
Das Opfer der Dunklen Jungen von 
Shub-Niggurath 

Eine Szene des Schreckens für Cthulhu 1920er oder NOW 

Vorwort 

Der Verlauf des Kurzszenarios ist unterteilt in 
zwei Szenen: 

Die erste Szene die „Traumszene“ kann und sollte 
mehrmals hintereinander gespielt werden, wobei 
Details der Szene eine immer bedrohlichere 
Umgebung und eine wachsende Todesnähe 
simulieren. Sie stellen die magischen Visionen der 

ohnmächtigen Opfer – der Spielercharaktere –  
auf dem Altar des Kults der dunklen Ziege dar. 
Die erste Szene ist eine Repititionsszene. 
Genaueres hierzu später.  

Die zweite Szene ist die „Fluchtszene“ der 
inzwischen erwachten Opfer des Kultes, die das 
Scheitern des Rituals und den Tod eines halben 
Dutzend Kultisten, sowie vielleicht auch der 
vermeintlichen Kultopfer beinhaltet. 

1. Szene: Die Traumszene 

Zum Überblick: Die erste Szene schildert die 
halbphantastischen Fiebervisionen der durch den 
Zauber „Trance“ (s. Cthulhu Spielleiterhandbuch) 
in magischen Schlaf versetzten Opfer des Kults. 
Dieser versucht mit Hilfe der ohnmächtigen 
Spielercharaktere mehrere Dunkle Junge von 
Shub-Niggurath zu beschwören. Die Szene selbst 
ist eine Mischung aus den tatsächlichen 
Gegebenheiten der Beschwörung (sie findet 
ebenfalls in einem sumpfigen Waldstück statt, die 
Bedrohung durch das sich aus den 
Zwischenräumen der Welten herausschälenden 
Übels verstärkt sich analog mit dem Fortschreiten 
der realen Beschwörung) und phantastischen 
Allegorien, welche die psychologische Realität, 
das Gefangensein des Geistes der Opfer deutlich 
machen. Diese Szene kulminiert stets in dem 
Erreichen des Lichtes im Dickicht. Wird das Licht 
erfolgreich durchschritten, folgt Szene 2: Chaos in 
den Wäldern, wird der MA-Wurf nicht geschafft, 
wiederholt sich die Szene mit den verschärfenden 
Attributen die am Ende der Szenenbeschreibung 
aufgezählt werden. Die Charaktere sind also in 
einem sich stets wiederholenden, immer 
bedrohlicher werdenden Alptraum gefangen und 
müssen versuchen, diesem zu entfliehen. 

Der Verlauf der ersten Szene:  

1. Erwachen/erster Durchgang: Die 
Charakter werden geweckt von einem 
sonderbaren unwirklichen Gemurmel, 

welches ihr Bewusstsein umschließt wie 
eine dunkle Vorahnung. Langsam 
kommen sie zu sich und können das 
Murmeln als das Rauschen der Blätter 
eines Baumes unter dem sie liegen 
identifizieren (das Murmeln stammt 
tatsächlich aus dem Kreis der sie 
umringenden Beschwörer, doch in der 
Traumrealität wird die Allegorie des 
rauschenden Laubwerkes gebraucht). Sie 
befinden sich auf einer trostlosen 
Lichtung inmitten eines tiefen, dunklen 
Waldes. In einiger Entfernung ist die 
schwarze Mauer des in der 
Abenddämmerung erstickenden 
Waldrandes zu sehen, die ihre 
verkrüppelten Äste den Erwachenden 
entgegenreckt. Um sie herum befinden 
sich einige, kleine Tümpel, welche durch 
das stark bewachsene Gelände 
hervorglitzern. Die Charaktere sind bis 
auf die Knochen mit einer stinkenden, 
braunen Flüssigkeiten durchnässt und 
mutterseelenallein auf der langsam in der 
Dunkelheit versinkenden morastigen 
Lichtung. Wird das Szenario zu zweit, 
oder dritt gespielt ergibt sich hier für die 
Spieler die Möglichkeit sich über ihre 
Situation (nicht) klar zu werden. Die 
Charaktere leiden unter Amnesie und 
können sich an nichts weiter erinnern als 
an die alltäglichen Belanglosigkeiten ihres 



monotonen Tagesablaufs. Die letzte 
Erinnerung der Charaktere ist, dass sie 
sich zu Hause schlafen gelegt haben. 
Nach einiger Zeit, wenn sie ihre 
Umgebung genauer in Augenschein 
nehmen, erkennen sie ein verborgenes 
Leuchten hinter dem dicht bewachsenen 
Saum des Waldes. 

2. Erwachen/zweiter Durchgang: Das 
Murmeln ist lauter, ein starker Wind hat 
sich über den schwarzen Wipfeln der 
Bäume erhoben, er trägt den Geruch von 
Blut mit sich. Die Charaktere zittern 
entkräftet am ganzen Körper es fällt ihnen 
schwer sich zu bewegen (evtl. Anfallende 
Würfe auf körperliche Eigenschaften sind 
um 25% erschwert).  

3. Erwachen/dritter Durchgang: Ein 
markeschütterndes Heulen geht durch die 
stark schwankenden Bäume. Die braune 
stinkende Flüssigkeit, welche die 
Kleidung der Charaktere bedeckt ist 
stinkendes Blut (STA 1/1W3-1). Ein 
Schüttelfrost ob der eisigen Kälte des 
Windes hat die Spieler gepackt und 
zwingt sie dazu zum Licht zu kriechen. 
Das Licht gleißt mit erblindender Macht 
aus dem Wald heraus. 

1. Der Weg zum Licht/ erster Durchgang: 
Beim ersten Weg zum Licht sollte nur die 
grundsätzlich unheimliche Stimmung der 
Szenerie (einsame, abgeschiedene 
Gegend, der gespenstische Ruf der 
Nachtvögel aus dem nahen Waldstück, 
die verkrüppelten Schemen der 
dunkelnden Bäume, welche einsam sich 
im kalten Wind wiegen etc.) dargestellt 
werden. Evtl. Steht ein GEx5 Wurf an um 
einen Tümpel zu überspringen. Die 
Spielercharaktere erreichen hiernach das 
Licht 

2. Der Weg zum Licht/zweiter 
Durchgang: Die Bäume heulen den 
Charakteren markerschütternde Gesänge 
in unnennbaren Sprachen entgegen (STA-
Wurf 1/1W3). Bei jedem Schritt auf dem 
feuchten Untergrund schälen sich 

dutzende Insekten (Käfer, Würmer etc.) 
aus dem Untergrung (STA 1/1W3-1). Der 
Boden schmatzt wie modriges Fleisch. 
Das Licht im Wald brennt hell und 
gleißend.Die Äste der Bäume zerkratzen 
das Gesicht der Charaktere, zerren an 
deren Kleidung etc. Kröten, Schlangen 
und anderes Getier ktiecht aus dem 
Unterholz auf die Charaktere zu und 
versucht unter ihre Kleidung zu gelangen. 

3. Der Weg zum Licht/dritter Durchgang:  
Die Äste der Bäume zerren die Spieler in 
die sich öffnenden Höhlungen ihrer 
Stämme (STA 1/1W3). Den Ästen 
auszuweichen ist schwer. Das Holz der 
Bäume hat eine gallertartige, modrige 
Konsistenz. Das Singen ist ein 
ohrenbetäubendes Brüllen geworden. Bei 
jedem Schritt auf dem Boden, tritt auf der 
Stelle Blut aus dem Boden hervor (STA 
0/1W3). 

1- Der Sprung ins Licht/erster 
Durchgang: Das Licht dringt von einem 
sonderbaren Steinkreis auf einem kleinen 
Hügel zu den Charakteren herüber. Der 
Schein des Lichtes ist sehr hell, man 
müsst näher treten um genaueres zu 
erkennen. Beim Näherkommen wird für 
jeden Spieler ein MAx5 Wurf fällig, 
gelingt dieser wechseln die Charaktere zur 
Szene zwei „Flucht aus dem Dunkel“, 
misslingt er bei einem oder mehreren 
Charakteren geht es zurück zu „1. 
Erwachen/zweiter Durchgang“. 

2- Der Sprung ins Licht/zweiter 
Durchgang: wie erster Durchgang. 
MAx7 Wurf erforderlich für Szene zwei. 
Der Charakter kann undeutliche Schemen 
von um den Steinkreis herumstehenden 
vermummten Gestalten wahrnehmen. Bei 
Nichtgelingen folgt der Wechsel zu  „1. 
Erwachen/dritter Durchgang“. 

3- Der Sprung ins Licht/dritter 
Durchgang: wie zweiter Durchgang. 
Wechsel zu Szene zwei erfolgt 
automatisch. 



2. Szene: Die Flucht aus dem Dunkel 

Die Charaktere erwachen auf dem uralten 
Opferstein, auf welchen sie ihre Entführer gelegt 
haben. Sie sind unverletzt, aber beinahe 
vollständig entkleidet. Ihr Körper ist mit 
magischen Symbolen bedeckt die scheinbar mit 
einem scharfen Gegenstand in ihre Haut geritzt 
wurden. Die Kultisten hatten es nicht für 
notwendig empfunden die durch den Zauber in 
einem magischen Schlaf gehaltenen Opfer 
anzubinden, mit der Willensstärke der Charaktere 
hatten sie scheinbar nicht gerechnet. Der breite 
Opferstein auf welchem die Charaktere liegen, ist 
umstanden von einem halben Dutzend in dunkle, 
lange Jagdmäntel gehüllter Personen, welche 
dicke Wollstrickmützen, oder die Regenkapuzen 
ihrer Mäntel tief ins Gesicht gezogen haben. Sie 
scheinen vertieft in einen abstoßend klingenden 
Gesang der unnatürlich dröhnend von den die 
Gruppe umringenden uralten Bäumen des Waldes 
zurückgeworfen wird. Unmittelbar vor dem 
Opferstein steht ein hochgewachsener, 
unverhüllter Mann. Aus seinen glasklaren Augen 
scheint die Besessenheit, die Euphorie und noch 
etwas dunkleres, unnennbares geradezu zu 
sprühen. Er hebt einen geschwungenen 
Opferdolch rammt ihn sich in die Hand, dass die 
Knochen seines Handtellers brechen und stimmt 
die letzten Worte einer unheiligen 
Beschwörungsformel an: „Shub-Niggurath, 
dunkle Mutter, Schwarze Ziege der endlosen 
Wälder, wir sterblichen Würmer flehen dich, 
ständiggebärende Allmacht des Kosmos an, sende 
uns deine Kinder!“ 

Im Augenblick, da er diese Worte gesprochen hat 
schälen sich aus dem schattigen Waldrand hinter 
ihm obszön zerfließende, schwarze Umrisse aus 
der Dunkelheit, die sich mit schmatzenden, 
glucksenden Geräuschen den Opferaltären nähern, 
während der Hohepriester, halb wahnsinnig vor 
Angst und Erregung von den riesenhaften Steinen 
zurücktritt. Die tentakelbewehrten Schatten 
wanken auf die Altarsteine zu, um ihre 
versprochenen Opfer – die Spieler – in Empfang 
zu nehmen (Beschreibung sie Cthulhu Spielleiter 
Handbuch; STA 1W3/1W10). Die 
Spielercharaktere sollten sich schleunigst aus dem 
Staub machen. Wenn die Charaktere fliehen bricht 

Panik unter den Kultisten los, aufgebracht darüber 
ihrer Mahlzeit verlustigt zu gehen, brechen die 
Dunklen Jungen von Shub-Niggurath (ungefähr 
drei oder vier sind erschienen) in ein 
infernalisches Geheule aus. Die Erde bebt unter 
ihren erregt stampfenden Schritten. Der Geruch 
von geöffneten frischen Gräbern erstickt die 
Charaktere schier und Bäume wie Menschen 
werden von den mörderischen Schlägen der 
züngelnden Tentakel gefällt. Der Spielleiter kann 
die Flucht von der Lichtung mit einigen Würfen 
(bspw. auf Ausweichen, GEx4 oder ähnlichem) 
würzen, um das Adrenalin der Spieler nicht sinken 
zu lassen. Die überraschten Kultisten lenken die 
Dämonen aus den Wäldern zumindest etwas ab 
und geben den Spielercharakteren eine Chance 
sich aus diesem wahrgewordenen Alptraum zu 
retten.  

Einen möglichen Abschluss der Flucht könnte das 
Hinausstolpern auf eine Waldstraße bilden, auf 
welcher die Spieler beinahe Opfer eines Unfalls 
mit einem soeben vorüberfahrenden Automobils 
werden, dessen Fahrer trotz der augenscheinlichen 
Verwirrung, Verletzungen und ihrer 
Unbekleidetheit, die Spielercharaktere in die 
nächste Stadt zu bringen gewillt ist. Auch ein 
tragischeres Ende, bei dem zumindest einer der 
Spielercharaktere auf der Flucht aus dem Wald 
von einem Dunklen Jungen „erwischt“ wird, wäre 
denkbar und reizvoll. 

 


