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Einführung

D

ies ist ein kurzes Abenteuer, fast schon ein OneShot der überall in Deiner Welt angesiedelt
werden kann. Es ist gradlinig, kurzweilig,
gefährlich und am Ende belohnend. Viel Spaß!

Dieses Abenteuer

Das Abenteuer kann überall innerhalb einer Kampagne
eingestreut werden und benötigt nur einen Vulkan in einer
klimatisch gemäßigten Zone als Schauplatz. Die Spielwerte
beziehen sich auf die 5te Edition (dessen Name nicht
genannt werden darf) und kann leicht auf andere
Spielsysteme angepasst werden.
Das Abenteuer Der Feuerberg ist für drei bis vier
Charaktere ausgelegt mit einen durchschnittlichen Party
Level (APL) von 3. Die Vergabe von Erfahrungspunkten
(sofern vorhanden) obliegt dem Spielleiter. Es sind keine
speziellen Charaktervoraussetzungen oder
Gruppenzusammenstellungen benötigt.

Zusammenfassung

Die Charaktere werden von Helidria Huniigsaamen
angeheuert, um den Verbleibt von Frahn Haag aufzuklären,
der auf der Suche nach grünen Schwefelschiefer beim
Vulkan Izranow war. Auf dem Weg zum Vulkan werden die
Charaktere von Kobolden angegriffen und auch später im
Vulkan treffen sie dort die gleichen Kreaturen. Die
Charaktere finden einen Weg in den Vulkan und entdecken
dort einige Häuser und ein merkwürdiges Gerät, das dort im
Vulkan aufgespannt wurde. Tiefer im Berg endet das
Abenteuer in einem Kampf mit dem Anführer der Kobolde in
einer alten Zwergenschmiede.

Abenteuereinstieg (Hooks)

Der einfachste Weg in das Abenteuer ist über das Anwerben
durch Helidria Huniigsaam, wie zum Beispiel einem Aushang
oder sie werden von ihr persönlich (in der typischen Kneipe)
angesprochen. Es könnten auch andere Wege dort hin
führen.

Wie du dieses Abenteuer
hältst

Es ist mit Absicht so, das die Beschreibungen von Orten,
Aktionen und Eigenschaften hier recht kurz ausfallen. Es ist
nicht so, das aus Faulheit hier Texte so gehalten wurden,
sondern das war das Ziel. Das Vorbereiten eines Abenteuers
soll kurz und gleichzeitig die Freiheiten des Spielleiters sehr
groß sein. Ein Abenteuer wie dieses dient als Schauplatz für
viele Ideen und eigene Kreativität. Wenn der Spielleiter
dieses Abenteuer hält, kann er die vorgegebenen kurzen
Textvorschläge nutzen, um daraus blumige Beschreibungen
zu kreieren und diese an seine Erzählweise, Gruppe und
Spielstil anpassen.
Normale Gegner werden nicht hier im Abenteuer
beschrieben, sondern nur benannt und welches Quellenbuch
dafür benötigt wird. Ebenso werden Links auf DnDBeyond
angegeben, wo die genauen Spieldaten der Kreaturen
abgerufen werden können. In der Klammer hinter dem
Namen des Monsters steht die Abkürzung des
Grundregelwerkes, in dem das Monster zu finden ist.
Besondere Gegner, werden am Ende im Anhang inklusive
Spielwerte aufgelistet.
Die Beschreibung der Umgebung erfolgt nur in einer
Aufzählung von beschreibenden Worten. Diese sollen dazu
dienen eine Idee dafür zu haben wie es dort aussieht und
welche Situation herrscht, aber die vollständige
Beschreibung erstellt der Spielleiter.
Das gleiche gilt auch für Nicht-Spieler-Charaktere (NPC's),
die in ihrem Verhalten, Motiven nur kurz in der Form von
Auflistungen beschrieben werden.
In den Notizfeldern Schwierigkeit gibt es Hinweise, wie
Situation verschärft oder entschärft werden können.
Die hier verwendeten Abkürzungen sind auf DnDDeutsch.de
erklärt.

Eintiegsmöglichkeiten:

Ein Charakter hat selbst Frahn Haag beauftrag grünen
Schwefelschiefer zu suchen und möchte nun wissen, was
aus dem Waldläufer geworden ist.
Ein Bekannter oder gar ein Familienmitglied wurde von
Kobolden entführt und die Gruppe jagt nun diesen Spuren
hinterher, was sie in den Vulkan führt. Der Teil von
Helidria Huniigsaamen würden sie also erst später
erfahren. In diesem Fall könnte Frahn Haag noch als
Gefangener am leben sein.
Die Gruppe könnte ein Teil einer Expedition sein, um
Kobolde auszurotten und stolpern per Zufall über die
hängenden Häuser.
Der Feuerberg
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Was noch so passieren kann
Die Anreise könnte von Zwischenbegegnungen
gefüllt sein, wie:
Ein Händler wird von Banditen angegriffen, die
verscheucht werden müssen.
Ein Bär aus dem Dickicht.
Ein verlassener - durch Koboldüberfall verbrannter Bauernhof
eventuell kommt Helidria mit und hilft der
Gruppe

Am Fusse des Vulkans

Um den Vulkan tummeln sich eine Heerschar von
Koboldenstämme und es bleibt nicht aus, das die Charaktere
mit einer Gruppe von Kobolden zusammen trifft.

1. Der harmlose Weg

Dame in Not

Die Charaktere werden von Helidria Huniigsaamen
angesprochen, eine weibliche Halblingsmagierin, die sich der
Kräuterkunde verschrieben hat. Eventuell kennen belesene
und magiekundige Charaktere einige ihrer Bücher, die sie
schon veröffentlicht hat.
Helidria hat vor einem Mond den erfahrenen Abenteurer
und Waldläufer Frahn Haag beauftragt, um das seltenen
grünen Schwefelschiefer aufzutreiben. Grüner
Schwefelschiefer ist eine seltene Zutat für ihre neusten
Experimente, die sie durchführen will und sie bot Frahn
Haag eine stattliche Summe (200 GM) für eine Handvoll
grünen Schwefelschiefer. Das Material ist eine Ablagerungen,
die an der Innenseite oder am Rand von Vulkanen gefunden
werden kann. Der charmante, blonde aber schon in die Jahre
gekommene Frahn Haag kennt sich gut in in der Umgebung
des kleinen Vukans Izranow aus und ihm ist sogar ein Weg in
den Vulkan bekannt.
Nun ist Frahn schon zulange unterwegs und Helidria bittet
die Gruppe den Verbleib von Frahn Haag zu ergründen und
bietet dafür 200 GM.
Die Anreise zum Izranow kann beliebig ausgeschmückt
werden und sollte ca. 1-2 Tage dauern. Gerüchten zufolge
sollen dort einige Koboldstämme leben.
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Umgebung: leichter Schwefelgeruch, niedrige Büsche am
Wegesrand, der Vulkan raucht unheilvoll im Hintergrund.
Der Weg besitzt eine Steigung nach oben. An den Stellen
A, B und C greifen jeweils zwei Kobolde die Gruppe an.
Taktik: Von der Position D rollen zwei weitere Kobolde in
der ersten und in der dritten Runde ein Fass nach unten.
Jeder Charakter muss einen Rettungswurf Geschicklichkeit
(Athletik) gegen SG 10 würfeln. Misslingt der Wurf, erleidet
der Charakter 1w6+2 Schaden.
Im Nahkampf werden die Kobolde in Gruppen kämpfen,
um ihren Vorteil zu erhalten.
Wenn nur noch 2 Kobolde übrig sind, werden diese fliehen.
Gegner: 8x Kobold (MM)
Schwierigkeit
Mach es Hart: erhöhe die Anzahl der Kobolde
am Wegesrand um 2 bis 4.
Mach mich nicht Nass: Entferne die Kobolde an
Position B und C.

2. Auch Kobolde schlafen

Umgebung: Verwanztes Lager, Decken, einige Beutel mit
Tant.
Schatz: 1w6 GM
Mit einem erfolgreichen Wurf auf Weisheit
(Wahrnehmung) gegen 12 kann eine Spur verfolgt werden,
die nach wenigen Metern an einem kleinem Erdhügel (Z)
endet. Hier hat ein Kobold einen Sack vergraben (eine Perle
(50 GM), ein heiliges Amulet (20 GM) und einige Münzen (15
GM).

Lose Steine

Umgebung: Stärker werdender Schwefelgeruch, viele lose
Steine und Geröll, kaum noch Vegetation, beben der Erde,
grummeln des Berges, der Himmel ist durch den brennen
Berg erleuchtet.
Aufstieg ist nicht einfach. Jeder Charakter würfelt Stärke
(Athletik) gegen SG 12. Misslingt der Wurf, so rutschen der
Charakter ab und erleidet 1w4 Schaden.
Was noch so passieren kann
Eine Gasblase explodiert und die Charaktere
müssen ausweichen.
Ein Lavafluss versperrt den Weg.
Angriff von verwirrten Greifvögeln.
Ein Drache am Horizont.
Eine Rauchsäule über einer entfernten Siedlung.

Brütende Dämpfe

Umgebung: Fantastischer Ausblick auf die Umgebung und
entfernten Berge. Flackern der Lichter von Siedlungen.
Der Einstieg in diesen mächtigen Vulkan ist leicht zu finden.
Blutrot schimmerndes Licht umrahmt den schmalen Schlitz
der dort tief in den Berg führt. Rauchschwaden qualmen aus
ihm unheilvoll empor und die Oberfläche oberhalb des
Einganges ist schwarz gefärbt. Euch kommt ein Schwall von
beißend nach Schwefel stinkende warme Luft entgegen, als ihr
euch der Öffnung nähert.

Umgebung: Schmaler Gang tiefer in den Berg, sehr warm,
Atmen fällt schwer, Charakter schwitzen schnell, nach
wenigen Minuten das Berginnere erreicht
Feuerrot erleuchtet die Lava die Vulkaninnenseiten. Heiße
Dämpfe und Rauchschwaden kommen euch entgegen, als ihr
in die Tiefe blickt. Dort, tief unten, etwa 50 m über der
brennenden Lava hängen mehrere keine Häuser an Ketten, die
an den Bergwänden befestig sind. Wer sollte an einem solchen
unwirklichen Ort Häuser aufhängen?

Der Abstieg über einen schmalen Grad ist mühselig, aber
machbar. Nach ca. zehn Minuten erreicht die Gruppe eine
Hängebrücke, die zu den Häusern führt. Eine weitere
Hängebrücke führt an der anderen Seite der Häuser weiter
auf die andere Seite der Berginnenwand.
Was noch so passieren kann
An einer engen Stelle könnte ein Charakter
stolpern und drohen abzustürzen.
Giftige Dämpfe die einen die Sinne für längere
Zeit benebeln.

Der Feuerberg
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Ketten und Häuser

2. Alte Hängehütte

Umgebung: Es stink nach verfaultem Gemüse, 3
Schlafstellen, Tisch mit Essen, Lagerkisten, Gemüsekiste
und Säcke mit Getreide und mehrere Lagerkisten vor dem
Haus
Schatz: 3w6 GM

3. Noch eine Hängehütte

Umgebung: Sehr warm, Gemüsekiste, Tisch mit Spielkarten,
Wassertrog, zwei Schlafstellen, Lagerkiste vor dem Haus.
Schatz: 2w10 GM

1. Hängebrücken und Hängehäuser

Umgebung: Hitze ist kaum noch auszuhalten. Eine lange
Hängebrücke führt zu mehreren Plattformen, auf denen
jeweils ein kleines altes Holzhaus gebaut wurde. Die
Plattformen sind mit weiteren Hängebrücken miteinander
verbunden und die Plattformen sind mit langen dicken
Ketten, an den Bergwand verankert. Eine lange Hängebrücke
führt auf die anderen Seite des Berges. Auf der Hängebrücke
und auch den Plattformen ist es deutlich kühler, was an
einem Schutzzauber liegt, der die Plattformen vor dem
verbrennen schützt.
Wenn die Charakter Position 1 erreicht haben, erscheinen
an den Stellen A, B und C je zwei Kobolde und je zwei
Feuer-Kobolde bei D.
Gegner: 6x Kobold (MM), 2x Feuer-Kobold (siehe Anhang
A).
Taktik: Wenn die Charaktere die erste Plattform erreichen,
werden sich die Kobolde von Position D mit Seilen auf den
Steg an Position 1 schwingen, um die Gruppe in die Zange
zu nehmen.
Sonderregeln für die Hängebrücken:
a. Die Brücken haben kein Geländer, sondern nur niedrige
Halteseile, so das wenn ein Charakter 10 oder mehr
Schaden erhält, er einen Rettungswurf Geschicklichkeit
(Akrobatik) gegen SG 12 würfen muss. Misslingt der Wurf,
besteht die Gefahr das der Charakter von der Brücke fällt. Ist
dies der Fall, könnte er sich evtl. mit einem weiteren Wurf
irgendwo festhalten oder ein anderer Charakter springt zu
ihm, um ihn zu greifen.
b. Für die Charaktere gelten die Hängebrücke als
schwieriges Gelände. Jedoch nicht für die Kobolde, weil sie
daran gewöhnt sind.
Schwierigkeit
Mach es Hart: Jeder Kobold besitzt je ein
Alchemisten Feuer, das sie auf die Charaktere
werfen werden, oder bei C nutzt ein Kobold
eine schwere Armbrust um aus der Deckung
der Kisten auf die Charaktere zu feuern.
Alternativ müssen sich Charaktere auf den
Brücken mit einer Hand festhalten und somit
nur einhändig Kämpfen.
Mach mich nicht Nass: Ersetze die FeuerKobolde gegen normale Kobolde oder
erniedrige die Anzahl um zwei Kobolde.
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4. Und noch eine Hängehütte

Umgebung: 3 Schlafstellen, kleiner Tisch mit Essensresten,
Gemüsekiste, Kiste und mehrere Lagerkisten vor dem Haus
(die als Deckung genutzt werden können), sowie ein
Lagerfeuer auf dem ein Schwein gebraten wird. Eine
kranähnliche Vorrichtung, mit einem kleinem Käfig, in dem
ein älterer blonder Mensch liegt (tot). Der Mensch ist der
gesuchte Frahn Haag, so das theoretisch die Gruppe den
Verbleib und somit den Auftrag erledigt hat.
Schatz: 2w6 GM und in der Kiste: Schmuck im Wert von
2w10 GM und ein Heiltrank. Ein altes fast verfallendes Buch
mit persönlichen Notizen. Die Kiste ist mit einer Falle
gesichert, die aber defekt ist.

5. Merkwürdiger Mechanismus

Umgebung: Merkwürdiges Gerät mit Zahnrädern, Pumpen
und leuchtenden Kristallen. Auf einem Tisch liegen 7 kleine
Phiolen aufgereiht, die alle eine rötlich schimmernde silbrige
Flüssigkeit enthalten. Einer die Phiolen ist mittels einem
Adapter an das Gerät angeschlossen.
Nur mit erfolgreichen Wurf Intelligenz (Magie) gegen SG
12 kann herausgefunden werden, das dieses Gerät dazu
dient, Dämpfe des Vulkans einzusammeln und zu
destillieren. Der Grund ist jedoch unklar (siehe "Die
Schmiede" weiter Unten). Dieser Prozess dauert eine Woche
für eine Phiole und muss durch eine Person beaufsichtigt
werden, die Übung in einem Alchemistenlabor besitzt.
Was noch so passieren kann
Eine Geisel die befreien werden kann und auch
beschützen werden muss.
Die Platform könnte teilweise abreißen und es
besteht die Gefahr das ein Charakter herunter
fällt
Kleine Lavaexplosion die Brandschaden macht.
Das Buch in der Kiste in Haus 4 könnte ein
Hinweis auf ein anderes Abenteuer sein.

Die Schmiede

Besonderheit: Neben dem Bett besteht ein Teil der Wand
aus einen Holzplatte die als Stein getarnt ist. Dahinter
befindet sich ein dunkler enger Gang, der an die Oberfläche
führt.

5. Kochnische

Umgebung: Ein Lagerfeuer mit Essgeschirr, mehrere Kisten,
Körbe mit Essen und ein Wassertrog.

6. Schmiede
Die Hängebrücke endet an der Felswand, wo ein schmaler
und dunkler Gang weiter in die Tiefe führt.

1. Zugang zur Schmiede

Umgebung: Der natürliche Höhlengang ist unbeleuchtet, es
stinkt nach Unrat und Schweiß, verfaultem Essen, Eisen und
verbranntem Holz. Auf beiden Seiten des Gangs führen
mehrere Gänge ab, die teilweise beleuchtet sind. Am Ende
vergrößert sich der Gang in einen größeren beleuchteten
Raum.
Gegner: 4x Feuer-Kobold (siehe Anhang A), 1x Kobold
Zauberer (VGM), 1x Animierte Rüstung (MM)
Taktik: Es befinden sich zwei Feuer-Kobolde bei 2, ein
Feuer-Kobold bei 3 und ein Feuer-Kobold und der KoboldZauberer bei 6.
Bei Kampfgeräusche kommen die Kobolde aus ihren
Positionen und versuchen die Charaktere in die Zange zu
nehmen. Dabei werden die Kobolde bei 6 versuchen ihre
Position zu halten.
Bei einem Kampf in Raum 6, wird auf Kommando eines
Kobold, aus der dünnen Holzwand des Schmiedelagers eine
Animierte Rüstung herausbrechen und die Charaktere
angreifen.
Schwierigkeit
Mach es Hart: Einfach mehr Feuer-Kobolde oder
noch eine Animierte Rüstung.
Mach mich nicht Nass: Entferne zwei Kobolde
und evtl. auch die Animierte Rüstung.

2. Schlafstätte der Kobolde

Umgebung: Drei dreckige Decken, ein paar Säcke mit
persönlichen Gegenständen und Kleidung.
Schatz: 3w6 GM

3. Vorratslager

Umgebung: Kisten, Körbe und Fässer mit Nahrung, eine
Lagerstätte

4. Schlafstätte von Kriz Liizkiz

Umgebung: Schreibtisch, Regal, schmuddeliges Bett und
eine Kiste.
Schatz: In der Kiste befinden sich 3w6 x 10 GM in Form
von Schmuck und Edelsteinen, sowie 2x Heiltränke und 2x
Trank der Feuerresistenz.

Umgebung: Der hintere Bereich eine große und alte
Schmiede (deutlich zwergischem Uhrsprungs), Amboss,
Kohlekörbe, Stapel mit Roheisen, Wassertrog und
Werkzeuge. Weiter vorne ein Regal, Waffenschrank und eine
Nische mit einem Schreibtisch.
Regal: Neben Werkzeugen, befinden sich hier 7x Flaschen
mit Lavagas-Essenz, sowie 3x Alchemistenfeuer, 5x
Lavafeuer-Munition, 3x Große Lavafeuer-Munition und 1x
Super Lavafeuer-Munition.
Waffenschrank: mehrere Dolche, Kurzschwerter, Speere
und Hämmer.
Schreibtisch: Mehrere unleserliche Krakeleien auf
schmutzigem Papier, doch dominiert wird es von einem
merkwürdigem Gerät (siehe Glutspucker) und einem
aufgeschlagenem Buch (siehe Rezept Lavafeuer-Munition).

7. Schmiedelager

Umgebung: Kisten, Fässer und Säcke, größtenteils verrottete
Nahrung und alte Werkzeuge für die Schmiede.
Schatz: Nur nach genauem Suchen, kann in einer
Ledertasche, neben Seil, Decke, Wasserflasche und etwas
Proviant, mehrere grüne Gesteinsplatten gefunden werden.
Mit einem erfolgreichen Prüfwurf Intelligenz (Natur) gegen
SG 10, kann herausgefunden werden, das es sich hier bei um
grünes Schwefelschiefer handelt.
Besonderheit: Hier steht normalerweise die Animierte
Rüstung, die auf Kommando durch die dünne Wand bricht.
Was noch so passieren kann
Lava platzt aus den Wänden
Zwerge greifen ein und wollen die Anlage
zurückerobern.
Die Erde bebt und der Vulkan steht kurz davor
auszubrechen. Ein Rennen mit der Zeit.

Nachspiel

Wenn die Charaktere zurückkehren und vom Verbleib Frahn
Haag berichten, sowie auch den grünen Schwefelschiefer
zurückbringen:
Helidria Huniigsaamen wird nur kurz betroffen sein und
dann gierig den Charakteren den grünen Schwefelschiefer
abnehmen. Sie wird die versprochene Belohnung zahlen und
auch 200 GM für den Schiefer. Zusätzlich vergibt sie
zusätzlich noch zwei Heiltränke und ihre Dankbarkeit
(knuddel).
Der Feuerberg
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Anhang A: Monster und NPCs

D

ie in diesem Abenteuer auftauchenden
normalen Gegner werde hier nicht mehr
aufgelistet. Hier werden nur für dieses
Abenteuer relevante NPCs (Nicht-SpielerCharaktere) und Monster mit eigenen
Spielwerten aufgelistet. Der Spielleiter kann
Spieldaten, Werte und Eigenschaften beliebig
verändern und an sein Spiel und Spielergruppe anpassen.

Werte und Eigenschaften

Es folgt eine kurze Erklärung, wie die zusätzlichen
Eigenschaften von NPCs genutzt werden können. Bei jeder
Angabe werden nur kurze Stichworte angegeben, um dem
Spielleiter ein Gefühl zu geben, wer der NPC ist und wie er
agiert.
Funktion: Welche Funktion hat der NPC in der Spielwelt.
Er kann Anführer, Untergebener, Knecht, Kneipenwirt oder
zum Beispiel Soldat sein. Die Funktion gibt eine grobe Line,
was der NPC überhaupt in der Welt macht und welche
Aufgabe er hat.
Merkmale: Äußerliche Merkmale, wie Narben,
ungewöhnliche Haar- oder Augenfarbe, sowie Kleidungsstiel,
aber auch Verhaltensweise, wie Zuckungungen, ständig
schimpfend, liebevoll, etc. Diese können sehr gut das Bild
schärfen, wie die Person bei den Spielern ankommt.
Problem: Das könnte zum Beispiel ein Streit mit dem
Nachbarn, Verlorenes Artefakt, Stirbt bald, etc sein. Die
Probleme eines NPCs stellen gute Aufhänger für neue
Abenteuer dar, weil Abenteurer gerne Probleme lösen.
Beziehung: Besitzt der NPC eine starke Bindung zu einer
anderen Person, einer Geheimgesellschaft, einem
Königreich, etc. Dies gibt Auskunft, welches Leitbild der NPC
folgt und hilft somit sich den NPC besser vorzustellen.
Geheimnis: Besitzt der NPC einen geheimen Schatz, hat
er eine Leiche heimlich verschwinden lassen, ist er Mitglied
oder sogar Oberhaupt einer Geheimgesellschaft?
Geheimnisse können ebenso gute Aufhänge für Abenteuer
sein, oder das Motiv darstellen, warum ein NPC etwas tut.
Hintergrund: Der Hintergrund beschreibt konkreter die
derzeitige Situation des NPCs im jetzigen Abenteuer.

Helidria Huniigsaamen

Funktion: Halblings Magierin und Spezialistin in
Kräuterkunde, Giftmischerei und Kräutermagie.
Merkmale: Sehr weibliche Statur, gut aussehend und
langes feuerrotes Haar, das ihre Taille umspielt. Reiz gerne
mit ihren körperlichen Rundungen. Sie riecht nach einer
frischen Blumenwiese im Frühling und sie hat eine helle
klare Stimme. Sie nennt alle Personen die sie trifft
"Schätzchen". Gutmütig, großherzig und wissbegierig. Kann
schlecht mit Geld umgehen.
Problem: Männer fühlen sich sofort angezogen, halten es
aber oft nicht länger als eine Nacht bei ihr aus. Sie ist leider
sehr einsam, was sie nur sehr schwer zugeben würde. Sie
bekommt oft Probleme wenn sie länger an einem Ort bleibt,
so das sie sich für das Leben als Reisende entschieden hat.
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Beziehung: Sie lebt für ihre Arbeit und wenn sie einmal
anfängt neue Tränke zu brauen oder Tinkturen zu mischen,
vergisst sie ihre Umwelt sofort. Sie besitzt zwei Katzen, eine
weiße und eine schwarze (Fred und Fredericke), die sie wie
Babies verhätschelt und abgöttisch liebt.
Geheimnis: Ihr Meister hat sich schon sehr früh den
dunklen Künsten hingezogen gefühlt und Heliria musste
mithelfen seine Neigungen zu vertuschen und vor anderen zu
verbergen. Als ihr Meister bei einer Beschwörung ums Leben
kam, floh Helidria und gibt sich seit dem die Schuld nicht
besser auf ihren Meister aufgepasst zu haben.
Hintergrund: Halidria lebt in einer buten Pfedekutsche
mit vielen Fahnen und Wimpeln, mit der sie durch die Lande
reist. Der Wagen besitzt keine Pferde, sondern kann sich
durch eine Steuerung im Inneren zu entfernten orten
teleportieren. Im Inneren des Wagens, durch eine Truhe
erreichbar, befindet sich eine begebare Taschendimension, in
der auf einem kleinen Hügel ein kleines Häuschen steht in
der Helidria lebt. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie vom
Verkauf von kleinen Tinkturen und Tränkchen für die
erhobene Manneskraft oder um Warzen zu entfernen. Doch
schreibt sie auch Bücher, die bei Kennern hoch angesehen
werden, wie "Das Silbergarnkraut: das unterschätzte Gewürz
- 57 Rezepte für gelungene Gerichte und hervorragende
Heiltränke" oder "Helidria's Almanach der kleinen Kräuter von Affschneckkraut bis Zerbinusblume". Da Helidria so viel
unterwegs ist, kann es durchaus sein, das die Gruppe sie
erneut antrifft.
Werte: Nutze die Werte eines normalen Magiers (MM).
Bonus: Helidria Huniigsaamen bei Hero Forge

Feuer-Kobold

Die Feuer-Kobolde hier in Izranow waren bis vor einem Jahr
noch normale Kobolde, bis Kriz bei einem blöden
alchemistischem Experiment, alle Kobolde verändert hat.
Seitdem sind die Kobolde etwas stärker und können Feuer
spucken (was sie sehr gerne auch untereinander
ausprobieren).

Feuer-Kobold

Klein Hummanoid (Kobold), Rechtschaffend Böse
Rüstungsklasse 12
Trefferpunkte 9 (2d6 + 2)
Bewegungsrate 6 m

STR

GES

KON

INT

WEI

CHA

7 (-2) 15 (+2) 16 (+3) 8 (-1) 7 (-2) 8 (-1)
Schadensresistenz Feuer
Sinne Dunkelsicht 12 m, Passive Wahrnehmung 8
Sprache Gemeinsprache, Drakonisch
Herausforderung 1 (100 EP) Übungsbonus +2

Empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Solange sich der
Kobold im Sonnenlicht befindet, erleidet er einen
Nachteil auf seine Angriffswürfe, sowie auf Würfe
mit Weisheit (Wahrnehmung), die auf Sicht
beruhen.

Kriz Liizkiz

Funktion: Zauberer und Anführer einer kleinen Schaar
Kobolde
Merkmale: Er lispelt und ist Machtversessen, gierig,
bösartig und verschlagen.
Problem: Kann die Sprache der Zwerge kaum lesen.
Erforschung des Rezeptbuches verzögert sich. Ungeduldig.
Beziehung: Krizz hat kaum noch Bindungen zu anderen
Kobolden. Auch sein eigener kleiner Clan hasst ihn wie die
Pest. Er liebt Bücher und Macht und am besten beides in
Kombination.
Geheimnis: Im Geheimgang (Raum 4) ist ein kleiner
Schatz versteckt (2w6 x 100 GM), der ohne Hinweise durch
Kriz nicht zu finden ist. Steht bei den anderen Kobold-Clans
nicht sehr gut dar.
Hintergrund: Vor einem Jahr den Zugang zum Vulkan
entdeckt und erforscht. Hat lange gebraucht, um das
Rezeptbuch zu entschlüsseln. Vor zwei Monden angefangen
die erste Munition zu erstellen und regelmäßig an anderen
Kobolden zu testen.
Werte: Nutze die Werte eines Kobold Zauberer (VGM).

Rudeltaktik. Der Kobold ist im Vorteil bei
Angriffswürfen gegen eine Kreatur, wenn sich
mindestens ein Verbündeter des Kobolds innerhalb
von 1,50 m zur Kreatur befindet und nicht
kampfunfähig ist.

Aktionen
Messer. Nahkampf-Waffenangriff: +4 zum Treffen,
Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 4 (1d4 + 2)
Stichschaden
Schleuder. Fernkampf-Waffenangriff: +4 zum
Treffen, Reichweite 9/36 m, ein Ziel, Treffer 4 (1d4
+ 2) Wuchtschaden
Feueratem (Aufladung 5-6). Der Kobold atmet in
einem Kegel von 3 m länge Feuer aus. Alle Kreatur
im Kegel müssen einen GeschicklichkeitsRettungswurf gegen SG 13 ablegen. Bei einem
misslungenen Rettungswurf erleidet sie 13 (2w12)
Feuerschade, halb so viel Schaden bei einem
erfolgreichen Rettungswurf.

Der Feuerberg
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Anhang B: Besondere Gegenstände
Glutspucker

Leichte Armbrust, Seltener Gegenstand
"So brenne Sünder, so brenne!"
Ein merkwürdiges Gerät, das einer leichten Armbrust gleicht.
Sogar ein Bogen zum spannen ist vorhanden, jedoch keine
Möglichkeit einen Pfeil einzulegen. Unter der Waffe, befindet
sich ein Drehverschluss, in das eine Phiole eingespannt
werden kann. An der Seite und dem Griff wiederholen sich
zwergische Runden als rote Holzeinlegearbeiten.

Dieser Gegenstand gilt als Einfache Fernkampfwaffe:
Leichte Armbrust. Mit dem gespannten Bogen, wird eine
Pumpe betrieben, die dafür sorgt, das die Flüssigkeit aus der
Waffe gedrückt wird.
Die Waffe spuckt in einem Kegel von 3 m länge Feuer
aus. Alle Kreatur im Kegel müssen einen GeschicklichkeitsRettungswurf gegen SG 12 ablegen. Bei einem
misslungenen Rettungswurf erleidet sie Feuerschaden, halb
so viel Schaden bei einem erfolgreichen Rettungswurf.
Der Schaden richtet sich nach der verwendeten Munition:
Alchemistenfeuer: 2w4 Feuerschaden
Lavafeuer-Munition: 2w6 Feuerschaden
Großes Lavafeuer-Munition: 3w6 Feuerschaden
Super Lavafeuer-Munition: 2w8 Feuerschaden
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Rezeptbuch Lavafeuer

Große Teile des, in zwergischen Runen verfasstes kleinen
Buches, ist fast zerstört. Es beschreibt den Prozess, wie aus
Lavagas, eine Essenz gewonnen werden kann, die dazu dient
ein spezielles Gemisch zu destillieren, das wiederum als
Munition für die Waffe Glutspucker genutzt werden kann. Die
Waffe Glutspucker ist ebenfalls abgebildet.

Für die Herstellung der Munition benötigt der Charakter ein
Alchemistenlabor und die Übung darin, sowie eine Woche
Arbeit, um eine Munition herzustellen. Leider ist die
Herstellung nicht ungefährlich, so das ein 1w6 gewürfelt
wird. Bei einer 1, explodiert die Munition, zerstört das
Alchemistenlabor und fügt den Charakter Schaden zu, der
von der hergestellten Munition abhängig ist.
Das Ergebnis ist eine Phiole mit einer rötlich glimmenden
silbrige Flüssigkeit mit roten leuchtenden Schlieren, die an
die Glutspucker-Waffe geschraubt werden kann. Die
Munition, unterscheidet sich nur in der Intensität der
leuchtenden Schlieren.
Kosten für die Herstellung:
Alchemistenfeuer: 1 Lavagas-Essenz und 10 GM
Lavafeuer-Munition: 2 Lavagas-Essenz und 50 GM
Großes Lavafeuer-Munition: 3 Lavagas-Essenz und 200
GM
Super Lavafeuer-Munition: 4 Lavagas-Essenz und 500
GM

Anhang C: Maps und Karten

Spieler: Der Weg

Spielleiter: Der Weg

Spieler: Hängehäuser

Der Feuerberg
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Spielleiter: Hängehäuser

Spieler: Schmiede

Spielleiter: Schmiede
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Anhang X: Extras
Musikalische
Untermalung

Sehr hilfreich ist es, wenn nebenbei ein Handy/Table/Laptop
Musik abspielt (nicht zu Laut bitte). Dazu wird gerne diese
Playliste auf YouTube von Michael Ghelfi genutzt. Kanal
Michael Ghelfi.

Changelog
01.06.2021 - Version 0.8
Pre-Release

16.06.2021 - Version 0.9

Pre-Release II - Korrekturen durchgeführt

27.12.2021 - Version 0.9.2

Pre-Release III - Korrekturen durchgeführt
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Hinweis auf Open Game Content / Notice of Open Game Content
Dieses Produkt enthält Open-Game-Inhalte, wie sie in der nachfolgenden
Open-Game-Lizenz definiert sind. Es darf nur unter und in den Bedingungen
der Open Game License Version 1.0a verwendet werden
This product includes Open Game Content as defined in the Open Game
License below. It may only be used under and in the terms of the Open Game
License Version 1.0a.
Identification of Open Game Content
Das Monster "Kobold" wurde aus dem SRD5.1 verwendet, verändert und
hier abgebildet.
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is
Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark
owners who have contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material"
means copyrighted material including derivative works and translations
(including into other computer languages), potation, modification,
correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation,
abridgment or other form in which an existing work may be recast,
transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent,
lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute;
(d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the
methods, procedures, processes and routines to the extent such content
does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior
art and any additional content clearly identified as Open Game Content by
the Contributor, and means any work covered by this License, including
translations and derivative works under copyright law, but specifically
excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product and
product line names, logos and identifying marks including trade dress;
artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements,
dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions,
likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and
other visual or audio representations; names and descriptions of
characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses
and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment,
magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic
designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified
as Product identity by the owner of the Product Identity, and which
specifically excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means the
logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to
identify itself or its products or the associated products contributed to the
Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means
to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create
Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the
licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains
a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under
and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from
this License except as described by the License itself. No other terms or
conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this
License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your
acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License,
the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, nonexclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open
Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original
material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are
Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights
conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT
NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or
distributing, and You must add the title, the copyright date, and the
copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open
Game Content you Distribute.
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7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity,
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed
in another, independent Agreement with the owner of each element of that
Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work
containing Open Game Content except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The
owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all
rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly
indicate which portions of the work that you are distributing are Open
Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish
updated versions of this License. You may use any authorized version of this
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally
distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every
copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open
Game Content using the name of any Contributor unless You have written
permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content
due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not
Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply
with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination
of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable,
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it
enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards
of the Coast, Inc. System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards
of the Coast, Inc.; Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins,
Rodney Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R.
Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based on original material by E.
Gary Gygax and Dave Arneson.
Das Abenteuer "Der Feuerberg", © 2021, Sebastian Schenck.
END OF LICENSE

