Stimme
Die
von Aldradach

Sonderausgabe
Mal was für den K
opf
Kopf
Und das in mehr als nur einer
Beziehung.
Gemeinsprache :
Bitte denkt daran, daß auf dem
Drachenfest der K
opf unter
Kopf
KEINEN Umständen eine
Trefferzone ist ! Schläge zum
Kopf und harter Körpereinsatz
(Chargen) sind auf dem
Drachenfest STRIKT VERBOTEN und können zum
sofortigen Ausschluss von der
Veranstaltung führen !
Englisch :
Please remember: At the
"Drachenfest", a person's head
is under NO circumstances a
valid target zone. Blows aimed
at someone's head are
STRICTL
Y PROHIBITED
STRICTLY
as is severe physical contact of
any kind. V
iolation of these
Violation
rules may lead to your direct
e xpulsion
from
the
"Drachenfest".
Französisch :
Souvenez vous qu’a la
"Drachenfest", la tête n’est en
aucun cas une cible. Les coups
à la tête sont interdits de même
que les coups portés avec violence. Ils n’occasionnent pas de
dégâts au personnage étant
donné qu’ils sont susceptibles
de blesser le joueur
joueur.. Le non respect de ces règles est un motif
d’e
xclusion du jeu.
d’exclusion

0

Italienisch :
Ricordatevi
che
sul
"Drachenfest" in nessun caso la
testa e zona di colpo! Colpi alla
testa o attacchi corpo a corpo
pesanti sono rigorosamente
proibiti e possono risultare
nell'esclusione immediata dalla
manifestazione!

Spanisch :
¡P
or favor
¡Por
favor,, piensa en lo que en
el "Drachenfest" la cabeza bajo
NINGUNAS circunstancias
es una zona de tiro! ¡Golpes a
la cabeza y el uso de cuerpo
duro son en el "Drachenfest"
ESTRICT
AMENTE
A
ESTRICTAMENTE
PROHIBICIONES y pueden
llevar a la eexclusión
xclusión inmediata
de la actividad!
Portugisisch :
Por favor
favor,, tome nota que em
"Drachenfest" a cabeça não é,
sob quaisquer circumstâncias,
uma zona de acerto válida.
Ataques mirados na cabeça de
alguma
pessoa
são
estriatamente proibidas pois
podem causar danos físicos
severos. A violação destes
termos pode levar à eexpulsão
xpulsão
imediata do evento!

Lateinisch :
R ecordamini, nisi molestum
est, in festo Draconum caput
non esse locum appetiendum!
In festo Draconum maxime
vetitum est et verbera ad caput
contendere et rixari immoderate, quae potest consequi, ut
statim eexcludamini
xcludamini a festo.

Niederländisch :
Let op, alstublieft: Op het
Drachenfest is het hoofd geen
doelwit! Een mep op het hoofd
of moshen is strikt verboden en
voert
tot
onmedelijke
uitsluiting
van
het
Drachenfest!
Türkisch :
Drachenfest'de kkafaya
afaya iletilen
herhangi darbe daima yasaktir
yasaktir..
Karsilasmalar'da
kkafaya
afaya
vurulmaz, sert ve kkaba
aba hakiki
hücumlar kkabul
abul edilemez. Aksi
halde size uyari veririz, ve
tekrarlandigi an sizi mecburen
Drachenfest'den istisna ederiz.
Schwedisch :
Var snäll och kom ihåg att under pågående drakefesten ett
huvud i vilket fall som helst
INTE kkan
an utgöra en måltavla!
Stryk mot huvudet eller andra
stark
a kroppsliga insatser är
starka
sträng förbjudna under
drakefesten. P
ersoner som inte
Personer
observerar detta och strider
mot föreskriften kkan
an vara
utestängda från tillställningen
med omedelbar verk
an!
verkan!
Serbisch :
Molimo vas upamtite da na
Drachenfestu se NESME
udarati po glavu! Udarci po
glavi i cvrsto izvršeni kontakt
jednog tela ucesnik
a protiv telo
ucesnika
drugoga su na Drachenfestu
STROGO ZABRANJENI i
mogu da izazovu iskljucenje iz
ove priredbe!
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Preis : I K
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Moral wird
immer von
denen definiert,
die gerade an
der Macht sind.

Afrik
aans :
Afrikaans
Onthou asseblief dat die kop en
gesig geen teikens tydens
gevegte op die "Drachenfest"
mag wees nie. Houe op die kop,
gestampery en hard in ander
ouens loop vasfoeter is nie
toegelaat nie. Oortreders kkan
an
van
die
organiseerders
uitgegooi word.
Katalonisch :
Si us plau, recordeu: al
DRACHENFEST
DRACHENFEST,, el cap
d'una persona no és un objectiu
sota cap circumstància. Els
cops
al
cap
estan
ESTRICT
AMENT PRO
ESTRICTAMENT
PRO-HIBITS així com el contacte
físic sever de cap tipus. La
violació d'aquestes regles
suposarà l'e
xpulsió directa del
l'expulsió
DRACHENFEST
DRACHENFEST..
Walisisch :
rin Ddraig,
Atgofiwch, at y T
Trin
dydy'r pen B
YTH yn parth
BYTH
saethnod. DOES NEB
RHAID i curo am y pennau ai
rhuthro â dy gyffyrddiad corff
cyflawn. Mae'r diarddeliad o'r
Trin Ddraig yn deillio!
Gälisch :
Chan eil mi tha, iad na cuthach
ceann aelledhwain bìthidh sibh
'nur tinneas. Dealaich sinn
ruinn can sin a-rithist
sa'mhadainn,tha an duine 'na
bhalbhan,dhachaigh!
Japanisch :
Tôbu e no kôgeki ha kkarada
arada wo
hageshiku kôgeki suru kôi to

S

dôyou ni kibishiku kinshi sarete
imasu. korera no kisôku ni ihan
shita baai, tadachi ni taijô shite
itadaku koto mo gozaimasu.
Plattdütsch :
Un blief an, dat de kopp oppn
Füerfiecherfest of keenen fall n
Zone tom droppen is! N Slach
tonn
kopp
un
harder
Körperkontakt sind op de
Füerfiecherfest
strikt
verbodden! Dat kkann
ann dato fürn,
dat je sofort runner von hof
mösst!

Sächsisch :
Bidde dengd dranne, daß uffm
Drachenfesd dor Nischl under
jaa geehn Umschdänden eene
Drefforsone is! Schläjhe uffn
Nischl un Jeschubbse sin uffm
Drachenfesd schdrigdesd
vorbohn unn gönnen zum
sofordschen Nauswurf von dor
Veranschdaldung
führn!

Kölsch :
Pass op! W
enn Do he op däm
Wenn
Drachefäß enem op de K
opp
Kopp
häust, dann eß för Desch he
Fierovend. Un Ömschubse jilt
och nit!
Schwäbisch:
Bidde denkd dro, doa ufm
Drachafäschd d K
oobf undr gar
Koobf
koine Umschdänd a T
refferzon
Trefferzon
isch. Schläg uf d K
oobf und
Koobf
neispringä (Chargen) sin ufm
Drachafäscht verbodde un
wänn nede spuarscht noad
schmaisesde di voom ploatz.
Bayrisch :
Denk dro, dasd neamads aufn
Bölle naf haust! Aufn Bölle
haun und umananda Sackln
derf ma fei aufm Drachnfest aaf
koan foi! Sunst weast ausse
gschmissn! Host mi F
reinderl?
Freinderl?
Überetsch-Südtirolerisch :
Bittschean denk dron, daß afn
Drochnfescht der Grint unter

reffrzon
koane Umschtend a T
Treffrzon
isch. T
ege zun Grint und wilds
Tege
Grangel sein afn Drochnfescht
schtrikt verbotn! Sell konn zu
an sofortign Ausschluss von
der V
eronschtoltung fihrn!
Veronschtoltung
Ostallgäuerisch,
F
orggenseedialekt :
Forggenseedialekt
Denkts fei dra, dr Grind isch
am Drachafescht nix wonach
ma schlogt. A Schlog nacham
Hirak
aschtl odr's harte rauffa
Hirakaschtl
sin ebado total vabota un dr
Veraschtalta ko di hoamschick
a.
schicka.

Südschwarzwälder Badisch :
Bitde dängchet dra, das dä
Chopf ufäm Drachäfäscht it
g´hauä wärä darf! Uf dä
Chopf haue und feschdes
Umäbollä
isch
bim
Drachäfäscht
schdräng
fuboddä! S´ cha bassiere, das
drum sogar us g´worfä wirsch!

Schweizerdeutsch (Mischung
aus W
alenstadter- und
WalenstadterZürichdeutsch) :
Bitte dänked draa, das ufm
Drachäfäscht dr chopf under
KEI Umschtänd ä T
räfferzone
Träfferzone
isch! Schläg ufe Chopf und
härte Körperiisatz sind ufm
Drachäfäscht SCHTRIKT
VERBOTÄ und chönd zum
sofortige Usschluss vur
Veraaschtaltig füere!
Schweizerdeutsch
(Appenzeller Dialekt) :
Hoi wa esch loos? Ees an
Grend chasch ha du huure
Nilpo. Dä Grend esch nütz!
Ond e R
ammlete mosch o ned
Rammlete
wöllä! Los abfaare!
Migrantisch :
Ey
Ey,, Alda: Headbutt is voll
krass nischt korregt, isch
schwöre!! W
ennde den doch
Wennde
machs oder fetten Bodycheck
oder so, dann f** disch die SL,
du Opfer!

Reno, an-i m
mlyg ú-ann
meereth eem
ú-annoo
dâf dra
vo i dôl. DDra
ra
vo i dôl a
drav
rav
ma
r tû an-i m
mlyg
maeeth a
ar
meereth eem
bodo a p
tho na i hha
aered
poolo ma
mat
an-i m
meereth.
bitte denkt daran, dass auf dem
drachenfest der kopf unter
keinen umstaenden eine treffer
zone ist schlaege zum kopf und
harter koerper einsatz sind auf
dem drachenfest strikt verboten
und
koennen
zum
sofortigen ausschluss von der
veranstaltung fuehren

De'shineth :
Qualla
ajak:
A
l'
"Drachenfest", l' kkarliik
arliik d'
natha rivvil, ilythirii, darthirii
xor hargluk zhah naut natha
zotreth mon'tu. D'ril l' khel
zotrethen xuil kulggen zhah
naut'shinder
naut'shinder.. Gragg'reth d'
nindolen kultar xal dos sevir l'
"Drachenfest".
URUK :
Krampnar grushk
aaru !
grushkaaru
Krampnar dushrau ! Lagug tak
durbu ubshakolbo lat zi
krumabgost !
Klingonisch :
pa'yupma' not peqIpchuq
pa'nach qoj pegegh pagh SIbI'
naDev vo'peghos! yaj'a'?

N u l l n u m m e r
Dieses ist eine freiwillige
Dienstleistung der R
edaktion
Redaktion
der “Stimme von Aldradach”
und
vieler
helfender
Schreiberlinge, die fremde
Zungen beherrschen. Möge sie
die Häupter der Streiter der
Drachen immerdar beschützen.
Die R edaktion übernimmt
keine Gewähr für die
Richtigkeit fremdsprachlicher
Schriften.

Stadtgesetze
Ein Jeder
Jeder,, der die Stadt
Aldradach betritt, unterwirft
sich folgenden Gesetzen:
1) P
ro toto! Aldradach steht
Pro
Dir offen. Egal welchem
Drachen, welchen Göttern,
welchem P
rinzip Du folgst. Du
Prinzip
bist ein gern gesehener Gast!
2) Halte den Stadtfrieden ein!
Zieh Deine W
affe nicht, greife
Waffe
niemanden an!
3) Achte auch die Gesetze der
Gilden!
4) Nimm nicht, was nicht
rechtmäßig Dein ist!
5) Erkenne die Autorität des
Bewahrers, des Erhalters, des
Tribuns und des Richters an!
6) Der Bewahrer hat das letzte
Wort!
Aldradach

Was heißt eigentlich

"Maulaffen feilbieten" ?
Das hat nichts mit dem V
erk
auf
Verk
erkauf
von P
rimaten zu tun, sondern
Primaten
mit Hausbeleuchtung. F
rüher
Früher
nutzte man Kienspäne, um die
Wohnung notdürftig zu
erhellen. W
enn man beide
Wenn
Hände brauchte, klemmte man
sich die schon mal zwischen die
Zähne. Die üblichen T
onTonklötzchen, die als Unterlage für
Kienspäne dienten, wurden
orm eines K
opfes
daher oft in F
Kopfes
Form
gefertigt, dessen verbreiterter
affenähnlicher Mund den Span
hielt. Diese Spanhalter sind
seit dem 13. Jahrhundert in
Österreich als "Maulauf"
nachweisbar
nachweisbar.. Später wurden sie
aus Eisen hergestellt und
hatten auch eine andere F
orm,
Form,
der Name aber blieb.
Jemand der mit offenem Mund
dasteht, wird also noch immer
mit einem V
erkäufer von 800
Verkäufer
Jahre alten T
ongeräten
Tongeräten
verglichen.
Die R
edaktion
Redaktion

Die R
edaktion
Redaktion

Anzeigen kostenlos

Die Stimme von Aldradach
veröffentlich
Fließte
xtFließtextAnzeigen neuerding kostenlos!
Ob verlorene Gegenstände,
interessante W
aren oder
Waren
besondere Dienstleistungen werbt in der Stimme von
Aldradach!
Die R
edaktion
Redaktion

