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Spannungshöhepunkt darstellt.

In diesem Jahr jedoch ist irgend-
etwas anders. Die Kirchenlieder in 
der alten Sankt Maria Kirche klingen 
ein wenig zu grell, der Weihnachts-
schmuck wirkt künstlicher als üblich 
und viele Menschen benehmen sich 
(noch) merkwürdiger als sonst. Mit 
der Adventszeit hält normalerweise 
der Geist der Weihnacht Einzug in 
Althagenberg. In diesem Jahr ist es 
ein gänzlich anderer Geist, der sich 
der Kleinstadt bemächtigt.

Das Abenteuer beginnt für die Cha-
raktere mit unheimlichen Geister-
erscheinungen, die offenbar nur von 
Kindern wahrgenommen werden 
können, und eskaliert schnell, als 
ein bestialischer Mord geschieht und 
eine Mitschülerin der Charaktere ent-
führt wird. Während die halbe Stadt 
die umliegenden Wälder nach dem 
Mörder durchsucht, entdecken die 
Charaktere, dass dieser sich in der 
Dorfkirche versteckt. Da ihr verzwei-
feltes Bemühen um Hilfe erfolglos 
bleibt, müssen sie schließlich den 
Mörder alleine aufhalten und werden 
erkennen, dass mehr als nur ein Mör-
der sein Unwesen in Althagenberg 
treibt. Die Sagengestalt Krampus ist 
in die Kleinstadt gekommen und die 
bislang erschienenen Geister sind nur 
seine Vorboten. Zu Beginn des Aben-
teuers befindet sich das vorchristliche 
Monster noch in seiner Behausung 
irgendwo in den umliegenden Wäl-

Das vorliegende Abenteuer für Sava-
ge Worlds baut auf der Regeledition 
der Gentleman’s Edition Revised auf, 
kann jedoch auch unproblematisch 
mit einer anderen Edition bespielt 
werden. Ebenso kann das Abenteuer 
mit dem Universalrollenspielsystem 
FUK! Das System gespielt werden. 
Es ist der erste von drei Teilen einer 
Horror-Kampagne und spielt in einer 
kleinen Stadt irgendwo in den Bergen 
Deutschlands. Der genaue Ort und 
die Zeit spielen für das Abenteuer 
keine Rolle, so dass die Spielleiterin 
die Handlung ohne Probleme ver-
legen kann. Tatsächlich könnte man 
das Abenteuer auch mit kleineren 
Anpassungen in ein Mittelalter-Set-
ting etc. verlegen.

Die Kampagne im Überblick

Weihnachten in Althagenberg war 
schon immer eine besinnliche, fröh-
liche und … langweilige Angelegen-
heit. Die verschlafene Kleinstadt 
einer der Bergregionen von Deutsch-
land ist im Winter noch regelmäßig 
eingeschneit und abgesehen von 
halbherzigen Raufereien zwischen 
betrunkenen Ski-Touristen, ausufern-
den Pistenparties (die trotzdem nie 
wirklich ausufern) und der Advents-
lotterie in der Stadthalle passiert in 
Althagenberg normalerweise nicht 
viel. Manche böse Zungen behaupten 
sogar, dass die Adventslotterie für 
einen Althagenberger den jährliche 
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dern, doch ihm voraus gehen bös-
artige, geisterhafte Alp-Wesen, die 
sich an die Menschen heften und sich 
von deren Emotionen ernähren. Ihr 
Einfluss zwingt die Menschen ihrer 
vorherrschenden Leidenschaft oder 
Emotion nachzugeben und immer ex-
zessiver auszuleben, ohne Rücksicht 
auf sich selbst oder andere. Der Mord 
wird nur der erste an diesem Weih-
nachten sein und mit Fortschreiten 
der Adventszeit wächst Krampus' 
Macht und immer weitere Monster 
erscheinen in der Stadt (Teil 2 der 
Kampagne), bis schließlich, zum 
Heiligabend, Krampus selbst in die 
Stadt kommt, um die Reinsten und 
Unschuldigsten unter den Kindern 
zu finden und in seine Welt zu holen 
(Teil 3 der Kampagne).

Ein Hinweis zum Spielstil

Die späteren Gegner der Charaktere 
sind fiktive Monster (Krampus, die 
Perchtgeister usw.), aber der wahre 
Horror der Geschichte kommt aus 
dem was Menschen sich und anderen 
antun, wenn ihre stärksten Emotio-
nen in exzessiver Weise überzeichnet 
werden. Zudem kommt hinzu, dass 
die Spieler hier Jugendliche und Kin-
der darstellen. Der Autor empfiehlt 
daher dringend, dass die Spielleiterin 
und alle Spieler sich vor der ersten 
Sitzung zu einer vorbereitenden 
Sitzung (einer Sitzung 0) zusammen-
setzen und besprechen, wie detail-

liert bestimmte Szenen beschrieben 
und ausgespielt werden sollen und 
wo die individuellen Grenzen liegen, 
damit das Spiel für alle gruselig aber 
nicht schrecklich wird und persön-
liche Grenzen nicht verletzt werden. 
Die Beschreibungen im Text bleiben 
bewusst an der Oberfläche und er-
gehen sich nicht in Details und dem 
Autor schwebt eine Atmosphäre 
vor, die irgendwo zwischen Stranger 
Things und Christmas Horror Story 
liegt.

Der Ablauf des Abenteuers

Da schwer vorherzusehen ist, wel-
chem Hinweis die Spieler zuerst 
nachgehen möchten, haben wir den 
Verlauf des Abenteuers bewusst offen 
gelassen. Einige Plot-Punkte müssen 
in einer bestimmten Reihenfolge 
stattfinden, alles andere ist in beliebi-
ger Abfolge spielbar.

Der Autor geht davon aus, dass die 
Ereignisse am ersten Advent in Gang 
gesetzt werden und die Charaktere 
an diesem Tag den ersten Weih-
nachtsgeist sehen. In den nachfolgen-
den Tagen werden sie weitere Geister 
sehen und ein immer merkwürdi-
geres Verhalten bei verschiedenen 
Althagenbergern beobachten. Die 
Spieler können die Situation diskutie-
ren, erste Recherchen anstellen oder 
in der Stadt gezielt nach Geistern 
suchen. Die Spielleiterin sollte die 
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ersten Beobachtungen als merkwür-
dig, skurril und auch belustigend 
darstellen und erst nach und nach 
bedrohlichere Schilderungen einfü-
gen. Zu diesem Zeitpunkt können die 
Spieler auch das erste Mal auf die To-
tenbaum-Rune aufmerksam werden, 
beispielsweise, weil ein Mitschüler 
sie in einem Traum sieht und ihnen 
davon erzählt, oder sie irgendwo eine 
Zeichnung davon sehen (von einer 
Person, die ebenfalls von Krampus 
geträumt hat). Mit dem Mord an Frau 
Liebmann, pünktlich zum zweiten 
Advent, erreicht die Situation ihren 
vorläufigen (grausigen) Höhepunkt 
und die Charaktere sollten spätestens 
jetzt mit dem Podcaster Tim zusam-
mentreffen, um die Informationen 
zu einem Bild zusammenfügen zu 
können. Kurz vor oder zum dritten 
Advent, sollten die Charaktere dann 
die Kirche untersuchen und Julia 
Liebmann retten. Wenn die Kampa-

gne hier zu Ende sein soll, findet die 
Spielleiterin im entsprechenden Ab-
schnitt mehrere  Lösungsvorschläge. 
Ansonsten geht die Kampagne weiter 
in Teil 2 - Stille Nacht, blutige Nacht.

Das Team der Mystic Gazet-
te - Die Helden der Ge-
schichte…

Natürlich steht es den Spielern frei 
eigene Charaktere mit hilfe des Sa-
vage Worlds oder FUK! Das System 
Regelwerks Regelwerks zu erschaf-
fen. Mit dem Redaktionsteam der 
Mystic Gazette, haben wir jedoch 
auch eine passende Charaktergruppe 
vorbereitet. Die Beschreibungen und 
Werte der vier Charaktere finden sich 
weiter hinten im Abenteuer.
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Der Einstieg ins Abenteuer

Während ihr noch überlegt, was ihr für 
den Clubabend einkaufen möchtet, fällt 
euch ein junger Mann auf. Er ist kaum 
älter als ihr, vielleicht in der Oberstufe. 
Ihr kennt ihn nicht wirklich, aber habt 
schon einmal seinen Namen gehört. Er 
heißt Markus und war eine zeitlang 
Gesprächsstoff auf dem Pausenhof. Vor 
ein oder zwei Jahren, hat er beinahe 40 
Kilo abgenommen und war von einem 
stark übergewichtigen Schüler zu einer 
der Sportskanonen in der Schule ge-
worden. Gerüchte sagen, dass er Kapitän 
der Fußballmannschaft im Ort werden 
soll. Jetzt allerdings schiebt er einen vor 
Süßigkeiten überquellenden Einkaufs-
wagen vor sich her und benimmt sich wie 
ein Irrer. Während er immer noch mehr 
Knabberkram, Chips, Schokolade und 
Weingummi in den Wagen schaufelt, so 
dass sie rechts und links bereits herunter-
fallen und eine Spur aus Naschkram 
hinter ihm bilden, schiebt er sich mit der 
anderen Hand einen Schokoriegel nach 
dem anderen in den Mund. Sein Ge-
sicht und sein Pullover sind bereits ganz 
verschmiert und ein widerlicher Geruch 
aus Süßem und Erbrochenem umweht 
den völlig abwesenden Jungen. Nur 
langsam begreift ihr, dass noch etwas 
nicht stimmt. Irgendwas sitzt da auf der 
Schulter des Jungen. Ihr könnt es nicht 
wirklich fassen. Es wirkt wie ein Nebel-
fetzen, formlos und durchsichtig und es 
scheint direkt aus seinen Schulterblättern 
zu kommen oder auf ihnen zu … sitzen?! 

Als ihr zu lange hin starrt, wendet es 
sich auf einmal um. Das Ding hat ein .. 
.Gesicht, nein, eine Fratze und es faucht 
euch lautlos an, ehe es sich wieder dem 
Jungen zuwendet.

Wie auch immer die Spieler darauf 
reagieren, sie werden schnell Folgen-
des feststellen:

• Das Wesen ist körperlos und 
kann nicht berührt werden.

• Niemand außer ihnen sieht es, 
wohl aber andere Kinder und 
Babys, die in der Regel sofort 
beginnen zu weinen oder weg-
rennen.

• Markus reagiert (noch), wenn 
man ihn anspricht, findet an sei-
nem Verhalten jedoch nichts Auf-
fälliges und schwärmt nur vom 
guten Geschmack der ganzen 
Süßigkeiten und wie glücklich sie 
ihn machen.

• Wenn man versucht Markus 
aufzuhalten, wird er das (noch) 
zulassen.

Die Helden werden nach und nach 
immer weitere Personen entdecken, 
die sich merkwürdig verhalten und 
auf deren Rücken und Schultern wei-
ße Schemen oder Geister sitzen. Hier 
wäre auch ein guter Zeitpunkt bereits 
zwei oder drei Personen vorzustellen, 
deren Verfall später die Eskalation 
der Situation verdeutlichen soll.
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Der adventliche Einfluss - 
Was die Geister so treiben

Es gibt zunächst nur einige wenige 
Weihnachtsgeister, doch mit Voran-
schreiten der Kampagne und vor 
allem der Adventszeit werden es 
immer mehr, bis schließlich rund ein 
Viertel der Einwohner von ihnen be-
sessen sind. Ebenso wie die Zahl der 
Geister immer größer wird, so stei-
gert sich auch ihr Einfluss. Wichtig 
dabei: Die Geister wirken stets nur 
durch ihren Wirt und können zu kei-
nem Zeitpunkt selbst für die Helden 
gefährlich werden. Wenn der Geist 
sich genug an den Emotionen eines 
Wirtes gelabt hat, wird dieser irgend-
wann zu einer zombieähnlichen 
Kreatur, die instinktiv alles angreift, 
das noch über Emotionen verfügt.

Im Folgenden finden sich einige 
exemplarische Ereignisse, die durch 
die Besessenheit ausgelöst werden. 
Die Spielleiterin kann das wie immer 
frei ergänzen.

Eine leuchtende Werkstatt

KfZ-Mechaniker Helmut und sein 
Mann Stefan sind seit jeher nicht nur 
für ihr gutes Händchen mit Autos, 
sondern auch für ihre Liebe zur 
Weihnachtszeit und die ausgefeilte 
Weihnachtsdekoration ihres Hauses 
in der Murmelstraße bekannt. Dabei 

achten die beiden peinlichst auf ein 
stimmiges Ensemble aus Lichtern 
und hochwertigen Figuren. Billi-
gen Baumarktschmuck findet man 
weder im noch vor dem Haus und 
ihr ganzer Stolz ist eine lebensgroße 
Nikolausfigur aus weißem Stein, die 
sie von einem Steinmetz im benach-
barten Winterberg extra haben an-
fertigen lassen.

In diesem Jahr jedoch scheinen die 
beiden jedes Maß zu verlieren. Jeden 
Tag schleppen sie mehr und mehr 
Weihnachtsschmuck heran, mischen 
den billigsten Schmuck unter ihre 
Dekorationen und machen auch vor 
in allen Farben blinkenden Lichter-
ketten nicht halt. Schließlich eröffnen 
sich nicht einmal mehr die Werkstatt 
und arbeiten bis zur Erschöpfung 
daran, ihr Haus mit noch mehr 
Dekoartikeln zu „verschönern“. Sie 
vergessen jede andere Aktivität und 
widmen jede freie Sekunde nur ihrer 
Dekoration. Sie vergessen sich zu 
waschen, etwas zu essen und schla-
fen nur, wenn die Erschöpfung sie 
überwältigt. Schließlich beginnen sie 
den Weihnachtsschmuck ihrer Nach-
barn zu stehlen und wehe dem, der 
sich ihnen in den Weg stellt.
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Die beste Abfahrtläuferin

Sandra Kremer ist eine der besten 
Skisportlerinnen in Europa, vielleicht 
sogar der Welt und befindet sich seit 
einigen Wochen in Althagenberg, 
um sich auf die Olympiade vorzu-
bereiten. Anders als bei vielen ihrer 
Konkurrentinnen, ging es Sandra nie 
um Ruhm, Sponsorengelder oder 
gar Medaillen, sondern immer nur 
um das Gefühl während der Abfahrt 
selbst. Sie liebt es, mit jedem Milli-
meter um ihr Gleichgewicht kämpfen 
zu müssen, die harten Schläge des 
Bodens unter sich zu spüren und 
wie der Wind und die Schwerkraft 
vergeblich an ihr zerren, während sie 
mit 120 km die Stunde einen Abhang 
hinunter rast. Kurzum, sie liebte 
den Sport und das Training dafür. 
In diesem Jahr jedoch, scheint nichts 
anderes mehr für sie zu existieren. 
Sie schläft, isst, trainiert, und trainiert 
und trainiert und trainiert. Anfragen 
von Freunden und Familie lässt sie 
unbeantwortet, wichtige Termine 
platzen. Längst fährt sie nur noch 
abseits der Strecke und geht immer 
größere Risiken ein. Als eine Pisten-
wache sie schließlich auf einer ver-
botenen Strecke aufgreift, wehrt sie 
sich mit allen Mitteln und tötet eine 
der Wachen beinahe. Während der 
Vernehmung ist sie zu keiner ver-
nünftigen Aussage fähig, und schreit 
immer nur verzweifelt, dass man sie 
bitte trainieren lassen soll.

Die unsichtbaren Teufel

Stefan Gallen ist erst kürzlich aus 
Berlin nach Althagenberg gezogen, 
und, obwohl er ein Städter ist, hat 
der junge Chemielehrer mit seiner 
freundlichen und lustigen Art sofort 
Anschluss gefunden. Bei Kollegen 
und Schülern ist er sehr beliebt und 
selbst seinen kleinen Putzfimmel hat 
man anfänglich nur wohlwollend 
schmunzelnd zur Kenntnis ge-
nommen. Kleine Marotten sind den 
Althagenbergern durchaus bekannt. 
In den letzten Tagen jedoch scheint es 
immer schlimmer zu werden. Es be-
gann damit, dass Linus niemandem 
mehr die Hand reichte und plötzlich 
sein eigenes Besteck und Geschirr mit 
in die Mensa brachte, doch mittler-
weile beginnt er zu schreien, wenn 
Menschen ihm zu nahe kommen, 
desinfiziert im Minutentakt seine 
stark geröteten, rissigen Hände und 
besprüht jede Oberfläche damit, ehe 
er sich ihr auch nur nähert.

Weitere Ideen für Auswirkungen 
durch die Krampusgeister:

• Ein frisch verliebtes Pärchen, 
dass die Hände nicht voneinan-
der lassen kann und gefunden 
wird, wie sie mit blutigen Lippen 
ineinander verschlungen in 
ihrem eigenen Unrat liegen.

• Eine Mutter, die ihre Familie 
ermordet, um immer neue, tolle 
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Weihnachtsfotos mit ihnen zu 
schießen.

• Ein Filmfan, der halbtot vor 
seinem Fernseher gefunden wird 
und seit zwei Wochen Serien 
guckt.

Recherchen - Was hat es 
mit den Geistern auf sich?

Im Rahmen ihrer Recherchen treffen 
die Charaktere früher oder später 
auf den Podcaster Timo Kartuschek. 
Der Dreißigjährige entspricht allen 
Klischees eines Nerds, der zu viel 
Zeit mit Verschwörungsmythen und 
auf obskuren Websites verbracht hat. 
Übergewichtig und sozial nur wenig 
angepasst, wohnt er bei seiner Oma 
im Keller und verbringt seine Freizeit 
damit Beweise für geheime Experi-
mente der Regierung, Aliensichtun-
gen, Spukhäuser und alles was in die 
Kategorien des Übersinnlichen und 
Geheimnisvollen passt. Timo ist sehr 
verschroben und ihn als Verrückten 
abzustempeln wäre ungerecht. Die 
meisten seiner „Beweise“ sind Un-
sinn, aber ein Teil ist näher an der 
Wahrheit, als er selbst weiß.

Wenn die Charaktere ihn nicht schon 
durch ihre Arbeit für die Mystic Ga-
zette kennen, deren erster Abonnent 
er ist, stoßen sie spätestens bei ihren 
Recherchen auf seinen Blog.

Die Charaktere können von ihm fol-
gende Informationen erhalten:

Es gibt Gerüchte, dass vor einigen 
Jahren viele Kinder aus einer, eben-
falls abgelegenen, Stadt im Süden des 
Landes verschwunden sind. In einem 
Zeitungsartikel berichtet ein Kind 
von weißen Männern die angeblich 
aus den Rücken der Erwachsenen 
herauswuchsen. Laut Zeitungsartikel 
hat das BKA den Fall untersucht. Ein 
weiterer Zeitungsartikel berichtet 
von einem „Zwischenfall“ auf einem 
Weihnachtsmarkt, bei dem es viele 
Verletzte und Tote gegeben habe. Es 
gibt keine Berichte in überregionalen 
Zeitungen.

Timo hat „Beweise“ für alle mög-
lichen Ereignisse (Sichtungen von 
Big Foot, verschwundene Menschen, 
blutleere Leichen, Menschen die sich 
auf der Straße in Luft auflösen usw.) 
Er glaubt, dass eine geheime Regie-
rungsbehörde hinter allem steckt. 
Tatsächlich hat er von mehreren 
„Tatorten“ Bilder von einem dunklen 
Van, mit abgetönten Scheiben, einer 
langen Antenne auf dem Dach und 
einem runden Firmensymbol auf der 
Seite. Einen Van wie ihn die Charak-
tere bald auch in der Stadt bemerken 
werden.

Falls die Spieler nicht von selbst auf die 
Idee kommen, kann Timo sie darauf 
aufmerksam machen, dass die Geister 
offensichtlich irgendwie die Wünsche 
oder Emotionen ihrer Opfer verstärken.
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Die Visionen von der To-
tenbaum-Rune

Je weiter sich die Geschichte Rich-
tung Heiligabend bewegt, desto grö-
ßer wird Krampus’ Macht und damit 
auch sein Einfluss in Althagenberg. 
Noch vor den Geistern, aber nahezu 
unbemerkt, breitet sich Krampus’ 
Geist in der Stadt aus und begibt 
sich auf die Suche nach den Seelen 
nach denen es ihn dürstet. Eine 
Folge davon ist, dass die betroffenen 
Personen (in der Regel Kinder und 
Jugendliche, aber später auch beses-
sene Erwachsene) von Krampus und 
dem Totenbaum träumen. Zunächst 
sind es nur verwirrende Träume von 
einer dunklen, nicht näher fassbaren 
Bedrohung, und von der Totenbaum-
rune. Später werden diese Träume 
konkreter, gewalttätiger und zeigen 
Szenen vergangener Krampus-Er-
scheinungen oder Bilder aus dem 
Totenbaum selbst.

Die Totenbaum-Rune

Die Totenbaum-Rune ähnelt einer sti-
lisierten Rute, also einem Bündel aus 
Weidenzweigen oder ähnlichem, die 
sich von oben nach unten verjüngt. 
Tatsächlich ist das nur eine Fehl-
interpretation, ausgelöst durch die 
Erzählungen von Knecht Ruprecht 
und seiner Rute. Dreht man die Rune 
um 180 Grad, wird deutlich, dass 
sie keine stilisierte Rute darstellt, 

sondern den stilisierten Totenbaum 
der sowohl Krampus’ Unterschlupf 
darstellt, als auch den Eingang in 
sein außerweltliches Reich.

Der erste Mord

Es ist bereits spät, als ihr euch auf 
den Heimweg macht. Die verschnei-
ten Straßen liegen still und leer vor 
euch. Dünne Schneeflocken tanzen 
im Licht der Straßenlaternen und der 
überall leuchtenden weihnachtlichen 
Dekorationen. In der Ferne könnt 
ihr leise den Kirchenchor hören, der 
scheinbar auch zu so später Stunde 
noch für die Aufführung am 4. Ad-
vent in der Kirche übt. Als ihr plötz-
lich lautes Geschrei vor euch hört. 
Ein Mann zerrt ein junges Mädchen 
aus einem Haus. Ist das nicht Julia 
aus eurer Klasse? Julia Liebmann? 
Ihr seid noch zu weit entfernt, um 
Details zu erkennen, aber der Mann 
stößt das schreiende Mädchen mit 
Gewalt in ein Auto, steigt dann selbst 
ein und rast mit durchdrehenden 
Reifen davon. Was ihr allerdings ge-
nau erkennen konntet, war die grell 
leuchtende, weiße Gestalt auf dem 
Rücken des Mannes.

Was auch immer die Charaktere 
unternehmen, sie können den Wagen 
ohne ein eigenes Auto unmöglich 
einholen und sind soeben Zeuge 
geworden, wie Herr Liebmann seine 
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eigene Tochter entführt hat. Die Tür 
zum Haus der Liebmanns steht noch 
offen. Wenn die Charaktere nicht die 
Polizei rufen, tun es wenige Minuten 
die vom Lärm geweckten Nachbarn. 
Den Charakteren bleiben durchaus 
noch einige Minuten, um das Haus 
zu betreten, und die Leiche von Frau 
Liebmann zu finden. Der  Kampf war 
kurz und sehr brutal. Herr Liebmann 
ist mit geradezu wahnsinnigem Hass 
(ausgelöst durch den Krampusgeist) 
auf seine Ex-Frau losgegangen und 
hat sie auf bestialische Weise getötet. 
Das ganze Wohnzimmer ist in Blut 
getränkt und an den Wänden finden 
sich überall mit Blut gezeichnete 
Runen des Totenbaums.

Was nach dem Mord ge-
schieht

Die Polizei wird zunächst den Tat-
ort absperren. Wenn die Kinder 
berichten, dass sie die Entführung 
beobachtet haben, werden sie kurz 
vernommen und dann nach Hause 
geschickt, beziehungsweise ge-
bracht. Die Polizisten sind selbst so 
schockiert, dass sie völlig verwirrt 
und überfordert wirken und einfach 
ihr eingeübtes Programm abspulen. 
Niemand in Althagenberg war jemals 
mit so einem Tatort konfrontiert.

Die Beamten werden den Cha-
rakteren natürlich keine direkten 
Auskünfte geben, sich aber in ihrer 

Gegenwart untereinander auch nicht 
groß zurückhalten.

Sie können aus den mitgehörten 
Gesprächen Folgendes erfahren:

• Die Liebmanns haben sich schon 
vor einem Jahr getrennt.

• Man munkelt, dass Frau Lieb-
mann eine Affäre mit dem Leiter 
des Kirchenchors hatte und Frau 
Liebmann ihren Mann schließlich 
verlassen hat.

• Herr Liebmann schien die Tren-
nung jedoch gut verkraftet zu 
haben. Niemand kann sich die-
sen plötzlichen Gewaltausbruch 
erklären.

• Die Polizei hat noch keine Spur 
von Herrn Liebmann, aber es 
sind Einsatzkräfte aus der nahen 
Großstadt unterwegs, um bei der 
Fahndung und den Ermittlungen 
zu helfen.

• Alle sind völlig schockiert.

• Da die Suche in der Stadt ohne 
Ergebnis verlief, konzentriert 
man sich nun auf die Wälder 
rund um Althagenberg.

• Der Bürgermeister und der Poli-
zeisprecher mahnen zur Ruhe, 
und dass man alles unter Kon-
trolle habe. Es handele sich um 
eine Beziehungstat im Affekt.
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Weitere Recherchen und 
Ereignisse

Der weitere Verlauf des Abenteuers 
ist relativ offen. Wir gehen davon 
aus, dass die Charaktere sich be-
mühen noch weitere Informationen 
einzuholen, bis sie schließlich auf die 
Idee kommen den Chorleiter in der 
Dorfkirche aufzusuchen.

Als Informationsquellen kommen 
die unterschiedlichsten Personen in 
Betracht:

• Eigene Beobachtungen (die kon-
kreten Auswirkungen vor Ort)

• Zeitungsartikel

• Das Internet

• Jemand aus der Stadt, der 
„tratscht“

Was die Charaktere erfahren kön-
nen:

• Immer mehr Menschen verhalten 
sich merkwürdig und werden 
von den Geistwesen „begleitet“.

• Irgendwann sollten die Charakte-
re erkennen, dass die Geistwesen 
Emotionen verstärken.

• Viele Kinder in der Stadt träu-
men von der Krampus-Rune.

• Wenn sie Julias Schulbücher in 
der Schule ansehen, finden Sie 
eine Zeichnung der Rune in 
einem ihrer Schulhefte.

• Die alte Kirche wurde mit der 
Krampus-Rune beschmiert, der 
Pfarrer öffnet nicht.

• Der Wagen Liebmanns wurde au-
ßerhalb der Stadt auf einem Park-
platz gefunden. Die Polizei geht 
davon aus, dass Herr Liebmann 
sich irgendwo mit seiner Tochter 
in den Wäldern versteckt.
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In der Dorfkirche - Das 
blutige Finale

Reinhard Liebmann ist zunächst eine 
Weile ziellos durch die Berge gefah-
ren und hat seinen Wagen schließlich 
auf einem Parkplatz für Wanderer 
außerhalb der Stadt abgestellt. Der 
Hass in ihm hat durch seine Tat einen 
neuen Höhepunkt erreicht und sein 
ganzes Denken dreht sich nur darum, 
wie er seine Frau, den Chorleiter und 
die Kirche möglichst grausam be-
strafen kann. In seinem Wahn ist alles 
was mit seiner Frau und der Kirche 
zu tun hat, besudelt und muss ver-
nichtet werden. Besonders seine Ex-
Frau steht im Fokus seines Hasses. 
Er hat seine Tochter mit Kabelbinder 
gefesselt im Kofferraum gelassen. 
Danach ist er zu Fuß zurück in die 
Stadt und zur Dorfkirche, wo er den 
Pfarrer und den Chorleiter in seine 
Gewalt gebracht hat. Schließlich hat 
er mit dem Wagen des Pfarrers seine 
Tochter in die Stadt gebracht. In den 
nächsten drei Tagen foltert er die drei 
in der Kirche nach und nach zu Tode, 
wobei er sich immer mehr zwischen 
seinem Hass, dem Wahnsinn sei-
ner Taten und Krampus’ Visionen 
verliert. Mit dem Blut seiner Opfer 
bringt er überall in der Kirche (und 
nachts auch außerhalb) die notwen-
digen Runen an, die die Macht der 
Emotionen direkt für Krampus kana-
lisieren und zum Totenbaum leiten, 
wo dieser stärker und stärker wird. 

Weder Herrn Liebmann, noch dem 
Geist ist bewusst, was sie dort tun. 
Sie handeln beide rein instinktiv.

Die Charaktere sollten die Kirche 
kurz vor dem Höhepunkt erreichen 
und gerade noch rechtzeitig, um Julia 
vor ihrem Vater zu retten.

Dunkel und drohend ragt die tagsüber so 
bescheiden wirkende Dorfkirche vor euch 
aus der Dunkelheit auf. Die eigentlich 
weiß gestrichene Fassade ist mit euch 
unbekannten Symbolen beschmiert, die 
in der Finsternis zu glühen scheinen. 
Ein schwacher Lichtschein ist hinter den 
bunten Fenstern zu erkennen, doch die 
Tür ist verschlossen und kein Laut zu 
hören. Ihr überlegt noch, ob ihr wirklich 
richtig liegt, als ihr aus dem Inneren 
der Kirche einen hohen, langgezogenen 
Schmerzensschrei hört.

Der Weg in die Kirche

Um in die Kirche zu gelangen, gibt 
es verschiedenen Möglichkeiten. Am 
einfachsten ist es, wenn Herr Lieb-
mann schlicht die Tür offen gelassen 
hat. Er verlässt immer mal wieder 
kurz die Kirche, um die Außenwän-
de mit Runen zu beschmieren und 
könnte gerade kurz vor dem Höhe-
punkt des Rituals vergessen die Türe 
wieder zu verschließen. Denkbar 
wäre aber auch ein offenes Keller-
fenster oder ein Fenster des kleinen 
Pfarrbüros einzuschlagen.
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Im Inneren der Kirche

Die kleine Dorfkirche hat keine drei-
hundert Sitzplätze und besteht im 
Wesentlichen aus dem Hauptschiff 
mit den Kirchenbänken und dem 
Altar. Im vorderen Bereich gibt es 
links und rechts des Altars weitere 
Räumlichkeiten und die Verbindung 
zu einem kleinen Pfarrbüro.

Hinter dem Altar stehen sechs 
geschmückte Weihnachtsbäume. 
Herr Liebmann hat den größten 
Baum instinktiv in einer Anlehnung 
an Krampus’ Totenbaum mit den 
Körperteilen und Innereien des 
Chorleiters geschmückt. Hinter dem 
Altar brennen einige Kerzen und auf 
dem Altar liegt der nackte Körper 
von Julia Liebmann. Tiefe Schnitte 
bilden makabre Runen auf der hellen 
Haut der Schülerin und bilden eine 
verstörende Einheit mit den dunk-
len Runen, die Herr Liebmann aus 
Blut und Kot auf den Altar und den 
Boden ringsumher gemalt hat. Der 
ganze Raum ist erfüllt vom Gestank 
der letzten Tage. Wenn die Charakte-
re den Kirchenraum betreten, hockt 
Herr Liebmann wie eine kranke, 
kichernde Spinne in einer Ecke und 
fährt mit blutigen Fingern immer 
wieder die Symbole auf dem Boden 
nach, während er immer wieder 
Krampus’ Namen murmelt. Auf 
seinem Rücken hockt eine gleißend 
weiße Gestalt, die sich immer fester 
an den verfallenen Körper klammert.

Der Kampf gegen Herrn 
Liebmann

Der nachfolgende Kampf kann sehr 
gut nach Geschmack der Spieler 
skaliert werden. Im Grunde ist Herr 
Liebmann ein normaler Mensch, 
dazu hat er seit Tagen nicht wirk-
lich geschlafen oder gegessen und 
ist dementsprechend in schlechter 
körperlicher Verfassung. Er wird die 
Charaktere ignorieren, bis sie sich 
an den Runen, dem Totenbaum oder 
dem Altar und dem Mädchen zu 
schaffen machen. In diesem Moment 
wird er mit dem Messer, das er seit 
Tagen benutzt auf sie losgehen und 
dabei mit allen Mitteln kämpfen. Er 
geht dabei jedoch nicht intelligent 
oder gar taktisch vor, sondern wild 
und instinktiv, getrieben von Hass 
und Verzweiflung. Er lässt sich also 
rasch ablenken, wechselt immer wie-
der von selbst sein Ziel oder bricht 
seine Angriffe ab, um den für ihn so 
wichtigen Altar und den Baum zu 
beschützen.

Der Geist selbst kann körperlich nicht 
in den Kampf eingreifen, meidet 
jedoch alle christlichen Symbole 
und kann von diesen sogar zerstört 
werden. Wenn die Spielleiterin den 
Kampf nicht als stumpfes Kräfte-
messen abwickeln möchte, gibt es 
folgende Möglichkeit: Die Einflüste-
rungen des Geistes werden stärker, je 
mächtiger er wird. Gleichzeitig wird 
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der Geist jedoch auch verwundbarer 
gegenüber christlichen (oder musli-
mischen) Symbolen. Diese Verwund-
barkeit bezieht sich auch auf Sym-
bole die sich eher auf die festlichen 
Traditionen rund um Weihnachten 
beziehen, also Christbaumschmuck, 
Mistelzweige, Zuckerstangen usw. 
Die Charaktere können beobach-
ten, dass der Geist hektisch auf sein 
Opfer “einredet”, wenn Herr Lieb-
mann diesen Symbolen in der Kirche 
zu nahe kommt und ihn davon “weg 
lenkt”. Sobald die Spieler das begrif-
fen haben, sollte ein gelungener Nah-
kampfangriff mit einem Mistelzweig, 
einem Adventskranz oder derglei-
chen reichen, damit der Geist sich 
auflöst und Herr Liebmann erschöpft 
zusammenbricht.

Nach dem Kampf

Das Mädchen ist schwer verletzt, 
lebt aber zum Glück noch. Wenn die 
Charaktere einen Krankenwagen 
und die Polizei rufen, wird rasch 
Hilfe vor Ort sein, Herrn Liebmann 
verhaften und eventuellen Verletzten 
helfen. Herr Liebmanns Verstand 
hat die Besessenheit leider nicht gut 
überstanden und er verfällt in einen 
katatonischen Zustand aus dem er 
erst mit Krampus’ Erscheinen wieder 
erwacht.

Der weitere Verlauf der 
Kampagne

Wenn die Gruppe das wünscht, kann 
das Abenteuer hier beendet werden. 
Bei den folgenden Untersuchungen 
finden die Ermittler des LKA schließ-
lich eine altes Ritualbuch in einer 
Garage, die Herr Liebmann ange-
mietet hatte. Somit ist das Ritual der 
Auslöser der Ereignisse und Herr 
Liebmann schlussendlich ein Opfer 
seines eigenen Hasses.

Wir gehen jedoch davon aus, dass 
die Spieler die Kampagne gemein-
sam fortsetzen möchten. In Teil 2 der 
Kampagne werden die Charaktere 
daher schnell feststellen, dass es im-
mer weitere Geister in der Kleinstadt 
gibt und es zu immer neuen Vorfällen 
kommt. Doch nun haben sie immer-
hin einen Namen - Krampus.

Settingregeln
Das Glück der Kinder

Egal was passiert, die Kinder sind 
nicht kleinzukriegen, egal ob sie nun 
gegen besessene Erwachsene, fiese 
Weihnachtswichtel oder Krampus 
selbst kämpfen. Möglicherweise 
liegt das an dem Extra-Bennie oder 
dem Extra-FUK-Punkt, den jeder 
Charakter zu Beginn der Spielrunde 
bekommt.
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Heute stirbt hier keiner

Sollte einer der Charaktere so schwer 
verletzt werden, dass er sterben 
würde, stabilisiert er sich automa-
tisch und wird von allen Gegnern 
ignoriert, solange noch ein Charakter 
über einen Bennie verfügt. Er muss 
ihn dafür nicht ausgeben. Der Punkt 
muss nur vorhanden sein, dann ist 
das Glück der Gruppe nicht aufge-
braucht.

Erwachsende sind doch zu was 
Nutze

Auch wenn die Erwachsenen den 
Kindern zunächst keinen Glauben 
schenken und ihnen nicht weiter-
helfen möchten oder können, kann 
die Spielleiterin einmal pro Spiel-
abend einen Erwachsenen als „Letzte 
Rettung“ auftauchen lassen. Bei-
spiele sind: Die Bibliothekarin, die 
die Charaktere auf das richtige Buch 
hinweist oder vom passenden Er-
eignis erzählt, ein Wachmann, der in 
letzter Sekunde auftaucht und einen 
Gegner ablenkt oder der sich, schwer 
verwundet, doch noch einmal erhebt, 
um ihnen beizustehen.

Wir wissen, dass das eigentlich nicht 
in eine eigene Regel gefasst werden 
muss, möchten das aber trotzdem 
einmal tun, damit klar wird, welchen 
Ton wir hier anstreben. 

Mumm

In diesen Abenteuern findet die in 
der Gentleman’s Edition Revised als 
optional, aber für Horrorsettings ge-
eignete, Fertigkeit Mumm (Willens-
kraft) Anwendung.

Das Team der
Mystic Gazette

Odette
Die zwölfjährige Odette ist Gründe-
rin und die (einzige) Journalistin und 
auch Redakteurin der online Schüler-
zeitung Mystic Gazette. Die Idee zu 
der Zeitung entstand während einer 
Schulprojektwoche und war eher als 
Scherz gedacht. Odettes Mutter ist 
eine erfolgreiche Kinderbuchautorin 
und hat es geschafft, ihrer Tochter 
die Begeisterung für märchenhafte 
Geschichten und Literatur im allge-
meinen zu entfachen. Da die Berg-
regionen über einen reichen Schatz 
an Mythen und Sagen verfügen, lag 
es nahe, diese immer wieder in die 
Geschichten einzubinden und so 
Odettes Interesse dafür zu wecken. 
Als ihr in der Projektwoche das 
Thema Medien zugeteilt wurde, was 
ihr erst ein wenig dröge vorkam,  
brachte ihr Bruder sie auf die Idee ein 
fiktives Onlinemagazin zu erstellen, 
dass skurrile Ereignisse der Region 
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aufgriff und versuchte sie mit mytho-
logischen Erklärungen zu verbinden. 
Die Geschichten kamen jedoch so gut 
an, dass das Redaktionsteam mittler-
weile acht Ausgaben auf den Weg 
gebracht hat. Odette bezeichnet die 
Gazette gerne als ihr mythologisches 
Verschwörungsblättchen für die 
entertainmentsüchtige Schülerschaft. 
Tatsächlich erfreut sich der Blog der 
Gazette steigender Besucherzahlen 
und wird mittlerweile von mehr als 
tausend Lesern regelmäßig begleitet.

Odette ist eine tolle Sportlerin und 
Kapitänin der Mädchenfußballman-
schaft der Schule. Sie ist entschlossen 
und zielstrebig, dabei aber auch 
aufgeschlossen und eine gute Team-
spielerin. Sie übernimmt gerne das 
Kommando, trägt aber auch die 
Verantwortung. Ihre größten Lei-
denschaften sind Fußball, Lesen, ihr 
Hund Spot und die Mystic Gazette.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W8
Fertigkeiten (15 Punkte): Kämpfen 
W6, Klettern W6, Mumm W8, Über-
reden W6, Umhören W6, Wissen 
(Sagen & Mythen) W6, Wahrneh-
mung W6
Charisma: 1; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 5; Robustheit: 5
Handicaps: Loyal (Leicht), Neugierig 
(Schwer), Stur (Leicht)
Talente: Anführer, Charismatisch

FUK!
ST 1, BE 3, KO 2, CH 3, GE 1, WA 3, IN 4, WI 3
Gesundheit 22, Angriff 4, Fernkampf 4, Verteidi-
gung 5
1.    Jornalistin (WA) - Neugierig und Wiss-
begierig
2.    Redakteurin (IN) - Begeisterung der 
Mutter als Schriftstellerin
3.    Mythen und Sagen (IN) - Viel Geschich-
ten durch ihren Wohnort
4.    Stur (WI) - Odette beißt sich durch und 
bleibt am Ball
5.    Online Magazin Publizieren (IN) - Hat 
schon 8 Ausgaben veröffentlicht
6.    Investigative Rhetorik (CH) - Weiß wie 
man die richtigen Fragen stellt
7.    Kreative Situationsumschreibung (CH) 
- Weiß wie man auch Geschichten erfindet
8.    Ausdauernd (KO) - Mädchenfußball ist 
hart und verlangt durchgehende Leistung
9.    Koordination (WA) - Als Kapitänin 
des Teams muss man immer wissen wer wo was 
macht
10. Entschlossen und Mutig (WI) - Sie über-
nimmt das Kommando und trägt Verantwortung
11. Zielsicher mit dem Ball (BE) - Treffsi-
cher im Fußball und auch außerhalb
12. Sportlerin (BE) - Sport macht Spaß, be-
sonders in der Gruppe
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Linus
Odette und Linus sind bereits seit 
dem Kindergarten befreundet, ob-
wohl sie auf den ersten Blick kaum 
gegensätzlicher sein könnten. Der 
schlaksige Junge wirkt mit einem Ball 
(oder irgendeinem Sportgerät) in der 
Hand, als würde er leicht explosive 
Stoffe transportieren müssen, doch er 
teilt Odettes Begeisterung für My-
then und Geschichten und kennt Fan-
tasyromane und Märchen, von denen 
selbst Odettes Mutter noch nie etwas 
gehört hat. Seine wahre Leidenschaft 
gilt jedoch allem was mit Bytes und 
Bits zu tun hat, oder irgendwie den 
Einsatz eines Schraubendrehers er-
fordert. Vor einigen Jahren hat er sich 
mehrfach mit seinen Vätern ernsthaft 
gestritten, weil sie ihn Linus statt 
Linux genannt haben und versucht 
sie zu einer Namensänderung zu 
überreden.  Linus ist in seiner guten 
Laune kaum zu erschüttern und ist 
der festen Überzeugung, dass es 
keine unlösbaren Probleme gibt, son-

dern, wenn überhaupt, bislang nur 
niemand den passenden Code ge-
schrieben hat. Es ärgert ihn maßlos, 
dass jeder Bill Gates und Steve Jobs 
kennt, aber kaum jemand Grace Hop-
per. Bei der Mystic Gazette kümmert 
er sich hauptsächlich um die Technik 
und Recherche. Er kann Situationen 
blitzschnell erfassen und hat ein foto-
grafisches Gedächtnis.

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W4, Stärke W6, Verstand W8, 
Willenskraft W6
Fertigkeiten (17 Punkte): Kämpfen 
W4, Mumm W6, Nachforschung W8, 
Reparieren W8, Wissen (Fantasyro-
mane) W6, Wissen (Computer) W8, 
Wahrnehmung W8
Charisma: 0; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 4; Robustheit: 4
Handicaps: Dünnhäutig (Schwer), 
Glaskinn (Leicht), Schlechte Augen 
(Leicht)
Talente: McGyver, Reparaturgenie 
(ohne Verrückte Wissenschaft)

FUK!
ST 1, BE 2, KO 2, CH 1, GE 4, WA 2, IN 5, WI 3
Gesundheit 22, Angriff 3, Fernkampf 6, Verteidigung 4
1.    Gelehrter der Fantasy (IN) - Fantasy, Sagen und Mythen Jungnerd
2.    Hexadezima-Sodoku (IN) - Logik und Mathematik liegen Linus im Blut 
3.    Reaktionsvermögen (GE) - Zahllose Stunden mit Computerspielen
4.    MacGyver-Like (GE) - Begeisterung für Basteleien und feine Technik
5.    Fingerfertigkeit (GE) - Schrauben fallen oft in sehr kleine Lücken
6.    Positive Grundeinstellung (WI) - Optimistisch durch und durch
7.    Analytisch (IN) - Probleme lösen heißt Probleme verstehen
8.    Außergewöhnlicher Blick fürs Detail (WA) - Schnelle Auffassungsgabe
9.    Recherche (IN) - Strukturierte Suchen sind Linus Leidenschaft
10. Sitzfleisch (KO) - Stundenlanges Sitzen vor dem PC
11. Tunnelblick (WI) - Seine Gedanken weichen nie von seiner Tätigkeit ab

12. Schlacksig (BE) - Kann seinen Daumen an den Unterarm drücken
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Esma
Die junge Syrerin kam vor vier Jah-
ren als Flüchtling mit ihrer Familie 
nach Althagenberg und erst vor zwei 
Jahren in Odettes Klasse. Begeistert 
von allem was mit Webdesign und 
grafischer Gestaltung zu tun hat, 
hat sie sich schnell mit Linus an-
gefreundet, da er ebenfalls oft viel 
Zeit im Computerraum der Schule 
verbrachte. Mittlerweile sind die drei 
ein festes Team und Esma ist nicht 
nur als Webdesignerin und Setze-
rin für die Printausgabe der Mystic 
Gazette zuständig, sie ist auch eine 
gewiefte Mittelstürmerin und eine 
der schnellsten Läuferinnen an der 
Schule. Esma ist mit den Geschichten 
ihrer Oma aufgewachsen und emp-
findet eine seltsame Verbundenheit 
mit den Sagen und Legenden ihrer 
neuen Heimat, die ihr ein Gefühl von 
Vertrautheit vermitteln.

Esma ist eine flinke und schnelle 
Läuferin, die zudem ein Auge für De-
tails hat. Sie übernimmt nicht gerne 
die Führung, sondern wartet erstmal 
ab, aber wenn sie sich entschlossen 
hat, ist sie kaum zu stoppen. Wo 
Odette ein wenig hitzköpfig scheint, 
ist Esma eher bedächtig, doch wenn 
beide zusammen ein Ziel anvisieren, 
sollte man ihnen besser nicht im Weg 
stehen.

Attribute: Geschicklichkeit W8, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W6
Fertigkeiten (15 Punkte): Heimlich-
keit W4, Kämpfen W8, Klettern W8, 
Mumm W6, Wissen (Sagen & My-
then) W6, Wissen (Webdesign) W6, 
Wahrnehmung W6
Charisma: -2; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 7; Robustheit: 5
Handicaps: Außenseiter (Leicht), 
Langsam (Schwer), Übervorsichtig 
(Leicht)
Talente: Akrobat, Flink

FUK!
ST 2, BE 4, KO 2, CH 2, GE 2, WA 2, IN 3, WI 3
Gesundheit 22, Angriff 6, Fernkampf 4, Verteidigung 
6
1.    Webdesign (IN) - Hat ein Gespür für Far-
ben, Formen und Technik
2.    Rennen (BE) - Mittelstürmerin der Mäd-
chenfußballmannschaft 
3.    Flinkes Ausweichen (BE) - Regelmäßiges 
Training im Fußball
4.    Blick fürs Detail (WA) - Als Setzerin achtet 
Esma auf viele Kleinigkeiten
5.    Unaufhaltsam (WI) - Entschlossen setzt sie 
um was sie sich vornimmt
6.    Alte Mythen (IN) - Zahllose Geschichten 
ihrer Oma
7.    Leichtathletin (BE) - Turnen war ihre liebs-
te Tätigkeit in der frühen Kindheit
8.    Sprachgewandt (CH) - Esma hat eine 
natürliche Begabung für Sprachen und Schrift
9.    Bedacht und Präzise (GE) - Nimmt sich 
Zeit und macht es dafür sehr gut
10. Abgehärtet (KO) - Hat viel erlebt und ist 
daher sehr Robust
11. Mutig in Stresssituationen (WI) - Unter 
Anspannung blüht Esma auf
12. Tragkraft (ST) - Scheut sich nicht anzupa-
cken und kann daher gut Tragen
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Sebastian
Sebastian ist Odettes kleiner Bru-
der und mit seinen zehn Jahren in 
Odettes Augen eher sowas wie ein 
Maskottchen, als ein wirklicher Teil 
des Teams (jedenfalls behauptet sie 
das immer). Er ist ein begeisterter 
TCG-Spieler (ein Hobby, das er mit 
Linus teilt), der das ganze Mystic-Ga-
zette-Projekt eigentlich für Unsinn 
hält. Neben Magic und Co. ist jedoch 
die Fotografie Sebastians liebstes 
Hobby und, auch wenn Odette das 
nie zugeben würde, er hat ein ver-
dammt gutes Auge dafür. Die Mystic 
Gazette würde nur halb so gut ohne 
Sebastians Fotos aussehen. Einmal 
hat er einen Begrenzungsstein so 
fotografiert, dass ihn alle für einen 
uralten Wegstein gehalten haben, den 
er angeblich irgendwo in einem ver-
lassenen Tal entdeckt hatte. Sebastian 
ist klug, loyal und mutig. Manchmal 
jedoch auch ein wenig vorlaut oder 
sogar frech. Um ehrlich zu sein, ist 
seine Klappe oft größer, als ihm gut 

tut. Odette glaubt, dass das an dem 
Unfall liegt, den er als Kleinkind 
hatte und bei dem sein linkes Bein 
so verletzt wurde, dass er den Rest 
seines Lebens eine Gehhilfe benöti-
gen wird. Sebastian hat Jahre sehr 
schmerzhafter Physiotherapie hinter 
sich und in Odettes Augen, gibt es 
kaum einen größeren Kämpfer. Erst 
recht, wenn man bedenkt, dass es nur 
ihr kleiner Bruder ist.

Attribute: Geschicklichkeit W4, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W8
Fertigkeiten (15 Punkte): Einschüch-
tern W6, Kämpfen W4, Mumm W8, 
Provozieren W6, Wissen (Photogra-
fie) W6, Wahrnehmung W6, Werfen 
W6
Charisma: 0; Bewegungsweite: 5; 
Parade: 4; Robustheit: 5
Handicaps: Große Klappe (Leicht), 
Lahm (Schwer), Zweifler (Leicht)
Talente: Aufmerksamkeit, Eiserner 
Wille

FUK!
ST 1, BE 1, KO 4, CH 2, GE 3, WA 2, IN 3, WI 3
Gesundheit 24, Angriff 2, Fernkampf 5, Verteidigung 5
1.    Provozieren (CH) - Sebastian ist eine kleine Nervensäge
2.    Mustererkennung (IN) - TCG-Spiele erfordern viel Kombinationsgabe 
3.    Photografie (WA) - Macht Fotos seit seinem sechsten Lebensjahr
4.    Kompositionen fürs Auge (WA) - Stillleben, Bildaufteilung und Details liegen ihm
5.    Unerschütterlich (WI) - Loyal gegenüber seinen Freunden
6.    Gewitzte Improvisation (GE) - Klug und pragmatische Lösungen liegen ihm
7.    Kennt den Schmerz (KO) - Ist durch seine Verletzung leider Schmerzen gewohnt
8.    Werfen (GE) - Schnibbelt gerne unnötige Karten durch die Gegend
9.    Eiserner Wille (WI) - Stur und unnachgiebig lässt er sich nicht Einschüchtern
10. Kaputte Nerven (KO) - Deutlich Robuster als durchschnittliche Kinder
11. Schwere Knochen (KO) - Tatsächlich schwere Knochen
12. Mystische Kreaturen (IN) - Magic und Co. sind auch Bildung
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Bestiarium

(Wildcard) Reinhard Liebmann, der 
erste Mörder

Attribute: Geschicklichkeit W8, Kons-
titution W10, Stärke W8, Verstand 
W6, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Fahren W8, Kämpfen 
W8, Wahrnehmung W8

Charisma: −6; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 6; Robustheit: 8

Handicaps: Blutrünstig, Fies, Rach-
süchtig (Schwer)

Talente: Berserker, Kräftig, Rundum-
schlag

Besondere Merkmale:

• Schwäche (Heilige Symbole): Das 
Geistwesen, das auf Herrn Liebmann 
einredet, kann mittels christlichen 
(oder muslimischen) Symbolen oder 
auch Gegenständen weihnachtlicher 
Traditionen (Zuckerstange, Christ-
baumschmuck, Mistelzweige etc.) 
vertrieben werden.

FUK!

ST 4, BE 1, KO 5, CH 1, GE 2, WA 3, 
IN 1, WI 3

Gesundheit 25, Angriff 5, Fernkampf 
5, Verteidigung 6

Rundumschlag, Blutrünstig, Auto 
fahren, Faustschläge, Kräftige Statur

Anmerkung: Das Geistwesen, das auf 
Herrn Liebmann einredet, kann mit-
tels christlichen (oder muslimischen) 
Symbolen oder auch Gegenständen 
weihnachtlicher Traditionen (Zucker-
stange, Christbaumschmuck, Mistel-
zweige etc.) vertrieben werden.

Julia Liebmann,

die entführte Tochter

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W8

Fertigkeiten: Fahren W6, Heilen W4, 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W4, 
Wahrnehmung W6

Charisma: +2; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 4; Robustheit: 5

Handicaps: Neugierig, Zwei linke 
Hände

Talente: Attraktiv

FUK!

ST 1, BE 2, KO 1, CH 3, GE 2, WA 2, 
IN 2, WI 4

Gesundheit 21, Angriff 3, Fernkampf 
4, Verteidigung 3

Fahren (GE), Erste Hilfe (IN), Verste-
cken und Schleichen (WA), Wort-
gewandt (CH), Bezaubernde Augen 
(CH), Unerschrocken (WI), Flink 
(BE), Gewinnerin des Debattierclubs 
(WI), Trotzige Schönheit (WI)
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Timo Kartuschek, der Podcaster

Attribute: Geschicklichkeit W4, Kons-
titution W6, Stärke W4, Verstand 
W10, Willenskraft W6

Fertigkeiten: Heimlichkeit W4, Nach-
forschungen W8, Reparieren W6, 
Wahrnehmung W4,

Wissen (Journalismus) W8, Wissen 
(Verschwörungen) W10

Charisma: −2; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 2; Robustheit: 5

Handicaps: Außenseiter, Wahnvor-
stellungen (Leicht, Verschwörungen)

Talente: Gelehrter

FUK!

ST 1, BE 1, KO 1, CH 2, GE 1, WA 2, 
IN 4, WI 2

Gesundheit 21, Angriff 2, Fernkampf 
3, Verteidigung 2

Recherche (IN), Technisches Ver-
ständnis (IN), Journalist (IN), Ver-
schwörungstheorie (WI), Überreden 
(CH), Versteckt beobachten (WA)

Polizisten

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W8

Fertigkeiten: Fahren W8, Kämpfen 
W8, Schießen W8, Umhören W6, 
Schwimmen W6, Wahrnehmung

W6, Werfen W6

Bewegungsweite: 6; Parade: 6; Ro-
bustheit: 7 (2)/9 (4) gegen Kugeln

Handicaps: Loyal

Talente: Ausweichen

FUK!

ST 3, BE 3, KO 2, CH 2, GE 3, WA 2, 
IN 2, WI 2

Gesundheit 22, Angriff 6, Fernkampf 
5, Verteidigung 5

Robust (KO), Türen eintreten (ST), 
Feuerwaffen gebrauch (GE), Erste 
Hilfe (IN), Außendienst (BE), Über-
redungskünstler (CH), Ortsansässig 
(WA), Tragkraft (ST), Nahkampf-
experte (BE), Polizist (GE), Sturkopf 
(WI), Ausdauernd (KO), Gesetze (IN)

Pistole ATT 5, DMG 7, DEF 0, 1 
Hand, 15 Kugeln im Magazin, 30 
Meter Reichweite

Schutzweste AR 6 (halbe AR gegen 
nicht Schusswaffen)
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Besessene, frühes Stadium

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W6, 
Willenskraft W6

Fertigkeiten: Fahren W6, Heimlich-
keit W6, Kämpfen W4, Wahrneh-
mung W6

Charisma: 0; Bewegungsweite: 6; 
Parade: 4; Robustheit: 5

Handicaps: Tick (Leicht, durch das 
Alpwesen verstärkte Emotion)

Talente: Schmerzresistenz

FUK!

ST 2, BE 2, KO 2, CH 2, GE 2, WA 2, 
IN 2, WI 2

Gesundheit 22, Angriff 4, Fernkampf 
4, Verteidigung 4

Fahrzeuge Steuern, Prügeln, Bedro-
hungen Aufspüren

Anmerkung: Besessene besitzen kein 
Schmerzempfinden und verlieren 
daher auch keine Würfel durch Ver-
wundungen

Besessene, spätes Stadium

Attribute: Geschicklichkeit W6, Kons-
titution W6, Stärke W6, Verstand W4, 
Willenskraft W4

Fertigkeiten: Einschüchtern W6, 
Heimlichkeit W6, Kämpfen W6, 
Wahrnehmung W4

Bewegungsweite: 5; Parade: 5; Ro-
bustheit: 7

Besondere Merkmale:

• Furchtlos: Immun gegen Furcht 
und Einschüchtern

• Besessen: Wirkt wie Untot: +2 
Robustheit, +2 auf Erholungsproben, 
angesagte Ziele verursachen kei-
nen zusätzlichen Schaden, ignoriert 
Wundabzüge, Immunität gegen Gifte 
und Krankheiten.

FUK!

ST 3, BE 2, KO 3, CH 1, GE 2, WA 3, 
IN 2, WI 6

Gesundheit 23, Angriff 5, Fernkampf 
5, Verteidigung 5

Fahrzeuge Steuern, Wild Prügeln, 
Bedrohungen Aufspüren, Rennen, 
Dinge zertrümmern

Anmerkung: Besessene besitzen 
kein Schmerzempfinden und verlie-
ren daher auch keine Würfel durch 
Verwundungen. Sie sind außerdem 
Immun gegen Angst, Einschüchtern, 
Gifte und Krankheiten. 


