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Die Jolgenden beiden Seiten sollte nw der Spielleiter
lesen, da bier dss Abenteser beschileben wird.

?eina *uf4aben ala lpiellei/ar
Während-äie Spieler äinen einzelnen Charakter

kontrollieren, übernimmst du die Kontrolle über alle

anderen Charaktere der Spielwelt. Wenn der Zwerg

in der Kneipe ein Bier bestellt, dann spricht er mit

dir als Wirt. Motiviere deine Spieler zu Dialogen -

schließlich geht es im Rollenspiel auch darum, in eine

fremde Rolle zu schlüpfen, Du wirst merken, dass es

das Spiel viel interessanter macht. Spielt ein Spieler

seine Rolle besonders gut oder hat er eine tolle ldee,

dann kannst du ihn mit einem Bennie belohnen,
Des Weiteren bist du unparteiischer Schiedsrichter

und Erzfeind in einem, Als Spielleiter kontrollierst

du nämlich auch die Gegner der Gruppe. Aber denk

daran: Es geht nicht darum zu gewinnen, sondern

eine spannende Geschichte nteruählen - bleib fairl

Die Spielleiter-Charaktere haben genauso wie Spie-

ler-Charaktere Werte und folgen denselben Regeln,

sofern nicht anders angegeben.

Finlei/un*
Diesen Täxt kannst du den Spieiern vorlesen, um

ihnen ein Bild von ihrer Anfangssituation vermit-

teln und das Spiel zu beginnen, Alternativ kannst du

auch eine Szene in der Taverne ausspielen, in der die

Spielercharaktere rekrutiert werden - das kann den

Spielern helfen, sich an ihre Rolle zu gewöhnen.

Unrube herrscht in dem kleinen Städtchen Socantb.

Die Kinder des Scbmieds, der kleine Wnwig und seine

Scbwester Unna, die am Vormittagnocb im Freien ge-
,spieh baben, sind zum spöten Nacbmittag noch nicht

wieder nacb Hause zurückgekebrt, Da man in letzter

Zeit einige berumwandernde Orkbanden beobachtet

hat, bestebt der Wrdacht, dass sie entJührt wurden,

. Jedem Freiwilligen, der bei der Suche bilfi, wird in der

örtlichen Taverne freie Kost und Logis gewährt. Um
. die Sucbe besser zu organisieren, wurden die Helfer in

Gruppen eingeteik - ibr seid eine solcbe Gruppe.

Das ist eine gute Gelegenheit ftir die Charaktere sich
votzustellen, da sie sich bisher kaum kennen. Lass

die Soieler.ihren Charakter beschreiben - wie sieht

., 
"rri, 

*", ist auffällig an ihm, etc. Wenn die Vorstel-
lungsrunde abgeschlossen ist, kann es weitergehen.

?zr 6aBul

Der Leiter der Suche, Bürgermeister Jolion, bat euch

angewiesen, den Waldrand nabe den Hügeln aufer'

balb der Stadt abzusuchen. Eure Sucbe verläuft etwa

eine Stunde lang recht ereignislos, bis ihr schlieJllich

Bewegung in den WipJeln eines Baums bemerkt. Ihr

erhascht nur einen kurzen Blick auJ eine kleine Ge-

stab, die ein rotes Hqarband trägt. Was tut ibr?

Die Gestalt ist nicht etwa das vermisste Mädchen,

sondern ein kleiner Goblin namens Zut, der das
Haarband des Mädchens zufälligim Wald gefunden
hat, Da er recht feige ist, wollte er sich verstecken, als

er die Charaktere bemerkte .., o{ensichtlich erfolg-

los. Zut hat Gefallen an seinem neüen Schmuckstück

gefunden und möchte es nicht wieder hergeben. Im

Tausch gegen etwas Funkelndes oder Essbares würde

er sich aber bestimmt bereit erklären, den Charak-

teren zu zeigen, wo er es gefunden hat, Angriffe mit
FernkampÄvaffen erhalten sie einen Abzug von -1,

da der Baum Zut.Deckwng bietet. Mit einet erfolg-

reichen Stärke-Probe mit einem Abzug von -1 kann

man den Goblin allerdings aus dem Baum schütteln,

7u/
Goblins sind etwa einen Meter große Wesen mit grü-

ner Haut und langen, spitzen Ohren,Zutttägtledig-
lich einen Lendenschurz aus Kaninchenfell ,., und das

rote Haarband, das seine verfiIzten Haare schmückt.

Er spricht die Sprache der Menschen, wenn auch nur

gebrochen. Falls er angegriffen wird, wirft Ztt mit

Nüssen (Schadenr W6-2, Reichweite I2m) aus dem

Baum, nutzt aberjede Gelegenheit zur Flucht.

Attribute: Geschicklichkeit W6+1, Stärke W6, Kon-

stitution W6-1, Verstand W6-1, Willenskraft W6.1

Lassen sich die Charaktere zu der fraglichen Stelle

führen, finden sie dort einige seltsame Fußspuren.

Auf dem weicben Waldboden sind die ,{bdrücke von

Kinderschuhen auszumacben, Doch nicht nur das -

dort fnden sich auch tiefe Abdrücke uon riesigen Füs-

sen, sicher eine Etle lang mit spitzen Zehen. Defnitiv

nicht menschlich, und selbstfür einen Ork zu grof.

Zeigt man Zut. die Spuren, kann er sogar noch mit

Rat dienen: ,,Oooh, Trollfuf! Trolle groa:of und stark!

Ilnd böt:öse - 
fressen auch kleine Goblins, jajqti,$*^ ^
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Konnten die Charaktere Zut hingegen nicht über-

zevgen, sie zu der Stelle zu führen, so müssen sie

ihre Suche alleine fortsetzen. Es ist eine Verstand-

Probe mit einem Abzug von -1 nötig um nach einer

weiteren Stunde selbst aufdie Spuren zu stoßen.

?rBTsout-
Die Spuren stammen von einem Troll, der bei der

Jagd nach seinem Abendessen auf die Kinder stieß.

Kurzerhand hat er sie in seine Höhle in den nahe

gelegenen Hügeln verschleppt. Die Spieler können

den Spuren mit einer erfolgreichen Verstand-Probe

folgen. In der Höhle ist der Troll gerade dabei Feuer

zu machen, um die Kinder zu braten. Glücklicher-

weise ist er damit noch einige Minuten beschäftigt,

Ibr Jolgt den Fufspuren aus dem Wald beraus in

die nahe gelegenen Hügel. Das Tageslicbt scbwindet

langsam, doch gelingt es euch noch, sie bis zu einem

Höhleneingang zu verJolgen, Davor liegen abgenagte

Knochen ... auch menschliche. Aus der HöbIe *eigt

Rauch auJ, docbkönnt ihr uonbier nicbt ausmacben,

was sich darin befndet. Was tut ihr?

Die Höhle ist nicht sonderlich groß, Nach etwa

zehn Metern öffnet sich der Gang in einen kleinen

Raum. Dort hat sich der Tro1l ein Schlaflager aus

Fellen hergerichtet. In der hinteren Ecke steht ein

Holzkäfig mit den Kindern, während der Troll in

der anderen Ecke an der Feuerstelle kauert.

Es gibt einige Möglichkeiten, wie die Charaktere

vorgehen können. Vielleicht ziehen sie einfach ihre

Waffen und stürmen die Höhle. Vorsichtisere Cha-

raktere werden herausfrnden wollen, woÄit sie es

überhaupt zu tun haben, indem sie sich in die Höhle

schleichen. Mit etwas Glück könnte man heimlich

den Kafig öffnen und sich mit den Kindern davon-

stehlen - ob die Kinder (Geschicklichkeit W6) aber

genauso leise sind wie ihr Retteri Einige Charaktere

könnten den Troll auch herauslocken und ablenken,

während ein anderer Charakter die Kinder befreit.

Versuche, auf die Ideen deiner Spieler einzugehen

und gib ihnen eine Chance die Kinder zrr tetten.

fro(
Trolle sind zweieinhalb Meter große, hässliche Rie-

sen mit grüner Haut, die von Warzen übersät ist,

Attributer Geschicklichkeit W6, Konstitudon W6+ 1,

Stärke W6+1, Verstand W6-1, Willenskraft W6

Talentr Regeneration, Ist der Troll nach einer Ver-

wundung Bewusstlos, darf er jede Minute eine

Konstitutions-Probe mit einem Abzug von -1 ab-

legen. Falls ihm diese gelingt, schließen sich seine

\Munden und er ist wieder handlungsfähig.

lfetuwr? iltr U WKR.A1c&il t/4P t l
Ob die Kinder gereftet wurden oder nichp, auf dem

Heimweg wartet noch eine unheimliche Begegnung.

Lass die Charaktere Verstand-Proben ablegen (Ab-

zugvon -I für Dunkelheit, falls sie nachts untgrwegs

sind).Jedea der Erfolg hat, bemerkt folgendes..,

Ihr babt beinahe wieder die Strafe nach Socanth

erreicht, als du dort am Wegesrand in einiger Ent*

fernung eine Bewegung ausmachst. Ta*äcblicb,

dort scheinen sich einige Personen zu befnden. Das

könnten andere Freiwillige sein! ... oder ... Orks?

Sollten die Charaktere sich schnell verstecken (Ge-

schicklichkeits-Probe mit einem Bonus von +1, falls

es Nacht ist) und die Personen aus der Entfernung

beobachten, stellen sie fest, dass beide Vermutungen

falsch sind. Es handelt sich um bewaffnete, wan-

delnde Skelettel Falls die Gruppe sich erfolgreich

verstecken konnte und einfach nur ebwaftet, vet-

schwinden die Untoten nach kurzer Zeitwieder im

Wald. Sollten jedoch einige Charaktere ihre Probe

nicht schaf,en, so werden sie von den Skeletten be-

merkt und sofort angegriffen. Achte in diesem Fall

auch darauf, ob die Spieler die Kinder schützen.

clela//e (l pro lpielerolamlfer)
Attributer GeÄchicklichkeit W5, Konstitution W6,

Stärke W6, Verstand W6-1, Willenskraft W6

Handicap: Statisten. Bei den Skeletten handelt es

sich nur um Kanonenfutter, so dass sie schon ausei-

nander fallen, wenn sie Angeschlagen sind.

Ausrüstung: Kurzschwerter (Schaden: Stärke.). Ei-

nes der Skelette - der Anftihrer - rrägt eine magi-

sche Lederrüstung (Widerstand: Konstitution+ 1)

und unterliegt nicht dem Statisten-Handicap.

hurüal in loaon/l
Sollten die Charaktere die Kinder heil nach Hause

bringen, so ist ihnen der Dank des Schmieds gewiss,
Falls sie von den Untoten berichten, begegnet man

ihnen dennoch mit Skepsis - schließlich hat man in

dieser Gegend noch nie Untote gesehen, erst recht

nicht in organisierten Gruppen. Doch wer weiß was

sich da zusammen braut
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