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Einführung

D

ies ist die Sammlung von 5 kleinen
Abenteuern zum Thema "Zeitdruck" die an
beleibiger Stelle in eine Kampagne eingebaut
werden können. In allen Abenteuern müssen
die Charaktere gegen die Zeit spielen, um
entweder rechtzeitig ihr Ziel zu erreichen
oder vor einer Gefahr zu flüchten. Die
Spielwerte beziehen sich auf die 5te Edition (dessen Name
nicht genannt werden darf) und kann leicht auf andere
Spielsysteme angepasst werden. Es sind:
Nasse Socken - Der Kampf durch ein Magierturm der
von Wassermassen überspühlt wird.
Blutige Steine - Die Rettung von Unschuldigen vor
ihrer blutigen Opferung.
Sand im Haar - Das Entkommen aus einer Gruft und
laufener Sandfalle.
Das Haus am See - Die Befreiung von Geiseln, kurz
vor ihrem Tode.
Glühender Staub - Ein Dungeon aus der Dose, mit
feurigem Twist.
Viel Spaß!
Die Miniabenteuer sind für drei bis vier Charaktere
ausgelegt mit einen durchschnittlichen Party Level
(APL) von 3. Es werden Vorschläge gegeben, wie die
Abenteuer jeweils erschwert oder gar vereinfacht werden.
Die Vergabe von Erfahrungspunkten (sofern vorhanden)
obliegt dem Spielleiter. Es sind keine speziellen
Charaktervoraussetzungen oder
Gruppenzusammenstellungen benötigt.

Zusammenfassung und
Abenteuereinstieg
(Hooks)

Jedes Miniabenteuer gibt eine kleine Zusammenfassung
an, was im Abenteuer so passiert und mit den
Abenteuereinstiegen (den sogenannten Hooks) gibt es
Vorschläge, wie die Abenteuer in die eigene Kampange
eingebunden werden können.

Das Abenteuer leiten

Es ist mit Absicht so, dass die Beschreibungen von Orten,
Aktionen und Eigenschaften hier recht kurz ausfallen. Es
ist nicht so, dass 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. Abenteuer wie dieses hier,
dienen 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 (sofern man selbst
Zugriff auf diese Daten besitzt). 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.

Marker

Wer mit Karten auf einem Tisch spielt (und nicht digital),
wird für diese Miniabenteuer kleine Marker benötigt, die
Feuer, Wasser oder Sand darstellen, die sich nach und
nach ausbreiten. Es eignen sich dafür 1Cent Stücke,
andere Münzen oder aus anderen Brettspielen kleine
Spielmarker oder Spielchips.
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Nasse Socken

D

ie Charaktere gelangen über ein magisches
Portal in die Spitze eines Turmes, der auf
einer kleinen Insel inmitten eines Sees steht.
Sie kämpfen sich Etage für Etage runter, bis
sie den Magier Rosianus Fletscherbein, den
Eigentümer des Turms treffen. Infolge einer
Explosion, versinkt der Turm nun im See und
die Charakter müssen wieder zurück an die Spitze des
Turmes zurückkehren, um zu fliehen und den
Wassermassen zu entkommen.
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Abenteuereinstieg
(Hooks)

Das Abenteuer beginnt damit, das die Charakter über ein
magisches Portal in den Turm gelangen.
Dies kann ungewollt sein, weil sie in einer Ruine nahe
des Sees in einem Versteck in einen magischen Kreis
treten.
Die Charaktere finden eine magische kleine Truhe und
beim Öffnen, werden sie hindurchgezogen.
Die Charaktere erhalten einen Tipp, um in den Turm
des bösen Magiers zu gelangen und nutzten in alten
Ruinen einen magischen Kreis.
Der Auftraggeber (ein ehemaliger Schüler und Erzrivale
von Rosianus Fletscherbein) erzeugt einen magischen
Kreis und die Charaktere gelangen somit in den Turm.
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Der Turm

Die Insel steht auf einer kahlen Insel mit Wiesen,
Sträuchern und vereinzelten Bäumen. Der Turm ist ca.
15m hoch und die Fenster sind vergittert (auch in den
oberen Etagen, was später wichtig wird).

Level 1

Besteht aus Eingangsbereich (mit einem großen
Gemälde eines Zauberwirkers mit Spitzbart,
stechenden Augen und roter Robe), Wohnbereich,
Unterkunft für Diener und einem Büro. Eine Treppe aus
dem Eingangsbereich führt nach oben. Die Räume (bis
auf die der Diener) sind luxurüs eingerichtet, mit feinen
Hölzern und Stoffen ausgelegt, sowie mit Bildern an
den Wänden.
Besonderheiten: Wenn der Turm im See versinkt,
werden riesige Felsbrocken den Ausgang und somit den
einzigen normalen Fluchtweg versperren.
Schatz: Die Bilder auf dieser Etage, insgesamt vier, sind
je 50 GM wert. Durchwühlt man die Sachen der Diener
kann man noch 30 GM und 100 SM finden. Im
Arbeitszimmer liegt noch ein Zauberbuch mit Schlaf,
Alarm und Person bezaubern.
Gegner: 1x Diener (MM) und Magier Rosianus
Fletscherbein (siehe NPCs im Anhang)

Level 2

Der erste Raum ist eine Bibiliotek inklusive einem
eigenem Sitzbereich, um Bücher zu studieren und eine
Treppe nach unten. In der zweiten Hälfte befindet sich
die Küche des Hauses, Regalen mit Lebensmittel und
einem Materiallager, sowie eine Treppe nach oben.
Schatz: Wer in der Bibiliothek eine Minute stöbert,
kann ein interessantes Buch finden (1w4):
1. Helidria's Almanach der kleinen Kräuter - von
Affschneckkraut bis Zerbinusblume: Die
Erstausgabe des bekannten Buches von Helidria
Huniigsaamen inklusive einer frivolen Widmung
der Verfasserin. (60 GM).
2. Das kleine Jagdbuch: Das 200 seitige Buch ist
nur 2 cm groß und ist in Sylvan verfasst. Es
beschreibt Kampftaktiken um sich gegen größere
Kreaturen des Waldes zu erwehren und diese zu
jagen. (150 GM).
3. Geschichtsbuch über Dunkelelfen. Sammler
würden für ein solches Buch töten. Dunkelelfen
wohl auch (600 GM)
4. Zauberbuch mit Spinnennetz, Totstellen und
Illusionsschrift
Gegner: 2x Diener (MM)

Level 3

Eine leerer Rundgang mit Bildern und Tropähen an den
Wänden. Eine magisch gesicherte Tür führt in einen
Altar-Raum, mit Altar, frischer Leiche mit Bandagen
umwickelt und zwei Rüstungsständern. In diesem Raum
beschwört der Magier Rosianus Fletscherbein die
Dämonin Frezra Kazarak an und gibt Opfer dar. Im
Raum vor der Treppe nach oben steht eine prächtige
Steinstatue.
Schatz: Im Altar-Raum findet man ein Metzgerlätzchen
und einen Drachenzahndolch.
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Gegner: 2x Animierte Rüstungen im Altarraum und 1x
Belebte Steinstatue (siehe weiter unten im Anhang) bei
der Treppe nach Oben. Die Gegner werden nicht durch
das Wasser aufgehalten oder behindert.

Wasser marsch!

Im Kampf gegen den Magier Rosianus Fletscherbein nutzt
er einen roten Kristall, den er um den Hals hängen hat. Der
Kristall ist ihm von der Dämonin Frezra Kazarak geschenkt
worden und soll Schutz bieten und Leben zurückgeben.
Leider ist das nicht der Fall. Der Kristall führt zu einer
magischen Explosion, die Rosianus töten und zu einem
starken magischem Erdbeben führt. Das Erdbeben zerstört
eine hohle Struktur unter dem See und die Insel und Turm
versinken sehr schnell im Wasser.
Wasserregeln
Es gelten Kampfrunden.
Durch die vielen Erschütterungen und
umherliegenden Gegenstände gilt der Turm
als schwieriges Gelände.
Jede Runde werden 10 neue Marker, die das
einfließene Wasser darstellen, auf der Karte
verteilt. Pro Feld ein Marker.
In der ersten Runde werden die Marker in den
Räumen der ersten Etage, an den Feldern vor
dem Fenster gleichmäßig verteilt. Neue
Marker werden an die bestehenden Marker
angelegt.
Um Marker zu sparen, werden Marker wieder
entfernt, wenn sie von anderen Marker
eingeschlossen sind oder in der zweiten
Reihe liegen.
Erreicht der erste Marker durch die Treppen
die nächste Etage, dann werden auch die
Fenster der Etage zum Auslegen der Marker
genutzt.
Bewegung im Wasser kostet inklusive dem
schwierigem Gelände 2 extra Feet pro foot
Bewegung.
Befindet sich ein Charakter am Anfang seiner
Aktion in Wasser, muss ihm ein
Stärkerettungswurf gegen SG 10 gelingen.
Misslingt der Wurf, so wird er von den
Wassermassen umgeworfen und gilt als
liegend.
Ist ein Raum vollständig mit Markern belegt,
so gilt der Raum als überflutet. In einem
solchen Raum, kann nur noch geschwommen
werden, Luft zu atmen ist nicht mehr möglich
und ein Charakter muss somit auch tauchen.
Es sollte beachtet werden, das jede Aktion
der Charaktere Zeit kostet. Sei es ein Schloss
zu knacken, eine Kiste zu plündern oder nach
Fallen zu suchen.
Es sollte auch auf das Gewicht oder schwere
Rüstung der Charaktere geachtet werden, was
ein Schwimmen erschweren würde.

Level 4

Ein kleines Lesezimmer, ein größeres Labor und ein
Schlafzimmer. Das Labor auf dem magischem Kreis ist
der Startpunkt der Charaktere. Eine Leiter führt auf das
flache Dach des Turms.
Schatz: 75 GM in Edelsteinen, Anhänger der
Wundheilung, ein Liebestrank und ein Zauberbuch mit
Magierrüstung, Eismesser, Spiegelbilder, Aganazzars
Versenger, Gedankendorn, Melfs präzise Meteore, Fluch
und Otilukes Unverwüstliche Sphäre.
Gegner: 3x Fliegendes Schwert
Was noch so passieren kann
Im Lager (2te Ebene) könnte eine gefangene
Bauersfrau gefesselt auf eine Rettung warten.
Wenn sich der Turm mit Wasser füllt, könnten
an unterschiedlichen Stellen Fallen mit
Person festhalten aktiv werden.
Einmal dem Turm entkommen, könnten noch
eine Seevettel (MM) einen Charakter als
Futter ansehen.

Nachspiel

Der Turm ist verschwunden und die Charakter können sich
an das Ufer schleppen (da hat doch keiner eine schwere
Rüstung an?). Die Flucht ist geschaft und wenn es das Ziel
war den Magier zu töten, dann ist ja alles gut. In der
nächsten Stadt könnte man die Obrigkeit überzeugen, ein
Kopfgeld von 50 GM auszuzahlen, wenn die Argumente gut
und Beweise vorhanden sind.
Schchwierigkeit
Mach es hart:
Sobald das Wasser in den Turm einfließt,
erbebt dieser regelmäßig sehr stark (beim
Wechsel der Etage oder in einen neuen
Raum), so dass jeder Charakter einen
Stärkerettungswurf gegen SG 15 würfeln
muss, um nicht umzufallen.
Weiter kann die Schwierigkeit von SG 10 auf
SG 15 erhöhen, wenn ein Charakter im
Wasser steht.
Dann können Schwarm von Quipper (MM)
mit dem Wasser in den Turm gelangen,
oder eine Riesenoktopus (MM) greift mit
seinen Tentakel durch die Fenster die
Charaktere an.
Der Magus könnte gegen einen Erzmagus und
die Animierten Rüstungen gegen Steingolems
(MM) ausgetauscht werden.
Mach mich nicht nass: Einige Fallen könnten
entfernt werden, oder es könnte weniger
Wasser (weniger Marker) in den Turm fließen.
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Blutige Steine

P

riester eines Dämonenkult haben mehrere
Dörfler entführt, die sie für die Beschwörung
eines Roglab benötigen. Damit die meisten
Dörfler noch gerettet werden können, müssen
sich die Charaktere beeilen, sich durch die
Reihen der Kultanhänger kämpfen und die
Oberpriesterin erledigen, bevor sie die letzte
entführte Person dem Dämonen opfert.

Abenteuereinstieg

Bei Ankunft in einem kleinen Dorf sind die Bewohner
sichtlich aufgeregt. Vor gut einer Stunde, sind die
benachbarten Priester aus ihrem Tempel gekommen und
haben 13 ihrer Leute entführt. Die Priester leben erst seit
einem Jahr auf dem Tempelhügel und sie haben seitdem
den dortigen alten verlassenen Tempel erneuert. Die
Priester waren sehr brutal und die Dörfer führchten nun
das Schlimmste.
Natürlich kann die Gruppe ablehnen und weiterziehen.
Das Brennen des Dorfes würde dann kilometerweit zu
sehen sein und es wäre eine gute Gelegenheit, dass der
Roglab die Gruppe besuchen kommt.

Der Tempel

Der alte Tempel steht auf einen flachen Hügel, ca. eine
Stunde Fußmarsch vom Dorf entfernt. Der einst verlassene
Tempel wurde von der Gruppe finsterer Priester als neue
Heimat auserkohren und wieder neu aufgebaut. Nun ist es
an der Zeit, ihren Meister, einen dämonischen Roglab, zu
beschwören und sie benötigen dazu einige lebende Wesen,
deren Blut und Seele sie opfern können.
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Wenn die Gruppe beim Hügel angkommt, ist das Ritual
schon voll im Gange. 5 der Dörfler sind schon geopfert
worden und 7 weitere sitzen stark benommen (vergiftet) in
der Ecke und warten auf ihr Schicksal.
Die Oberpriesterin wird alle drei Runden einen weiteren
Dörfler auf den Altar schleppen und mit ihrem Opferdolch
mit magischem Singsang das Herz rausschneiden. Siehe
auch "Die Beschwörung", weiter unten.

Die Umgebung

Ein schmaler Trampelpfad führt hinauf zu den Hügel, der
auf seiner Hinterseite stark bewaldet ist. Neben dem Pfad
stehen einige provisorisch errichtete Holzhütten, die im
krassen Gegensatz zum grauen steinigen Tempel stehen.
Etwas vorgelagert befindet sich eine kleine Parkanlage,
die zu einer breiten Treppe hinauf zum Tempelinneren mit
Säulenreihe führt.
Auf beiden Seiten des Tempels ist ein Gewässer zu
sehen.

Garten

Der Garten ist neu angelegt und sieht in dieser Wildniss
etwas deplaziert aus. Ein kleiner Brunnen in der Mitte und
hohe Säulen säumen den Weg. Es weht ein frischer
Blumenduft entgegen.
Wenn die Gruppe beim Tempel ankommt, beginnen
Kampfrunden, so dass jeder für Initiative würfelt. Die
Gruppe wird bei Punk (A) platziert.
Bei Punkt (1) befinden sich 5 Kultanhänger und ein
Kultfanatiker verteilt, die die Charaktere aufhalten wollen.
Achtung: Von (2) aus feuern weitere Kultanhänger mit
Armbrüsten und Magie.

Säulengang

Säulen stützen die ca. 6m hohe Decke. In der Mitte des
Tempels befinden sich zwei Wasserbecken, die wohl durch
die benachbarten Teiche gespeist werden. Bunte Fenster
zeigen Mosaike und tauchen das Innere der Halle in bunte
Farben.
Hier befinden sich weitere 5 Kultanhänger (MM) und
vier Kultfanatiker (MM) verdeckt hinter einigen Säulen und
werden Ankömmlinge im Garten mit Magie und
Armbrustbolzen willkommen heißen.

Altar Halle

Die Decke erhebt sich um weitere Meter. Dominiert wird
dieser Bereich durch einen hohen und breiten Sockel, auf
dem eine riesige Statue von Oghma, der Gott des Wissens
steht. Seine Status ist jedoch zerbrochen. Ein Arm und
auch ein Teil des Kopfes fehlen und die Oberfläche ist mit
einer roten Farbe (Blut) bemalt und bespritzt worden.
In der nördlichen Ecke stehen einige Dörfler. Sie sind
nicht gefesselt und sehen recht unbeteiligt aus (sie sind
vergiftet worden, damit sie nicht fliehen).
Vor der Statue steht ein großer Altar aus einem dunklem
Stein, der hier wohl nachträglich platziert wurde. Auf dem
Alar und herum liegen mehrere Personen und Unmengen
von Blut befinden sich auf dem Boden.
Die Person auf dem Altar scheint noch zu leben.
Bei (3) steht die Oberpriesterin und Kultanführerin
Zeldrani Krähenhaut (siehe Anhang), sowie drei weitere
Kultfanatiker (MM). Zeldrani ist zusehr mit den Opfern
beschäftigt, als dass sie in den Kampf eingreift. Die drei
Kultfanatiker werden mit den Zauber Befehl und Person
festhalten versuchen die Gruppe zu verlangsamen.
Zwischen (B) befindet sich eine 3 m hohe leicht
schimmernde Barriere die wie der Zauber Schild
funktioniert. Sie kann nicht durchschritten werden.
Schätze:
In den vorderen Hütten vor dem Tempel sind nur wenig
Wertsachen zu finden, ca. 44 GM und 112 SM.
Die Kultisten und Kultanhänger haben jeweils 1w6
Gold dabei.
Zeldrani Krähenhaut besitzt die Krallenfinger (siehe
Anhang), 54 GM und eine Phiole mit Gift, dass wenn
man davon trinkt, schläfrig und einen völlig unbeteiligt
macht. Auch trägt sie einige Schriften bei sich, aus
denen hervorgeht, wie ihr Name ist.
Wer danach sucht, könnte eine geheime Klappe im
Sockel der Hauptstatue finden. Dort befindet sich 400
GM in Schmuck und Edelsteinen, 3x Heiltränke ,
Zauberbuch mit Magie entdecken, Sprühende Farben
und Wasserkugel, sowie ein Steinsprecher-Kristall.

Die Beschwörung
Beschwörung eines Roglab
Der Spielleiter erstellt zwei Haufen mit
Marker.
Ein Haufen für die schon geopferten Dörfler.
Ein Haufen für die noch lebenen Dörfler.
In drei Runden und danach jede weitere dritte
Runde, wird ein Dörfler geopfert und somit
wechselt eine Münze den Haufen.
Wenn die Gruppe beim Tempel ankommt,
sind schon fünf Dörfler tot, so dass auch fünf
Marker ausgelegt werden.
Wenn sieben Dörfler geopfert wurden, beginnt
sich das Licht um die Statue zu verdunkeln
und wie eine dicke Suppe auf den Boden zu
tropfen.
Wenn zehn Dörfler geopfert wurden, bedeckt
die Dunkelheit den kompletten Bereich der
Altar Halle. Die Dunkelheit ist glitschig und
träge, so dass es als schwieriges Gelände gilt.
Wenn der letzte Dörfler geopfert wurden,
zerbricht eine Runde später die Hauptstatue
und heraus kommt ein Roglab in seiner vollen
Pracht. Siehe Anhang. Kleiner Tipp: Das sollte
nicht passieren!

Was noch so passieren kann
Es stürmen Paladine des Oghma in die Halle
und greifen ein.
Ein Drache hat die dämonische Präsenz
gesprührt und befeuert den Tempel.
Die Decke bricht ein.

Nachspiel

Die überlebenen Dörfler (sofern vorhanden) schütteln erst
nach einiger Zeit die Wirkung des Giftes ab. Die
Dorfgemeinschaft wird dafür sorgen, das der Tempel
niedergebrannt wird und auch eine Belohnung von 50 GM
auftreiben können (sofern danach gefragt wird). Ansonsten
ist Dankbarkeit auch eine Währung.
Schwierigkeit
Mach es hart:
Verdoppel die Anzahl der Kultisten.
Erhöhe den Level der Kultfanatiker auf
5, ersetzte die Trefferpunkt auf 45,
Heilige Flamme verursacht 2w8
Schaden.
Bei (B) verstärke die Barriere
Beschleunige die Opferung der
Dörfler.
Mach mich nicht nass: Entferne einige
Kultisten und Kultfanatiker. Weiterhin sind es
nicht drei, sondern vier Runden zwischen den
Opferungen.
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Sand im Haar

A

uf einer Lichtung aus verdorrenen Gras
befindet sich das Gemäuer eines alten
Dämonenkultes. In seinen Katakomben
befinden sich große Schätze, aber auch eine
gemeine Sandfalle, die den langsamen Tod
für jeden unvorsichtigen Abenteurer bedeuten
kann. Einmal in der Gruft gefangen, heißt es
schnell diesen Sandmassen zu entkommen.

Abenteuereinstieg
(Hooks)

Dieser Ort kan sehr einfach in eine laufene Kampange
eingebunden werden:
Ein alter Druide bittet die Gruppe, das alte Böse an
diesem Ort zu vertreiben.
Die kleine Weise Enni aus einem benachbartem Dorf
hat sich in den Ruinen verlaufen (sie befindet sich in
Raum 4).
Die Charaktere stoßen zufällig auf die Ruine und spüren
eine böse Präsenz.
9
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Das Grabmal

Der Beginn ist noch recht harmlos, doch wenn der Sand
einmal läuft, sollte den Charakteren klar sein, dass sie mit
der Zeit spielen. Die im Gewölbe hinterlassenen Schätze
werden somit wohl nicht alle geborgen werden können.

1 - Der Weg

Das Gebäude ist über hundert Jahre alt, stark verottet
und aus dunklem Stein gebaut. Ein schmaler
verwitterter Weg ist gesäumt mit Tierstatuen, die aber
merkwürdig verdreht und verändert aussehen. Um so
weiter man sich dem Gebäude nähert, kann jeder eine
deutliche böse Präsenz spüren. Das Tor ist nicht
verschlossen.

2 - Säulenhalle

Eine große Säulenhalle die stark verwittert ist.
Spinnweben und Pilze. Zwei alte Skelette. Stabile
eisenbeschlagene Doppelflügeltür ist verschlossen.

3 - Das Grab

Ein breiter Gang mit Fresken an den Wänden, führt in
eine fensterlosen Halle. Ewiges Feuer erhellt den
Raum. Fresken zeigen mutierte Tiere die Menschen
fressen. Der Raum wird von einem schmucklosen Sarg
dominiert. Hier ist das ungute Gefühl am größten.
Jeder, der den Sargraum betritt, muss einen
Weisheitsrettungswurf gegen SG 10 würfeln, um nicht
vor Angst stehen zu bleiben. Der Wurf kann jede Runde
wiederholt werden.
Wenn versucht wird den Sarg zu öffnen, wird eine Falle
ausgelöst, die auch nicht entschärft werden kann. Der
Boden in Raum 3 und Raum 2 öffet sich und jeder
Charakter fällt hinab in eine Rutsche, die enger wird
und in Raum 4 nach 20 m endet. Nach einer Runde
schließen sich die Klappen wieder. Rutschpartie und der
Fall bedeuten 1w6 Wuchtschaden und jeder Charakter
gilt als liegend.
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8 - Geheimraum

Sichtbare Fallgrube mit Speeren gleich hinter der
Geheimtür. Gegenüber ein Wolfskopf aus Stein an der
Wand und zwei Regale und eine Truhe.
Wenn ein Charakter über die Fallgrube springt, bläst der
Wolfskopf einen Luftstoß aus. Der Charakter muss
einen Stärkerettungswurf gegen SG 12 würfeln.
Misslingt der Wurf, so wird der Charakter ein Feld
zurück in die Fallgrube gestoßen (2w6 Stichschaden).
Schatz: Mehrere Bücher mit folgenden
Zaubersprüchen: Nebelwolke, Schild, Springen,
Arkanes Schloss, Sanfte Ruhe, Spinnennetz, Blitz,
Magie bannen, Zunge. Ein Krummsäbel +1, 3x
Heiltränke. Die Kiste ist randvoll gefüllt mit Münzen und
ist somit auch sehr schwer. Der genaue Wert (100 GM,
3000 SM, 6000 KM) sollte erst nach einer langen
Zählung genannt werden.

9 - Oestliche Gruft
4 - Leerer Raum

Ein großer Raum. Mächtiger Steinkopf eines lachenden
Tieflings im Westen und ein Gitter im Osten. Der Raum
wird von ewigen Feuern erhellt. Das ungute Gefühl ist
hier verschwunden.
Löcher, die den kompletten Boden des Raumes
bedecken, weisen wohl auf Speerfallen hin. Eigentlich
sollte bei Ankunft Speere aus dem Boden, das Leben
eines Eindringlings das Ende bereiten, doch die Falle ist
defekt. Muss ja niemand wissen.
Die Regeln für das Gitter und alle folgenden befinden
sich weiter unten.

5 - Gang

Dunkler Gang mit zwei weiteren Tieflingköpfen an den
Wänden. Gitter im Norden, Süden, Osten und nach
einer Treppe nach oben eine im Westen, hinter der ein
Licht leuchtet. Hinter dem Gitter im Norden ist zu
erkennen, dass der Gang eingestürzt ist.

6 - Beleuchter Raum

Erleuteter Raum mit einem weiteren Tieflingkopf an
der Wand, ewigen Fackeln und einer Kiste an der Wand.
Hinweis: Decke den Raum nicht komplett auf, so dass
nicht ersichtlich ist, dass es sich um eine Sackgasse
handelt. Die Charakter können sich ruhig mit dem
Gitter abmühen, während der Sand steigt.

7 - Gangsystem

Ein Gangsystem mit Treppen und zwei weiteren
Tieflingköpfen. Treppe hoch im Osten, Treppe runter im
Westen und breite Treppe nach unten im Süden.
Der Gang im Osten hat eine Geheimwand die mit
Weisheit (Wahrnehmnung) gegen SG 15 entdeckt
werden kann.
Der Gang im Westen ist mit einer Sägefalle
ausgestattet, die mit Weisheit (Wahrnehmnung) gegen
SG 15 entdeckt werden kann. Für die Falle wird ein
Geschicklichkeitsrettungswurf gegen SG 10 gewürfelt
und wenn der Wurf misslingt 7 (2w6) Hiebschaden.
Wenn der Wurf gelingt, so rollt sich der Charakter in
das Winkelstück des Ganges und löst automatisch die
nächste Falle aus (siehe Raum 11).
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Treppe nach oben in Gruft mit Sarkopharg, auf der eine
Statue einer jungen Kriegerin abgebildet ist. Auch hier
befindet sich ein Steinkopf eines lachenden Tieflings.
Regal und Tisch mit Gegenständen. Im Sarg liegt ein
Skelett, begraben in einer schmuckvollen
Plattenrüstung und einem Speer mit roter Klinge.
Schatz: Bei der Rüstung handelt es sich um eine
Adamantine Kettenhemd. Speer siehe "Frezra
Kazarak's Flut" weiter unten. In den Regalen liegt eine
vertaubte Laute und ein kostbare Kette (100 GM). Auf
dem Tisch liegen kleine Säcke mit Goldmünzen (150
GM) und eine kleine Kiste, die durch eine Giftnadel
geschützt ist. Zum Entdecken Weisheit (Wahrnehmung)
gegen SG 12, 1 Punkt Schaden und ein
Konstitutionsrettungswurf gegen SG 12. Misslingt der
Wurf 11 (2w10) Giftschaden und das Ziel gilt für eine
Stunde als vergiftet oder wenn der Wurf gelingt, nur die
Hälfte an Schaden. In der Kiste befinden sich Schmuck
im Wert von 300 GM und zwei Federfall-Münzen.

10 - Westliche Gruft

Treppe nach oben in Gruft mit Sarkopharg auf der eine
Statue eines sehr beleibten nackten Mannes steht. Auch
hier befindet sich ein Steinkopf eines lachenden
Tieflings. Regal und Tisch mit Gegenständen. An der
Westwand ist teilweise die Wand durch Pflanzenwuch
aufgebrochen und Schimmelpilze haben sich am Boden
gebildet. Im Sarg liegt das Skelett eines Menschen in
einer übergroßen Robe und einer sehr langen
Lederpeitsche mit eingearbeiteten roten Steinen auf der
Brust.
Schatz: Die Peitsche, siehe "Frezra Kazarak's Streifen"
weiter unten. Im Regal zwei kleine Truhen mit jeweils
300 GM in Schmuck. Auf dem Tisch eine kleine Kiste,
zwei Phiolen Heiltrank und eine Drachenstatue aus
Gold (100 GM). Die Kiste ist durch eine Gasfalle
gesichert. Zum entdecken Weisheit (Wahrnehmung)
gegen SG 12. Jede Kreatur in ein Feld Radius muss
einen Konstitutionsrettungswurf gegen SG 15 gelingen.
Misslingt der Wurf erleidet die Kreatur 11 (2w10)
Giftschaden und das Ziel gilt als vergiftet, oder wenn
der Wurf gelingt nur die Hälfte an Schaden. In der Kiste
befindet sich zueinander passende Ringe, Ohrringe und
Halsschmuck aus Jade (200 GM).

11 - Verbindungsgang

Ein langer schmaler Gang mit Fresken an den Wänden.
Am Ende ist ein steinernder Wolfskopf an der Wand zu
entdecken.
Wenn der Gang betreten wird, beginnt der Wolfskopf
jede Runde ein Feuer Pfeil abzufeuern.

12 - Anbetungskammer

Eine große Anbetungshalle, die mit ewigen Feuer erhellt
ist. Im Norden befindet sich ein großer Sarkopharg, auf
dessen Deckel eine wunderschöne und gleichzeitig
erschreckendes Abbild einer Frau mit Schuppen,
Fangzähnen und Krallen abgebildet ist. Vor dem Sarg
befindet sich ein Altar und mehrere Sitzreihen. Am
Ende befindet sich eine Tür im Westen und eine
Steinstatue.
Auf dem Altar befindet sich ein altes Gebetsbuch mit
dämonischen Schriften und Anbetungen. Das Buch gibt
auch Auskunft darüber, dass hier einst eine Dämon mit
dem Namen Frezra Kazarak angebetet und auch
wichtige Mitglieder des Kultes hier bestattet wurden.
Als Begründerin wird hier eine Zeldrani Krähenhaut
genannt.
Unter dem Altar befindet sich eine Schalttafel: 7 Hebel
und drei Schalter. Die Hebel steuern jeweils ein
Fallgitter und die Schalter deaktivieren jeweils eine
Fallen (Wolfskopf in 11, Wolfskopf in 8 und die
Sandfalle).
Wenn der Sarg untersucht/angefasst wird, erwacht die
Statue am Ende des Raums und greift an. Siehe dazu
die Belebte Steinstatue weiter unten.
Wer den Sarg öffnet, wird feststellen, dass sich in ihm
keine Leiche befindet, sondern ein roter handgroßer
Kristall der leicht pulsiert und ein Kopfreif aus dünnem
rotem Metall. Wird der Kristall zerstört, so merkt man
deutlich eine mentale Last die von einem weicht. Das
Böse ist zerstört. Der Kopfreif, siehe "Frezra Kazarak's
Traum").

13 - Ausgang

Der schmale Gang führt zu einer Wendeltreppe, die
nach oben führt. Oben befindet sich eine Klappe, die
verborgen zwischen einigen Felsen liegt.
Schwierigkeit
Mach es hart: Erhöhe den Schaden der Fallen
und auch die Wahrscheinlichkeiten diese zu
entdecken. Tausche die Belebte Steinstatue
gegen einen Steingolem(MM) aus. Ersetze die
Quipper durch einen Schwarm von Quipper
(MM).
Mach mich nicht nass: Verringere die Anzahl
von Sand-Markern pro Runde von 8 auf 5.
Entferne die Fallen in Gang 11. Mach es
leichter ein Gitter zu öffnen.

Der Sand
Sandregeln
Ab jetzt gelten Kampfrunden.
Jede Runde werden insgesammt 8 neue
Marker, an alle acht Statuen in den Räumen 4,
5, 6, 7, 9 und 10 angelegt. Auch, wenn die
Räume noch nicht entdeckt wurden.
Der Sand bewegt sich problemlos durch die
Gitter auch in andere Räume.
Um Marker zu sparen, werden Marker wieder
entfernt, wenn sie von anderen Marker
eingeschlossen sind oder in der zweiten
Reihe liegen.
Bewegung im weichen Sand kostet 1,5 m extra
pro Feld Bewegung.
Befindet sich ein Charakter am Anfang seiner
Aktion in Sand, muss ihm ein
Stärkerettungswurf gegen SG 10 gelingen.
Misslingt der Wurf, so wird er von den Sand
eingeschlossen und gilt als festgesetzt.
Ist ein Charakter festgesetzt, muss ihm ein
Stärkerettungswurf gegen SG 10 gelingen,
um sich 1,5m/5 Feet zu bewegen.
Ist ein Raum vollständig mit Markern belegt,
so ist der Raum komplett mit Sand gefüllt.
Befindet sich ein Charakter in einem solchen
Raum, so besitzt er Nachteil auf seine Stärkeund Geschicklichkeitsrettungswürfe und
muss von nun an die Luft anhalten.
Nach 5 Runden winden sich das erste Mal
kleine leuchtende Würmer (nutze die Werte
eines Quipper) (MM) durch den Sand, die den
Sand nicht verlassen. Mit einer
Wahrscheinlichkeit von 25% erscheint jede
Runde ein weiterer Wurm.
Es sollte beachtet werden, dass jede Aktion
der Charaktere Zeit kostet. Sei es ein Schloss
zu knacken, eine Kiste zu plündern oder nach
Fallen zu suchen.

Regeln für die Gitter
Die Gitter ähneln sich alle sehr, so dass
folgendes gilt:
Ein Gitter kann mit einem Stärkewurf gegen
SG 25 nach oben gehoben werden, was eine
Runde dauert.
Nur ein Charakter würfelt.
Den Stärkebonus jeder helfenden Person
(maximal von zwei Personen), kann der
Charakter auf seinen Wurf aufaddieren.
Misslingt der Wurf, so kann nächste Runde es
erneut versucht werden.
Zum Zerstören des Gitters mit Wuchtwaffen
gilt AC 19 und TP 20.

Nachspiel

Sobald die Charaktere die Oberfläche erreichen, umspielt
ein warmer Wind ihre Haare und es liegt ein frischer
Frühlingsluft in der Luft. Ein kleiner Vogel flattert herbei,
setzt sich auf einen nahen Felsen und flötet ein fröhliches
Lied.
Miniabenteuer Vol.1 - Sand im Haar
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Das Haus am See

E

ine Gruppe von Söldnern, hat sich darauf
spezialisiert Personen zu entführen und
dann weiter zu verkaufen. Sie erhalten
ihre Aufträge von dem Gängsterboss
Zesri Trinomi, der wiederum gute
Verbindungen zu unterschiedlichen
Kreisen von gutbetuchten Händlern,
Beamten und Adeligen unterhält. Die Personen, die
entführt werden, verschwinden oft für immer, werden für
kranke Spielchen missbraucht oder für Experimente oder
magische Rituale genutzt. Die Charaktere erfahren davon
und müssen ein Opfer aus deren Klauen retten.
Problematisch ist nur, dass das Opfer dabei überleben
muss.
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Abenteuereinstieg
(Hooks)

Die siebenjährigen Selma wurde entführt und die
Mutter hat das Versteck ausgemacht und benötigt nun
kräftige Hände.
Ein Freund der Gruppe oder Charakter gehört zu den
Enführten und die Charakter erhalten einen Hinweis,
wo das Versteckt sich befindet.
Eine Organisation möchte dem bösen Treiben der
Söldner ein Ende bereiten. Die Charakter erfahren vom
Versteck und sie sollen es ausräuchern (und dabei
nebenbei auch die Geisel retten).

Das Haus

Es gibt nicht DEN Weg um die Geisel zu retten. Die
Charakter sollten das Gebiet auskundschaften und
Möglichkeiten zusammen diskutieren. Hier können die
Spieler, angepasst an ihre Möglichkeiten, sich
unterschiedliche Wege ausdenken. Per Luft, über den See,
von hinten an das Gebäude, getarnt in der Nacht, mit einem
Ablenkungsmanöver an der Vordertür, durch die Gewölbe
unter dem Gebäude und andere Ideen. Der Spielleiter
sollte klarstellen, dass wenn es einen Alarm gibt, die
Söldner wohl versuchen werden mögliche Zeugen (die
Geisel) zu beseitigen.
Im Haus halten sich mehrere Personen auf:
Dan Rosago, Mensch, Schurke: oft im Wohnzimmer
oder Büro
Barnokalaga oder kurz Barno, Goliath, Barbar: in der
Küche, manchmal im Garten
Leusis, Tiefling, Hexer: gerne im Lager und quält die
Opfer
Iron Claw, Kriegsgeschmieder, Krieger: sitzt oft
stundenlang unbeweglich im Wohnzimmer
Drei Geisel: Befinden sich alle im "Lager", sind stark
heruntergehungert, besitzen Erschöpfungsgrad 5 und
haben je nur einen Trefferpunkt.
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Die Umgebung

See: Direkt an einem See, wurde das Haus vor über 80
Jahren errichtet. Der See ist 200 m breit und von
Wiesen und kleinen Baumgruppen umsäumt. Der See
ist nicht sehr tief und wird von einem kleinen Bach im
Osten gespeist und fließt im Westen wieder in einen
kleinen Bach ab.
Wiesen: Die Wiesen um das Haus herum sind nicht
sehr hoch. Es gibt zwar ein paar Baumgruppen in der
Nähe, aber ansonsten ist es ein gut überschaubares
Gelände.
Steinformation im Osten: Eine kleine Steinformation
aus großen runden Steinen, ca. 200 m östlich vom
Haus, bietet einen durch Büsche verdeckten Zugang zu
einem natürlichem Tunnelsystem.
Weg nach Süden in einen Wald: Ein alter
Trampelpfad, der in einen Wald führt. Zwischen Wald
und Haus liegen ca. 200 m.
Garten: Ein recht ordentlich gepfegter Garten (Barno
hat einen grünen Daumen und verbringt ab und zu
seine Zeit hier). Holzscheite für den Kamin, ein kleines
Beet. Hier irgendwo tummelt sich eine wilde kleine
Katze, die manchmal von Barno gefüttert wird. Ein
quitschendes Gartentor im Osten.
Klo: ein Klo

Das Haus - Erdgeschoss

Eingangsbereich: Tisch mit Papieren, kleiner Schrank,
quietschende Treppe nach oben, Ausgangstür im Süden
und Tür nach Norden. Auf dem Tisch befinden sich
Unterlagen und "Frachtbriefe" über die "Gäste" des
Hauses. Weiterhin gibt es Schriftverkehr mit einem
Herrn Zesri Trinomi, aus denen hervor geht, dass er der
direkte Auftraggeber der Söldnertruppe ist. Im Schrank
befinden sich einige Stiefel und Regelkleidung.
Wohnraum: Tür im Süden und im Norden. Ein großer
alter und stark verrußter Kamin, zwei alte Sessel und
ein Bücherregal. Alles sehr schäbig und unaufgeräumt.
Küche: Tür im Süden und im Osten. Regale mit Essen
und Gewürzen. Esstisch mit drei Stühlen, kleine Klappe
im Boden.

Das Haus - Obergeschoss

Schlafzimmer: Treppe im Süden und Tür im Norden.
Spährlich eingerichtetes Schlafzimmer mit drei Betten,
einem Schrank, Kommode und einer Kiste.
Das "Lager": Tür im Süden. Außer den drei Käfigen
und einem Sack Äpfel ist der Raum leer. Es stinkt
erbärmich, so dass das vergitterte Fenster stets offen ist.
Auch im Winter. Derzeit befinde sich drei Gefangene in
den Käfigen:
Ein kleines Kind (Selma)
Ein älterer Mensch, der wie ein Händler gekleidet
ist (Park Hushitorin, Händler, während seiner
Abwesenheit von der Konkurrenz enteignet)
Junger Elf in grüner Reisekleidung (Serin
Elfenblatt, Schurke und Abenteurer, der wohl den
Falschen bestohlen hat).
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Das Haus - Keller

Kellerraum: Regale mit Essen, Werkzeugen, leere
Fässer und verschimmeltem Mehl.
Leerer Raum: Einige Bretter, die ungenutzt seit über 10
Jahren hier liegen. Spinnweben und Feuchtigkeit.
Die Höhlen: Ein Felsspalt bei der Steinformation auf
der Oberfläche gibt den Weg frei in eine natürliche
Höhle. Der Boden ist nass, Moos an den Wänden und
große Pfützen auf den Boden. Pilze und Moder. An einer
Stelle liegt eine alte verwitterte Leiche (ein unwilliger
Mitarbeiter von Dan Rosago, der hier entsorgt wurde).
Die Tür zum leeren Kellerraum ist mit einem einfachen
Schloss verschlossen und mit einem Balken von innen
verriegelt.

Alarm
Der Alarm
Es gibt zwei Stufen von Alarm.
Verdacht
Alarm

Verdacht auslösen und Effekt
Quietschende Treppe > Dan wird nachsehen.
Seitliches Gartentor quietscht > Barno wird in
den Garten gehen.
Misslingende Würfe auf Heimlichkeit im
Lager > Leusis wird nachschauen und hoffen,
dass er eines der Geisel quälen kann.
Misslungene Würfe auf Heimlichkeit generell
> Iron Claw wird nachsehen.

Alarm auslösen und Effekt
Misslungende Würfe auf Heimlichkeit bei
Nacht
Misslungende Würfe auf Heimlichkeit wenn
alle Söldner im Wohnraum sind
Kampfgeräusche
-> Dan, Barno und Iron Claw machen
sich kampfbereit, verständigen sich
durch laute Rufe und versammeln sich
im Wohnraum, um sich dann zur
Quelle zu bewegen.
-> Leusis macht sich auch kampfbereit
und wird sich Richtung Lager bewegen
(normale Bewegung). Dort
angekommen wird er zwei Runden
später die älteste Geisel töten. Zwei
Runden später die nächste und zwei
weitere Runden später die letzte.
-> Sollte Leusis ausgeschaltet sein,
werden die anderen Söldner diese
Aufgabe gemeinsam übernehmen und
sich zu den Geisel bewegen.

Was noch so passieren kann
In den natürlichen Höhlen unter dem Haus
lebt ein Höhlenfischer der seinen Schatz
behütet.
Die Unterlagen im Eingangsbereich beweisen,
das auch die Stadtverwaltung in den
Entführungen ihre Finger drin haben.
Zesri Trinomo wird ungehalten sein, wenn
seine Söldner nicht mehr da sind. Hat die
Gruppe einen neuen Feind?
Zesri Trinomo könnte die Gruppe mit
Aufträgen versorgen und eventuell sie die
Aufgaben der Söldner übernehmen lassen.

Nachspiel

In der nächsten Stadt kann ein Kopfgeld über 200 GM für
die Söldnerbande eingestrichen werden. Mit ein bischen
Nachforschung, können Angehörige von ehemaligen
entführten Personen ausfindig gemacht werden, die sich
alle für die Information bedanken. Es könnte sich daraus
ergeben, dass jemand möchte, dass die Gruppe weiter
forscht und eventuell eine weitere entführte Person aus
den Händen eines verrückten Magiers retten soll.
Die Mutter der Selma kann den Charakteren 20 GM
geben. Der Händler Park Hushitorin ist inzwischen leider
sehr verarmt und kann sich nur bedanken. Der Abenteurer
Serin Elfenblatt kann aus einem seiner Verstecke der
Gruppe 50 GM für seine Rettung geben.
Sollte die Gruppe auf die Idee kommen nach Zesri
Trinomi zu forschen, bekommen sie sehr schnell Besuch
von einem Schlägertrupp, der deutlich machen wird, dass
sie ihre Nase aus den Dingen heben sollen. Zesri Trinomo
ist in der Stadt der Obergangsterboss und sehr mächtig.
Schwierigkeit
Mach es hart: Eine Dogge (MM) im Garten
könnte frühzeitig Alarm schlagen. Die Tür
zum Lager und auch der Raum, ist gespickt
mit Fallen (Gift an der Tür und Bärenfallen im
Raum). Weiterhin könnte dort auch eine
Belebte Rüstung (MM) stehen. Im Wohnraum
und/oder im Lager ein Teppich des Erstickens
(MM).
Mach mich nicht nass: Es kann der
Kriegsgeschmiede Iron Claw weggelassen
werden. Auch die Verzögerung beim Alarm
kann erweitert werden, damit die Charakter
mehr Zeit haben.
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Glühender Staub

D

ie Charaktere stolpern durch einen
klassischen Dungeon bis die Hölle ausbricht.
Besser gesagt, die Lava eines ausbrechenden
Vulkans überschwemmt schnell das Gewölbe.
Zeit nach einen neuen Ausweg zu suchen,
Fallen und Wächter zu erledigen und dabei
keinen verbranten Hintern zu bekommen.
Achtung: Dieses Abenteuer kann schnell tödlich enden.

Abenteuereinstieg
(Hooks)

Die Gruppe findet/kauft eine alte Schatzkarte, die zu
dem Gewölbe führt.
Die Gruppe bekommt den Auftrag etwas (zum Beipsiel
den Ehlonnas Köcher) aus dem Gewölbe zu bergen.
Die Gruppe stolpert durch einen Wald und fällt per
Zufall in das Gewölbe.

Ein völlig normales
Gewölbe

Als Spielleiter sollten die Spieler ruhig im Glauben lassen,
dass es sich hier um einen völlig normalen Dungeon
handelt. Grau, staubig und mit Fallen versehen. Die
Struktur ist so aufgebaut, das sich die Gruppe entscheiden
muss, welchen Weg sie nehmen will, mit der Gewissheit,
das sie nicht beide Wege ausprobieren können. Ja,
natürlich kann sich die Gruppe trennen (spitzen Idee). Die
im Gewölbe hinterlassenen Schätze, werden somit wohl
nicht alle geborgen werden können.

1 - Eingang und erster Raum

Dunklelheit, Moos an den Wänden, graue alte
Steinplatten an den Wänden, Decke und Boden. Es
riecht nach Schimmel und der Last von mehreren
hundert Jahren. Steintür im Süden. Wasser, dass sich in
einer Pfütze gesammelt hat. Leiche vor der Tür.
Die Erde bebt und es wackelt. Staub rieselt von der
Decke.
Die Leiche liegt schon SEHR lange hier. Ein ehemaliger
Abenteurer (verrostetes Langschwert, Schild und alte
15 Goldmünzen).
Giftfalle: Um die Giftfalle an der Tür zu entdecken,
bedarf es einen Wurf auf Weisheit (Wahrnehmung)
gegen SG 15. Misslingt der Wurf und ein Charakter
macht sich an der Tür zu schaffen, so wird die Falle
ausgelöst. Es handelt sich um Verbrannte Othurdämpfe.
Einer Kreatur, die diesem Gift ausgesetzt ist, muss mit
einem Konstitutionsrettungswurf gegen SG 13
erfolgreich sein oder 10 (3W6) Giftschaden erleiden
und sie muss den Rettungswurf zu Beginn jedes ihrer
Züge wiederholen. Bei jedem fehlgeschlagenen
Rettungswurf erleidet der Charakter 3 (1W6)
Giftschaden. Nach drei erfolgreichen Rettungswürfen
endet das Gift.

Anmerkung zur Karte
Beim Testspielen wurde festgestellt, dass die
großen freien Flächen der Karte, die Spieler
dazu veranlassen darüber nachzudenken, was
sie alles verpasst haben. Das finde ich gut :-)
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2 - Verbindungsgang

Der Gang wird durch eine Lichtquelle aus einem Raum
durch ein Gitter erhellt (3). Am Ende des Korridors
befindet sich eine brüchige Steintür.
Die Erde bebt erneut und es rumpelt sehr kurz sehr
stark. Kleine Steine fallen von der Decke und es wird
Staub aufgewirbelt.
Sensenklingenfalle: Am Ende des Korridors, ausgelöst
durch eine Druckplatte, schnibbeln sich zwei große
Klingen durch den Gang. Wahrgenommen werden kann
sie mit Weisheit (Wahrnehmung) gegen SG 12. Der
Charakter muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf
gegen SG 12 würfeln und erleidet 14 (4w6)
Hiebschaden wenn der Wurf misslingt und halb so viel
Schaden bei einem erfolgreichen Wurf. Nachdem sie
ausgelöst wurde, braucht die Falle 2 Runden um wieder
bereit zu sein.

3 - Kleiner Raum mit Licht

Ewige Fackel erleuchtet den kleinen Raum. Leere
Steinregale.

4 - Eisfontaine

Östlicher Bereich ist stark eingesackt und eingefallen.
Eine Steintür im Westen. Ebenfalls im Westen stehen
zwei Monsterköpfe aus Stein auf hohen Sockeln, die

sich einen Eisnebel gegenseitig zupusten.
Wer den Nebel berührt, muss einen
Geschicklichkeitsrettungswurf gegen SG 12 würfeln
und erleidet 3 (1w6) Kälteschaden, wenn der Wurf
misslingt und halb so viel Schaden bei einem
erfolgreichen Wurf.
Die Monsterköpfe lassen sich nach Westen drehen, so
dass sie gegen die Wand pusten. Genau in diesem
Moment beginnt der Vulkanausbruch.
Die Erde wackelt erneut, der Gang zurück (2) bricht
zusammen und verhindert den Rückweg, die östliche
Wand bricht zusammen und hellleuchtende Lava breitet
sich auf dem Boden aus. Siehe "So Brennet". Das
Rennen beginnt.

5 - Thronraum

Großer Steinthron mit Skelett. Altes Skelett im Gang.
Vier Steinsärge in jeder Ecke. Steintür im Norden und
Steintür im Westen.
Mit dem Eintritt des ersten Charakters, erheben sich
beide Skelette und aus jedem Sarg krabbelt jeweils ein
weiteres heraus (dauert eine Runde) und greifen an.

6 - Verbindungsgang mit Licht

Es riecht nach Feuchtigkeit, Moos an den Wänden,
Ewige Fackel erleuchtet den Gang. Fallgitter im Osten
zu einer kleinen Kammer (7).

7 - Kleiner dunkler Raum

Geöffnete Schatzkiste mit Goldmünzen. Steinregale mit
Waffen und Schmuck.
Schatz: Tatsächlich alles echt und auch keine Falle. Die
Kiste ist sehr schwer und beinhaltet 500 GM, 3000 SM
und 5000 KM. Ein dünnes Schwert mit einem
Wolfssymbol an der Parierstange (Heilschwert, siehe
Anhang), ein Krummsäbel mit geschwungener Klinge
Schwert +2 und 3x Trank der mächtigen Heilung

8 - Grabkammer

Großer Sarkopharg in der Mitte der Kammer, Nischen
mit Steinstatuen, westlicher Boden ist eingesackt und
eingestürzt, im Osten ist ein Teil des Bereiches mit
Brackwasser bedeckt.
An der Decke lauert ein Grauschlick.
Im Sarg befindet sich ein, in einer prachtvollen Rüstung
gekleidetes, Skelett (das harmlos ist). Das Ausziehen
der Rüstung dauert zwei Runden und ist 400 GM wert.
Ebenso befindet sich dort Ehlonnas Köcher.
Es gibt eine Geheimtür im Nordwesten (B), die mit
einem Weisheit (Wahrnehmung) oder Intelligenz
(Nachforschungen) gegen SG 12 gefunden werden
kann. Sie führt nach (12).
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9 - Grube

Der Zugang im Osten ist durch zwei hintereinander
stehenden Steintüren verschlossen!
Eine drei Meter breite Grube mit 1,5m Tiefe und
angespitzten Holzpflöcken am Boden. Eine Steintür im
Osten.
Ein Sturz in die Grube würde 2w10 Stichschaden
bedeuten.

10 - langer Verbindungsgang

Es riecht nach Moder und Schimmel. Es tropft in der
Dunkelheit und der Boden ist teilweise knöcheltief mit
dunklem Wasser gefüllt.
Ein langer gewinkelter Gang, an beiden Enden jeweils
eine kurze Treppe an dessen Ende sich eine Steintür
befindet.

11 - Grabkammer

Ein großer dunkler und muffiger Raum, an dessen Ende
ein großer Sarkopharg steht. An allen Wänden befinden
sich Drachenköpfe aus Stein.
Falle: Am Eingang im Westen und an der Wand zum
Geheimgang (A) befindet sich eine Druckplatte. Sie
kann mit Weisheit (Wahrnehmung) oder Intelligenz
(Nachforschungen) gegen SG 12 gefunden werden.
Betritt ein Charakter die Felder, löst er die Falle aus und
zwei Runden später fließt aus den Drachenköpfen eine
grünlicher dicker Nebel, der den Raum sehr schnell füllt.
Jede Kreatur im Inneren muss einen
Konstitutionsrettungswurf gegen SG 15 ausführen und
erleidet 10 (2W10) Giftschaden bei einem
misslungenen Rettungswurf oder halb so viel Schaden
bei einem erfolgreichen. Da der Giftnebel erst nach
einer Stunde verschwindet, muss der Wurf jede Runde
wiederholt werden.
Im Sarg befindet sich eine Mumie (harmlos) mit
Grabbeigaben wie Schmuck und Kelche voller
Edelsteine im Wert von 500 GM. Ebenso befinden sich
hier ein Wächterschild und ein prächtiges Langschwert
(Schwert der Vergeltung / Verflucht).
Es gibt eine Geheimtür im Norden (A) hinter einem der
Drachenköpfe, die mit einem Weisheit (Wahrnehmung)
oder Intelligenz (Nachforschungen) gegen SG 12
gefunden werden kann. Sie führt nach (12).
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12 - Kleine Kammer

Eine kleine Kammer mit einem Gang nach Westen, der
vor einer Steintür endet. In dem Gang liegt ein Skelett
auf dem Boden. Der Boden des Raumes ist leicht
abgesackt, so das sich dort dickes dunkles Brackwasser
gesammelt hat.
Das Skelett ist sauber in zwei Teile geteilt wurden. Ein
Abenteurer, der hier sein Glück gesucht hat. Wer die
Leiche durchsucht, findet 12 GM und ein Kurzschwert
+1.
Die Zugänge zu den Gängen (A) und (B) sind von dieser
Seite auch mit einem Geheimtür gesichert, die mit
einem Weisheit (Wahrnehmung) oder Intelligenz
(Nachforschungen) gegen SG 12 gefunden werden
kann. Sie führt nach (11) bzw. (8).
Sensenklingenfalle: Der Gang im Westen ist mit einer,
ausgelöst durch eine Druckplatte, großen Klingen
gesichert. Wahrgenommen werden kann sie mit
Weisheit (Wahrnehmung) gegen SG 12. Der Charakter
muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf gegen SG 14
würfeln und erleidet 21 (6w6) Hiebschaden, wenn der
Wurf misslingt und halb so viel Schaden bei einem
erfolgreichen Wurf. Nachdem die Falle ausgelöst wurde,
braucht sie 2 Runden um wieder bereit zu sein.

13 - Gekachelter Raum

Ein länglicher dunkler Raum, dessen Boden durch
farbige Kacheln bedeckt ist. Im Osten und Westen
befindet sich jeweils eine Steintür. Obwohl der Boden
mit Staub, Moos und Schimmel bedeckt ist, kann eine
Art Spur erkannt werden, die sich auf den Kacheln
befindet.
Armbrustfall: Die Spur auf dem Boden soll nur in die
Falle locken. Die dunklen Felder stellen keine Gefahr
dar. Wer jedoch auf ein helles Feld tritt, löst die Falle
aus. Aus kleinen Öffnungen an den Wänden, werden je
zwei Armbrustbolzen auf den Charakter gefeuert.
Fernkampfwaffenangriff +8 zu treffen, zwei Angriffe;
Treffer: 5 (1W10) Stichschaden bei einem Treffer.
Dieser Angriff kann keinen Vor- oder Nachteil erlangen.
Um die Falle zu deaktivieren, muss jedes helle Feld, das
man betreten möchte, entschärft werden. Das kostet
sicherlich sehr viel Zeit.

14 - Ausgang

Ein schmaler dunkler Gang, an dessen östlichem Ende
sich eine Steintür und im Westen eine Wendeltreppe
befindet.
Die Wendeltreppe führt nach oben an die Oberfläche.

Was noch so passieren kann
Der Ausgang befindet sich in einem Brunnen,
der in einem Dorf steht. Zeit ein paar Dörfler
vor den Feuer zu retten.
Ein Drache schaut dem brenndem Schauspiel
belustigt zu.
Eine Horde Feuermolche begeleiten das
Schauspiel des Lavastroms und bekämpfen
jeden, der nicht schnell genug wegrennt.

Nachspiel

Die Charakter leben und du als Spielleiter auch noch?
Super. Nun befinden sich die Charakter an der frischen
Luft und um sie herum wird die Welt von Lava verschluckt.
Eventuell sollte die Gruppe über einen geordneten Rückzug
nachdenken und kreischen um ihr Leben rennen.
Regeln für die Lava
Es gelten Kampfrunden.
In der ersten Runde: Es wird ein Marker auf das
Feld A gelegt.
In der zweiten Runde: Es werden an den ersten
Marker zwei weitere Marker gelegt.
In der dritten Runde: Es werden weitere vier
Marker gelegt.
In der vierten Runde: Es werden weitere fünf
Marker gelegt.
In der fünften und jeder weiteren Runde: Es
werden weitere 5 Marker angelegt.
Um Marker zu sparen, werden Marker wieder
entfernt, wenn sie von anderen Markern
eingeschlossen sind oder in der zweiten
Reihe liegen.
Berührt ein Charakter kurz die Lava, so
erleidet er 1w10 Feuerschaden.
Bewegt sich ein Charakter durch die Lava, so
erleidet 10w10 Feuerschaden und seine
Ausrüstung verbrennt dabei.
Befindet sich ein Charakter eine volle Runde in
der Lava, beträgt der Feuerschaden 18w10
und seine Ausrüstung verbrennt dabei. Siehe
auch Improvisierter Schaden.
Es sollte beachtet werden, dass jede Aktion
der Charaktere Zeit kostet. Sei es ein Schloss
zu knacken, eine Kiste zu plündern oder nach
Fallen zu suchen.

Regeln für die Türen
Die Türen und auch Gitter ähneln sich alle sehr,
so dass folgendes gilt:
Eine Tür kann mit einem Stärkewurf gegen SG
22 geöffnet werden und dauert eine Runde.
Nur ein Charakter würfelt.
Der Stärkebonus jeder helfenden Person
(maximal zwei) kann der Charakter auf seinen
Wurf aufaddieren.
Misslingt der Wurf, so kann nächste Runde es
erneut versucht werden.
Zum Zerstören des Gitters mit Wuchtwaffen
gilt AC 19 und TP 20

Schwierigkeit
Mach es hart: Lach. Wirklich? Okay.
Mehr Lava jede Runde. Also nicht 5,
sondern 10 Marker.
Das Öffnen der Türen dauert eine
Runde länger.
Die Erde bebt alle 1w6 Runden, so
dass der Boden als schwieriges
Gelände gilt.
Jedes Feld neben der Lava ist sehr
heiß, so dass jede Kreatur 1w10 am
Anfanges ihres Zuges Feuerschaden
erhält.
Mach mich nicht nass: Die Anzahl der
ausgelegten Marker wird auf maximal 3 pro
Runde limitiert. Die Türen lassen sich leicht
auftreten. Einige Fallen funktionieren nicht.
Die Geheimtüren lassen sich leichter finden.
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Anhang A: Monster und NPCs

D

ie in diesem Abenteuer auftauchenden
normalen Gegner werden 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 der
Spielleiter ein Gefühl dafür bekommt, 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 Verhaltensweisen, wie
Zuckungen, 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.

Rosianus Fletscherbein

Funktion: Magier, Eigentümer und Erschaffer seines
eigenen Magierturms
Merkmale: Sehr harger, sehr spitzbärtig, sehr sterotyp
für einen Magier. Jeder will Magier sein und Rosianus stellt
hier keine Ausnahme dar und wenn man Magier werden
will, dann erfüllt man schließlich die Kriterien eines
Magiers. Ein spitzer Hut, Zauberstab immer griffbereit und
merkwürdige Experimente im Keller (wenn nicht
vorhanden, dann halt oben im eigenen Turm). Rosianus
Fletscherbein nispelt ein wenig und sein rechtes Auge
zuckt ständig seit einer Explosion letztes Jahr in seinem
Labor.
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Problem: Sein Selbstwertgefühl ist leider nicht sehr
stabil. Er tat das Beste, um ein großer Magier zu werden,
doch irgend wo, ist er vom Weg abgekommen und spielt
derzeit mit dämonischen Mächten herum. Die Dämonin
Frezra Kazarak ist auf ihn aufmerksam geworden und
bietet immer wieder ihre Dienste an. Rosianus weiß es
zwar noch nicht, aber die Dame hat ihn schon kräftig
zwischen seinen Beinen im Griff.
Beziehung: Rosianus liest (natürlich) sehr viel und hat
sich dazu seinen Turm erschaffen und dort seine eigene
Bibiliothek eingerichtet. Manchmal bekommt er sogar
Besuch, doch die wollen nicht die neusten Geschichten von
Rosianus hören, sondern lieber in seinen Büchern stöbern.
Kurz: Die Leute ignorieren Rosianus, was irgendwie seine
Diener ausbaden müssen.
Geheimnis: Wie schon erwähnt, hat der Rosianus seine
Leichen im Keller, bzw. in seinem Türmchen. In seinem
geheimen Altarraum beschwört er jeden Mittwoch und
manchmal auch zu Feiertagen die Dämonin Frezra
Kazarak, von der natürlich niemand etwas wissen darf.
Dazu benötigt er manchmal ein lebenes Opfer, das er sich
von einem Söldner mit dem Namen Dan Rosago
beschaffen läßt.
Hintergrund: Einst lebte Rosianus mit anderes Magiern
in der nächsten Stadt, um dort pflichtgetreu seine
magischen Dienste zu erledigen, Forschungen zum Wohle
der Gesellschaft und Liebestränke zu brauen. Natürlich
war ihm das irgendwann zu langweilig und er verschob
seine Interessen eher auf das Düstere. Nicht, dass er böse
wäre, aber er empfand die Möglichkeiten die im
Zusammenspiel mit den unteren Ebenen einfach
vielfälltiger. So kam es also, dass Rosianus seinen Kollegen
den Rücken zu kehrte und sich seinen eigenen kleinen
Magierturm bastelte.
Werte: Nutze die Werte eines normalen Magus (MM).
Bonus: Figur bei Hero Forge

Dan Rosago

Funktion: Söldneranführer seiner Jungs, Barnokalaga,
Leusis und Iron Claw.
Merkmale: Ein hagerer Mensch mit bräunlicher Haut,
hellblauen Augen, Spitzbart und einer langen Narbe über
dem Auge. Er trägt gerne sein blaues Cape.
Problem: Dan weiß, dass ab und zu Angehörige seiner
Opfer versuchen ihm auf die Schliche zu kommen, so dass
er große Mühen eingeht, um seine Spuren zu verwischen.
Beziehung: Er arbeitet schon seit mehreren Jahren mit
seinen "Jungs" zusammen, die ihm treu ergeben sind. Sein
Auftraggeber, der Gangsterboss Zesri Trinomi, kennt er
noch viel länger und er nutzt diese Quelle für neue Aufträge
geschickt aus. Damit er mit entführten Personen ein
weiteres Mal Profit machen kann, verkauft er sie an den
Magier Rosianus Fletscherbein, den Goblin Shamanen
Zeck oder an den Betreiber der geheimen Grubenkämpfe
Renis "Beißer" Klarmann.
Geheimnis: Dan Rosago möchte aussteigen und plant
diesen nächsten Zug schon seit mehreren Jahren. Er spart
sein Geld, damit er weit weg, außerhalb des Wirklungskreis
von Zeri Trinomi, sich niederlassen kann. Neben der
Treppe am Eingang des Hauses hat, er hinter einem
kleinem Gebüsch, eine Schatulle mit 850 GM in
Edelsteinen vergraben.
Hintergrund: Dan Rosago und seine Truppe haben sich
vor 4 Jahren darauf speziealisiert, Personen im Auftrag zu
entführen und dann diese an andere Quellen weiter zu
verkaufen. Vorher war er für Zesri Trinomi als Schmuggler,
Schläger, Auftragsmörder oder persönliche Sicherheit
eingesetzt worden. Dan Rosago kannte das Haus aus
Schmugglerzeiten und hat es dann für seine Zwecke etwas
umgebaut.
Taktik: In der ersten Kampfrunde, wird er einen Strahl
der Übelkeit zaubern und im Nahkampf jede Runde mit
Dröhnede Klinge und seinem vergifteten Kurzschwert
angreifen. Er wird versuchen sichso zu positionieren, dass
er auch seine Hinterhältigen Angriff nutzen kann. Wird er
selbst angegeriffen, zaubert er Schild oder Elemente
absorbieren und gleichzeitig hat er noch sein
Unglaubliches Ausweichen.
Bonus: Figur bei Hero Forge

Dan Rosago

Mittelgroßer Humanoider (Mensch), neutral böse
Rüstungsklasse 15
Trefferpunkte 22 (5w8)
Bewegungsrate 6 m

STR

GES

KON

INT

WEI

CHA

10
(+1)

16
(+3)

10 16 (+3) 12 (+1) 11 (+1)
(+0)

Skills Arcana +6, Akrobatik +3, Heimlichkeit +6,
Täuschen +6, Wahrnehmung +7
Sinne Passive Wahrnehmung 17
Sprache Gemeinsprache, Diebessprache
Herausforderung 2 (450 EP) Übungsbonus +2

Zauberwirken. Dan kann etwas zaubern. Sein
Attribut zum Zauberwirken ist Intelligenz
(Zauberrettungswurf SG 14, +6 zum Treffen mit
Zauberangriffen).
Zaubertricks: Magiehand, Dröhnende Klinge
1-Grad: Elemente absorbieren, Brenende Hände,
Strahl der Übelkeit, Schild

Unglaubliches Ausweichen. Wird Dan von einer
Kreatur getroffen, die er sehen kann, darf er seine
Reaktion aufwenden, um den Schaden des
Angriffs zu halbieren.
Hinterhältiger Angriff. Einmal pro Zug verursacht
Dan zusätzlich 10 (3w6) Schaden, wenn er ein
Ziel mit einem Waffenangriff trifft und Vorteil
beim Angriffswurf hat, oder wenn ihm sich das
Ziel innherlab von 1,5 m zu einem Verbündeten
von Dan aufhält, der nicht kampfunfähig ist, und
Dan keine Nachteile auf seinem Angriffswurf hat.

Aktionen
Mehrfachangriff. Dan führt zwei Nahkampfangriffe
mit seine Kurzschwertern durch.
Kurzschwert Nahkampf-Waffenangriff: +6 zum
Treffen, Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 7 (1d6
+ 4) Stichschaden, und das Ziel muss einen
Konstitutionsrettungswurf gegen SG 14 ablegen,
um nicht 9 (2w8) Giftschaden zu erleiden, halb
so viel Schaden bei eine erfolgreichen
Rettungswurf.

Ausrüstung
Dan Rosago besitzt ein Kurzschwert +1, Stiefel
der Elfen und 2 GM. Wer Dan genauer untersucht
wird feststellen, das er Erde unter seinen
Fingernägel hat (er hat erst heute Morgen seine
Schatzkiste aufgefrischt).
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Barnokalaga "Barno"

Mittelgroßer Humanoide (Goliath), neutral böse

Mittelgroßer Humanoide (Kriegsgeschmieder),
neutral böse

Rüstungsklasse 14 (natürliche Rüstung)
Trefferpunkte 50 (5w12 + 10)
Bewegungsrate 8 m

Rüstungsklasse 19 (natürliche Rüstung, Schild)
Trefferpunkte 54 (5w10 + 15)
Bewegungsrate 6 m

STR

GES

KON

INT

WEI

CHA

STR

GES

KON

INT

WEI

CHA

19 (+4) 14 (+2) 15 (+2) 8 (-1) 10 (+0) 10 (+0)

18 (+4) 10 (+0) 17 (+3) 10 (+0) 13 (+1) 9 (-9)

Skills Athletik +7, Wahrnehmung +3
Schadensresistenz Kälte
Sinne Passive Wahrnehmung 12
Sprache Gemeinsprache, Gigant
Herausforderung 2 (450 EP) Übungsbonus +2

Skills Athletik +7, Wahrnehmung +4
Schadensresistenz Gift
Zustandsimmunitäten Krankheit
Sinne Passive Wahrnehmung 12
Sprache Gemeinsprache, Gigant
Herausforderung 2 (450 EP) Übungsbonus +2

Kampfrausch. Als eine Bonusaktion, verfällt Barno
für 1 Minute (10 Runden) in einen Kampfrausch.
Er erhält er einen Vorteil bei Stärke-Prüfungen
und Rettungswürfen (nicht bei Angriffen), +2
Nahkampfschaden mit Stärkewaffen,
Schadensresistenz gegen Hieb-, Stich- und
Schnittschaden.
Totem Spirit - Bär. Während er sich im
Kampfrausch befindet, besitzt Barno eine
Schadensresistenz gegen jeglichen Schaden,
außer gegen psychischen Schaden.

Aktionen
Mehrfachangriff. Barno führt zwei
Nahkampfangriffe mit seiner Zweihandaxt durch.
Zweihandaxt Nahkampf-Waffenangriff: +7 zum
Treffen, Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 10
(1d12 + 4) Hiebschaden

Ausrüstung
Barno besitzt Zweihandaxt der Warnung und 112
GM. ACHTUNG: Durch seine Zweihandaxt besitzt
Barno Vorteil auf Initiative.
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Iron Claw
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Tatendrang. Iron Claw kann in seinem Zug eine
zusätzliche Aktion ausführen. Dies ist nur einmal
pro langer Rast möglich.
Verbesserte kritischer Treffer. Iron Claw erzielt bei
Waffenangriffe bei einem Wurf von 19 oder 20
einen kritischen Treffer.

Aktionen
Mehrfachangriff. Iron Claw führt zwei
Nahkampfangriffe mit seinem Kriegshammer
durch.
Kriegshammer Nahkampf-Waffenangriff: +7 zum
Treffen, Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 10
(1d8 +6) Wuchtschaden

Ausrüstung
Iron Claw besitzt Brosche des Abschirmens und
73 GM.

Belebte Steinstatue

Zauberwirker lieben es Dinge zu beleben. Warum auch
nicht eine Satur? Diese können liebliche graziele Elfen
darstellen, oder mächtige Krieger in ihren Rüstungen.

Belebte Steinstatue
Mittelgroßes Konstrukt, Gesinnungslos

GES

KON

INT

WEI

Mittelgroßer Humanoide (Tiefling), neutral böse
Rüstungsklasse 12 (Lederrüstung)
Trefferpunkte 38 (5w8 + 10)
Bewegungsrate 6 m

STR

Rüstungsklasse 16 (natürliche Rüstung)
Trefferpunkte 51 (6w8 + 6)
Bewegungsrate 6 m

STR

Leusis

GES

KON

INT

WEI

CHA

9 (-1) 14 (+2) 14 (+2) 11 (+0) 10 (+1) 19 (+4)

CHA

18 (+4) 17 (+3) 17 (+3) 1 (+5) 3 (-4) 1 (-5)
Rettungswürfe STR +6, KON +5
Schadensresistenz Gift, Psychisch
Zustandsimmunitäten Bezauber, blind,
erschöpfung, gelähmt, taub, verängstigt,
vergiftet, versteinert
Sinne Blindsicht 18m (über diesen Bereich hinaus
blind), Passive Wahrnehmung 6
Sprache Gemeinsprache, aber kann nicht
sprechen
Herausforderung 3 (700 EP) Übungsbonus +2

Antimagische Empfindlichkeit. Die Statue wird
kampfunfähig, wenn sie sich im Bereich eines
Antimagischen Feldes aufhält. Wenn die Statue
Ziel von Magie bannen wird, muss sie einen
Konstitutionsrettungswurf gegen
Zauberrettungswurf-SG des Zauberwirkers
ablegen, um nicht für 1 Minute bewustlos zu
werden.
Falsches Erscheinungsbild. Solange die Statue
bewegungsunfähig bleibt, kann sie nicht von
einer normalen Statue unterschieden werden.
Sturmangriff. Wenn sich die Statue mindestens
4,5 m in gerader Linie auf ein Ziel bewegt und
dann im gleichen Zug mit seinem Hieb angreift,
dann erleidet das Ziel zusätzlich 11 (2w10)
Wuchtschaden. Wenn das Ziel eine Kreatur ist,
muss sie einem Stärkerettungswurf gegen SG 15
schaffen, sonst wird sie bis zu 3 m weggestossen
und erleidet den Zustand liegend.

Skills Arcane Kunde +3, Einschüchtern +7
Sinne Dunkelsicht 12m, Passive Wahrnehmung
10
Sprache Gemeinsprache, Infernal
Herausforderung 2 (450 EP) Übungsbonus +2

Zauberwirken. Leusis kann als Hexer zaubern. Sein
Attribut zum Zauberwirken ist Charisma
(Zauberrettungswurf SG 15, +7 zum Treffen mit
Zauberangriffen).
In der ersten Kampfrunde, wird Leusis
Verwünschen auf einen der Charakter zaubern
und danach Schauriger Strahl. Im Nahkampf
Totenläuten und wenn er verwundet ist, zaubert
er Vampirgriff. Wenn er fliehen muss, wird er
Unsichtbarkeit zaubern und wenn notwendig
Lautloses Trugbild.
Zaubertricks: Schauriger Strahl (+4 Bonus auf
Schaden), Gedankensplitter, Totenläuten
1-Grad: Lautloses Trugbild (als Schauerliche
Anrufung), Verwünschen,
2-Grad: Höllischer Tadel, Unsichtbarkeit
3-Grad: Vampirgriff

Aktionen
Dolch Nahkampf-Waffenangriff: +6 zum Treffen,
Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 5 (1d4 + 3)
Stichschaden

Ausrüstung
Leusis besitzt eine Perle der Macht, eine
Kollektion von 33 kleine Finger unterschiedlicher
Herkunft und 21 GM.

Aktionen
Mehrfachangriff. Die Statue führt zwei
Nahkampfangriffe durch.
Hieb Nahkampf-Waffenangriff: +4 zum Treffen,
Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 5 (1d6 + 2)
Wuchtschaden
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Zeldrani Krähenhaut

Funktion: Elfische Kultanführerin und Magierin.
Merkmale: Die leicht ergraute Elfin, hüllt sich in
einfache Gewänder die den Großteil ihrer verbranten Haut
bedeckt. Sie trägt auch ständig ihre Eisenhandschuhe,
einstige Geschenke ihrer damaligen gebundenen Dämonin
Frezra Kazarak, die ihre stark verbrannten Hände
bedecken.
Problem: Durch den damaligen Kampf gegen die
Priester, Paladine und Abenteurer die ihre Dämonin
zerstörten, verlore sie sehr viel Kraft und Magie. Sie weiß,
dass die Beschwörung des Roglab ein gefährliches
Unterfangen ist und trotzdem wird sie es in ihrem Zustand
versuchen. Auch ist die öffentliche Präsenz ihres Kultes
hier beim Tempel nicht völlig ungefährlich. Lieber wäre ihr
ein mehr verborgener Ort gewesen.
Beziehung: Zeldrani lebte eine Zeit lang mit dem
Menschenzauberer Heldrim Langschuh zusammen und sie
erforschten dämonische Schriften. Sie wurden ein Paar
und sie gebar eine Tochter. Sie zerstritten sich jedoch und
Zeldrani verließ ihren Mann und auch ihre Tochter. Was
aus ihm oder ihrer inzwischen erwachsenen Tochter
Druuni wurde, ist ihr nicht bekannt.
Geheimnis: Das sie einst die Dämonin Frezra Kazarak
beschworen hat und in ungnade gefallen war, ist ihr größtes
Geheimnis. Natürlich wissen ihre Anhänger, das Zeldrani
schon eine sehr erfahrene Magierin ist, doch verstehen sie
nicht, das sie nur einen Teil ihrer Kraft einsetzt und schnell
ermüdet. Das sie angreifbar und geschwächt ist, stellt auch
eins ihrer größten Geheimnisse dar, den wer im Kult
Schwäche zeigt, lebt oft nicht lange.
Hintergrund: Zeldrani Krähenhaut hat vor vielen Jahren
schon einmal einen Dämonin, die mächtige Frezra
Kazarak, an sich binden können und erhielt dabei viele
Anhänger, sehr viel Macht und Einfluss. Bei ihrem ersten
öffentlichen Angriff auf ein Zwergendorf kam jedoch eine
Abenteurergruppe dazwischen und zerstörte Frezra
Kazarak. Die Dämonin gibt Zeldrani Krähenhaut die
Schuld an ihrer Vernichtung und nahm ihr einen Großteil
der magischen Macht. Ihre Anhänger wurden beim Kampf
größtenteils getötet oder vertrieben und sie erhielt starke
Verbrennungen, konnte aber fliehen. Aus Angst vor Frezra
Kazarak, kehrte sie nicht mehr zu ihren alten Tempel
zurück (siehe "Sand im Haar") und fing wieder von vorne
an. Zeldrani hat ihre Anforderungen gesenkt und hat sich
als Ziel einen etwas kleineren Dämon ausgesucht. Sie hat
viele Jahre damit verbracht, geheime Formel zu finden und
zu entziffern, wie sie einen Roglab beschwören konnte. Sie
brauchte dafür einen passenden Ort (einen alten Tempel
den sie entweihen konnte) und ein paar Seelen zur
Opferung (die Dörfler). Vor einem Jahr, fand sie und ihre
Anhänger den alten Tempel von Oghma und machte sich
ans Werk. Gegenüber den nahen Dörflern gab sie sich
immer als stille Gläubige aus, die unter sich bleiben
möchten.
Werte: Nutze die Werte eines normalen Magus (MM),
obwohl Zeldrani einst wesentlich mächtiger war.
Taktik: Sie wird versuchen erst so spät wie möglich in
den Kampf mit den Charakteren einzugreifen. Zuerst wird
sie Misty Step nutzen, um neben die Statue und somit
außerhalb der Laufreichweite der Charakter zu kommen.
Dann kommen Kältekegel und Eissturm , gefolgt von
Feuerball. Zur Verteidigung wird sie Schild einsetzen. Sehr
früh wird sie auch ihren Handschuh einsetzen und eine
Kralle erzeugen, die den Gegner angreift.
Bonus: Figur bei Hero Forge
25
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Roglab

Roglabs ähneln in ihrer Statur eines geflügelten,
vierarmigen Minotaur. Sie sind wilde Kämpfer die mit
ihren Waffen ihre Gegner zerhacken und auch gleichzeitig
die Gabe der Magie beherschen um ihre Gegner zu
verbrennen.
Roglabs gehöhen zu Typ 1 der Dämonen, obwohl sie fast
wie ein Balor aussehen.

Roglab

Aktionen

Großer Unhold (Dämon), Chaotische Böse

Mehrfachangriff. Der Roglab führt zwei
Nahkampfangriffe durch: Einem mit der Peitsche und
einen mit dem Langschwert.

Rüstungsklasse 19 (natürliche Rüstung)
Trefferpunkte 104 (11W10+44)
Bewegungsrate 12 m, fliegend 18 m

STR

GES

KON

INT

WEI

Taktik: In einem Kampf schützen sie sich mit dem
Schatten der Moil und werden aus der Ferne einen
Feuerball werfen um die Gegner vorzuglühen. Dann
werden sie sich fliegend auf ihre Gegner stürzen. Im
Nahkampf werden die Gegner durch die Peitsche
herrangezogen und mit dem Langschwert angegriffen.
Solten die Trefferpunkte sinken, nutzen sie Vampirgriff um
sich zu heilen.
Bonus: Figur bei Hero Forge

CHA

17 (+3) 15 (+2) 18 (+4) 12 (+1) 13(+1) 10 (+0)
Rettungswürfe GES +5, WEI +4, CHA +2
Schadensresistenz Blitz, Feuer, Kälte, Wucht-, Stichund Hierbschaden aus nicht magischen Angriffen
Schadensimmunitäten Gift, Feuer
Zustandsimmunitäten Vegiften
Sinne Dunkelsicht 36 m, passive Wahrnehmung 11
Sprache Abyssisch, Gemeinsprache, Telepatisch 36
m
Herausforderung 6 (2.300 EP), Übungsbonus +3

Magieresistenz. Der Roglab hat Vorteil auf
Rettungswürfe gegen Zauber und andere magische
Effekte.
Magische Waffen. Die Waffenangriffe des Roglab sind
magisch.

Peitsche Nahkampf-Waffenangriff: +6 zum Treffen,
Reichweite 6 m, ein Ziel, Treffer 10 (2w6 + 3)
Hiebschaden. Handelt es sich um eine Kreatur der
Größenkategorie groß oder kleiner, wird sie
zusätzlich 6m in seine Richtung gezogen.
Langschwert Nahkampf-Waffenangriff: +6 zum
Treffen, Reichweite 1,5 m, ein Ziel, Treffer 14 (2w10
+ 3) Hiebschaden
Begrenztes angeborenes Zauberwirken (Aufladen 4-6)
Das Attribut zum Wirken angeborener Zauber für den
Roglab ist Intelligenz (sein Zauberrettungswurf-SG
12). Der Roglab kann die folgenden Zaubersprüche
angeboren wirken, wobei keine
Materialkomponenten notwendig sind:
Willendlich: Feuerpfeil, Feuerball, Feuerschild,
Vampirgriff und Schatten der Moil.

Beschwöre Dämonen (1/Tag) Der Dämon entscheidet,
was er beschwören möchte und führt eine magische
beschwörung durch. Ein Roglab hat eine Chance von
30%, 2w4 Dretchs oder einen Vrock zu beschwören.
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Anhang B: Besondere Gegenstände
Frezra Kazarak's Streifen

Frezra Kazarak's Traum

Waffe (Peitsche), sehr selten (erfordert Einstimmung)
(3 lb. 1w4 Hiebschaden - Finesse, Reichweite)

Wundersamer Gegenstand, sehr selten (erfordert
Einstimmung)

Eine sehr lange Peitsche aus rotem Leder, in der in
regelmäßigen Abstände kleine rote Kristalle eingearbeitet
sind. Wenn die Peitsche geschwungen wird, ist ein leichtes
Heulen zu hören. Bei einem Treffer, springen rote Blitze
entlang der Peitsche.

Die Peitsche besitzt einen +2 Bonus auf Angriff und
Schaden und gilt als magische Waffe.
Die Reichweite wird von +1,5 m auf +3 m erhöht.
Wenn eine Kreatur mit der Peitsche getroffen wird,
erleidet es zusätzlich 1w6 Blitzschaden
Handet es sich um eine Kreatur der Größenkategorie
groß oder kleiner, wird sie zusätzlich bis zu 1,5 m in
deine Richtung gezogen.
Wenn du eine 20 beim Angriff würfelst, gilt die Kreatur
als verängstigt.

Frezra Kazarak's Flut
Waffe (Speer), sehr selten (erfordert Einstimmung)
(3 lb. 1w6 Stichschaden - Wurfwaffe (Reichweite 6/18),
vielseitig (1w8))
Ein Speer aus dunklem rotem Holz, an dessen Spitze ein
krumme Klinge aus rotem Metall sitzt. Am anderen Ende
hängen einige kurze Lederriemen als Verzierung. Wird der
Speer geschwungen, so ertönt ein leises Heulen und wenn

Ein düner Kopfring aus rotem Metall. In dem Ring, sind
kleine Totenkopfsymbole eingraviert.

Der Träger darf eine zusätzliche Reaktion zu seiner
normalen Reaktion einsetzen. Diese darf er zweimal
und dann erst nach Sonnenaufgang erneut.
Der Träger erhält +5 auf Bewegung.
Der Träger darf den Spruch Person bezaubern auf Level
1 sprechen. Diese darf er einmal und dann erst nach
Sonnenaufgang erneut.
Frezra Kazarak's Set-Gegenstände
Hat sich ein Charakter mit den Gegenstände
Frezra Kazarak's Streifen, Frezra Kazarak's Flut und
Frezra Kazarak's Traum gleichzeitig eingestimmt,
so gelten folgende zusätzliche Effekte. Es stehen
3 Ladungen zur Verfügung mit denen zusätzliche
Effekte genutzt werden können und täglich im
Morgengrauen kommt eine Ladung zurück. Wird
die letzte Ladung aufgebraucht, wird 1w20
gewürfelt und bei einer 1, verfallen alle
Gegenstände zu Staub.

Kopfreif. Der Träger kann den Zauber Befehl
auf Level 1 sprechen.
Peitsche. Der Träger kann den Zauber
Sengender Strahl auf Level 2 sprechen.
Speer. Der Träger kann den Zauber Schild
sprechen

der Sperr trifft, so entsteht kurz ein heller roter Blitz.

Der Speer besitzt einen +1 Bonus auf RK. Gilt als
magische Waffen.
Wenn der Träger der Waffe im Nahkampf angegriffen
wird, darf der Träger eine Reaktion verwenden damit die
Waffe einen hellen Lichtblitz entstehen zu lassen. Der
Angreifer erhält dadurch Nachteil auf seinen
Angriffswurf. Eine Kreatur, die nicht geblendet werden
kann, ist immun gegen diesen Effekt. Dieser Effekt kann
nur einmal verwendet werden und steht nach
Sonnenaufgang wieder zur Verfügung.

Heilschwert
Langschwert, Ungewöhnlich (erfordert Einstimmung)
Ein dünnes Langschwert, das ein feingearbeiteten
Wolfsschädel als Symbol an der Parierstange trägt.

Es stehen 3 Ladungen zur Verfügung. Das Schwert
erhält täglich eine Ladung im Morgengrauen zurück.
Wird die letzte Ladung aufgebraucht, wird 1w20
gewürfelt und bei einer 1, verfällt das Schwert zu Staub.
Mit einer Ladung, wirkt der Träger den Zauber Wunden
heilen auf sich.
27
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Krallenfinger
Wundersamer Gegenstand, selten (erfordert Einstimmung)
Ein paar feingliedrige Metallhandschuhe, dessen
Fingerenden in scharfe Krallen enden.

Es stehen 3 Ladungen zur Verfügung. Das Handschuh
erhält täglich eine Ladung im Morgengrauen zurück.
Wird die letzte Ladung aufgebraucht, wird 1w20
gewürfelt und bei einer 1, verfallen die Handschuhe zu
Staub.
Der Träger erschafft eine leicht durchscheinden
knöchelige Krallenhand innerhalb 9 m.
Die Krallenhand kann als Magierhand genutzt werden
oder als Waffe des Glaubens.
Als Waffe des Glaubens gilt: Als Bonusaktion in deinem
Zug kannst du die Waffe bis zu 6 m bewegen und mit
ihr eine Kreatur im Umkreis von 1,5 m angreifen. Zum
treffen musst du einen Nahkampf-Zauberangriff mit +4
gegen eine Kreatur innerhalb von 1,5 m zur Waffe
ausführen. Bei einem Treffer erleidet das Ziel 2w8
Giftschaden.

Anhang C: Maps und Karten

Nasse Socken - Spielleiter

Nasse Socken - Spieler
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Blutige Steine - Spielleiter

Blutige Steine - Spieler
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Sand im Haar - Spielleiter

Sand im Haar - Spieler
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Das Haus am See - Spielleiter

Das Haus am See - Spieler
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Glühender Staub - Spielleiter

Glühender Staub - Spieler
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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
13.08.2021 - Version 0.1
erste Pre-Version

28.08.2021 - Version 0.2

zweite Pre-Version. Neue Karten, Texte vervollständigt und
erste Korrekturen.

27.12.2021 - Version 0.3

dritte Pre-Version. Updates auf den Karten, Erfahrungen
aus Testspielen einfließen lassen. Korrekturen.

21.03.2022 - Version 1.0

Fertig (so denke ich). Letzte Korrekturen sind eingearbeitet
und es kann publiziert werden,
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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,
non-exclusive 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.

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 "Miniabenteuer Vol1", © 2022, Sebastian Schenck.
END OF LICENSE
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