Hey Leute! oder:
„Schickt uns euren Kram!“
Zuerst eine kleine Ankündigung: Wir werden
in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen kostenloses Material für Los Muertos
bringen, vielleicht alle sechs Wochen. Dieser kleine Flyer hier – Neues aus Mictlan!
– zeigt schon mal, in welche Richtung das
Ganze gehen wird. Es gibt Infos und Hinweise zum Spiel, zusätzliche Inhalte und was
auch immer sonst noch so ansteht.
Allerdings wären die Neuigkeiten aus Mictlan wesentlich interessanter, wenn sie nicht
nur aus dem Geplapper des Autors bestehen würden ... weshalb ihr hiermit herzlich
eingeladen seid, uns eure eigenen Ergüsse
zu schicken! Um nur einige Beispiel zu nennen:
• eine einheimische Kreatur oder ein interessanter Wegpunkt

• ein fertiges Abenteuer oder ein paar Story Hooks
• eine kluge Hausregel oder ein alternatives Regelsystem
• eine coole Zeichnung oder eine witzige
Kurzgeschichte
• einfach ein Leserbrief oder eure Gedanken zum Spiel
Immer her damit! Wenn ihr euch unsicher
seid, werft einen Blick in den Anhang des
Regelbuchs (wo sich Tipps für eigene Materialien finden) oder sagt Bescheid, dann
können wir uns eure kreativen Ergüsse auch
gemeinsam anschauen. Ich bin gespannt
auf eventuelle Einsendungen und beende
diese Ausgabe mit einer Begegnung der
munkeligen Art.
Viel Spaß damit!
André

Idee & Text: Andrè Pönitz · Illustration & Layout: Timo Grubing &
Volker Konrad · Satz: Birger Lambrecht
News, weitere Infos und zusätzliche Inhalte findet ihr auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/socialmictlan und unter
www.prometheusgames.de!
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Neues aus Mictlan!
Ausgabe #0
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Einheimische aus Mazira
Die maziranischen Munkel

Wann immer das Labyrinth seine Beschaffenheit verändert, gebärt es maziranische
Munkel. Diese kleinen Fellknäueldämonen
mit vier winzigen Beinchen sind perfekt auf
die Ebene eingestellt (wenn auch eher überlebensunfähig). Ahmt Mazira eine düstere
Höhle nach, sieht man schwarzes Fell und
leuchtende Augen, eine technologische Umgebung dagegen erschafft Munkel aus cyborg-artigen Metallteilen. In einem viktorianischen Herrenhaus krabbeln sie vielleicht
sogar mit kleinen Hüten, Monokeln und
Schnäuzern durch die Gegend.
Verwandelt sich die Ebene, bevor die maziranischen Munkel eine freundliche Seele
gefunden haben, mit der sie reisen können,
verblassen die Dämonen. Dieser Umstand
macht sie zutraulich, die Toten aber eher
misstrauisch; von Heimtücke bis zu heilenden Eigenschaften bei Verzehr sagt man
den Tierchen fast alles nach. Die Wahrheit ist, dass ein Munkel in Not einmalig
die Ebene in „seine“ Ursprungsbeschaffenheit zurückversetzen kann, sofern er gut
mit Futter, Wasser und Liebe versorgt wird.
Tragischerweise fürchten sich die Dämonen
panisch davor, das Labyrinth zu verlassen.
Sie flüchten, sobald ihre Begleiter die dritte
Ebene betreten wollen. Nur vereinzelte Gerüchte erzählen von Munkeln, die einen Toten auf seiner Reise begleitet haben.

Story Hooks

• Die Dämonen können als Nebenhandlung auftreten, die sich durch die gesamte Ebene zieht. Sie eignen sich auch, um
die Abenteuer aus dem Regelwerk aufzulockern oder zu erweitern. Die Fähigkeiten eines Munkels sollten den Quizmaster ordentlich aus dem Konzept
bringen ...
• Munkelgemunkel. Einige Wissenschaftler sind überzeugt, dass das Geheimnis
Maziras in den Munkeln verborgen liegt.
Helfen die Charaktere, dürfen sie von
den Ergebnissen profitieren. Nach einigen harmlosen (und abstrusen) physikalischen Untersuchungen und Experimenten zum sozialen Munkelverhalten
werden die Forscher allerdings zunehmend verzweifelt … es braucht unbedingt eine „Notsituation“, damit die Munkel ihre Kräfte einsetzen.
• Die Munkelmama. Eine Jugendliche mit
dutzenden Munkeln verspricht den Charakteren einen munkeligen Geheimgang,
wenn sie die „kleine Rappelbande“ für einen Tag übernehmen – was könnte dabei schon schiefgehen? (Um nur einige
Beispiele zu nennen: Hungrige Dämonen, gefährliche Labyrinthumgebungen
und ein Irrwesen, dass sich als Munkel
ausgibt.) Sind die Charaktere fürsorglich,
helfen ihnen die Munkel im Notfall.
• Angesagte Munkelmode. Ein reiches Mode-Designer-Paar hat mithilfe von hunderten Papierflyern einen Wettbewerb
ausgerufen: Wer Aztlan mit den meisten Munkelpelzen erreicht, wird reich belohnt (ausgefallene Exemplare zählen
doppelt). Beteiligen sich die Charaktere
oder retten sie die Dämonen vor anderen
Reisenden? So oder so wird es zu Konfrontationen kommen, die sich bis nach
Aztlan ziehen können, und vielleicht organisieren sich die Munkel sogar.

