
1Fahrkarten, bitte!
Ein Abenteuer in den Pfortenländern

Überblick
Die Charaktere müssen sich mit der gewöh-
nungsbedürftigen Nahverkehrsanbindung 
der Pfortenländer auseinandersetzen und 
treffen im Inneren eines Kriegsfelds auf viru-
lent-gefährliche Vogeldämonen. Das Aben-
teuer eignet sich hervorragend für eine 
frisch verstorbene Reisegruppe.

Die Haltestelle
Dieses Abenteuer benötigt keinen Aufhän-
ger. Vielleicht beschreibt es die allerersten 
Stunden nach der Ankunft der Figuren und 
der Begrüßung Xólotls, vielleicht ist es auch 
einfach ein Stolperstein auf dem weiteren 
Weg durch die Pfortenländer.
Irgendwann jedenfalls erreichen die Toten 
ein namenloses Bushaltestellenschild mit-
ten im Nichts. Eine verwitterte Sitzbank ist 
das einzige Anzeichen von Zivilisation. Der 
Fahrplan enthält keine Zeiten, aber einige 
Namen, etwa „Butterbröck“ oder „Am Ver-
steinerten Wald“. Außerdem trifft die Grup-
pe einen netten alten Herrn namens Her-
bert. Er trägt einen braunen Anzug, mit 
Hut und Gehstock, ist extrem schwerhö-
rig, kurzsichtig und außerdem senil – meis-
tens beschränkt er sich auf ein Lächeln, ein 
überdeutliches „HALLO!“, oder er vergisst 
einfach mitten im Gespräch, was gerade ge-
sagt wurde. Haben die Charaktere Geduld, 
können sie erfahren, dass der Bus in Kürze 
kommt, und eventuell auch, dass der sess-
hafte Alte eine Freundin besucht, wie jede 
Woche. Vielleicht ist eine Soziales-Probe nö-
tig, um vernünftig mit ihm zu reden.

Dann jedoch zieht eine dunkle Wand am 
Horizont auf, ein Kriegsfeld. Die 

Gruppe muss sich ent-
scheiden, ob sie war-

ten oder weiter-
reisen will. Wird 
Herbert auf das 
Kriegsfeld an-

gesprochen, zeigt er sich zwar ängstlich, 
schwört aber darauf, dass der Bus pünktlich 
sein wird. Warten die Charaktere ab, zeigt 
sich bald ein obskur-schauriges Bild, das der 
SL ausgiebig beschreiben kann ...

Einheimische – 
Pasados, Babsy und die PÖNG
Babsy ist ein Busfahrer-Pasado, denn sie 
konnte ihre große Leidenschaft auch nach 
vier Jahren Busfahren in der Unterwelt nicht 
aufgeben. Sie erscheint in Uniform, mit 
blauer Haut und Zigaretten, die ihr zu jeder 
Pause aus dem Mund wachsen. Sie kann ih-
ren Kopf um 360° verdrehen, versteht viel 
von Fahrzeugen und hat übermäßig kräf-
tige Arme. Der Rest ihres Körpers erinnert 
ein wenig an einen Zombie. Babsy gibt sich 
häufig genervt und regeltreu, immer gemäß 
ihres Mottos: „Wir haben alle unseren Fahr-
plan.“
Die PÖNG (Pfortenländlich-Öffentliche Nah-
verkehrs-Gesellschaft) ist eine Buslinie, be-
stehend aus ein paar Haltestellen, einem al-
ten amerikanischen Schulbus ohne Dach, 
einigen Stammgästen sowie der Managerin, 
Gründerin und einzigen Fahrerin Babsy, die 
tagtäglich pendelt. Der Bus wurde schon oft 
behelfsmäßig repariert und tuckert nur noch 
gemächlich vor sich hin. Trotz allem ist die 
PÖNG überraschend verlässlich.

„Bitte NICHT mit der Fahrerin reden, 
bis der Bus hält! Typisch … 

Kaum taucht ein Kriegsfeld auf, 
denken alle, sie müssten 

sich nicht mehr an die Regeln halten …!“ 
– Babsy, leicht genervt

Zu Fuß
Verzichtet die Gruppe an der Haltestelle auf 
den Bus, wird sie bald darauf vom Kriegs-
feld verschluckt. Mehr zum Inneren dieser 



2 Erscheinungen gibt es im entsprechenden 
Infokasten, mehr zur Busfahrt folgt etwas 
später im Teil „Mit dem Bus“.
Sind die Charaktere ein wenig durch den 
Sturm gewandert, wird schnell deutlich, 
dass sie mitten in ein Minenfeld geraten 
sind, mit Schützengräben, zertrampelten 
Stacheldrahtzäunen und einer trügerischen 
Staubschicht auf dem verminten Boden. Der 
SL sollte an dieser Stelle Sinne-Proben for-
dern und die Szene anhand der Ergebnis-
se konstruieren. Einen erfolglosen Charak-
ter könnte er direkt auf einen Zünder treten 
oder über einen Zaun stolpern lassen. Pro-
ben, etwa auf Körper (für geschickte Bewe-
gungen und Rettungssprünge), Geistiges 
(zum Entschärfen und Verhindern einer Ex-
plosion) oder Wille (um ruhig zu bleiben), 
helfen in dieser Situation. Im seltenen (!) Fall 
einer Explosion kann es zu Knochenbrüchen 
kommen, vielleicht müssen die Betroffenen 
auch getragen werden. Eventuell findet ein 
risikobereiter Charakter sogar ein nützliches 
Kriegsgerät (mit einer schwierigen Probe, je 
nach Situation), aber eventuell endet die 
Szene auch mit einer Kettenexplo-
sion und der darauf folgenden 
Flucht aus dem Kriegsfeld. 
Der SL muss entscheiden, 
was am spannendsten ist. 
Konnten die Charaktere 
das Minenfeld hinter sich 
lassen, finden sie bald den 
Bus, der auf einer alten 
Kreuzung zusammengebro-
chen ist.

Wegpunkte – Im Kriegsfeld
Gerät die Gruppe in ein Kriegsfeld, sollte der 
SL deutlich machen, wie menschenfeindlich 
dieser Ort ist. Der Staub, der mit starken 
Winden durch die Luft donnert, reduziert 
die Sicht auf ein Minimum, laugt die Seelen 
aus und erschwert die Orientierung (in einer 
Stresssituation könnten Sinne-Proben ange-
bracht sein). Nützliche Dinge in brauchba-
rem Zustand findet man hier nur selten, viel 
eher kann es passieren, dass eine alte Ruine 
zusammenbricht. Abgemagerte Aasfresser 

neigen dazu, den Reisenden aufzulauern, in 
der Hoffnung auf einen gebrochenen Kno-
chen, mit dem sie im Staub verschwinden.

Mit dem Bus
Nimmt die Gruppe an der Haltestelle den 
Bus, der kurz vor dem Kriegsfeld erscheint, 
müssen sie die Tickets bezahlen. Babsy ak-
zeptiert Geld oder Mitbringsel, die Preise 
sind fair. Eine gut betuchte Seele könnte für 
die anderen bezahlen. Der Bus ist zwar ein 
wenig zu langsam, um das Kriegsfeld abzu-
schütteln, aber immerhin hält er Abstand.
Etwas später steigt ein pubertierender, läs-
sig gekleideter Angelito-Statist namens 
Jerome in den Wagen. Er arbeitet in der 
nächsten Siedlung, ist arrogant, nicht all-
zu gebildet und wesentlich gesprächiger 
als Herbert. Der SL kann durchaus auf ei-
nen Klischee-Slang zurückgreifen. Jerome 
hält nichts von Reisenden und macht sich 
gern über sie lustig („Dumm, ey! Voll stres-
sig!“). Abhängig von der Gruppe kann es 
zu Smalltalk, Informationen, Freundschaft, 

Beleidigungen oder harmlosen Rangelei-
en kommen. Jerome stellt auch gern 

mal peinliche Fragen, die zu inte-
ressanten Situation in der Grup-

pe führen können („Wie bist 
du denn draufgegangen, 
Mann?“).
Kurz nach seiner Ankunft 
hält die Linie abermals, 
denn eine Trampelpfad-
kreuzung markiert Bab-
sys Raucherpause. Wie 
auch immer die Charakte-

re reagieren (sich mit der 
Sturheit eines Pasados anzu-

legen, ist anstrengend – „Wir ha-
ben alle unseren Fahrplan!“), der Sturm hat 
sie schnell eingeholt. Will Babsy den Motor 
schließlich wieder starten, verabschiedet 
sich dieser mit dramatischer Präzision und 
einer Menge Dampf. 

Einheimische – Die Cihuateteo
Es kommt vor, dass Seelen im Kriegsfeld 
verloren gehen. Handelt es sich dabei um 



3Eltern, die nicht über den Verlust eines Kin-
des hinweg gekommen sind, verzerrt sich 
ihre Sehnsucht, bis die Reisenden zu einem 
Teil des Kriegsfelds werden. So erzählt zu-
mindest eine Legende.
Die Cihuateteo erscheinen als verhüllte 
menschliche Gestalten mit langem Haar, 
die scheinbar verzweifelt an Kreuzungen im 
Innern der Kriegsfelder kauern. Nähert sich 
eine Seele (und überhört sie das leise, ver-
dächtige Vogelgeräusch), entblößen die Dä-
monen ihr monströses Äußeres: Unter den 
Gewändern erscheinen besudelte Krallen, 
anstelle eines Gesichts zeigt sich ein surre-
al-riesiger, blutverkrusteter Hühnerschna-
bel, der wild umhergackert.
Die Cihuateteo vollführen gewaltige Sprün-
ge, um sich raubvogelartig auf Reisende 
zu stürzen, vor allem Angelitos, und mit ih-
nen zu flüchten. Die Krallen der Dämonen 
verursachen heftige Knochenbrüche, mit 
mehreren Toten jedoch können sie es kaum 
aufnehmen. Gruppen werden bevorzugt 
auseinandergetrieben, ein Hühnerschrei 
ins Gesicht stürzt überraschte Reisende in 
einen temporären Wahnsinn (eine erfolg-
reiche Probe auf Wille kann diese Wirkung 
abschwächen oder verhindern). Eigentlich 
wollen die Cihuateteo bloß eine „verlorene“ 
Seele für sich gewinnen, tragischerweise 
jedoch übertragen sie eine übernatürliche 
Krankheit, die berührte Knochen zum Blu-
ten bringt und den Körper mit rasanter Ge-
schwindigkeit schwächt. Wer zu lang in den 
Krallen der Dämonen verweilt, kann sogar 
verblassen. 
Cihuateteo sind stets an eine Kreuzung ge-
bunden und müssen in ihrer Nähe bleiben. 
Erleiden sie starke Verletzungen, oder be-
merken sie, dass ein Angelito hingabevoll 
beschützt wird, flüchten sie mit wehklagen-
dem Gackern. Der schwächende Effekt ihrer 
Angriffe lässt erst nach, wenn auch die Dä-
monen verschwinden.

Auf der Kreuzung
Zwei Trampelpfade begegnen sich an der 
Unfallstelle des Busses, umgeben von einer 
dichten Nebelbank. Babsy übernimmt ge-

nervt die Reparatur und macht klar, dass sie 
mindestens eine halbe Stunde benötigen 
wird. Sehen sich die Charaktere um, erken-
nen sie bald, dass sie sich in einem weitrei-
chenden Komplex aus zerfallenen Grund-
mauern befinden. Gelegentlich erscheinen 
antike Überbleibsel eines Krieges im Staub 
(Waffen, Schilde, zerbrochene Keramik). 
War die Gruppe bis hierhin allein unterwegs, 
sollte der SL Jerome und Babsy vorstellen.
An der Kreuzung lauert zudem ein Cihuate-
teo. Bietet sich eine Gelegenheit an, wird 
der Dämon einen Toten anlocken oder aus 
dem Hinterhalt attackieren. Jerome und 
eventuelle Angelito-Charaktere werden da-
bei bevorzugt. Wartet die Gruppe im Bus, 
kann der SL entweder Jerome auf Erkun-
dung schicken, mit darauf folgendem Hilfe-
schrei aus den Ruinen, oder zwei Cihuateteo 
angreifen lassen, die versuchen, ein Opfer 
aus dem Bus zu reißen.

„Die Alte hat echt ein Problem.“ 
– Jerome

Hahnenkampf
Die Begegnung mit dem (oder den beiden) 
Cihuateteo kann verschiedene Szenen um-
fassen. 
• Hat ein Cihuateteo sein Opfer ver-

schleppt, neigt es dazu, sich ein Versteck 
zu suchen, um die Situation richtig „aus-
zukosten“. Verräterisches Gackern oder 
eine strategische Suche (mit Geistiges) 
könnten helfen. 

• Eine verschleppte Seele muss schwierige 
Proben bestehen, um sich trotz der gifti-
gen Krallen wehren zu können. Bessere 
Chancen birgt etwa der Versuch, die an-
deren Charaktere auf eventuelle Verste-
cke aufmerksam zu machen.

• Die Gruppe sollte die sprunghaften 
Dämonen nicht entkommen lassen, 
schließlich ist die schlimmer werdende 
Krankheit eine tickende Zeitbombe (zu 
erkennen an stärkeren Blutungen). Pro-
ben auf Sinne, Körper oder Kämpfen sind 
essentiell, um die Reaktionen der Spieler 
abzubilden. 



4 • Im Kampf sind die Gegner kraftvoll, vi-
rulent und heimtückisch, aber nicht un-
besiegbar. 

Der Infokasten deutet einige Möglichkeiten 
an, die Cihuateteo zu überwältigen. Natür-
lich müssen die Spieler nicht diesen Weg 
gehen. Vielleicht geben sie das Opfer ein-
fach auf (Gewissensbisse inklusive), viel-
leicht haben sie auch eine kluge Idee. Der 
SL sollte offen sein, solang die Vorschläge 
Sinn machen. Einige Charaktere könnten 
Babsy bei der Reparatur helfen (natürlich 
nach einer längeren Diskussion), mit Proben 
auf Geistiges. 
Fährt der Wagen wieder, wird sie auf das 
Gas treten, um ihre Verspätung aufzuholen. 
Konnte die Gruppe das Cihuateteo-Opfer 
retten, die Dämonen aber nicht verjagen, 
kann es durchaus passieren, dass diese den 
Bus noch einmal attackieren und abgewehrt 
werden müssen. 

Aussteigen bitte! 
Bald lässt der Bus das vorbeiziehende 
Kriegsfeld hinter sich und erreicht eine 

kleine Siedlung, die Endhaltestelle. Beim 
Aussteigen fällt der Gruppe auf, dass sich 
Herberts Knochen zusehends auflösen. 
Er erklärt wehleidig lächelnd, dass seine 
Freundin hier verblasst ist, und dass es nun 
auch für ihn an der Zeit ist, „mit ihr zu ge-
hen“. Babsy nimmt sich wie üblich ihre Zi-
garettenpause und rattert bloß gelangweilt 
ihren Slogan herunter: „Wir haben alle un-
seren Fahrplan.“ Hat Jerome das Ereignis 
überstanden, ist er trotz allem erschüttert. 
Der Angelito zweifelt an seiner Sesshaftig-
keit und beneidet die Reisenden. Nach ei-
nem Heulkrampf und einer halbherzigen 
Schweigeminute ist es möglich, ihn zur Rei-
se zu überreden.
Die Charaktere können sich hier ein wenig 
ausruhen, eventuelle Knochenbrüche ver-
sorgen, erste Tauschgeschäfte im örtlichen 
Tante-Emma-Laden abwickeln und sich auf 
weitere Abenteuer vorbereiten. Soll dies das 
letzte Abenteuer in den Pfortenländern sein, 
könnte sich die Haltestelle auch in der Stadt 
Gottesacker befinden.
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rer Facebook-Seite www.facebook.com/socialmictlan und unter  
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