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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub
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"Stones" aus Ultima
Da ich erstens in den letzten Tagen durch Familie und Freunde etwas beansprucht wurde und noch dazu einen
text überarbeiten wollte, gibt es heute wieder ersteinmal nur Musik. Aber dafür etwas nostalgische :)

Zwar bin ich nicht der Spiele-Freak und probiere die meisten nichteinmal aus, weil ich es ohnehin nicht
schaffe. Aber es gab bisher zwei Spiele, die ich sehr intensiv gespielt habe. Eines davon ist Ultima 7, Teil eins
und zwei (alles englisch).
Faszinierend fand ich daran im Grunde nur, dass man mit Cheat seine Phantasie voll ausleben konnte. Ich
habe Tavernen neu eröffnet, Häuser gebaut, Leuten eine andere Aufgabe gegeben und mir selbst ein schönes
Eckchen mitten im Eis eingerichtet *g* Ach, und ich hatte immer einen Nightmare als Reittier! ;) Kurzum, ich
habe viel Unsinn gemacht.

Dazu gehörte natürlich auch Musik und die Musik von Ultima fand ich immer sehr schön :)
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Tagebuch einer Magierin (2)
29. Frühlingstag im 23. Jahr des Wolfes - Ich habe das Schmuckstück abgeholt und dem Händler überbracht.
In jeder Hinsicht war es eine seltsame Angelegenheit. Eine kleine, alte Frau übergab mir eine verschlossene
und versiegelte Schatulle, inmitten einer Taverne. Wieviele Augen derweil an mir klebten vermag ich nicht zu
sagen. Ich spürte all die Blicke unangenehm auf mir liegen, missgünstig, verabscheuend und ängstlich, als
haben sie noch nie einen Magier gesehen. Was immer in den Köpfen dieser Menschen vorging, es konnte
nichts Gutes sein und auch das faltige Gesicht der Frau, die mir die Schatulle übergab grinste hämisch, als ich
ging.
Ich befürchtete bereits, mir würde jemand folgen. Und auch, wenn ich mir in den ersten Minuten dessen nicht
bewusst war, ich wurde verfolgt. Ein Halunke schlich hinter mir durch die Gassen und hatte es offensichtlich
auf die Schatulle abgesehen. Und er behelligte mich. Doch nicht in dem Maße, wie ich befürchtete. Ich
entdeckte ihn, als sich jemand seiner annahm. Viel erkennen konnte ich nicht, könnte ihn nichteinmal
beschreiben. Er war eine dunkle Gestalt in mitten dunkler Straßen. Allein seine samtige Stimme blieb mir in
Erinnerung, weich, besorgt und auch wieder belustigt, als er sich nach meinem Befinden erkundigte. Kaum
hatte ich mit einem Ja geantwortet, ging er wieder davon.
Noch am selben Abend brachte ich die Schatulle zu dem Händler und erfuhr von einem Mittelsmann, der mir
näheres würde sagen können. Inständig hoffe ich, keinem Scharlatan aufgesessen zu sein! Nicht den kleinsten
Hinweis gab er mir, wen ich aufsuchen sollte. Er nannte lediglich einen Ort, an dem er zu finden sei - und
neuerlich, eine Taverne. Die Götter meinen es nicht gut mit mir - Der Händler behauptete, ich würde wissen,
wer der Mittelsmann ist, wenn ich ihn sehe. Und ich, abermals der Gutgläubigkeit anheimgefallen, kam erst
jetzt auf den Gedanken, diese Worte, diese Beschreibung, wie auch immer man es nennen mag, zu
bezweifeln.
Sollte meine Suche morgen scheitern, so werde ich den Händler abermals aufsuchen müssen - und sicherlich
vor jedweder Information eine weiteren Gefallen tun müssen.
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Mal was lustiges :)

Ich bin gerade darüber gestoplert und dachte mir: Das passt auch in meinen Blog :D

© Hyperfinch / PIXELIO
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Mord
Dort stand er, unweit dem Rand der Klippe und so massiv und wuchtig, wie Sananka es erwartet hatte. Das
Rauschen des Flusses tönte von unten herauf und untermalte das Knarren der schweren Äste und der wenigen
Vögel, die sich zum Winter hin noch in dieser Gegend befanden.
Schritt um Schritt trat Sananka aus dem Schutz der Bäume heraus, einen Dreizack drohend angehoben.
„Oh … bist du nicht die Schneiderin?“, sagte er verblüfft. Doch die Überraschung verwandelte sich in ein
höhnisches Lachen. „Du hast mich hier her gelockt? Mit dieser Andeutung, mir meinen thron streitig zu
machen? Mädel!“ Das Lachen wich einem seinerseits drohenden Blick. „Was glaubst du, werde ich mit dir
machen, hmm? Du weit ja nichteinmal, wie man dieses Ding da richtig hält! Und ich kann es nicht leiden,
wenn man mir droht!“
Sananka wich zurück, als seine behäbige Gestallt sich in Bewegung setzte. Sie wusste, wie sie wirkte: Er sah
eine schmächtige Frau mit einer Waffe, die sie sich einfach aus einem Arsenal gegriffen zu haben schien und
mit der sie nicht umgehen konnte. Sananka wusste auch, wie sie sich zu bewegen hatte, um genau diesen
Eindruck zu erwecken. Auch diesen Köder hatte er geschluckt, wie er auch glaubte, aus freien Stücken hier zu
sein.
„Vielleicht das, was Ihr mit den anderen gemacht habt?“, gab Sananka zurück und ließ ihre Stimme leicht
zittern. „Wieviele sind in dem Haus verbrannt, das Ihr habt in Brand stecken lassen?“ Sie schluckte hart und
stolperte, driftete damit nach rechts, um einen Bogen beschreiben zu können, während sie ihn auf Abstand
hielt. Sie wollte die Klippe hinter sich wissen.
Er hob eine Hand an und winkte abfällig ab. „Das waren Huren und deren Bälger! Nach denen Kräht kein
Hahn!“
„Das waren Menschen!“, hielt Sananka heftig dagegen.
Wieder lachte er. „Mädel, es gibt bessere und schlechtere Menschen. Und welche, die einfach zu dumm sind,
und gleich sterben werden!“
Jetzt war der Augenblick gekommen. Er schnellte nach vorne und schlug nach Sananka. Sie war noch nicht
nahe genug an der Schlucht, um ihn mit seinem eigenen Schwung hinein zu katapultieren. So wich sie
geistesgegenwärtig aus und schlug mit dem Holz des Dreizacks nach seinem Arm.
Der plötzliche Schmerz und ihre Flinkheit überraschten ihn, doch das ganze Ausmaß ihres Könnens ahnte er
noch immer nicht. Sein Gesicht verzog sich ärgerlich, als er abermals versuchte sie zu greifen. Ein schneller
Schritt nach hinten und er setzte nach. „Du verfluchte Göre!“, schrie er ihr entgegen. Die Zornesröte war
deutlich zu sehen und Sananka lächelte. Sie war mit seiner Wut zufrieden. Nun konnte sie ihn herankommen
lassen.
Seine Finger gruben sich in ihre Hemdkragen, eine Klinge schnellte aus ihrem Ärmel hervor und grub sich tief
in seine Seite. Statt aufzuschreien starrte er sie ungläubig an und sank auf die Knie. Wieder trat Sananka
zurück, gerade weit genug, um außer Reichweite zu sein. In seinem Mienespiel wechselten sich
Verständnislosigkeit und Unglauben ab. Er presste eine Hand auf die blutende Wunde, stützte sich mit der
anderen ab und starrte Sananka an.
„Auch diese schlechteren Menschen haben ein Recht darauf, zu leben. Besonders dann, wenn Ihr ihnen keine
andere Wahl last, um nicht zu verhungern.“ Jedes Beben war aus ihrer Stimme gewichen. Sie ließ den Dolch
fallen und nahm den Dreizack wieder in beide Hände. Jetzt machte sie sich nicht mehr die Mühe aufzutreten,
als sei sie wirklich nur eine Schneiderin. Sie hatte gelernt wie man Kämpfte, schnell und ausdauernd und wie
man Menschen kurz und schmerzlos ermordete. Doch ihn … nein, er würde nicht kurz und schmerzlos
sterben. „Menschen wie Ihr, die die Wahl haben, etwas zu ändern und es nicht tun, Ihr seid die schlechten
Menschen.“
Er raffte sich wieder auf und biss die Zähne zusammen. Auch er war ein ausgebildeter Kämpfer, wenn auch
einer, der durch die langen Jahre auf seinem bequemen Thron dick und unbeweglich geworden war.
Sananka lächelte wieder. Er spielte ihr direkt in die Hände. Sie grub die Spitze des Dreizacks tief in die Erde,
sprang und nutzte ihn als Drehpunkt. Ihr Fuß traf ihren Gegner direkt auf die Brust. Er stolperte nach hinten,
ein Schritt, zwei Stritte und verlor das Gleichgewicht. Der Entsetzensschrei berührte Sananka nicht, als er
hinunter in die gepeitschten Fluten des Flusses fiel.
Sie hob ihren Dolch auf und zog einen Stofffetzen aus der Hosentasche, um ihn zu säubern. Der Dolch
verschwand wieder in der verborgenen Scheide, in den Stofffetzen legte Sananka ein paar kleine Kiesel und
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verknotete ihn. Erst dann trat auch sie an die Klippe heran und betrachtete die aufgewühlte Tiefe. Der
Herrscher war bereits verschwunden. Seine Leiche würde niemals unbeschadet aus den Fluten wieder
auftauchen. Niemand würde einen Mord vermuten.
Als der Stofffetzen ebenfalls ins Wasser platschte, hatte sich Sananka bereits wieder abgewandt. Ihr Auftrag
war erledigt.
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Unterschiede
Manches Mal ist es sehr faszinierend, was für Unterschiede sich bei den Charakteren auftun, wenn man sich
nur eine einzige Begebenheit überlegt und alle damit konfrontiert.

Meine Überlegungen basieren auf ein Spiel, das ich mit meinem Mann durchgespielt habe (welches erwähne
ich mit Absicht nicht, ich will ja nicht spoilen ;)). Das Spiel war jedenfalls sehr anregend und hat mich auf
folgendes Setting gebracht:

Die Protagonistin kämpft mit ihrem liebsten zusammen darum, einen bösen bösen Dämon, Gott, was auch
immer, wieder einzusperren. Leider stirbt der Liebste, als das vollbracht ist, da seine Lebensenergie dafür
nötig war, um die „Tür“ zu verschließen. Jedoch weiß die Protagonistin, würde sie den Bösen wieder frei
lassen, würde auch der Liebste sein Leben wieder erhalten.

Nun steht die Frage im Raum: Was würde sie tun?

Bei vier wichtigen Charakteren muss ich nicht lange darüber nachdenken:

Mika würde den Bösen wieder frei lassen. Bei ihr gibt es keine Kompromisse, was Jareks Leben betrifft. Sie
würde lieber hinterher mit ihm eine andere Möglichkeit suchen, den Bösen wieder in Schach zu halten.

Alena würde den Bösen belassen wo er ist, allerdings den Tod ihres Liebsten nicht einfach hinnehmen. Nein,
sie würde alles daran setzten, um ihn ohne Hilfe des Bösen wieder zum Leben zu erwecken – und die Frau
findet garantiert einen Weg ;)

würde auch Baienvy nicht einfach hinnehmen, dass ihr Partner tot ist. Sie jedoch würde den Bösen einfach
wieder frei lassen, sich ihr Schwert schnappen und sich sehr sehr wütend selbst dem Bösen stellen und ihn …
hmm, zumindest versuchen ihn zu vernichten und gar nicht erst wieder einsperren zu müssen.

Sananka ist die einzige, die hinnehmen würde, wenn ihr Liebster dabei drauf geht. Allerdings ist sie in ihrem
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Leben ohnehin so gebeutelt, besonders, was eben diese Liebe angeht, dass sie ihr Schicksal einfach trägt.

Bei allen anderen Charakteren, die ich bereits entworfen und irgendwo verwertet habe, kann ich nicht auf
Anhieb sagen, was sie tun würde. Das würde sich mir erst eröffnen, wenn ich eine entsprechende Szene
schreibe.

Vielleicht lohnt es sich ja, bei Gelegenheit jemand anderen auszuloten :)
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Silence von Vanilla Ninja
Solche Lieder fallen mir in der letzten Zeit des Öfteren einfach so in den Schoß :) Es lief im Radio, als ich
meinen gestrigen Beitrag schrieb und allein von der Musik her, passte es.
Dem Text nach, kann ich nichteinmal einen Charakter bestimmen. Das Lied passt einfach nur zu der Szene,
wunderbar traurig und emotional …

von Moechtegernautorin @ 10.03.09 - 13:02:38

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/03/10/silence-vanilla-ninja-5729141/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/03/10/silence-vanilla-ninja-5729141/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/03/10/silence-vanilla-ninja-5729141/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/03/09/mal-faszinierend-unterschiede-charakteren-auftun-einzige-begebenheit-ueberlegt-konfrontiert-ueberlegungen-5722820/
http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/03/10/silence-vanilla-ninja-5729141/




Gespräch mit Mika (4)
Mika warf mir nur einen Seitenblick zu, als ich nach meinem zögerlichem Klopfen in das Haus trat. Es war
ungewöhnlich sie in der Villa zu erwischen, die ich ihnen – ihr und ihrer Familie – als Ausgangspunk für
diverse Unternehmungen gegeben hatte. Die Einganshalle war höher als erwartet und meine Schritte ob eines
fehlenden Teppichs ungewohnt laut.
„Ich dachte, ich … entschuldige mich bei dir. Oder euch“, erklärte ich zaghaft meinen Besuch.
Ungerührt zog Mika die Schnürung einer ledernen Armschiene fest und nickte. „Ich weiß …“ Mein Blick glitt
über ihre Aufmachung: feste Stiefel, einen leichten Lederharnisch und die Armschienen. Das war ein seltener
Anblick, doch genau jener, den ich an ihr liebte. Sie war nicht nur Heilerin, sondern auch Waldläuferin.
Leider rückte ich letzteres viel zu selten in den Mittelpunkt.
Als ich ihre angehobene Augenbraue bemerkte, begannen meine Wangen zu glühen. Mein anhaltendes
Schweigen machte meine Anwesenheit noch peinlicher. „Du weißt also auch, warum ich mich entschuldigen
wollte?“
„Du hast ein schlechtes Gewissen …“
Ohne das sachte Schmunzeln auf ihren Lippen hätte ich die Worte kaum als belustigt auffassen können.
Wirklich, warum dachte ich mir jemanden aus, der so emotionslos sprach? Ich vertrieb den Gedanken
kopfschüttelnd. „Ja, das auch. Ist doch auch verständlich, ich komme ja kaum dazu irgendetwas weiter zu
machen. Ich würde ja gerne, aber … Nein, eigentlich habe ich gerade keine Motivation an euren Büchern
weiter zu arbeiten“, schloss ich mit einem Seufzen. Immerhin war ich ehrlich.
Aber auch durch diese Offenbarung verschwand das Schmunzeln nicht von Mikas Lippen. Und sie schwieg,
wie so oft.
Ich stutzte. „Du nimmst mir das nicht übel?“
Mika neigte den Kopf zur Seite. „Weswegen?“
„Na, ich dachte …“ Ich schloss den Satz mit einem Schulterzucken. Mein schlechtes Gewissen plagte mich,
weil ich im Moment so wenig an ihrer Geschichte tat und stattdessen anderen Charakteren nachhing und sie
störte sich nicht einmal daran. Das hätte ich mir denken können. „Meinst du, ich sollte mich bei Jarek
entschuldigen?“
Wieder hob Mika eine Augenbraue an und wandte sich endlich gänzlich mir zu. „Er reißt sich nicht darum,
gegen Imiak anzutreten.“
Jetzt schwieg ich ein paar Herzschläge, bevor ich nickte. „Ich sollte wohl eher Imiaks Dank erwarten, dass ich
ihn noch so lange am leben lasse. Oder am unleben.“
Mikas Blick blieb ausdruckslos. Darüber konnte sie nicht einmal schmunzeln und wieder kam ich um sein
Seufzen nicht herum. „Ich hätte dich nicht so unempfänglich für Galgenhumor machen sollen.“
„Aber das hast du …“, kommentierte sie trocken, hob die Tasche zu ihren Füßen auf, um sie sich über die
Schulter zu werfen und nahm ihren Bogen. Es fielen keine weiteren Worte und sie nickte mir lediglich zu, als
sie das Haus verließ und mich alleine in einem großen, leeren Haus zurückließ.
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Heilende Zeit
Sananka hörte kaum, wie jemand hinter sie trat. Sie spürte lediglich den Blick, ein verheißendes Prickeln in
ihrem Nacken, das sie den Kopf drehen ließ. Alena stand hinter ihr. Ihr weißes Kleid glitzerte mit jedem
stummen, aufwallenden der Blitze, die sie umgaben. Ihre roten Haare bildeten einen auffälligen aber
passenden Kontrast zu dem eleganten Weiß. Sie hatte sich immer perfekt darzustellen gewusst, seit Sananka
sie kannte.
„Was gedenkst du nun zu tun?“
„Ich weiß es nicht“, entgegnete Sananka und wandte den Blick wieder den Wirbeln blauen und schwarzen
Wirbeln zu, die von den Blitzen nicht einmal erhellt wurden. Mehr gab es hier zu sehen. Nur Wirbel und
Blitze, die die Wächter der Zeit von den Geschehnissen auf der Welt abschirmten.
Lange schwieg Sananka und blickte nicht noch einmal auf, als Alena neben sie an das Geländer trat, dem
einzigen Hindernis zwischen ihr und den dunklen Tiefen. „Du hast einmal gesagt, ein Sturz in die Fluten der
Zeit, könne mich zur jeder Zeit und zu jedem Ort bringen.“
Alena nickte. „Aber man kann diese Fluten nicht kontrollieren. Nur die Rinnsale, mit denen wir arbeiten.“
„Ich könnte also nicht bestimmen, wohin sie mich bringen“, stellte Sananka fest. Eine verlockende Idee. Sie
könnte einfach springen, hinein in die Zeit. Sie könnte einen neuen Versuch starten, ohne ihre Vergangenheit,
ohne Erwartungen und ohne Kyle. Fast wünschte sie, er wäre ums Leben gekommen. Jetzt, wo er sich nicht
mehr an ihre Vergangenheit zu erinnern vermochte, nicht an das, was sie war, was sie getan hatte, wie konnte
er behaupten, sie zu lieben? So viel hatten sie durchgemacht, so viele Fehler waren ihnen unterlaufen und so
wenig hatten sie zusammen sein können. Und jetzt, wo sie es konnten, war es ihr unerträglich in seiner
Unwissenheit ihr eigenes Glück zu finden. Sie hatte zu lange gelogen, um sich selbst jetzt noch etwas
vorzumachen.
Abrupt hob Sananka den Blick und sah Alena an. Ein Lächeln umspielte Alenas Lippen und sie trat mit einem
Nicken einen Schritt zurück. „Wenn es dein Wunsch ist, geh.“
Sananka starrte die Magierin an, Sekunden, ohne die Worte sagen zu können, die sie äußern wollte. Sie wollte
ihr danken und sie gleichzeitig verfluchen. Wie oft hatte Alena auf sie Rücksicht genommen und wie oft hatte
sie die Fäden in der Hand gehabt?
„Sollte Kyle sich erinnern …“, begann Sananka, doch sie musste den Satz nicht zu Ende sprechen.
Wieder nickte Alena. „Er wird wissen, wie sehr du ihn liebst.“
Auch Sananka nickte und kletterte auf das Geländer. Sie spürte den Sog, der von den schwarzblauen Fluten
ausging. Ein letztes Mal blickte sie zu Alena zurück, breitete die Arme aus und schloss die Augen. Sie spürte
nur die ersten Meter des Fallens, dann wurde es dunkel, weich und kühl. Sie schwebte in eine wohlwollende
Finsternis, die sie umfing und ihr endlich Ruhe geben würde.
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Kinderlogik
Mein Sohn spielt versonnen auf dem Boden, während ich gemütlich auf der Couch sitze und lese.
„Mama, kannst du Finger richtig machen?“, fragt er und hält mir seinen Hubschrauber unter die Nase. Finger
… Aha, er hat also eine für ihn schlüssige Bezeichnung für die Rotorblätter gefunden. Finger.
Ich nehme den Hubschrauber und lasse die Rotorblätter wieder einrasten, damit sie sich drehen lassen. „Das
sind Rotorblätter, keine Finger“, erkläre ich.
Erst schaut er mich an, dann den Hubschrauber und wiederholt: „Rote Blätter.“
Ich korrigiere ihn, doch er bleibt dabei: rote Blätter. Sei es drum. Er spielt weiter und ich widme mich wieder
meinem Buch.
Eine Minute später höre ich: „Mama, bitte blaue Blätter richtig machen?“

von Moechtegernautorin @ 13.03.09 - 15:20:36
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Feedback für den Eintrag"Kinderlogik"

gelöschter User [Besucher]

15.03.09 @ 15:07
So lernen Kinder Sehr süß diese Anekdote 
Ein schönen Sonntag 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
16.03.09 @ 14:57

Danke! *g* Deswegen musste ich sie auch aufschreiben 
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Urlaubszeit ist Umzugszeit
Urlaub heißt für mich ja vornehmlich, mich dem zu widmen, wozu ich sonst rein schreiberisch kaum Zeit
habe. So hatte ich für diesen Urlaub eigentlich geplant etwas an meinem Schreibstiel zu feilen und ein oder
zwei Text beurteilen zu lassen. Das hätte mir eigentlich noch Zeit gelassen auch in meinem Urlaub hin und
wieder ein paar Zeilen für meinen Blog zu schreiben.
Aber es kommt ja immer anders, als man denkt.

Mein Urlaub wird dieses Mal aus viel mehr Muskelkater bestehen, als Kopfrauchen, denn mein lang ersehnter
Wunsch ist endlich wahr geworden: Wir können in eine größere Wohnung ziehen!
Demnach werde ich mich hier voraussichtlich die nächsten drei Wochen ausschweigen :) Aber im April ist der
Urlaub vorbei und meine Schreibpausen auf der Arbeit angesagt.
Bis dahin wünsche ich allen ne gute Zeit!

von Moechtegernautorin @ 16.03.09 - 14:53:58
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Feedback für den Eintrag"Urlaubszeit ist Umzugszeit"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
18.03.09 @ 09:08

ohhhhh
noch eine umzieherin...dann mal einen mitfiebernden kaffee...so als mitmacherin^^...

ich wünsch dir mal weniger chaos als ichs hier hab. oh, und mehr elan -.-

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
26.03.09 @ 10:58

Ich fürchte, wir haben hier noch viel mehr Chaos, als du *g* Mein werter Gatte war etwas voreilig mit dem
einpacken, leider ist die Wohnung noch nicht beziehbar und ... nun, im Moment ist hier Bustelle. Noch dazu
kommt, dass unser kleiner eine Mittelohrentzündung hat und und und.

Läuft alles also gerade wunderbar *nick* Nur der übliche Urlaubsstress.
wenn ich nur wenigstens etwas zum schreiben käme ...

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
04.04.09 @ 07:34

iss denn mittlerweile wenigstens die kleine wieder aufm dampfer?

mal ganz liebe morgengrüße...
(und ich hab das probiert mit den geschichten, zum peripheren :>> ...preise gewinnen würde die nicht^^)

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
07.04.09 @ 16:18

Yup, ist er  Danke der Nachfrage.

Er ist endlich wieder ganz fitt, das merkt man richtig, immerhin hatte sich diese Erkältungsphase, in der er
ständig etwas hatte, nun seit Anfang des Jahres gezogen.
Hoffentlich war die Ohrenentzündung jetzt erstmal der Abschluss 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
07.04.09 @ 17:10

also das hat meine nichte ja auch immer, bei ihr isses nicht "nur" ne grippe, nee...die kommt gleich mit
ganzem rattenschwanz an. der grippe folgt die angina, der dann die magenverstimmung, dann die nase...etc.

ohren hören sich gut an zum abschließen,
mein dozent meint ja immer, die krankheiten hören meißt an oberster stelle auf....

dienstaggrüße 
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 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.04.09 @ 08:50

Dann hat dein Dozent hoffentlich recht 

 | Subkommentare einblenden
Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
14.04.09 @ 20:30

wenn nicht dann was vorsingen 
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Über den Autor

Moechtegernautorin (J. R.), weiblich, 34 Jahre alt, Frankfurt, , spricht Deutsch (DE)

Die übliche Vorstellungsrunde :) Ich liebe das Schreiben und lesen, insbesondere Fantasy, ich beschäftige
mich gerne mit Musik, stricke ein wenig und habe für alles andere, was ich eventuell gerne noch tun würde
eigentlich keine Zeit. Grund dafür ist meine wundervolle achtköpfige und vierundzwanzigbeinige Familie. Bei
allem, was ihr sonst noch wissen wollt, gibt es bei mir eine einfache Grundregel: Fragt nach ;)
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