


Kreisende Ohnmacht umgibt mich; 
kein Gedanke kann sich richtig bilden. 

Ist dies nur ein Traum ? 

Hey du, 
Aufstehen ! 
Geht’s dir 

gut Kleiner? 

Mein Name ist Bob, 
Stadtaufseher von 

Chiropterra. Du musst 
wohl gestürzt sein ?! 

Chiropterra ? ….ich 
glaube, ich muss mich 

erstmal ein wenig 
umsehen !

Arghs…mein 
Schädel; 

Wo bin ich hier,
Wer bist du?



Die Dorfbewohner der Stadt waren nicht besonders 
redselig und da Nebelgrimm noch nichts zum tauschen 
hatte, war sein erster Besuch eher von kurzer Dauer.

Vote für unseren 
Server und dich 
erwarten tolle 

Preise !

Schau dich ruhig 
hier ein wenig um, 
doch denke auch 

immer an die 
Serverregeln !

Regeln & Preise; 
Alles klar !





Auf der Suche nach dem großen Abendteuer kommt 
Nebelgrimm an klaren Seen, reißenden Flüssen,  
zauberhaften Feldern und Wäldern vorbei.
Doch langsam wird es Dunkel im Chiropterra…





Schreckliche, große Kreaturen waren im 
Nachhimmel zu sehen, Phantome…
Nebelgrimm hatte sich verirrt und wäre 
das nicht genug, musste er sich nun auch 
noch vor den Phantomen verstecken.



Nebelgrimm rannte immer tiefer und tiefer in den 
Sumpf und plötzlich sah er etwas mit dem er gar 
nicht gerechnet hatte…

Als Nebelgrimm sich etwas aus seinem Versteck 
gewagt hatte, bemerkte er ein Licht unweit von 
ihm entfernt.



Ehrfurchtsvoll erblickt Nebelgrimm den 
großen, geheimnisvollen Baum. 





Nebelgrimm entschied sich an diesen 
magischen Ort zu bleiben, um ihn die nächsten 

Wochen besser erforschen zu können.



Dies muss 
wohl das 

Zentrum der 
Magie sein !

Dieser Stein, er 
pulsiert wie ein 
Herz, kräftig im 

Takt des Windes !

Miau…

Hier muss wohl 
jemand wohnen ?
Ich werde hier auf 

ihn warten…ZzZ
Kurz nach dem sich Nebelgrimm ins 

Bett gesessen hat, schläft er von der 
Erschöpfung des langen Tages ein !



Am nächsten Tag ist Nebelgrimm schon früh wach und  versucht 
seine Forschungen an diesem seltsamen Ort fortzusetzen…



Hier wachsen Pflanzen 
ganz von allein, wie 

kann das sein? Ich muss 
diese Entdeckungen 

aufschreiben!



Kaum im geheimnisvollen Baum zurückgekehrt, 
findet Nebelgrimm eine  Fledermaus in der 

Baumkrone versteckt…

So dann werde ich jetzt erstmal 
mein erlangtes Wissen aufschreiben. 

Hier sind ein paar Bücher: Freddy´s
Baupläne, Wie man an die 

Weltherrschaft kommt; von 
Spierchen …und phantastische 

Pflanzenwelt und wo man sie nicht 
finden kann; Lyndwyn

Diese Fledermaus, sie ist 
unglaublich stark für ihre 

Art. Ich glaube diese 
Kristalle hier lassen nicht 

nur Pflanzen größer 
wachsen !

Ich glaube, diese 
Lyndwyn sollte ein 
Exemplar meiner  

Forschungen 
erhalten



So nun Alles gut 
verpacken, die Reise 

kann beginnen!!!

Mh …ich glaube diese 
Fledermaus kann mir helfen, 

diese Kiste durch Chiropterra zu 
transportieren !.... Nur mal eben 
den Zauberspruch raussuchen….



Ob die Truhe bei Lyndwyn ankommt ?! Welche geheimnisvollen 
Entdeckungen noch auf Nebelgrimm warten. Und wer Durburz ist 

und warum er noch nicht erwähnt wurde ?!
Dies erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Chriopterra Comic 

Story


