh das verschollene Kind, eines vor Hundert Jahren verstorbenen Königs)
8. Wir (Deli, Lianne und Liliana) haben hier das sagen. Auf uns wird gehört!
9. Bitte beginnt erst, wenn Lianne, Deli oder ich (Liliana) den Steckbrief abgesegnet haben. Es kann
sein, das ihr auch danach noch etwas an dem Stecki ändern müsst, aber wenn eine von uns, das Okay
gibt, könnt ihr loslegen ;)
Schickt den abgesegneten Stecki bitte auch noch auf mein Zweitprofil, damit ich ihn dann auch
einfügen kann:)
Hier der Link dazu:
((url=https://www.testedich.ch/users/view/338113))https://www.testedich.ch/users/view/338113
((eurl))
10. Es gibt Liebe auf den ersten Blick nicht ganz sooft, wie man es denkt, bei all den Liebesromanen.
Also macht es bitte nicht so, das zwei ein Spiel miteinander spielen und dann ?ich liebe dich!? rufen.
Wir wollen ja das es realistisch bleibt. Es gibt auch häufig Freundschaften zwischen beiden
Geschlechter, es ist also auch schön das zu haben. ^^
11. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns! Es ist nicht verboten etwas nicht zu wissen oder nicht zu
verstehen ;)
12. Bitte achtet auf einen Ausgleich beider Geschlechter und der Wesen! Wir wollen schliesslich
nicht nur Feen haben! ;) Es gibt von jedem Wesen, beide Geschlechter! Ihr könnt also auch eine
Männliche Fee erstellen!
13. Beleidigt euch ausserhalb des RPGs nicht gegenseitig! Innerhalb des RPGs ist es erlaubt.
14. Bitte macht keine overpowerten oder perfekte Charakter, okay? No body is perfect! ;)
15. Damit wir wissen, das ihr euch die Regeln immerhin mal angeschaut habt, schreibt unter euren
ersten Stecki bitte ?Shadow?

Seite 4

16. Ihr dürft Werbung machen, aber bitte fragt uns erst und tut es auch nur wenn wir es euch erlauben
17. Ihr dürft freezen, aber bitte freezt dann nicht eine Woche am Stück, und RPG?t nie mit dem
Chara, nur weil die andere Person gerade nicht on kommt, okay? ;)
18. Habt Spass! ^^
Um die folgenden Regeln zu verstehen, müsst ihr erst das Kapitel ?Aussengelände? gelesen haben
^^?
19. Die Steine findet man nur mit dem Einverständnis von uns!
20. Die Herzen verdient man ebenfalls von uns! (Ach ja, wenn euer Chara so eine ?besondere? Tat
begangen hat, sagt es uns doch bitte, damit wir das mitkriegen und schauen können, ob der Chara
?würdig? ist ;))
21. Die Schlüssel werden wir random vier Charas verteilen, bei welchen wir das Gefühl haben, dass
es passt. Wollt ihr nicht, das einer eurer Charas zu diesen ?Auserwählten? gehört, sagt es uns und wir
werden den Schlüssel einem anderen Chara geben!
Ich weiss das es viele Regeln sind, aber sie sind eben nötig... ^^?

So wird geschrieben:
Wenn der Charakter redet: Wie geht es Dir so?
Wenn der Charakter denkt: //Na, toll!//
Wenn der Charakter etwas tut: *läuft eilig am Eingangstor vorbei/laufe eilig am Eingangstor vorbei*
Wenn der Charakter (mit Foxy) über Gedanken redet: /Guten Morgen!/
Außerhalb des RPGs: (Hallo Leute ^^)
Jetzt braucht ihr natürlich noch die Steckivorlagen:
Für Schüler:
Name:
Nachname:
Spitzname:
Foxy: (also der Name)
-Tier: (Nur für Gestaltwandler. Bitte nehmt nicht nur Raubtiere, okay? Ich weiss wie beliebt die sind,
aber Reptilien sind auch wirklich cool! Ihr dürft auch gerne was ausgefallenes nehmen! Alles ist
möglich- solange es das Tier auch wirklich noch gibt. Also bitte keine Dinosauriern! xD)
Alter: (13-19)
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Klasse: (1-7, bitte passt sie dem Alter an. Ihr wisst schon- 13-Jährige sind in der ersten und 19-Jährige
der siebten ^^)
Geschlecht: (Ist glaub klar, oder?)
Wesen: (Meerjungfrau/Mann, Sirene, Gestaltwandler oder Fee)
Zimmer: (Also, Einzelzimmer, Zweierzimmer, Dreierzimmer oder Viererzimmer oder Nummer)
Stock:
Herkunft:
Titel: (also von welchem Königreich und der Stand. Zum Beispiel: Kronprinzessin des
Regenbogenwaldes)
Aussehen: (schreibt bitte nicht einfach kurz, Haarstruktur und -Farbe, Grösse und Statur. Am liebsten
haben wir es, wenn ihr es möglichst genau beschreibt ^^)
-Aussehen als Tier: (Nur für Gestaltwandler)
-Aussehen als Meerjungfrau/Meermann: (Nur für Meerjungfrauen/Meermänner)
-Magischer Gegenstand: (Jeder Meermann/Meerjungfrau besitzt einen magischen Gegenstand, mit
welchem sie/er seine/ihre Verwandlung beeinflussen kann)
Charakter: (bitte schreibt hier nicht einfach ein vier Adjektive hin. Es wäre toll, wenn ihr ganze Sätze
schreiben würdet, aber wenn euch das unmöglich erscheint, geht es auch so:))
Mag:
Mag nicht:
Hobbys:
Stärken: (höchstens 6)
Schwächen: (mindestens 3)
*Lieblingsfach:
*Kleidung:
*Familie:
*Vergangenheit:
*Ängste:
*Sexualität:
*Beziehungsstatus: (Das können wir auch später noch einfügen ^^)
*Links:
*Sonstiges:
Gespielt von:

Steckbriefvorlage für Lehrer
Name:
Nachname:
Spitzname:
Foxy: (also der Name)
-Tier: (Nur für Gestaltwandler. Bitte nehmt nicht nur Raubtiere, okay? Ich weiss wie beliebt die sind,
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aber Reptilien sind auch wirklich cool! Ihr dürft auch gerne was ausgefallenes nehmen! Alles ist
solange es das Tier auch wirklich noch gibt. Also bitte keine Dinosauriern! xD)
Alter: (28+)
Geschlecht: (Ist glaub klar, oder?)
Wesen: (Meerjungfrau/Mann, Sirene, Gestaltwandler oder Fee)
Zimmer: (Also Einzel- oder Zweierzimmer und Nummer)
Herkunft:
Titel: (also von welchem Königreich. Zum Beispiel: Kronprinzessin des Regenbogenwaldes)
Aussehen: (schreibt bitte nicht einfach kurz, Haarstruktur und -Farbe, Grösse und Statur. Am liebsten
haben wir es, wenn ihr es möglichst genau beschreibt ^^)
-Aussehen als Tier: (Nur für Gestaltwandler)
-Aussehen als Meerjungfrau/Meermann: (Nur für Meerjungfrauen/Meermänner)
-Magischer Gegenstand: (Jeder Meermann/Meerjungfrau besitzt einen magischen Gegenstand, mit
welchem sie/er seine/ihre Verwandlung beeinflussen kann)
Charakter: (bitte schreibt hier nicht einfach ein vier Adjektive hin. Es wäre toll, wenn ihr ganze Sätze
schreiben würdet, aber wenn euch das unmöglich erscheint, geht es auch so:))
Unterrichtsfächer:
*Mag:
*Mag nicht:
*Kleidung:
*Familie:
*Vergangenheit:
*Ängste:
*Sexualität:
*Beziehungsstatus: (Das können wir auch später noch einfügen ^^)
*Links:
*Sonstiges:
Gespielt von:

Für Foxys:
Name:
Spitzname:
Geschlecht:
Tier: (Hier gilt dasselbe wie bei der zweiten Gestalt der Gestaltwandler ;) Ausserdem haben wir für
den Moment eindeutig genügend Raben ;))
Besitzer:
Aussehen: (Bitte beschreibt es möglichst genau. Probiert ganze Sätze zu schreiben! Wenn es für euch
aber nicht anders geht, könnt ihr es auch so machen ^^)
Charakter: (Bitte kein ?werdet ihr dann ja sehen?, etc.)
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Sonstiges:
Gespielt von:
*Müsst ihr nicht zwingend ausfüllen, wäre aber dennoch schön wenn ihrs macht ^^
-Nur für bestimmte Wesen ^^ wenn ihr nicht dieses Wesen seid, löscht es bitte ^^
(Die Klammern und deren Inhalt bitte löschen)

Sind Entschuldigt:

Haben gelernt wie man fliegt:
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Kapitel 3

Wer spielt wen
Liliana: Leyla, André, Aqua, Lelia
Deli: Ariana, Nora, Arielle, Adrien
Lianne: Lianne
LOTHWLLS: Luna
doorsareforpeoplewithnofantasy: Felix, Maad, Nate
Luchsauge: Elias, Lia, Lilian, Mira
Arktis: Joselyn, Ophelia
IQ: Daxton
Loki/Ryoko: Liora, Cyrian, Melynee, Lord Blackwood, Loki
Kiioxin: Giric, Rafael
HappyFloof: Elenor, Ash (Mo?s Foxy)
FüchschenFloof: Paxatom (Elenor?s Foxy), Mo
Atropos: Gin
Morgentau: Hazel
super_stein: Jorio
Andrex: Slim
MagicStorm: Tarek, Jannis
L. Granger: Aleya
...: Alex
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Kapitel 4

Regeln im Internat
1. Wiederholtes zu Spätkommen, schwänzen oder Verweigerung des Unterrichts hat Strafen zur
Folge!
2. Verschmutzung des Schulgeländes wird ebenfalls bestraft!
3. Um 21:00 Uhr ist Ausgangssperre!
4. Kämpfe zwischen Schülern, welche nicht auf dem Kampfgelände ausgetragen werden, sind
verboten!
5. Man darf sich innerhalb des Internats zu jeder Zeit bewegen, allerdings ist es Nachts untersagt, den
Schlafsaal des anderen Geschlechts zu besuchen!
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Kapitel 5

Beziehungen
??= A und B sind beste Freunde
?= A ist in B verliebt
?= A und B sind ineinander verliebt
?= A ist mit B zusammen
?= A und B sind getrennt
??= A hasst B
??= A und B hassen sich gegenseitig
?= A und B sind Geschwister
Leyla??Ariana??Lianne
Lilian ? Tarek
Aqua ? Adrien
Elias ? Lia
Cyrian ? Melynee
Aqua ? Arielle
Lelia ? Gin
Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr es mir sagt, falls hier was fehlt, da ich auch nicht immer on bin
^^?
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Kapitel 6

Aussengelände
Das Internat selbst, befindet sich auf einer Insel, welche so weit das Auge reicht, von Wasser
umgeben ist und die vom Menschlichen Auge nicht gesehen werden kann. Auf die Insel kommt man
über eine spezielle, magische Konstruktion, welche einem Portal gleichsam ist. Würde man von oben
auf diese Insel hinabblicken, würde man genau in der Mitte, das Internatsgebäude sehen. Auf dem
Mittelpunkt der Insel befindet sich ein grosses, hohes, rundes Gebäude. Dieses Gebäude wird von
einem weiteren Gebäude eingekreist. Zwischen den zwei Gebäuden befindet sich eine Lücke, die mit
einer gläsernen Kuppel abgedeckt ist. Unter dieser Kuppel, befinden sich die Schulgärten, welche von
ebenfalls gläsernen Gängen abgetrennt. Durch diese Gänge, kann man sich zwischen den zwei
Gebäuden bewegen. Um diesen Rundbau herum, befinden sich in regelmässigen Abständen, weitere
Gebäude. Auch zu diesen führen gläserne Gänge und sie sind auch miteinander durch solche Gänge
verbunden. Sieht man das ganze nun wieder von oben, kann man erkennen, das die Insel sozusagen
?viergeteilt? ist. Rechts unten befindet sich eine Art Urwald, mit Dschungel und Tieren. Geht man dort
bis an den Rand der Insel, entdeckt man einen riesigen, wunderschönen Wasserfall, der einige Meter
tiefer in einem Wundervollen See endet. Dieser See fliess dann in mehreren kleinen Bächen, ins Meer.
Um den See herum, befindet ein schöner Sandstrand welcher auf einer Seite, mit grossen Felsen
bestückt ist, auf die man sich setzten kann. Zu diesem Strand, kommt man über eine, in den schwarzen
Stein gemeisselte Treppe. Würde man nun durch den Wasserfall hindurch gehen, Kämme man in eine
wunderschöne Grotte, in deren Mitte sich ein kleiner See befindet. An den Wänden fliesst Wasser in
kleinen Bächen in diesen See und wird ab und zu von kleinen Moosbüscheln oder Aushöhlung in den
Wänden abgefangen. Würde man nun in dem kleinen See tauchen gehen, würde man bemerken, das
sich auf der Seite, welche dem Meer am nächsten ist, so eine Art Ausgang befindet. Dieser Ausgang
ist ungefähr 5 Meter lang und 2 Meter breit. Würde man nun durch diesen Ausgang hindurch tauchen,
kämme man in den grossen See. Diese Grotte ist allerdings das geheime Versteck der drei ersten
Schülerinnen. Sie haben sie mit einem Versiegelungszauber verschlossen, so das sie bestimmen
können, wer hineindarf und wer nicht.
Gehen wir zurück zu den anderen Gebieten der Insel. Links unten, also links neben dem
Urwald-Gebiet. Dieses Gebiet beinhaltet einen ziemlich normalen Wald. In dem Wald gibt es viele,
kleine Lichtungen. Sie habe die unterschiedlichsten Eigenschaften. Eine ist zum Beispiel eine kleine
Blumenwiese, durch die sich ein kleines Bächlein schlängelt. Auf einer anderen befindet sich ein
grosser Baum, auf dem man super klettern kann. In der Mitte dieses Waldes befindet sich die Grösste
der Lichtungen. Auf dieser befindet sich eine uralte, gigantische Trauerweide, deren Äste den Boden
streifen. Um den grossen Baum herum, sind einige Bänke aufgestellt. Die Lichtung wird von einem
schönen Grasteppich überzogen, welcher mit bunten Blumen gesprenkelt ist. Im Schatten der
Trauerweide kann man auch super Picknicken oder lernen. Aber auch hier gibt es ein Geheimnis: Am
Stamm der Weide befinden sich sechs, fast unsichtbare, kleine Einkerbungen in der Form von Herzen.
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Besässe man nun diese Herzen und würde sie in diesen Einkerbungen platzieren, würde sich die
?öffnen? so das man in diese, wie bei einem Aufzug einsteigen kann. Dann würde man von diesem
?Aufzug? einige Meter unter die Erde befördert werden, wo sich ein riesiges Höhlensystem befindet.
Von dort aus, kommt man an so ziemlich jede Stelle der Insel. Da es aber bisher noch niemanden gab,
der alle Herzen besass, war dieses Höhlensystem noch unentdeckt. Diese Herzen, können aber von den
Schülern durch besondere ?Taten? sozusagen ?verdient? werden. Sie schillern in verschiedenen
Farben- Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett.
Gehen wir wieder an die Erdoberfläche. Würden wir nun in diesem Gebiet an den Rand der Insel
gehen, würde man einen schönen Verlauf von Gras zu Sand und von Sand zu Wasser sehen. An dem
Strand kann man sich super sonnen, aber auch eine Muschelsuche würde grossen Erfolg haben.
Gehen wir mal wieder zurück, zu unserem Aussichtspunkt, von dem wir die ganze Insel überblicken
können. Kommen wir zu dem Gebiet, rechts oben. Also das Gebiet, welches sich rechts neben dem
Urwald-Gebiet befindet. Dieses Gebiet ist kleiner als die anderen. Dort kann man nämlich eine
hügelige Graslandschaft entdecken, welche immer wieder von mächtigen Apfel- und Birnbäumen
gespickt und von klaren Flüssen durchzogen ist. Geht man in diesem Gebiet nun an den Rand der
Insel, kann man eine schöne Blumenwiese sehen, die bei den steilen Klippen endet. Doch natürlich
wäre dieses Gebiet zu normal, hätte es nicht auch ein Geheimnis: wenn man sich durch einen
schmalen Spalt, zwischen zwei Hügeln Zwängen würde, sähe man vor sich so etwas ähnliches wie ein
Haus von innen. Nur das dieses Haus völlig natürlich ist. Die Sessel, aus knorrigen Wurzeln,
Baumstümpfen oder grossen Steinen werden von Moos und Blättern gepolstert, genauso wie das Bett.
In diesem ?Haus? leben auch viele Tiere, welche erstaunlich anhänglich sind. Aber natürlich kommt
man auch in dieses ?Haus? nicht einfach so rein. Man braucht hierfür, vier Schlüssel. Da jedoch
niemand alle vier besitzt, ist auch dieser geheime Ort, noch unentdeckt.
Kommen wir zu dem letzten Gebiet. Es ist wohl das seltsamste von allen. In diesem Gebiet, schweben
nämlich ganze Erdplatten in der Luft. Auf diesen befinden sich die unterschiedlichsten Dinge. Auch
auf dem Boden, in den ?Löchern? die dort hinterlassen wurden, kann man die unterschiedlichsten
Dinge finden. Geht man in diesem Gebiet, an den Rand der Insel, kann man dort einzelne Erdplatten
schweben sehen, von welchen lange Lianen bis zum Boden reichen. Am Boden befindet sich ein
ähnlicher Sandstrand wie in dem Wiesen-Gebiet, nur das man hier mehr Schatten hat. Nun aber zu
dem Geheimnis, welches natürlich auch hier nicht fehlen darf: Zwischen einer schwebenden Erdplatte
und dem Boden, versteckt sich ein riesiger Baum, auf welchem sich ein grosses Baumhaus befindet.
Allerdings kann man diesen weder sehen noch berühren. Hierfür braucht man magische Steine in den
Kreis von Einkerbungen legen, welcher sich um den Baum zieht. Diese Steine sind nicht normal,
sondern in den schönsten Farben die es gibt. Sie sind überall auf der Insel versteckt. Seid kreativ und
findet gute Verstecke!
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Kapitel 7

Inneneinrichtung
Tritt man aus dem ?Portal? hinaus, sieht man vor sich den mächtigen Rundbau, welcher hoch über
einem aufragt. Geht man durch das grosse Tor, welches mit vielen Malereien und Stuck geschmückt
ist. Tritt man nun durch dieses Tor, erstreckt sich vor einem ein riesiger Eingangsbereich, welcher in
der Form eines Kreises ist. An der Wand befinden sich drei Türen. Geht man durch die Rechte,
eröffnet sich einem ein langer Gang, der einmal durch den gesamten Rundbau führt. An der rechten
Seitenwand des Ganges, befinden sich viele Türen. Sie führen zu den Klassenzimmern. Auf der linken
Seite, befinden sich die Gänge welche in das Hauptgebäude führen und immer zwischen zwei der
Gänge, befindet sich eine Tür, die zu den Schulgärten führt. Diese sind wirklich schön. Darin gibt es
alles mögliche, von Gänseblümchen bis zu fleischfressenden Pflanzen über Kakteen und zu Gemüse.
In dem Gang gibt es auch einige Treppen, die einen in den ersten Stock führen. Aber dazu nach hin
mehr. Würde man durch die Linke Tür in der Eingangshalle gehen, würde sich einem das gleiche
eröffnen, nur eben umgekehrt herum. Würde man nun aber durch die Tür, welche dem Eingangstor
gegenüber liegt gehen, käme man in eine Art ?Eispalast? Dort ist nämlich alles aus Eis. Es ist wirklich
wunderschön dort, aber man sollte sich auch wirklich warm anziehen.
Kommen wir zu dem schon vorher erwähnten, ersten Stock. Diesen erreicht man über die Zahlreichen
Treppen im ersten Stock. Betritt man diesen, ist das erste das man sieht, wohl das man auf einer
Laufbahn steht. Diese führt einmal durch den gesamten Rundbau. Auch von hier Zweigen Türen ab.
Jedoch Sonde es deutlich weniger als im Erdgeschoss. Sie führen nämlich zu den grossen Turnhallen,
welche sich in dem Gebäude befinden. Einige beinhalten auch einen Pool, um zu schwimmen. Auch
von hier führen einige Treppen einen Stock höher hinauf. In diesem Stock, befinden sich die Musikund Tanzräume. Sie sind schalldicht und genügend viele, damit man häufig einen Raum für sich
alleine hat. Es gibt noch einen dritten Stock, welchen man auch über die Treppen erreichen kann.
Dieser ist etwas speziell. Berührt man nämlich den Boden des Stockes, bildet sich eine spezielle Blase
um sich herum. Diese ist aus dem einfachen Grund, des Inhalts der Räume dieses Stockes da. Betritt
man diese nämlich, befindet man sich erst in einer Art ?Aufzug?, welcher einen bis ganz nach oben
transportiert. Dort ist man dann sozusagen, am Rand eines riesigen Schwimmbeckens. Meerjungfrauen
und Meermänner brauchen die Blasen nicht um zu atmen, aber die meisten der anderen Wesen schon.
Gehen wir nun in das Hauptgebäude: in der Mitte von diesem befindet sich ein Aufzug, um welchen
sich eine Wendeltreppe schlängelt. Im Untersten Stock, ist das Zimmer der Direktorin, das Direktorat
und auch die Cafeteria. Diese ist relativ gross und besitzt grosse Fenster, durch die man
seltsamerweise nicht die Schulgärten sehen kann, sondern das Geschehen auf der Insel. In der ganzen
Cafeteria sind Tische verschiedenster grossen und Formen aufgestellt, mit der passenden Anzahl
Stühle dazu. Geht man nun ganz nach vorne, ist dort die Selbstbedienung, an welcher man sich zu
wirklich jeder Uhrzeit etwas holen kann. Geht man nun in den ersten Stock, so findet man dort die
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Zimmer der Schüler. Auch im 2-6 Stock, sind Zimmer der Schüler. Im siebten Stock sind dann die Auf
jedem Stock der Schüler befindet sich je ein Gemeinschaftsraum. Diese sehen alle gleich aus. Sie
besitzen einen grossen Kamin, um welchen sich Sitzsäcke, Sessel und Sofas befinden. Es hat ein
grosses Bücherregal, welches eine ganze Wand einnimmt und vollgestopft mit Büchern ist. Der Boden
ist mit einem flauschigen Teppich ausgelegt. Die sechs Gemeinschaftsräume sind durch eine schmale
Wendeltreppe miteinander verbunden, welche sich durch die Mitte der Räume zieht. In der Nacht, sind
die Falltüren, welche jeweils zwischen zwei Stöcken angebracht sind, abgeschlossen, damit die Jungs
nicht zu den Mädchen und umgekehrt gehen können. Den Mädchen gehören die Stöcke zwei, vier und
sechs, denn Jungs, die Stöcke eins, drei und fünf. Es gibt auf jedem Stock, je ein Einzelzimmer,
Zweierzimmer, Dreierzimmer und Viererzimmer. Die Zimmer besitzen anfangs Nummern, bis sich die
Bewohner eines Zimmers zu einem Namen entschlossen haben. Jedes Zimmer besitzt einen Balkon,
der grösser ist, wenn mehrere Personen in einem Zimmer wohnen und kleiner bei den Einzelzimmern.
Die Zimmer selbst sind anfangs nur mit dem Nötigsten eingerichtet und können von den Schülern
beliebig gestaltet werden. Jedes Zimmer ist durch eine Tür mit einem Bad verbunden. Die der
Einzelzimmer sind ziemlich klein, die der Dreier- und Viererzimmer hingegen, besitzen sogar einen
kleinen Pool. Im siebten Stock, welcher den Lehrern gehört, gibt es nur Einzel- und Zweierzimmer.
Auch bei diesen gilt das Prinzip, das die Zimmer anfangs Nummern besitzen, bis sich die Bewohner
eines Zimmers zu einem Namen entschlossen haben.
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Kapitel 8

Die Fächer
Da ich erstens zu Faul bin, einen Stundenplanner zu machen und zweitens euch etwas mehr Freiheit
lassen will, sind hier nur die verschiedenen Fächer und wer sie unterrichtet aufgelistet:
Mathe:
Deutsch:
Englisch: Mr. Blachwood
Französisch: Mr. de Montmorency
Sport: Mr. Jackson, Mrs. Miller
Chemie: Mr. de Montmorency
Geschichte: Mr. de Montmorency
Geographie:
Kunst: Mr. Jackson
Biologie:
Musik: Mr. Jackson
Physik:
Literatur: Mrs. Miller, Mr. Blackwood
?Spezielle? Fächer
Zaubern (Alle): Mr. Blackwood
Schwimmen (Meerjungfrauen/Meermänner): Mrs. Miller
Fliegen (Feen):
Verwandlung (Gestaltwandler):
Gesang (Sirenen):
Besondere Teams/Gruppen
Flugteam:
Kapitän: Leyla
Ersatz Kapitän:
Andere Mitglieder:
Kunstgruppe:
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(Falls euer Chara in einer Gruppe/einem Team mitmacht, schreibt es in den Stecki, bei ?Sonstiges?:))

(Ich hab für Ideen immer ein offenes Ohr ^^?)
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Kapitel 9

Klassenaufteilung
Meerjungfrauen&Meermänner
Klasse 1:
Klasse 2: Maad
Klasse 3:
Klasse 4: Aleya
Klasse 5: Cyrian, Melynee, Aqua, Arielle
Klasse 6: Daxton, Nora, Alex, Ophelia
Klasse 7:

Sirenen
Klasse 1:
Klasse 2: Elias, Lia
Klasse 3: Jannis
Klasse 4:
Klasse 5: Joselyn, Giric
Klasse 6:
Klasse 7:

Gestaltwandler

Seite 18

Klasse 1:
Klasse 2: Hazel
Klasse 3:
Klasse 4: Luna, Liora, Lilian, Jorio
Klasse 5: Elenor, Slim, Loki, Lelia, Adrien
Klasse 6: Felix, Gin, Mo
Klasse 7: Tarek

Feen
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4: Leyla, Ariana, Lianne,
Klasse 5:
Klasse 6: Rafael
Klasse 7:
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Kapitel 10

Zimmerverteilung
Stock 1
Einzelzimmer (Zimmer 1): Daxton Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 2): Rafael, Loki Voll!
Dreierzimmer (Zimmer 3): Gin
Viererzimmer (Zimmer 4): Cyrian
Stock 2
Einzelzimmer (Zimmer 5): Luna Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 6): Lia, Nora Voll!
Dreierzimmer (Zimmer 7): Joselyn, Liora, Hazel Voll!
Viererzimmer (Zimmer 8):
Stock 3
Einzelzimmer (Zimmer 9): Felix Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 10): Elias, Maad Voll!
Dreierzimmer (Zimmer 11): Alex
Viererzimmer (Zimmer 12): Mo, Tarek, Adrien, Jannis Voll!
Stock 4
Einzelzimmer (Zimmer 13): Lilian Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 14): Aqua, Arielle Voll!
Dreierzimmer (Zimmer 15): Aleya
Viererzimmer (Zimmer 16):
Stock 5
Einzelzimmer (Zimmer 17): Giric Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 18): Slim, Jorio Voll!
Dreierzimmer (Zimmer 19):
Viererzimmer (Zimmer 20):
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Blaue Lagune: Melynee Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 22): Elenor, Ophelia Voll!
Zimmer Fairypower: Leyla, Ariana, Lianne Voll!
Viererzimmer (Zimmer 24): Lelia
Stock 7
Einzelzimmer (Zimmer 25): Mr. de Montmorency Voll!
Einzelzimmer (Zimmer 26): Lord Blackwood Voll!
Einzelzimmer (Zimmer 27): Mr. Jackson Voll!
Zweierzimmer (Zimmer 28):
Zweierzimmer (Zimmer 29): Mrs. Miller

Es wird noch mehr Lehrerzimmer geben, wenn es mehr Lehrer gibt ^^
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Kapitel 11

Events/Veranstaltungen
Vom 24. Dezember an wird ein Weihnachtsball in Gange sein. Die Schüler sind herzlich eingeladen,
zu kommen. Sowohl als Paar, als auch alleine, oder mit Freunden. Das Motto lautet ?Snow and Ice?
und der Ball wird auf Schlittschuhen in dem Eispalast stattfinden. Wann die Party endet, wird spontan
entschieden.

Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt sie uns. Ich habe immer ein offenes Ohr dafür ^^
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Kapitel 12

Weitere Informationen
Die verschiedenen Wesen:
Gestaltwandler
Ein Gestaltwandler ist ein ganz normaler Mensch, neben der Tatsache das er sich in EIN bestimmtes
Tier verwandeln kann.
Feen
Feen haben halt ihre Flügel und sind meist auch etwas begabter im Bereich der Zauberei, als andere
Wesen.
Sirenen
Sirenen leben wie ganz normale Menschen, neben der Tatsache, das sie mit ihrem Gesang jegliche
Lebewesen kontrollieren können.
Meerjungfrauen und Meermänner
Jeder Meermann und jede Meerjungfrau, besitzt einen besonderen magischen Gegenstand, welchen
sie immer bei sich tragen. Mit diesem können sie sich von ihrer ?Meeresgestalt? zurück in ihre
menschliche Form verwandeln und umgekehrt.
Foxys
Die sogenannten Foxys sind Tiere, welche Magische Kräfte besitzen. Sie können über Gedanken mit
ihrem Besitzer kommunizieren und einen magischen Schutzschild zum Schutz ihres Besitzers
heraufbeschwören. Jedes Mitglied der Königlichen Familien besitzt seit seiner Geburt ein Foxy,
welches manchers bester Freund wird.
Das Foxy eines Meermannes/einer Meerjungfrau kann -wenn es ein Wassertier ist- eine magische
Blase um sich bilden, so das es unter Wasser atmen kann. Umgekehrt gilt das gleiche, also kann z.B
ein Fisch, auch an Land gehen.Foxys können NUR mit ihren Besitzern und anderen Foxys über
Gedanken kommunizieren!
Wichtige Links:
Die Steckiseite:
((url=https://www.testedich.ch/quiz62/quiz/1573059005/Steckbriefe-fuer-Magic-School-of-Mysterys
))https://www.testedich.ch/quiz62/quiz/1573059005/Steckbriefe-fuer-Magic-School-of-Mysterys
((eurl))
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Die Outfit?s für den Weihnachtsball:

((url=https://www.testedich.de/quiz63/quiz/1576007502/Outfits-fuer-den-Weihnachtsball-der-MSM))https://www

Sonstiges:
Wetter:
Damit niemand ein Durcheinander mit dem Wetter bekommt, gibt?s hier das Momentane Wetter,
welches ich immer mal wieder aktualisiert werde ;)
Die gesamte Insel ist von leichtem Schneefall befallen, die Temperaturen sinken nicht selten mal in?s
Minus und die Seen sind zugefroren, so das man auf ihnen Eislaufen kann.
(Falls hier irgendetwas fehlt, z.B. wenn euer Chara bei der Klassenaufteilung nicht eingetragen ist,
sagt es mir doch bitte. Und sagt dann doch auch gleich wo der Chara ist
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Kapitel 13

News
-Das RPG wurde erfolgreich erstellt! ???
-LOTHWLLS ist dem RPG beigetreten! Herzlich willkommen!
-doorsareforpeoplewithnofantasy ist auch dazugekommen! Wir freuen uns, das du mitmachst!
-Auch Luchsauge hat sich ihnen angeschlossen und ist dem RPG beigetreten! Wir heissen dich ganz
herzlich Willkommen!
-Arktis macht auch mit! Darüber darf sich vor allem Deli freuen, da sie wohl die erste ist, deren Name
nicht mit ?L? beginnt xD
Herzlich Willkommen, schön das du mitmachst!
-Auch IQ dürfen wir mit offenen Armen empfangen! Toll das du mitmachst!
-Loki/Ryioko und Kiioxin machen auch mit! Es erfreut uns, das ihr das tut! Hallo, wir wollen euch
herzlichst Willkommen heissen xD
-HappyFloof und FüchschenFloof sind auch dabei! Hallo, ihr zwei Floof?s! xD
-Einmal dürft ihr raten! Wir dürfen herzlich auch Atropos mit grösster Freude begrüssen!
-Heyhochen Morgentau! Wir dürfen auch dich mit offenen Armen willkommen heissen! ^^
-Hey Saki ^^ Herzlich Willkommen ^^
-Ebenfalls willkommen heissen, dürfen wir super_stein und Andrex! Schön das ihr mitmacht!
-Ebenfalls macht MagicStorm mit! Herzlich Willkommen!:)
-Noch ein neues Mitglied, named L. Granger! Auch du wirst mit offenen Armen willkommen
geheissen ;)
-Heyho ...! Du bist eine ganz schön grosse Herausforderung, wenn?s darum geht einen Spitznamen
für dich zu suchen ;)
News innerhalb des RPG?s
Sonntag, 24. November 2019
-Am Montag, dem 25. November, beginnt der Unterricht!
-Zudem bitte ich ALLE Zimmer, welche voll sind, sich langsam Gedanken über einen Namen zu
machen.
Montag, 9. Dezember 2019
-Vom 24. Dezember an wird ein Weihnachtsball in Gange sein. Die Schüler sind herzlich eingeladen,
zu kommen. Sowohl als Paar, als auch alleine, oder mit Freunden. Das Motto lautet ?Snow and Ice?
und der Ball wird auf Schlittschuhen in dem Eispalast stattfinden. Wann die Party endet, wird spontan
entschieden.
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