
von Gerri „Wrzlprm“ Anmann

Einleitung

Vor fiahren ha Mhammed „der Aal“ Rıfa krmme
Gechäe im großen Sil abgeickel, die ihm ner
anderem einige Miehäer nanzier haben. Von
dieen ird eine drch eine heige Eploion zer-
ör, al die Polizei dor eine Drchchng egen
einer Wa enammlng veranale. Troz eine
Spiznamen nd obohl er von einer Unchld
überzeg i, ürche Rıfa einer Srafe nich af
konvenionellem Wege enrinnen z können nd
bie dehalb ein paar Frende m Unerüzng.

Diee kommen nach nd nach af die Spr einer
Veranorlichen, aber ach eierer Sprengäze
nd mehrerer Mechanimen, die deren Zeckerül-
lng geährleien ollen. Doch ie ird man Herr
dieer Bomben? Und a lä ie eine ganze Sad
prengen ollen? Und ie geh man mi jeman-
dem m, der mi einem Anrf ein ffnferno anrichen
kann?

Vorbemerkungen

ffm Folgenden ird davon agegangen, da die-
e Abeneer in einer mariimen Großad in
den alen Bndeländern piel. E lä ich jedoch
ohne größerenAfand in eine beliebige Großad
der elichen Wel verlegen – in einem Saa de
ehemaligen Oblock düre hingegen die Übera-
chng de Saa die Vorgechiche diee Aben-
eer indirek verzöger haben. Ach kann e pro-
blemlo ein paar fiahre früher oder päer a n-
den. Dem Spielleier ei nahegeleg, da Abeneer
vor einer Anendng volländig drchzleen.

Sämliche Ereignie, Peronen nd Örlichkei-
en de Abeneer ind frei erfnden, aber e r-
de verch, ie möglich niverell einezbar z
halen (eine Südad oder Bahnhofraße gib e
z. B. in fa jeder in Frage kommenden Sad). Die
Unähigkei der Polizei in dieem Abeneer i rei-
ne Miel zm Zeck nd möge nich al Spiegel
der Realiä veranden erden.

Vorges i te

Mutters es i te

Die Wrzel allen Übel diee Abeneer i ein
Eemplar derelben aßerirdichen Spezie ie Ya-
maai¹. Diee ähneln af den eren Blick Bämen,
haben mi dieen anonen nr gemein, da ie
ich nich forbeegen können nd a einem Sa-
men geachen ind (der a dem All geä r-
de). Sie ernähren ich, indem ie ämliche ffieben-
de in Reicheie ihrer Tenakel-ähnlichen Äe ein-
fangen nd in ihr Mal opfen. Alle, a ie bi-
her gefreen haben, können ie aßerdemMinen
päer in Geal ageachener fllone iederge-
bären, die aber znäch den Gei eine Negebo-
renen haben. Einmal z Verand gekommen, die-
nen ie ihrem Erzeger re nd verorgen ihn mi
Fer. Sie ind nfrchbar, alern nich, brachen
enig Nahrng nd ind äßer krankheirei-
en.

ffm Gegenaz z Yamaai, der in den Bergen Pa-
pa Neginea rohn, rde einem Argeno-
en in dieem Abeneer nie ein Eigenname ge-
geben – eine einzige Dienerin nenn e chlich
„Mer“ nd dieer Te  e ihr gleich. Ach i
Mer Samen an einer denkbar ngünigen Selle
eingechlagen, nämlich einer kleinen ffnel, die der
Sad vorgelager i, in der da Abeneer piel.
Deegen hae Mer lange Zei keinen größe-
ren oder inelligeneren Diener al eine Möe nd
ihr Wachm ar gehemm. Die rde krzfri-
ig beer, al figendliche im Rahmen von Mpro-
ben af die ffnel chammen. Allerding erranken
negeborene Diener hä g af dem Weg zrück
an Feland, oda die Srömngen m die ffnel
bald al z Unrech ehr geährlich galen nd ge-
mieden rden.

gelange chließlich Dierich Naren af die
ffnel nd in Mer Fänge. Wegen einer geneich
bedingen flrankhei ar dieer geiig zrückge-

¹bechrieben in Chriian von Aer gleichnamiger Ge-
chiche nd im „Malle Monorm“ af S. f.
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blieben, nd o ar e ach ein fllon. Dieer ver-
ließ aber deegen die ffnel gar nich elbändig,
ondern rde am Ufer kaernd vom ffiand geich-
e nd von einem Rengboo abgehol, deen
Beazng e aber verpae, einen genaeren Blick
af die ffnel z erfen (iehe Hando ).

hae Dierich fllon ein hinreichende gei-
ige Nivea erreich, da man ihm nach dem Tod
einer Elern zrae, alleine z leben. Die o ge-
onnene Freihei geaee ihm, Mer ineniv
mi Fer z verorgen, a diee ach nöig hae,
da ihre biherigen Feriere mehr nd mehr drch
die achende Sad verchech rden. Mer
gedieh prächig nd ihre Wünche nach einem in-
elligeneren Diener chienen erüll z erden, al
e Dierich fllon gelang, Dorohea Höppner,
die zehnjährige Tocher eine ffndriellen af die
ffnel z enühren. ffhren fllon verecke er z-
näch in einer Wohnng.

Af der Sche nach dem vermien flind brach-
e die Polizei allerding nr ein paar Zegena-
agen richig z deen, m am folgenden Tag
af die Spr von Dierich fllon z kommen. Al
ie in einer Wohnng af Dorohea fllon rafen,
konnen ie ie nich mi der Gechen ideni zie-
ren, ondern vermeen, da die ageachene,
aber geiloe Fra ei fiahren von Dierich ner
chlimmen Umänden gefangen gehalen rde,
a von den Nazi propagandiich agechlach-
e rde (iehe Hando ). Nachdem keine An-
gehörigen von Dorohea fllon gefnden rden,
rde dieer o ziell in eine pezielle Erziehng-
einrichng gegeben, de faco aber al pädagogi-
che Eperimen afgezogen.

Mer ar nn ieder ohne Diener, aber in-
zichen delich geachen nd hae dehalb
einen größeren Nahrngbedarf. Zäzlich org-
e die achende Sad ür eine Verringerng de
Nahrngangebo nd Mer el ehr bald in eine
Sarre, in der ie nr noch cher von einem o-
en Bam z nercheiden ar. ffn dieem Zand
fanden ie dann ach Holzäller, die die ffnel
rodeen, dami dor eine Seerngeinrichng ür
den agebaen Hafen inallier erden konne.
Mer rde geäll nd ährend der nere Teil
(am Gebärö nng) z Brennholz verarbeie r-
de, reee ein afmerkamer Biologe den oberen
Teil in ein Forchngini, o er aber egen
de flriegbeginn chnell vergeen rde nd in
einem ffiager verabe (iehe Hando ).

Mutters Ra e

ffn den Wirren nach Ende de zeien Welkrieg
konne Dorohea ffdeniä problemlo von ihrem
fllon angenommen erden (im Folgenden nr noch
Dorohea Höppner genann). Sie kehre z ihrem
Vaer zrück, ermordee ihn enig päer, chob
erfolgreich die Schld af andere (Hando ) nd
ra ein Erbe an. Diee veräßere ie volländig
nd kae ich vom Erlö, a ein oben erähn-
e Forchngini ar, mi einigen zgehöri-
gen Geächhäern nd Beeen nd zog dor ein.

Dorohea peppele Mer zar in den nächen
fiahren ieder af, rae aber eder ich noch an-
deren z, ie an einen günigeren Or z ran-
porieren. Die verkrüppele Mer hae dereil
nr noch Rache im flopf. Die meien verbliebenen
„Veranorlichen“ ür Mer Schickal (Polizi-
en nd Holzäller) aren chnell von Dorohea an
Mer verüer orden (iehe Hando ). Eine
große Michld rde aber ach der Sad elb
zgechoben – zminde hae ie viele Tiere ver-
rieben, von denen ich Mer ernähre.

Nn i e ziemlich cher eine Sad z „ö-
en“ – elb Hirohima rde ieder afgeba,
nachdem die Aombombe % davon zerör ha-
e. Und da Dorohea nich erho en konne, eine
Nkleara e in die Hände z bekommen, me
ie mi konvenionellem Sprengo arbeien. Al-
lerding konnen ach große Mengen Sprengo
nich einfach o geka nd gezünde erden, o-
da ei nn mehr echzig fiahren folgender lang-
friige Plan ageühr ird

Regelmäßig nd in nafälligen Mengen ka
Dorohea Zaen ür verchiedene Sprengo e
nd Brandmiel nd ell diee her. Dami üll
ie dannWohnngen, die ie ner diveren Namen
geka ha. A Gründen der E zienz nd Sa-
ik liegen diee meien im Erdgecho nd nich
über einemfleller. NebenWohnngenrden ach
chon einige Garagen, ale ffndriegebäde nd
ffiagerhäer beüll – im Folgenden erden die-
e al Sprengo ohnngen, -garagen bz. -lager
bezeichne, a aber nich darüber hinegächen
oll, da alle ach Brandbechleniger enhalen.

Die meien Sprengo ohnngen haben
Zünder. Der ere i rein mechanich, gleich

einem Wecker nd m ngeähr einmal im
Mona afgezogen erden. Der zeie i eine
ondergeferige Vorrichng (im Folgenden
„Univeralzünder“ genann), die eneder über
ein pezielle Fnkignal oder einen Telefonanrf
gefolg vom Code agelö ird.
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Muhammed „der Aal“ Rıfat – kriminelles Urgestein

, m, fiahre al (irk fiahre jünger),
chlank, Glaze, gla raier, relaiv enig Aler-
falen

ST 1 GR 1 ffN 1 Bff 1
flO 1 GE  MA  ER 1

ertigkeiten: Bchührng %, einen kühlen
flopf Beahren %, Feilchen %, Fremdpra-
che (Dech) %, Fremdprache (Englich) %,
Geezekennnie %, Mechaniche Repa-
raren %, Merprache (Türkich) %,
Tarnen %, Verbergen %, Verborgene
Erkennen %, Wa enknde %

Lebenslauf: Geboren in ffanbl abolviere Rıfa
nach der Schle eine Abildng zm Mechani-
ker, ar aber chon kriminell akiv. al Ga-
arbeier nach Dechland z gehen ermöglich-
e ihm, eine Anängerfehler hiner ich z la-
en nd eine abere kriminelle flarriere hinzle-
gen Angefangen mi Handlangerjob ieg er in
der lokalen Szene chnell af nd ühre chließ-
lich Schmggel nd Drogenhandel im großen Sil
drch. Seinen Spiznamen erlange er dabei nich
nr drch einAehen, ondern vor allem drch
eine Fähigkei, ür denArmdeGeeze ngreif-
bar z ein Denn obohl die Polizei ihn berech-
igereie hä g verdächige, cheiere ie dar-
an, genügend Beeie z ammeln, m ihn länger
al einen Tag in Unerchngha z halen oder
egen einer Ordnngidrigkei z belangen.

elle Rıfa von einemTag af den anderen
ämliche kriminellen Akiviäen ein nd kae

ich von einem Erparen drei Miehäer, a
deren Errägen er von da an lebe. ffm kriminel-
len Milie ha er ich eidem einen Rf al Bera-
er, Sarhelfer nd Vermieer erarbeie, der zar
Fragen ell, aber mi den ehrlichen Anoren
leben kann. Milereile rühm er ich der völli-
gen Unanabarkei, da alle eine Srafaen ver-
jähr ind.

Er i zar kein heraragender Spieler, aber
ei fiahren Vorizender de örlichen Schach-
verein nd rde ogar von o zieller Seie al
Merbeipiel ür ffnegraion gelob.

Rıfa ohn in einer Wohnng in einem einer
Häer, er ha keine Familie.

Privates: Al Zichenhändler in einem ela-
men Gechä blieb Rıfa einmal af einer Fa-
parone izen, al ein fläfer nerare inhaf-
ier rde. Obohl ehr elen, elle ich diee
al nverkä ich hera nd bildee die Grnd-
lage ür Rıfa Sammlng hioricher cherer
Wa en, elche mehrere Wände einer Wohnng
zier. Alle Sammlngücke rden nbrach-
bar gemach nd ind daher völlig legal, enn ie
ach nich af gänzlich legalem Wege in Rıfa
Beiz gelang ein mögen. Nichdeoroz ver-
rä er nr enigen von einer Sammlng.

An Rıfa Herkn erinner nr noch ein Na-
me. Er heg keinerlei Vorreile, aßer der Polizei
gegenüber. Wenn man ihn danach frag, gib er
korrekereie an, ei fiahren keine Mochee
mehr von innen geehen z haben.

ein Vorläfer der Panzerfa a dem zeien Welkrieg

Zichen Akivierng nd Zündng vergehen
Minen, in denen die Vorrichng via Fnk nd

Telefon verch, andere Zünder z akivieren. Ein
anderer Code verrach die oforige Zündng.

Paradigma hiner den Racheplänen i dabei, der
Sad möglich viel Schaden zzügen. Enchei-
dend i dabei nr da Ob nd nich da Wann nd
Wie. Solle Dorohea z der Einchäzng gelangen,
da areichend Sprengo oder Brandmiel in
der Sad deponier ind oder eine baldige Ende-
ckng z beürchen i, are ie den Univeral-
zeizünder nd lä Amok.

Um darüber hinegächen z können, da ie
nich aler, nd ihre zäzlichen ffdeniäen nich

af iegen z laen, ha Dorohea ein beachliche
Talen enickel, ich z verkleiden.

Zr Finanzierng der Rache nd Mer Veror-
gng züche Dorohea Drogen in ihren Geäch-
häern, die ie chbeie achüe, oda die
Polizei biher noch nich einmal af die Schliche ei-
ner ihrer falchen ffdeniäen kam, über die die ge-
chieh. Da ie gegen die meien Nacheile diee
Geerbe immn i, proiier ie ich – ner
anderem in zkünigen Sprengo ohnngen –,
a neben dem Geldererb ach chon einige ge-
legen kommende Erprengen von Saadienern
mi kompromiierenden Bildern ermögliche.

Al eine ihrer eren Sprengladngen n-
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planmäßig eplodiere (Hando ), nze ie die
Gelegenhei m ich elb ür o z erklären nd
die ffdeniä ihrer (nich eiierenden) Tocher Da-
niela anznehmen. iederhole ie die nd i
nn o ziell Dora Höppner.

Mer nimm milereile große Teile de flel-
ler de ehemaligen Forchngini ein nd ih-
re Tenakel errecken ich über da ganze Gebäde.

Jüngste Ereignisse

Vor ünf Monaen erfhr Pavel Noak, Mieer M-
hammed Rıfa (iehe flaen), mehr oder eniger
zällig von deen Wa enammlng (mehr hierz
päer). Dieer verrie al flnde Dorohea Höpp-
ner davon nd verplappere ich ach ein eie-
re Mal, odrch die ffnformaion chließlich die
Polizei erreiche. ffn beiden Fällen nerließ er aber
die encheidende Taache, da diee Wa en alle
enchär aren. Ererer kam eine Anammlng
von Sprengo nd ähnlichem al Ergänzng ih-
rer eigenen ffiadngen gelegen nd o mieee ie
eine Wohnng im Ha, mi der ie ie üblich ver-
fhr. Die Polizei hingegen plan eine nangemelde-
e Drchchng von Rıfa Ha, nd zar par-
allel zr Feier eine iebzigen Gebrag, m
ffnervenionen von einer Seie möglich az-
chließen. Dabei orgen geie ale Feinde Rıf-
a daür, da die rechlichen Unebenheien diee
Vorgehen agebügel ercheinen.

Da Nez von Sprengo ohnngen, -lagern
nd -garagen hamilereile flomponenen nd
überzieh fa die ganze Sad. ffiediglich in Umge-
bng der Eploion von kla noch eine ffiücke,
in der Dorohea zr Zei ineniv nach Wohnngen
. Ä. ch.

Über die Charaktere

Diee Abeneer i ür Charakere a dem kri-
minellen Milie gedach, da diee geie Hem-
mngen haben, die Polizei einzchalen, aber m-
o eniger, irgendo einzbrechen. E handel
ich alo nich m eine Noendigkei, aber ein
Polizi äre beipieleie nich al Charaker
geeigne. Relevane Fähigkeien ind Bibliotheks-
/Internetnutzung, Computernutzung nd Schlosser-
arbeiten.

E ird im Folgenden davon agegangen, da
alle Charakere Frende Mhammed Rıfa ind
oder ihm noch einen Gefallen chlden, z. B. könn-
en ie nach einem Geängniafenhal in einer
einer Wohnngen nergekommen ein oder er

ha ie beraen. Drohen einige der Charakere den-
noch vor dem Abeneer egzrennen, kann Rıfa
mi derWeiergabe belaender ffnformaionen über
diee an die Polizei drohen. Al eiere Moivaion
kann man einige Charakere im gleichen Ha ie
Rıfa ohnen laen. Die Frende Rıfa ind alle
zr Feier eine iebzigen Gebrag eingeladen
nd möglich viele ollen dor ach ercheinen.
Dor beginn da Abeneer.

Ein gesprengtes est

eburtstagsfeier im Roten ering

Die Gebragfeier beginn an einem onnigen
Samag m Uhr im „Roen Hering“, der bi zm
Abend achließlich ür diee Veranalng re-
ervier i. Diee mielmäßige ffiokal lieg in der
Hafengegend nd gehör einem Frend Rıfa², der
ebenfall eine kriminelle Vergangenhei ha nd da-
her geiem fllienel eniger abgeneig i.

Von aßen eher ie die verkommene Hafen-
pelnke aehend, prich da ffnnere de Ro-
en Hering chon eher an nd bedien alle flli-
chee Große Schi eerräder ragen die gläer-
nen Tichplaen Zierkacheln mi mariimen Mo-
iven p aern die Wände von der Decke hängen
Fangneze, ageope Möen nd Fiche e n-
den ich ach einige flnoenafeln ndGemälde von
Segelchi en im Srm. Allerding i e rech dü-
er nd riech immer ea feig nd nach Fich.
Dem fllichee eine Ganovenlokal enprechend,
gib e ach ein paar „Hinerräme“, nr da diee
über den ö enlichen Rämen liegen.

Bi zm ür Uhr angeezen Een rödeln
nach nd nach die Gäe ein, gralieren dem Ge-
bragkind, überreichen ihm eine Afmerkam-
kei nderden von Rıfa nach einem vorbereieen
Plan an die Tiche vereil Zei Tiche beezen da-
bei Schachpieler, a ach dem Unienden an-
hand ihrer Geprächhemen nd einem Tachen-
chachpiel, mi Hilfe deen ein inereane Pro-
blem dikier ird, chnell afäll. An einem an-
deren Tich izen achließlich Überechzigjäh-
rige, die ie eine Michng a Al-Hippie nd
ehemaligen Hälingen irken, a ach grob z-
ri. Ein eierer i von Anzgrägern mrnde,
die ich in dieer Geellcha nd ohne Sonnenbril-
le nr mäßig ohlzühlen cheinen. Am lezen
Tich ammeln ich chließlich die Charakere, die
ich bei Bedarf einander bekann machen können.

²elcher drcha ein Spielercharaker ein kann
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Eine s le te Na ri t kommt selten allein

Um zanzig vor Ein klingel Rıfa Mobilelefon
nd e kann folgende Häle eine Gepräch mi-
bekommen erden, in dem ihm von der Drch-
chng eine Hae beriche ird „Moin flevin,
o bleib D, ir aren chon alle af Dich.“ –
„Wa⁈ Wer ha den Nervern da denn geeck?“
– „ffch komme jeden Momen.“ – Z einem ane-
enden Charaker oder NSC, der ebenfall in dem
Ha ohn „Die Bllen drchchen ner Ha.“
– „Momen, ich noier mir da eben“ (zück bliz-
chnell Noizbch nd Si nd chreib ea a)
– „Unmengen an Shi? – Na großarig!“ – z al-
len „T mir leid, aber ich m eg. Fang chon
mal ohne mich an.“ Mi dieen Woren ez er an,
drch die Tür z gehen, bleib aber abrp ehen
nd blick rckarig chräg a der Tür. Nach zei
Seknden lä er plözlich ein Telefon fallen, häl
ich die Ohren z nd reiß den Mnd af. Weiere
zei Seknden päer donner e heig.

Die folgende Sille brich Rıfa, al er den Ha-
herrn bie, ihm z folgen, al er nach oben eil.
Dor bie er, ein Fernrohr nzen z dürfen, da
die Wand zier. Er berache dami die Rach- nd
Sabolke genaer, die in zei flilomeern Enfer-
nng nd in Gegend eine Hae über der Sad
lieg. Die daer in ea eine Mine. Dann bi-
e er den Beizer de ffiokal, die Charakere n-
afällig nach oben z bien, die übrigen Gäe
rhigzellen nd ihm einen arken Schnap z
bringen.

Wer die Zei nz, m a der Tür z chaen,
ird beage Sabolke endecken nd ie gegebe-
nenfall mi Orientierung in Nähe von Rıfa Woh-
nng aniedeln können. Eine halbeMine nach der
Eploion beginn Sirenengehel die Sad z erül-
len.

Krisensitzung

Al die Charakere nach oben kommen, eck Rı-
fa in den lezen Zügen eine Telefona – anchei-
nend mi jemandem in Nähe de Unglückor. Ab-
eende Charakere erden krzerhand via Tele-
fon hinzgechale nd dann erklär Rıfa, da er
milereile eiß, da e eine einer Häer ar,
da eben eplodier i, nd zar ährend einer Po-
lizeirazzia. Er rechne deegen ark dami, inner-
halb der nächen Snde verhae z erden, nd
gedenk ach nich hiergegen z nernehmen, da
eine Flch nr den Verdach gegen ihn verärk-
e nd enig erfolgverprechend ei, da ohl ner
dem Tiel „Terrorbekämpfng“ alle Gechüze ge-

gen ihn afgefahren ürden. Alle Verche, ihn z
einer Flch z beegen, erden cheiern.

Rıfa i überzeg, nich ür die Eploion ver-
anorlich z ein, ra Polizei nd Pree aber
nich z, zm gleichen Ergebni z gelangen. Selb
enn er nich verreil ürde, erare er einen
Rfmord drch eine Zeing mi großen Über-
chrien nd vielen Abbildngen . Da er Priva-
deekeien fa genaoenig ra ie der Poli-
zei, beafrag er die Charakere dami, enlaen-
de Beeie an Tagelich z ördern nd idealer-
eie die Urache der Eploion z nden. Sollen
Frendcha oder aehender Gefallen ür einen
der Charakere keine areichendeMoivaion ein,
droh Rıfa mi der Weiergabe belaender ffnfor-
maionen an die Polizei nd erinner geeignee Cha-
rakere daran, da ie von einer Terror-Paranoia
enig pro ieren ürden.

Bi die Polizei zeck Rıfa Verhang einri,
verorg er die Charakere mi den ffnformaionen
de folgenden Abchni nd beanore ihre Fra-
gen. E biee ich dabei an, den Zeidrck zm ffien-
ken de ffnformaion e z nzen ffnereie-
ren ich die Charakere z ineniv ür eine richige
oder falche Fähre, chläg Rıfa mi Hinei af
die Uhr da näche ema an oder die Polizei ri
ein. Nach einer Verhang ird die flommnika-
ion mi Rıfa ark eingechränk ein, da nr ein
Anal nüberach mi ihm reden können ird
nd alle anderen Becher genaeen ner die
ffipe genommen erden.

Das Unglü shaus und seine Bewohner

Rıfa erarb da Ha von einem geien
Aleander Beck, der angab, e a Geldno z ver-
kafen nd von einem Vaer geerb z haben, el-
cher e al ffnveiion baen ließ (a ach der
Wahrhei enprich). Rıfa plane, bei nächer Ge-
legenhei in eine der Wohnngen mzziehen, a
zei fiahre päer gechah. ffn dem Ha rde mi
Ga eder geheiz noch gekoch.

ffm Erdgecho befanden ich zei Garagen o-
ie eine kleine Zeizimmer-Wohnng, in der ich
vor drei Monaen Dorohea Höppner ner demNa-
men VaneaWagner einmieee. Sie lege dabei be-
onderen Wer daraf, da der Mieverrag Woh-
nngbeichigngen drch den Vermieer gänzlich
achlo. Rıfa vermee, da ie die Wohnng
hapächlich zr Proiion nzen olle nd
erkläre ich die Sonderünche dami, da ie be-
ürchee, bei ihm in Ungnade z fallen, fall er ih-
re pezielle Einrichng ähe. Paender Herrenbe-



E

ch, gelegenliche Akik oie der geringe Ver-
brach der Wohnng beäigen eine Vermng,
aber nr bei einer gezielen Nachfrage äll ihm
af, da erere in lezer Zei nachgelaen haben.
Frag man ihn danach, ha Rıfa ihre Mobilfnk-
nmmer in einem Noizbch (iehe hierz den Ab-
chni „Dorohea Nmmer“).

Rıfa beürche, da ihm ach alle zr ffia ge-
leg ird, a in der Erdgechoohnng gefn-
den rde, da die Eploion ämliche Mienerla-
gen oie viele Zegen de Mieverhälnie ver-
nichee.

DieWohnng im eren Sock errecke ich ie
ach alle eieren Wohnng über die ganze Eage.
Hier lebe Pavel Noak, fiahre ndGebracha-
genhändler, elchen Rıfa al Mieer vom Vorbei-
zer übernahm nd nich irklich aehen kann.
Vor ea einem halben fiahr kam er in Rıfa Woh-
nng m irgendea z regeln, verirre ich af
dem Weg nach draßen, nd fand einen Grana-
erfer. Rıfa zeige ihm, da e ich hierbei nd
bei den eieren Wa en in dem Ram m karier-
e Memücke handele, nd ba ihn, e nich
an die große Glocke z hängen. Er verdächig No-
ak zar nich, ür die Eploion veranorlich z
ein, aber mo mehr (nd z Rech), die flennni
von der Sammlng in die falchenHände geraen z
laen haben, a lezlich zr Drchchng ühr-
e.

ffm zeien Sock lag Rıfa eigeneWohnng. Sei-
ne Wa enammlng befand ich an den Wänden
eine Schlaf- nd Wohnzimmer oie in Viri-
nen im Gäe- nd Arbeizimmer, die er leich vor
negierigen Blicken chüzen konne. Sie beinhal-
ee achließlich chere Wa en a den beiden
Welkriegen zei Panzeräe, einen Granaer-
fer, einen Flammenerfer, drei Sielhandgranaen,

eine kleine Seemine nd einen Torpedo. Da Rıfa
ich ineniv von ihrer Unbrachbarkei nd Un-
geährlichkei überzeg ha, chließ er ie direk-
e Urache a nd erähn gegebenenfall, da
man völlig becheer ein müe, m mi einem
Doppelzenner Sprengo nd einem ralen Zün-
der in einem Ram z chlafen. Er zieh e jedoch
drcha in Bedach, da e Zammenhänge zi-
chen der Drchchng, einer Wa enammlng
nd der Eploion gib.

ffm drien Sock ohne flevin ffiehmann, fiah-
re mi Fra nd zei flindern. Er arbeie al Dre-
her bei einer örlichen Wer nd ha ich einzig ei-
nen kleineren Diebahl in einer figend z Schl-
den kommen laen, nach dem er erkanne, da er
ich nich ür diee Geerbe eigne, al Rıfa in-
eniv Rachläge zr Sprenverichng geben
me. Sein Vaer ar ein ger Frend Rıfa nd
ach ffiehmann nd Rıfa kommen g mieinander
a. Er ar e ach, der Rıfa egen der Drch-
chng anrief. Rıfa verme nich, da er eami
der Eploion z n ha, zmal er nd eine Familie
ihr ahrcheinlich zm Opfer gefallen ind.

Weiere Eagen ind nich vorgeehen, können
aber vom Spielleier nach Gdünken bevölker
erden, z. B. mi Spielercharakeren oder roen He-
ringen³.

Gemäß ffiehmann Anrf rden znäch die
Wohnngen der neren drei Sockerke drch-
ch. ffrgendo im Ha og ein Zeel herm, mi
der Bie, bei Af nden die Nachrich „ “
via SMS oder mündlich bei einer von zei Tele-
fonnmmern z hinerlaen (mehr hierz im Ab-
chni „Der gefndene Zeel“). Rıfa ha ich o-
ohl die Nachrich al ach die Telefonnmmern
noier nd olle diee ffnformaionen nbeding an

³omi nich eiere Rearan gemein ind
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die Charakere eiergeben. Da leze, a ffieh-
mann mieilen konne, ar, da ein Polizi ver-
kündee, größere Mengen Cannabi gefnden z
haben.

Erste Ermittlungen

Vorbemerkungen

ff Rıfa verhae, ind die Charakere znäch oh-
ne Zeidrck Wenn ie nich nernehmen, er-
den ie evenell irgendann verhae, eil Rı-
fa apack, nd in einem halben fiahr gehen alle
Sprengäze innerhalb einer Mine hoch nd die
Sad verbrenn in einem Feerrm.

Die ien ie naürlich nich, nd enn ie
die Hineie in einer ngünigen Reihenfolge n-
den, können ie einer nachvollziehbaren, aber öd-
lichen Eile verfallen. Ach andere mögliche Vorge-
heneien können ich ür die Charakere oder
die Simmng al ngünig ereien, inbeon-
dere ollen ie die Hando (bz. deren ffnhale)
pe à pe nden.

Deegen ollen gegebenenfall geie Pfade,
die die Charakere bechreien können, verlänger
oder verkürz erden So könne eine ffnformaion
doch nr im Zeingarchiv z nden ein, aie
vorgechlagen im ffnerne – oder mgekehr. Oder
afmerkame Nachbarn halen die Charakere von
der Unerchng einer Wohnng ab … Aßerdem
könne Rıfa Anal nabhängig von den Charak-
eren Nachforchngen anellen nd den Charak-
eren z. B. einige Hando zkommen laen, enn
ie dieen Anaz nich verfolgen. (Mi derarigen
Änderngen lä ich naürlich ach die Schie-
rigkei de Abeneer regeln.)

Schließlich ind nich alle Wege bechrieben, die
zm Ziel ühren können – im großen ie im klei-
nen. Rohe Geal kann eine Tür, die Schlosserar-
beiten nich ö neen, immer noch arechen, zieh
aber eher Afmerkamkei af ich.

Am Explosionsort

Bechen die Charakere nverzüglich die Un-
glückelle, geraen ie ziemlich bald an eine ei-
rämige Polizei-Abperrng, hiner der inenive
ffiöch- nd Rengarbeien a nden. Dennoch
i klar z ehen, da die Eploion mehrere Nach-
barhäer zm Einrz gebrach nd eiere Hä-
er in Mileidencha gezogen ha, die enig a-
bil irken. Mehrere Häer nd andere brennbare
Dinge in der Umgebng ehen in Flammen. Haben

die CharakereGlück, erleben ie, ie ein ffiöchver-
ch mi Waer nach hinen logeh nd der Brand
ich verärk.

Die Polizei i ark überforder nd ird ich
nich mi den Charakeren aeinanderezen ol-
len, ofern ie nich gerade in dem Ha geleb ha-
ben oder die überzeugend darlegen können. ffn die-
em Fall ird ie ie aber ach nr über Rıfa nd
da Erdgecho befragen, ich eine flonakmög-
lichkei ür die nächen Tage ichern nd ihnen
gegebenfall z einer Unerkn oder pchicher
Hilfe verhelfen.

Die Unglückelle bleib ür den Re de Aben-
eer abgeperr nd eineWoche ner permanen-
er Überachng. Gegebenenfall i hier Pavel No-
ak anzre en.

Aus den Na ri ten

Zäzlich z den am Eploionor ahrnehmba-
ren ffnformaionen können die Charakere a den
Nachrichen vorer nr erfahren, da e die ere
Eploion in der Sad i, ei eine Gaeploi-
on einWohnha zeröre. Recherchieren die Cha-
rakere in diee Richng eier, können ie Han-
do nden. Bei Anfragen bei der Polizei nd an-
deren Behörden ird man ach nr generv af die
Preekonferenz m Uhr verieen.

Diee i völlig überüll nd e ird o ziell
bekann gegeben, da Rıfa verhae rde, nd
die Eploion ährend einer Drchchng einer
Wohnng afand, in der flriega en verme
rden. Diee nimm man zr Zei ach al Verr-
acher der Eploion an, zmal die Eploion n-
geöhnlich viele Brände mi ich brache, die die
geame Feerehr der Sad bechäigen. E gib
noch keine Erklärngen daür, da e gerade äh-
rend der Drchchng zr Eploion kam. Ein er-
roriicherHinergrndirdeder verme noch
agechloen. Aßerdem gib e vorlä geOpfer-
zahlen ffn Rıfa Ha arben ünf Polizien nd
eine vierköp ge Familie, in den mliegenden Hä-
ern nd ner Paanen gab e Toe nd le-
bengeährlich nd cher Verleze – Zahlen die
ich im Verlaf der andaernden Bergngarbeien
noch erhöhen können. Die Zahl der leich Verlez-
en i eine nbekanne dreiellige nd ird vor al-
lem drch Hörchäden in die Höhe gerieben. Blei-
ben die Charakere der Preekonferenz fern, kön-
nen ie ich diee ffnformaionen anchließend ach
im Vierelndenak von den Nachrichen vorbe-
en laen.
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Über Sprengstoffe, Brandmittel und Ans läge mit diesen

Die folgenden ffnformaionen können ach die
Charakere ien oder ohne große Mühe nden,
fall ie danach chen.

Brandmitteln nd Sprengstoffen i gemein, da
ie ner Freiezng großer Energien reagieren,
ofern ie einer Mindeemperar ageez
ind. Während Sprengo e den Saero ür
die Reakion elb mibringen nd dehalb ih-
re Energie innerhalb von Sekndenbrcheilen
in einer Eploion freiezen können, brachen
Brandmiel hierz den ffiaero nd ezen
ihre Energie gemäß der Saero zfhr nach
nd nach in einem Brand frei. Ein hinreichend
feine Gemich von ffi nd einem brennbaren
So kann aber in einer Sab- oder Gaeploion
hochgehen.

Eine g dokmeniere Orienierng ür Größen-
ordnngen biee der Ans lag von Oklahoma
City am . April , vor allem zahlenmäßig ffn
einem ffiaagen eplodieren hier ,  ANNM
(Ammonimnira nd Niromehan), a ein
-öckige Regiernggebäde fa volländig

zeröre nd vermlich der Menchen
darin oie eiere öee. Da Gebäde rde
dabei o ageähl, da ich die Wirkng der
Eploion möglich af diee bechränke. Die
floen de Sprengo  beliefen ich dabei af
ea $.

Ammoniumnitrat bilde kleine, drchichige

flrialle nd ird ner anderem al Düngemi-
el eingeez ird, oda e relaiv problemlo
erhällich i. E i ach ür divere Eploion-
kaarophen veranorlich.
Nitromethan i eine Flüigkei, die ner an-

derem al Rennkrao eingeez ird.
(Neben dieen ird Dorohea noch andere
Sprengo e nzen, chon allein de beeren
Verhälnie von Sprengo menge z erregem
Verdach egen.)

Al Brandmittel ind ür Dorohea vor allem Sof-
fe inerean, die ich berei bei Aßenempera-
r enzünden können (prophor), cher löch-
bar ind oder eine große Hize freiezen
Weißer Phosphor i acharig nd enzün-

de ich fein vereil oder über ℃ von elb.
Er kann mi Waer gelöch erden, a aber
da Riiko birg, da er drch da Waer vereil
ird nd ieder af amm, obald diee ver-
dne i. Dorohea könne in ihren Sprengo -
ohnngen z. B. divere verchloene Gläer ge-
üll mi Waer nd zerkleinerem eißen Pho-
phor haben.

Da Meall Zirkonium reagier in Plverform
berei bei Ramemperar mi ffi. Waer
kann eine Brände nich löchen.
ermit® i ein charze Plver, da ner

eremer Hizeenicklng nd kam aalbar
abbrenn. Ein ffiöchen mi Waer kann ogar z
einer Eploion ühren. Allerding enzünde e
ich er über ℃.

eegen äßer davon abzraen i, ie die Tegrppe af eine Packng lenzündlichen Sabe in einem Gebäde
z chießen, in dem an jeder Ecke Sprengo e nd Brandmiel ehen)

Einen Tag päer gelang noch die ffnformaion
an ffiich, da die Eploion größere Mengen Can-
nabi in die Umgebng vereile.

„Vanessa Wagner“

„Vanea Wagner“ i eder über da Telefonbch
noch da Einohnermeldeam z nden. Allerding
ha ie in den lezen Monaen ineniv nach Woh-
nngen imGebie üdlich de Bahnhof gech (in-
mien deen der Eploionor von lag). Ha
man Zgang zm Adreverzeichni eine Daen-
kraken , vercha ihn ich mi halbierer Compu-

z. B. Verchicker von Werbepo oder die GEZ

ternutzung oder ha enprechende flonake, ge-
lang man an eine eiere Adree, nd zar in
der Hafenraße . Dor be nde ich eine eiere
Sprengo ohnng (iehe nen).

Pavel Nowak

Da e keinen Grnd gib, die Zammenkn hin-
azzögern, re en die Charakere Pavel Noak
bei der erbeen Gelegenhei an, z. B. am Eploi-
onor, bei der Polizei, im flrankenha oder einem
Gebrachagenhandel. ffn den Tagen nach der E-
ploion ird er im Büro eine Berieb qarieren
nd dor ach anzre en ein. Er i fiahre al,
ea übergeichig nd räg nach hinen gegele
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grae Haare. Beonder enn er einen der Charak-
ere berei kenn, i er rech geprächig.

Er häl Rıfa ür den Schldigen nd ärger ich,
da er eine Wa enammlng nich ofor der Po-
lizei meldee nd evenell al Held häe dare-
hen können. Sadeen habe er ich nr bei einem
einzigen Miarbeier Waler Holzinger verplapper.
Mäßig gechick vorgehenden männlichen Charak-
eren geeh er aßerdem, ich vor vier Monaen
bei Vanea Wagner verplapper z haben, al er
mi ihr ür Geld inim rde. Weibliche Charake-
re müen ihn hierz chon überreden oder können
zminde mi Psychologie erraen, da ein männ-
licher Charaker evenell mehr Erfolg häe .

Hiera können die Charakere gegebenenfall
mi einem Ideenwurf chließen, da Noak Va-
nea chon vor ihrem Einzg kanne, a er ach
nich legne. Haken ie hier eier nach, können
ie erfahren, da er über eine Empfehlng eine Be-
kannen af ie geoßen ei, da er ihr von der
freien Wohnng bei Rıfa erzähle, nd o er ih-
re Dienleingen in Anprch nahm. Dor nde
ich eine eiere Sprengo ohnng (iehe n-
en), allerding verbnden mi dem Namen flaha-
rina Seidel. Sche nach dieem Namen räg ähn-
liche Ergebnie z Tage ie die Sche nach „Va-
nea Wagner“ Adreen zeier eierer Spreng-
o ohnngen oie Wohnnggeche im Be-
reich üdlich de Bahnhof, aber ach m da Un-
glückha.

Noak i leich daz z überreden, den Charak-
eren Holzinger Adree oder Telefonnmmer z
geben, anderenfall kannman dieen acherkag
am Gebrachagenhandel abfangen. E handel
ich m einen ea vierzigjährigen hageren Mann
mi Schnazbar. Holzinger ha vor ein paar Wo-
chen einem alen Bekannen von der Polizei beilä-
g von Rıfa Wa enammlng erzähl nd eiß

angeich der Eploion nich, ob er ich deegen
chldig oder beäig ühlen oll. Da er aßerdem
Racheake von Terrorien, Wa enhändlern o. Ä.
beürche, i er relaiv nervö. Sind ihm die Cha-
rakere nbekann, ird er jegliche Vericklng
mi der Eploion legnen. Überzeugen die Charak-
ere (oder gegebenenfall Noak) davon, da die
kein Riiko ür ihn birg, ird er einen Teil der Ge-
chiche erzählen, ebeno enn er ich erha be-
droh ühl, eil er z. B. beobache ird. Den Na-
men eine Bekannen bei der Polizei gib Holzinger

Sind die meien oder gar alle Spielercharakere eiblich,
i z erägen, da Noak Drogen a Dorohea Geell-
cha kae.

Ergänzung: Re tspopulismus

Dieer Handlngrang kann vielälig genz
erden al falche Fähre, al Hinderni ür die
Charakere, zm Aa einer geien Sim-
mng oder al Begründng, arm die Polizei
den Hineien oder Akiviäen der Charakere
verhälnimäßig enig Beachng chenk.

Bei der Eploion irb in einem der Nach-
barhäer die Tocher eine rechpoplii-
chen flommnalpoliiker. Dieer ird am el-
ben Abend hä g al raernder Vaer von den
Medien gezeig, ohne da ich diee einer po-
liichen Akiviäen be ind. Am näch-
en Tag gelangen drch einen Smpahianen
in der Polizei flopien aler Aken über Rıfa in
eine Hände. Af dieen baierende Vorür-
fe an die Polizei erden enig päer zam-
men mi aländerfeindlichen Gedankeng af
Flgbläer gedrck, die von einer Organiai-
on vereil erden. Am daraffolgenden Abend
ird eine „Gedenkveranalng“ organiier, in
Folge deren e z einer ponanen Demonra-
ion komm, deren Aflöng drch die Poli-
zei gealäig ende – nich völlig nbegün-
ig drch die Taache, da die mi Vorürfen
überchüee Polizei bei der Eploion elb
ünf Miglieder verloren ha. Ob ich die ffiage
danach berhig oder ekalier, olle der Spiel-
leier iaionbeding encheiden.

ffn Folge dieer Enicklngen müen die
Charakere evenell mi mangelndem En-
gegenkommen geier Nichpielercharakere
rechnen, enn ie einenMigraionhinergrnd
haben oder z haben cheinen. Ach können ie
drch Demonraionen oder ähnliche behin-
der erden.

Soll die falche Fähre bekräig erden, kön-
nen oohl ein Großvaer de oben erähnen
Rechpoplien al ach Dorohea Vaer eine
bedeende Nazi-Vergangenhei haben.

nr äßerenfall eier (er nz den Charakeren
ach nich).

Der gefundene Zettel

Dorohea geh mi einer geien Berechigng da-
von a, da nr ein Teil derer, die die Tür z ei-
ner Sprengo ohnng ö nen, deren ahre Na-
r erfahren nd elb diejenigen die e n, ihr
nich mi legalen Mieln da Handerk legen kön-
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Dorotheas Paranoia

Dorohea beginn da Abeneer mi einer Para-
noia von . Sieg ie einen Tag lang nich, äll
ie m , aber beenfall af . ff die Paranoia
über geien Weren, ha die folgende A-
irkngen

: Sie nimm keine eieren Termine zr Pro-
iion an.

: Sie ag alle berei vereinbaren Termine
ab.

: Sie bereie eine Zündng in zei Tagen
miniö vor.

: Sie üll ihren Wagen mi Brandmieln,
ähr in die Sad, beäig den Univeral-
zünder nd lä Amok.

: Sie beäig nverzüglich den Univeral-
zünder (nd lä dann Amok).

vor der eingänglichen Eploion lag ie in ea bei −

nen. Hierz i e aber nöig, da Dorohea davon
erähr, a ner anderem drch ihre regelmäßi-
gen Beche in den Wohnngen begünig i. Ein
andere Miel z dieem Zeck ind die in die Tü-
ren der Sprengo ohnngen eingeklemme Ze-
el, von denen ffiehman einen gefnden ha.

Schen die Charakere nach lokalen Ereignien
am . . , nden ie Hando .

Beürchen die Charakere, berei mi einem
normalen Anrf bei einer dieer oder folgenden
Nmmern eine Eploion azlöen, können ie
die Idee haben, da die dann chon läng drch
Werbeanrfe oder Verählen gechehenäre – da-
mi Schlimme paier, m dem Anrf immer
noch ein Code folgen.

Die ere der beiden Telefonnmmern i dieje-
nige, die VaneaWagner bei Rıfa hinerlaen ha.
Die zeie i eine Feneznmmer nd problemlo
der Rech rma „Corde, Corde, fiakob & Sch-
ber“ zordnen. Nähere hierz nde ich in den
nächen beiden Abchnien.

Dorotheas Nummer

Die Nmmer af dem Zeel, der in Rıfa Ha
gefnden rde, i idenich mi derjenigen, die
Vanea Wagner alia Dorohea Höppner bei ihm
hinerlaen ha. Sie gehör z einem Mobilfnk-

nez nd i in keinem ö enlichen Verzeichni ein-
geragen. Drch inenive Computernutzung oder
die enprechenden flonake lä ich hera n-
den, da dieer Anchl einer geien Dora
Höppner gehör nd evenell ogar an den groben
Afenhalor dieeMobilelefon gelangen (iehe
den Abchni „Dorohea leibhaig“).

R man dor an, melde ich Dorohea Höpp-
ner, gib einen Namen aber nr Prei, nachdem der
Anrfer den eigenen nd den Grnd eine Anrf
genann ha. ff der Anrf ür eine falche ffdeni-
ä beimm, ell ie ich al diee vor, anonen
i ie „Dora Höppner“. Gib man den Code drch,
möche ie ien, o man den Zeel gefnden
ha. Sag man dieWahrhei an, dank ie nd verab-
chiede ich. Gib man an, den Zeel in Nähe einer
Sprengo ohnng gefnden z haben, erknde
ie ich nach dem Be nden dieer Wohnng nd
ach dor chnellmöglich af. ffn jedem anderen
Fall eig ihre Paranoia (iehe flaen) m , ofern
man keine plaiblen Grnd angib, oher man ih-
re Nmmer ha. (Hierür könne man ich nich nr
verähl haben, ondern ach ihre Geellcha z
erkafen chen.)

Cordes, Cordes, Jakobs & S ubert

Die zeie Nmmer i eine Feneznmmer nd
problemlo „Corde, Corde, fiakob & Schber“ z-
ordnen, einemZammenchl eine Anal, ei-
ner Seerberaer, eine Noar nd eine Makler
(„Wir kümmern n m alle ihre rechlichen Be-
lange“). Diee Rech rma eiier ei (n-
er ückeie echelnden Namen) in einem ea

km enfernen Or, in deen Nähe ach da For-
chngini (. .) lieg.

Solle die Nachrich „ “ dor eingehen,
ha ie folgenden Afrag Sie oll den Überbrin-
ger fragen, ie er an die Nmmer gekommen i
nd ich eine Nmmer ür Rückfragen z noieren.
Dann verch ie einen Tag lang, Dorohea über
Telefonanrfe oder beim Forchngini z er-
reichen. Scheier diee oder i Dora Tod gei-
cher, ollen die Aneingen in einem flver be-
folg erden, nämlich eine lange ffiie von Tele-
fonnmmern anzrfen nd nach dem Signalon
„ “ z ählen (da elefoniche Akivieren
der Univeralzünder). Der . . markier den
Beginn der Rache nd ühr z Hando . Wer ihre
flndin irklich i nd a die beafragen An-
rfe anrichen ürden, ahn in der flanzlei jedoch
niemand.
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Die flanzlei i zr Zei in einemmodernen, zei-
öckigen Flachdachgebäde an einer der Hap-
raßen de Ore anäig. Von den Nachbargrnd-
ücken nd der Sraße i e drch ea einen Me-
er g gep egen Raen nd eine Hecke gerenn.
An Werkagen i hier zichen Uhr nd Uhr
zminde eine Sekreärin aneend, die ach die
eingehenden Anrfe beanore. Bei Nachfragen
ahr ei die Dikreion nd i beenfall daz z
überreden, z beanoren, ob eine Peron zm flli-
enel gehör Dora Höppner  e, nich aber alle
andere ffdeniäen Dorohea Höppner. Wenn die
Spieler entwederGlück haben oder niemanden vor-
nden ollen, i in den päen Abendnden oder

agüber am Wochenende jemand anzre en, der
dringende Arbei z erledigen ha. Nach i die
flanzlei nbeez, aegen der verchindenden
nächlichen Akiviä im Or ach die ideale Tage-
zei ür einen Einbrch darell.

Da e in dieem Or ei fiahren z keinen Ver-
brechen gekommen i, verüg die flanzlei über
kein onderlich ge Sicherheiem. Die ein-
zige Überachngkamera i nr geringügig ver-
borgen, oda ie mi einer gründlichen Sche oder
Verborgenes Erkennen leich gefndenerden kann.
ffhre Daen gib ie an ein Speicherem eier,
da in einer Beenkammer eh. Eine Alarmanlage
gib e nich. flriiche Daen ind zar zäzlich
drch einen großen Treor gechüz, die ür diee
Abeneer relevanen ind jedoch nich darner.

Um keine Spren eine Einbrch z hinerla-
en, müen die Tür mi Schlosserarbeiten geö -
ne, die Afzeichnngen der VideokameramiCom-
puternutzung maniplier erden nd die flanzlei
olle nich merkbar berühr orden ein. Anderen-
fall ird der Einbrch nach W Werkagen p-
blik, odrch Dorohea Paranoia m eig, nd
die Charakere erden gegebenenfall polizeilich
verfolg.

Der ere Pnk, an dem die Charakere in der
flanzlei ündig erden können, i ein Noiz-Büch-
lein in der Nähe de Telefon der Sekreärin, in
dem ner anderem eh, a mi der Nachrich
„ “ anzfangen i. Sind die Charakere ein-
mal af die Idee gekommen, in der Nähe diee
Telefon z chen, nden ie diee Selle relaiv
chnell.

Der zeie Pnk ind die Aken z D. Höpp-
ner, die ich in der ohlorieren flanzlei ach
rech chnell nden laen. Neben der Adree de
Forchngini kann a dieer in Erfahrng
gebrach erden, da Dora Höppner ie ach
chon ihre Mer Daniela nd Großmer Do-

rohea ree flndin der flanzlei i. Al Dien-
leingen haben diee überiegend Teamen-
veralng, Seerberang oie einige rech-
liche Beranggepräche ahrgenommen, deren
Gegenand nich genaer afgeühr i (e ging
hapächlich m den Schz von Wohnngen vor
Drchchngen). Buchhaltung oder zei Sn-
den Akenühlerei ergeben, da Dorohea o zi-
ell äßer genügam von der Rendie de Erbe ih-
re Urgroßvaer leb. Schließlich lä ich hier der
Umchlag mi Dorohea Aneingen ür den Fall
de Eingang der Nachrich „ “ nden

Scha en e die Charakere, den Nmmern im
Umchlag Anchlüe zzordnen, haben ie eine
volländige ffiie der Sprengo ohnngen nd
der meien -lager, nich aber der -garagen. Af ei-
nem Sadplan irken diee af den eren Blick
völlig zällig vereil – em ein Ideenwurf ge-
ling, bemerk aber, da ie einen Mindeaband
voneinander haben. Troz der Unvolländigkei i
die üdlich de Bahnhof kla ende ffiücke z erken-
nen.Wer die Bedeng alldeen realiier, verlier
/ W STA.

„D. öppner“

Die Sche nach „Dora Höppner“ bei den en-
prechenden Ämern oder Daenkraken liefer die
Adree de Forchngini nd eine kleinen
ffiager in der Sad (vollgeüll mi Sprengo nd
mi Zündern verehen). Über „DanielaHöppner“ er-
ähr man enig. Sch man nach „D. Höppner“
oder gegebenenfall „DoroheaHöppner“ kannman
(jeeil mi Bibliotheks-/Internetnutzung) im ffner-
ne inhalgemäß Hando nden, in Zeingar-
chiven die Hando nd – erere zammen
mi einiger Propaganda gegen geiig Behindere.
Die Zeing vom . . (zei Tage nach Han-
do ) enhäl eine Peronenbechreibng der ge-
fndenen Fra, elche perfek af Dorohea pa,
eine Erkennni, die gepaar mi der richigen Idee
/ W STA koe. Die Sche nach „Höppner“ ohne

Vornamen ergib, da ein lokalerMachinenbabe-
rieb bi dieen Namen rg nd der leze na-
mengebende Höppner ermorde rde, a
iederm z Hando ühr.

Explosiv

Die Sprengstoffwohnungen

Die Sprengo ohnngen liegen fa anahmlo
im Erdgecho nd nich über einem fleller. Gardi-
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Die Wirkung einer Explosion

Folgende Tabelle i oohl ür die ehr ahrcheinliche Eploion de Forchngini al ach die
Sprengo ohnngen gedach. Be nden ich dabei enigen eine abile Wand und m Frichl
zichen Opfer nd eplodierem Gebäde, i eine Zeile iefer abzleen. Eine zäzliche Zeile in der
Schadenpale kann drch Glück geonnen erden. Analoge gil ür einen erfolgreichen Stabilitätswurf
beim Stabilitätsverlust nd da Ö nen de Mnde nd Zhalen der Ohren beim Hörchaden. Beondere
Siaionen ie Geöhnnge eke beim Stabilitätsverlust oder berei bechädige Gehöre ind nbe-
rückichig.

Enfernng Schaden STA-Verl Hörchaden
bi 10m ∞ egal egal

10m bi 0m ∞ 1W permanene Tabhei
0m bi 0m W 1W permanene Scherhörigkei
0m bi 0m W 1W permanener Tinni oder Schallüberemp ndlichkei
0m bi 0m 1W 1W emporäre Scherhörigkei
0m bi 100m 1W 1 emporärer Tinni oder Schallüberemp ndlichkei

Ob der Schaden lezlich drch eine Drckelle, Splier, größere iegende Trümmer, Hize, Rach oder
fallende Vaen angeriche ird, häng von der konkreen Siaion ab. Ach der Sabiliäverl kann
ich mannigfalig manifeieren, z. B. drch den Anblick menchliche Opfer oder den pren Schock. Der
Gehörchaden i bi z eine Woche nach der Eploion chlimmer al angegeben. ffnnerhalb der obigen
Enfernngen ind fa alle ffiebeeen ür einige Seknden paralier.

nen, Rollläden nd Ähnliche chüzen ie vor ne-
gierigen Blicken. Nr an der Häle von ihnen gib
e ein Namenchild (da der Vermieer daraf be-
eh oder e ngefrag angebrach ha), fall nich,
erähr man aber mi Glück vom Vermieer oder
Nachbarn den Namen, ner dem ich Dorohea
dor eingemiee ha. Mi Schlosserarbeiten, fllingel-
reichen . Ä. gelang man in Ha, m aber da-
mi rechnen, einemachamen Nachbarn afgefal-
len z ein, enn man nich beonder ra nier
ar. Mi Schlosserarbeiten gelang man chließlich
vom Ha r in die Wohnng, obei ein Zeel af
den Boden aer, ie er ach chon in RıfaWoh-
nng gefnden rde.

Zer gelang man in einen kleinen Vor r (ar
der Eingangram größer, rde er dünne Wand
verkleiner, die man problemlo al nachräglich
nd dürig hinzgeüg erkennen kann). Dieer i
eder möblier, noch mi einem fnkionähigen
ffiich verehen nd in der Regel fenerlo, ledig-
lich ein flabel ühr von einer Telefoneckdoe in
eine der übrigen Zimmer. Alle Türen gehen in die-
en Flr af nd er an ihnen horcht, vernimm ein
Ticken. Wer die Idee ha, kann a einem Mangel
an Sab af den Türklinken daraf chließen, da
diee in nich allz ferner Vergangenhei genz
rden.

Hiner jeder Tür zeig ich da gleiche Bild Hin-

er dem Türrahmen beginn eine Holzand, a
der mechaniche Zünder herarag, ea, da die
Rückeie eine Afziehecker ein könne, fehle
ihm nich die zeie Schrabe. Hiervon geh ach
da Ticken a nd beobache man e lange geng,
bemerk man die Beegng der Schrabe. Aßer-
dem gib e ein Sichfener, da ein diche Gier
a abilem Drah überpann nd hiner demman
in Folie eingehüllen Sprengo ieh. fieder Ane-
ende olle ich denken können, a er da vor ich
ha, nd verlier / STA. Mi Chemie oder Sprengen
ideni zier man zdem den Sprengo icher al
olchen. Fall jemand verch, die Holzplae, da
Gier oder den Zeizünder z beegen oder leze-
ren im Uhrzeigerinn afzieh, i e da leze, a
er , nd Dorohea Paranoia eig m .

Wer eine olche Wohnng der Polizei melde,
m überzeugen m ern genommen z erden.
Wer die ideni zierbar , m mi einer Fe-
nahme egen Einbrch, Mibrach de Norf
oder gar al Bombenleger rechnen. Finde die Poli-
zei die Wohnng nd cheier ein Gruppenglücks-
wurf der Charakere, eplodier ie nd Dorohea
Paranoia eig m . Anonen m ein eie-
rer olcher den Charakeren gelingen, dami Doro-
hea Paranoia er nach W Tagen nd nr m
eig, da die Polizei den Sprengo endeck oh-
ne Dorohea z konakieren – anonen eig ie
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nach W Tagen m . ffiaen die Charakere en-
eder dieWohnng nich nveränder zrück (z. B.
ohne in die Tür geklemmen Zeel oder mi af-
gezogenem Zeizünder) oder erden ie von einem
Nachbarn bemerk, eig nach W Tagen Doro-
hea Paranoia m . Tri beide z, eig ie nach
derelben Zei m .

Die W Tage rühren daher, da e olange
daer, bi Dorohea afach m die Zeizünder
(mi Tagen Spielram) afzziehen nd nach dem
Rechen z ehen. Bechaen die Charakere die
Wohnng, haben ie Dorohea in dem Fall leibhaf-
ig gefnden .

Fähige Charakere bz. Spieler können ach Fal-
len in den Wohnngen ageez erden, ie z. B.
Solperdrähen oder einem Zünder, der mi dem
ffiichchaler verbnden i.

Bevor die Charakere nach dem Af nden ei-
ner olchenWohnng in Panik verfallen, ollen ie
die Ideen haben, da der Veranorliche ür diee
Bomben diee chon läng gezünde häe, enn
er olle, nd angeich der Wohnngche ein
Werk ohl noch nich ür vollende häl.

Die Chancen hierür ind höher, al e aehen mag. Eine
Bechang von vier Wohnngen ha chon nach zei Tagen
eine Erfolgchance von %. Der Aor ürde hier aber den-
noch eher Glück bemühen.

Das ehemalige ors ungsgelände

Über da „Ern-Haeckel-ffni zr Erforchng
der Nzp anzen“ i mi Bibliotheks-/Internetnut-
zung heraz nden, da e gegründe r-
de, mi flriegbeginn einen Berieb prakich ein-
elle nd von einer Privaperon geka
rde. E befand ich vereck im Wald in Nähe
eine ea km von der Sad enfernen Ore (in
dem ach Corde, Corde, fiakob & Schber anä-
ig ind).

flonvenionell i da Gelände nr über die Tür
nd da Garagenor de Hapgebäde z bere-
en. An ererer häng ein älere handgechriebe-
ne Schild „D. Höppner – Haieren verboen, ür
Gechäliche konakieren Sie Corde, Corde &
Schber.“

Da Ha ha zei überirdiche Sockerke, i
volländig mi Efe überachen nd e olle
milereile enig überrachen, da blickdiche
Gardinen . Ä. e vor Einblicken von aßen chü-
zen. An einer Seienand befand ich eine in den
fleller ührende Rampe, die ancheinend chon lan-
ge völlig mi Erde zgechüe rde.

Aßerdem i e o enichlich mi einer Alarm-
anlage verehen. Man kann diee zar nich ohne
Weiere aßer flra ezen, aber eine krze Re-
cherche nach dem Modell liefer, da da Sem
chon rech al i, nd ein flappen der Telefonlei-
ng ein Arezen der Polizei verhinder. Ein Zer-
örng der Anlage mi Geal vermeide ach den
alarmierenden ffiärm. Bemerk Dorohea ein Alö-
en de Alarm, erhöh ich ihre Paranoia m , bei
einer Zerörng der Alarmanlage jedoch m . Un-
abhängig von der Alarmanlage, müen Schlosserar-
beiten oder rohe Geal angeand erden, m da
Ha z bereen (nd e geh im übernächen Ab-
chni eier).

Ein m hoher acheldrahbeehrer Machen-
drahzan mgib da Gelände, nd er de-
en Nahelle zm Hapgebäde berache, ieh
chnell, da er mi der Alarmanlage verbnden i.
Mi elektrischen Reparaturen kann man mi einfa-
chen Mieln da Alöen de Alarm vermeiden,
aber in jedem Fall m man kleern, m W Scha-
den drch den Sacheldrah z vermeiden. Da Ein-
reißen de Zan i zar einfach, lö aber garan-
ier den Alarm a. Die einfache Möglichkei, da
Gelände ohne eiere Hilfmiel nd Azlöen
de Alarm z bereen, aber i da Überkleern de
Haphae.

Af dem kleinen Acker erden flaro eln an-
geba, ährend af den Beeen divere P anzen



E

Dorothea – Mutters letzte Dienerin

, m, fiahre al, ieh aber ie a,
chlank, blond, chlerlange Haare, blae A-
gen

ST 1 GR 10 ffN 1 Bff 1 TP 1
flO 1 GE 1 MA 11 ER 1 STA —

ertigkeiten: Chemie %, elekriche Re-
pararen %, Geezekennnie %,
Horchen %, flleern %, Phik %, Schlei-
chen %, Narknde %, Tarnen %, Über-
reden %, Überzegen %, Verbergen %,
Verborgene Erkennen %, Verkleiden %
Angriffe: Fachlag %, Schaden W 
Piole %, Schaden W  Schro ine %,
Schaden W / W / W ( m/ m/ m)

Dorohea zeig zar Emoionen, aber mi Psy-
chologie oder Verborgenes Erkennen enlarv
man diee al afgeez. Wähn ie ich nbe-
obache, irk ie fa ie eine Machine. ffn-
eree von anderen Menchen an ihr oder ih-
ren Akiviäen verch ie möglich z ner-
binden. ffhre ffnelligenz manifeier ich mo
mehr, je längerfriig ie planen kann.

Wird Dorohea angegri en, beeil ie ich,
den Univeralzünder z beäigen. Danach ver-
ch ie z überleben m da Gelingen der Ra-
che z ichern. Um ihre (illegale) Piole nich
erklären z müen, nz ie ie in der Ö en-
lichkei nr bei ffiebengefahr nd Schlimme-
rem. Die Schro ine verlä ihren Süzpnk
in der Regel nich, i dor aber immer gri be-
rei. Dor improviier ie gegebenenfall ach
Wa en mi Sprengo , Brandmieln . Ä.

achen, ner denen der Naturkundige ach il-
legale nd zr Herellng von Drogen geeignee
endeck, die aber gechick vor Blicken von jen-
ei de Zan verborgen ind. Gleiche gil ür die
P anzen in den nich alarmgeicheren, aber ver-
chloenen Geächhäern.

Dorothea leibha ig

Dorohea Tageablaf beeh dara, die mecha-
nichen Zünder an einer Handvoll Sprengäzen
afzziehen, ich Angeboe ür Mie- oder flaf-
ohnngen oie Garagen im Bereich üdlich de
Bahnhof anzchaen nd in ihrem Süzpnk
Sprengäze herzellen nd vorzbereien. Gele-

genlich kümmer ie ich ach m den Geldererb
miel P anzenzch oder Proiion.

Zichen Bechen von Sprengo ohnngen
oder fall ie Verfolger ier, ez ie eine andere
Verkleidng af, oda man chon zeimal hine-
hen oder Verborgenes erkennenm, m z bemer-
ken, da e ich m dieelbe Peron handel. Die-
e  ie im ichgechüzen ffiaderam de fllein-
ranporer, mi dem ie nereg i.

Verme ie Verfolger, eig ihre Paranoia m
– i ie ich icher, m . Gleiche paier, fall ie
jemand af verdächige Weie anprich.

Eine ö enliche Ermordng Dorohea zieh ne-
ben rechlichen floneqenzen nach ich, da je-
mand den Zeel in ihrem Poremonnaie nde,
der bie „Corde, Corde, fiakob & Schber“ z
verändigen nd einen niveralzündenden An-
rf z äigen. Ach fall die Charakere dieen
Zeel enfern haben, ird die flanzlei innerhalb
von W Werkagen von ihrem Tod erfahren nd
afraggemäß handeln. Ach bei einer nbemerk-
en Töng Dorohea o. Ä. verbleiben noch ünf
Tage, bi die eren mechanichen Zünder ihren
Zeck erüllen.

Wird ie gefangen, prich Dorohea nr, fall
ie eine Chance ieh, die Charakere dahingehend
z überlien, den Univeralzünder azlöen, z. B.
bie ie darm, jemanden anzrfen, der alle er-
klären könne. Foler lä ie kal.

Im Stützpunkt

ffm geamen Süzpnk herrch Unordnng An
jedem freien Fleck apeln ich billige Nahrng-
miel, Sprengo in Fäern oder flien oder
Brandmiel in Plaik. Sab, Spinneneben nd
Schimmel gedeihen ngeör in den Ecken. Be-
merk Dorohea, da Eindringlinge hier ind oder
aren, eig ihre Paranoia af ∞.

Sobald die Charakere da Gebäde bereen ha-
ben, beginn Mer langam alle Verbindngen zr
Aßenel mi ihren (äßeren) Tenakeln z ver-
perren. Die gechieh znäch langam hiner
flien nd Wänden nd enfern von den Charak-
eren – lediglich mi Horchen verme man, nich
allein im Ha z ein. Er enn ich die Charak-
ere anellen, da Ha z verlaen, agier M-
er chnell nd ichbar. Fall ie ich bemühen, da
Ha z verlaen, geh ie zm Angri über.

Bereen die Charakere da Erdgecho drch
die Vorder- oder Hinerür, nden ie ich in einem
Flr ieder, von dem ie die Garage, ein Treppen-
ha oder ein große ffiabor erreichen können. ffn
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lezerem ell Dorohea Sprengo e nd Brand-
miel in größerem Maßab her. Sa kleiner Re-
agenzgläer nden ich hier eher große Fäer nd
fleel nd mi Chemie eiß man ach icher, a
hier hergeell ird. ffm Flr nde ich ach der Si-
cherngkaen de Hae oie ein kleine No-
romaggrega.

Da Obergecho i in mehrere kleine Räme
nereil, die von einem kleinen Flr abzeigen.
Der kleine von ihnen beinhale Dorohea Schlaf-
äe nd „Arbeizimmer“. E gib eine ziemlich al-
e nd verieMaraze, af einem akellen Sad-
plan ind alle Sprengäze verzeichne (mehr hierz
im Abchni „Corde, Corde, fiakob & Schber“)
nd e liegen mehrere Sapel Bürokraie, Chemie-
bücher nd Zeel af dem Boden, ner anderem
ach die Hando – . Schließlich i hier noch ein
Eemplar de Univeralzünder ein Meallkaen,
der oohl an eine Srom- al ach eine Telefon-
eckdoe angechloen i. Er ha eine Anenne,
einen drch eine Meallklappe gechüzen großen
roen flopf nd eine nbelege Seckdoe (anelche
normalereie der Zündmechanim angechlo-
en ürde). Aßerdem gib e eine kleineWerka
mi einem fa ferigen mechanichen Zünder dar-
in. Wer dieen nerch, ell fe, da er gegen
den Uhrzeigerinn afgezogen ird, nd kann, fall
ermechanische Reparaturen beherrch oder ich ei-
nen Tag dami bechäig, einenWeg nden, ihn z
enchärfen.

AmnerenAbaz der flellerreppe be nde ich
eine Tür, hiner der ich der hohe, zammenhän-
gende nd von Sälen drchzogene flellerram be-
nde. Dieen nimmMermilereile z großen

Teilen ein, aber da der Ram dnkle Wände nd
keine ffiichqellen ha, ehen die Charakere ie
znäch nich, ofern ie keine Hochleinga-
chenlampe mi ich ühren. Wer Verborgenes er-
kennt, bemerk immerhin, da Wrzeln nd Äe
alle Wände oie die Decke de Ram bedecken,
nd er Horchen cha, i ich icher, da ich
hier noch ea andere beeg. Nahe der Tür be-
nden ich noch ein eier Univeralzünder nd

ein flaen mi ämlichen relevanen Schlüeln.
Sollen die Charakere ich hieran z cha en ma-
chen, ird Mer aggreiv. Dringen ie eier in
den fleller vor, gelangen ie in Reicheie der inne-
ren Tenakel Mer, die ich da Mahl nich neh-
men lä. Fühl Mer ich ernha bedroh oder
enich ihr ein Charaker, ird ie den Univeral-
zünder im fleller beäigen, ofern noch vorhanden.

Mutter – invalider Vers linger

ST 0 GR 0 ffN  Tre erpnke 0
flO 0 GE 1 MA 0

Bewegungsweite:
S adensbonus: W
Angriffe: äßere Tenakel %, Schaden W +
Würgen innere Tenakel (im fleller) %, Scha-
den W + Sb + zm Mal Zerren Mal %,
Schaden Sb pro Rnde
Panzerung: Nr Feer nd magiche Wa en
richen Schaden an.
ertigkeiten: Horchen %, Wiern %
Stabilitätsverlust: Der Anblick der Tenakel
koe nr Stabilität, enn ie ich beegen
oder Biologie oder Naturkunde gelingen, nd
zar W / W STA. Der Anblick de Toro
koe zäzliche W / W STA.

Nr mi dem Tainn ihrer Tenakel kann
Mer Dinge aßerhalb de fleller mi einer
ür Angri e reichenden Präziion ahrnehmen.
Dehalb chläg ie dor ild m ich, bi ie ein
Opfer ergri en ha, da ie dann ürg nd ge-
gebenenfall mi anderen Tenakeln chläg. ffm
fleller i ihre Wahrnehmng eenlich beer
nd ie grei zielgeriche an.

Fäng eine ihrer Tenakel Feer, verch ie
diee drch hekiche Beegngen z löchen
nd gegebenenfall mi anderen Tenakeln a-
zchlagen. Geling die binnen zehn Seknden
nich, erchla e nd verbrenn langam. Ein
Brand ihre Toro öe Mer nach zehn Mi-
nen.

Ende

Späeen im Forchngini können die Cha-
rakere areichend ffnformaionen gefnden ha-
ben, m da ffnferno z verhindern. Um einen me-
chanichen Zünder mi demWien m einen Af-
ba erfolgreich z enfernen, m von einemWrf
afmechanische Reparaturen nd ech Würfen af
Glück enigen einer gelingen. (Al einfache Al-
ernaive darf bei einem einfachen Wrf keine
georfen erden.)

Encheiden ich die Charakere, die Wohnn-
gen eiegehend nberühr z laen nd die me-
chanichen Zünder elb afzziehen, m ih-
nen jede fiahr mindeen einer von drei Grup-



E

penglückswürfen gelingen, dami keiner der Spreng-
äze hochgeh. Aßerdem verlieren ie egen der
ändigen Anpannng in jedem der eren ünf
fiahre W STA.

ffn jedem Fall ollen die Charakere Dorohea ö-
en oder einperren nd die Aneing zr Uni-
veralzündng bei „Corde, Corde, fiakob & Sch-
ber“ berückichigen.

Die Charakere können ach der Polizei (idea-
lereie anonm) ffnformaionen zkommen laen
nd diee die Arbei ür ie erledigen laen. ffnie-
fern diee von Erfolg gekür ein ird nd ieviel
Sabiliä die Charakere hierdrch geinnen (. .),
m der Spielleier iaionbeding encheiden.

fiede eiere Eploion oder ein Af nden ei-
ner Sprengo ohnng drch die Polizei beir-
ken, da der Verdach gegen Rıfa lezendlich fal-
lengelaen ird, enn er ach noch einige Wo-
chen in Unerchngha verbringen m.

Geling e den Charakeren, die Zerörng der
Sad abzenden, geinnen ie W STA. Ver-
nichen ie Mer, komm W hinz, aber ür jede
Eploion mi Opfern enäll ein Würfel. flomm
e hingegen zm ffnferno, verlieren die überleben-
den Charakere W STA. ffn dieem Fall haben ie
gegebenenfall eine Begegnngmi Narlahoep in
Geal de charzen Manne oder Pharao, der
da ffnferno abegnend beobache nd den Charak-
eren dankend zlächel.

Ergänzungsmögli keiten

E biee ich naürlich an, diee Abeneer nd ei-
ne mi Yamaai mieinander z verbinden. Doro-
hea könne z. B. regelmäßig an die N che-gee ge-
pende haben oder gar die Gechiche „Yamaai“
bei ich herm iegen haben.

die Eploion am Anfang agenommen



Rıfats HinweiseRıfats Hinweise

UnglückshausUnglückshaus

Kevin Lehmann und Familie

Muhammed Rıfat

Pavel Nowak

Vanea Wagner Garagen

HinweisgeflechtHinweisgeflecht

DorotheaDorothea ParanoiaParanoia NamenNamen
Trefferpunkte: −2 −1 0 1 2 Ereignis Paranoia Verzögerung Anke

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 unbegründeter Anruf 1 — Petra

Einbru bei C., C., J. & S. 2 1W2 Werkt. Elisabeth
Paranoia: 0 1 2 3 4 (5) 6

weitere Explosion 8 — Maximilian
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kontaktiert D. 9 1W6 Tage Hauke

Faustslag 50 1W3 hält es geheim 6

1W12 Tage

Walter

Pistole 50 1W10 Wohnung wurde verändert 4
6

Johannes

Srotflinte 30 4W6/2W6/1W6 Nabarn bemerken etwas 4 Voigt
(10 m/20 m/50 m)

D. vermutet Verfolger 1
—

Jaske

Horen 40 Überreden 23 D. bemerkt Verfolger 3 Süe

Kleern 39 Verbergen 32 Alarm ausgelöst 1

wenn bemerkt

Frehse

Slei. 21 Verb. Erken. 30 Alarmanlage zerstört 9 Brezowsky

Tarnen 52 Verkleiden 81 Eindringlinge im Stützpunkt ∞ Oen

MuerMuer ExplosionExplosion
Trefferpunkte: 0 4 8 12 16 Entfernung Saden Stabiverl. Hörsaden

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 0 m –  10 m ∞ egal egal

10 m –  20 m ∞ 1W6 Taubheit
Tentakel 1W2/1W8

20 m –  30 m 4W6 1W4 Swerhörigkeit
Torso 1W4/1W12

30 m –  50 m 2W6 1W3 Tinnitus / Überempfindlikeit

äußere Tentakel 25 50 m –  70 m 1W6 1W2 temporäre Swerhörigkeit

innere Tentakel 60 70 m –100 m 1W3 1 temporärer Tinnitus / Überempf.

Maul 100 Glü Stabilität Mund auf, Ohren zu

Horen 30 Wiern 40 stabile Wand und 10m Frislu bis zur Explosion

Wagner: Prostituierte, (Besu ließ 
na), (Mobilfunknummer)

Nowak: fand Waffensammlung vor 
einem halben Jahr

Zeel mit Bie, „1904139“ an zwei 
Nummern zu sien.

Polizei entdet 
Wohnung und

Stabilitäts-
verlust:

1W6 + Würgen

5W6 + zum Maul

4W6 pro Runde eine Spalte tiefer 
dur:





Name: ______________________________________ Aribute und ReungswürfeAribute und Reungswürfe
Beruf: Drogenbrauer 8 15 Idee 75

Titel: — 10 12 Glü 60

Ausbildung: Abitur, abgebrochenes Biologie-Studium 13 15 Wien 75

Geslet:______________ Geburtstag: 21. Feb. 1980 15 8 —

geistige Stabilitätgeistige Stabilität TrefferpunkteTrefferpunkte MagiepunkteMagiepunkte
Wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tot −2 −1 0 1 2 3 bewutlos 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 (12)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (12) 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AngriffeAngriffe
Grund Bonus Gesamt Saden Hände RW Su Fehlf.

❑ Faustslag 50 _____ _____ 1W3 + Sb 1 0 — —
❑ Kopfstoß 10 _____ _____ 1W4 + Sb 2 0 — —
❑ Fußtri 25 _____ _____ 1W6 + Sb 0 0 — —
❑ Ringen 25 _____ _____ spezial 2 0 — —

❑ _________ _____ _____ __________________ ___ ___ ___ ___

❑ _________ _____ _____ __________________ ___ ___ ___ ___

FertigkeitenFertigkeiten
Grund Bonus Gesamt Grund Bonus Gesamt

❑ Ansehen 15 _____ _____ ❑ Orientierung 10 _____ _____
❑ Anthropologie 01 _____ _____ ❑ Photographie 10 _____ _____
❑ Archäologie 01 _____ _____ ❑ Pharmazie 01 29 _____
❑ Astronomie 01 _____ _____ ❑ Physik 01 _____ _____
❑ Ausweien (GE×2) 30 _____ _____ ❑ Psyoanalyse 01 _____ _____
❑ Bibliotheks-/Internetnutzung 25 25 _____ ❑ Psyologie 05 15 _____
❑ Biologie 01 44 _____ ❑ Reiten 05 _____ _____
❑ Buführung 10 05 _____ ❑ Sleien 10 _____ _____
❑ Chemie 01 34 _____ ❑ Sloerarbeiten 01 _____ _____
❑ Computernutzung 01 14 _____ ❑ Swimmen 25 _____ _____

Cthulhu-Mythos — _____ _____ ❑ Springen 25 _____ _____
❑ Elektrise Reparaturen 10 10 _____ Spraen 01
❑ Elektronik 01 _____ _____ ❑ Deutsch 75 _____ _____
❑ Erste Hilfe 30 20 _____ ❑ Englisch 01 34 _____

Fahren 20 ❑ Latein 01 34 _____
❑ Auto 20 16 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

❑ Feilsen 05 35 _____ ❑ Spurensue 10 _____ _____
❑ Geologie 01 _____ _____ ❑ Tarnen (etwas) 15 15 _____
❑ Gesitskenntnie 20 _____ _____ ❑ Überreden 05 25 _____
❑ Gesetzeskenntnie 05 35 _____ ❑ Überzeugen 15 15 _____

Handwerk 05 ❑ Verbergen (si) 10 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verborgenes Erkennen 25 15 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verkleiden 01 _____ _____

❑ Horen 25 _____ _____ Waffen —
❑ Kampfsportart 01 _____ _____ ❑ Faustfeuerwaffe 20 _____ _____
❑ Kleern 23 _____ _____ ❑ Gewehr 25 _____ _____

Kunst 05 ❑ Maschinengewehr 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinenpistole 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Srotflinte 30 _____ _____

❑ Meanise Reparaturen 20 10 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Medizin 05 _____ _____ ❑ Werfen 25 _____ _____
❑ Naturkunde 10 20 _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____
❑ Okkultismus 05 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____

STärke INtellekt

KOnstitution MAna

GRöße BIldung

GEschi ERscheinung Schadensbonus

Startwerte: Stabilität: MA×5 | Trefferpunkte: (KO+GR)/2 | Magiepunkte: MA
Kraprobe: Der Aktive würfelt auf 50 + 5×([aktives Aribut]−[paives Aribut]).

Der Sadensbonus steigt mit ST+GR: 2–12: −1W6 | 13–16: −1W4 | 17–24: 0 | 25–32: +1W4

Der Abbruch Deines Biologie-Stu-
diums bewirkte eigentlich nur, dass 
Du nun Hartz Ⅳ sta BAföG be-
ziehst. Deine eigentliche Geldquelle 
sind schon seit mehreren Jahren 
exotische Drogen, die Du in Deiner 
Wohnung zusammenbraust.



Name: ______________________________________ Aribute und ReungswürfeAribute und Reungswürfe
Beruf: GEZ-Vertreter / Betrüger 12 11 Idee 55

Titel: — 14 15 Glü 75

Ausbildung: Realschulabschluss 10 13 Wien 65

Geslet:______________ Geburtstag: 18. Jun. 1973 8 16 —

geistige Stabilitätgeistige Stabilität TrefferpunkteTrefferpunkte MagiepunkteMagiepunkte
Wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tot −2 −1 0 1 2 3 bewutlos 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (12) 13 14 15 16 17 18 19 13 14 (15) 16 17 18 19 20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AngriffeAngriffe
Grund Bonus Gesamt Saden Hände RW Su Fehlf.

❑ Faustslag 50 _____ _____ 1W3 + Sb 1 0 — —
❑ Kopfstoß 10 _____ _____ 1W4 + Sb 2 0 — —
❑ Fußtri 25 _____ _____ 1W6 + Sb 0 0 — —
❑ Ringen 25 _____ _____ spezial 2 0 — —

❑ _________ _____ _____ __________________ ___ ___ ___ ___

❑ _________ _____ _____ __________________ ___ ___ ___ ___

FertigkeitenFertigkeiten
Grund Bonus Gesamt Grund Bonus Gesamt

❑ Ansehen 15 _____ _____ ❑ Orientierung 10 15 _____
❑ Anthropologie 01 _____ _____ ❑ Photographie 10 _____ _____
❑ Archäologie 01 _____ _____ ❑ Pharmazie 01 _____ _____
❑ Astronomie 01 _____ _____ ❑ Physik 01 _____ _____
❑ Ausweien 16 12 _____ ❑ Psyoanalyse 01 _____ _____
❑ Bibliotheks-/Internetnutzung 25 _____ _____ ❑ Psyologie 05 45 _____
❑ Biologie 01 _____ _____ ❑ Reiten 05 _____ _____
❑ Buführung 10 _____ _____ ❑ Sleien 10 _____ _____
❑ Chemie 01 _____ _____ ❑ Sloerarbeiten 01 _____ _____
❑ Computernutzung 01 19 _____ ❑ Swimmen 25 _____ _____

Cthulhu-Mythos — _____ _____ ❑ Springen 25 _____ _____
❑ Elektrise Reparaturen 10 20 _____ Spraen 01
❑ Elektronik 01 _____ _____ ❑ Deutsch 65 15 _____
❑ Erste Hilfe 30 _____ _____ ❑ Englisch 01 34 _____

Fahren 20 ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Auto 20 20 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

❑ Feilsen 05 10 _____ ❑ Spurensue 10 _____ _____
❑ Geologie 01 _____ _____ ❑ Tarnen (etwas) 15 _____ _____
❑ Gesitskenntnie 20 10 _____ ❑ Überreden 05 55 _____
❑ Gesetzeskenntnie 05 _____ _____ ❑ Überzeugen 15 25 _____

Handwerk 05 ❑ Verbergen (si) 10 25 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verborgenes Erkennen 25 45 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verkleiden 01 _____ _____

❑ Horen 25 20 _____ Waffen —
❑ Kampfsportart 01 _____ _____ ❑ Faustfeuerwaffe 20 _____ _____
❑ Kleern 20 _____ _____ ❑ Gewehr 25 _____ _____

Kunst 05 ❑ Maschinengewehr 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinenpistole 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Srotflinte 30 _____ _____

❑ Meanise Reparaturen 20 _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Medizin 05 _____ _____ ❑ Werfen 25 _____ _____
❑ Naturkunde 10 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____
❑ Okkultismus 05 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____

STärke INtellekt

KOnstitution MAna

GRöße BIldung

GEschi ERscheinung Schadensbonus

Startwerte: Stabilität: MA×5 | Trefferpunkte: (KO+GR)/2 | Magiepunkte: MA
Kraprobe: Der Aktive würfelt auf 50 + 5×([aktives Aribut]−[paives Aribut]).

Der Sadensbonus steigt mit ST+GR: 2–12: −1W6 | 13–16: −1W4 | 17–24: 0 | 25–32: +1W4

Nachdem Du wegen Betrugs an älteren 
Mitbürgern einige Jahre in Ha verbringen 
musstest, ist Dir die Rehabilitation erfolg-reich 
geglückt und Du kannst Charme und 
Überredungskünste nun legal als „freier 
Mitarbeiter im Außendienst der Gebühren-
einzugszentrale der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten auf Provisionsbasis“ 
einsetzen.
Das heißt aber nicht, dass Du eine Möglichkeit 
ausschlagen würdest, Deinem alten „Gewerbe“ 
nachzugehen.



Name: ______________________________________ Aribute und ReungswürfeAribute und Reungswürfe
Beruf: Hacker / Betrüger 10 16 Idee 80

Titel: — 9 8 Glü 40

Ausbildung: Abitur 10 17 Wien 85

Geslet:______________ Geburtstag: 19. Jan. 1968 16 9 —

geistige Stabilitätgeistige Stabilität TrefferpunkteTrefferpunkte MagiepunkteMagiepunkte
Wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tot −2 −1 0 1 2 3 bewutlos 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 (10) 11 5 6 7 (8) 9 10 11 12

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 12 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AngriffeAngriffe
Grund Bonus Gesamt Saden Hände RW Su Fehlf.

❑ Faustslag 50 _____ _____ 1W3 + Sb 1 0 — —
❑ Kopfstoß 10 _____ _____ 1W4 + Sb 2 0 — —
❑ Fußtri 25 _____ _____ 1W6 + Sb 0 0 — —
❑ Ringen 25 _____ _____ spezial 2 0 — —

❑ Sportbogen 40 10 _____ 1W6 2 20 m — 99

❑ _________ _____ _____ __________________ ___ ___ ___ ___

FertigkeitenFertigkeiten
Grund Bonus Gesamt Grund Bonus Gesamt

❑ Ansehen 15 _____ _____ ❑ Orientierung 10 _____ _____
❑ Anthropologie 01 _____ _____ ❑ Photographie 10 _____ _____
❑ Archäologie 01 _____ _____ ❑ Pharmazie 01 _____ _____
❑ Astronomie 01 _____ _____ ❑ Physik 01 04 _____
❑ Ausweien (GE×2) 32 _____ _____ ❑ Psyoanalyse 01 _____ _____
❑ Bibliotheks-/Internetnutzung 25 25 _____ ❑ Psyologie 05 15 _____
❑ Biologie 01 _____ _____ ❑ Reiten 05 _____ _____
❑ Buführung 10 32 _____ ❑ Sleien 10 _____ _____
❑ Chemie 01 _____ _____ ❑ Sloerarbeiten 01 _____ _____
❑ Computernutzung 01 79 _____ ❑ Swimmen 25 _____ _____

Cthulhu-Mythos — _____ _____ ❑ Springen 25 _____ _____
❑ Elektrise Reparaturen 10 45 _____ Spraen 01
❑ Elektronik 01 31 _____ ❑ Deutsch 85 _____ _____
❑ Erste Hilfe 30 _____ _____ ❑ Englisch 01 69 _____

Fahren 20 ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Auto 20 15 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

❑ Feilsen 05 25 _____ ❑ Spurensue 10 10 _____
❑ Geologie 01 _____ _____ ❑ Tarnen (etwas) 15 10 _____
❑ Gesitskenntnie 20 45 _____ ❑ Überreden 05 25 _____
❑ Gesetzeskenntnie 05 _____ _____ ❑ Überzeugen 15 15 _____

Handwerk 05 ❑ Verbergen (si) 10 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verborgenes Erkennen 25 15 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verkleiden 01 _____ _____

❑ Horen 25 _____ _____ Waffen —
❑ Kampfsportart 01 _____ _____ ❑ Bogen 10 30 _____
❑ Kleern 26 _____ _____ ❑ Faustfeuerwaffe 20 _____ _____

Kunst 05 ❑ Gewehr 25 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinengewehr 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinenpistole 15 _____ _____

❑ Meanise Reparaturen 20 _____ _____ ❑ Srotflinte 30 _____ _____
❑ Medizin 05 _____ _____ ❑ Werfen 25 _____ _____
❑ Naturkunde 10 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____
❑ Okkultismus 05 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____

STärke INtellekt

KOnstitution MAna

GRöße BIldung

GEschi ERscheinung Schadensbonus

Startwerte: Stabilität: MA×5 | Trefferpunkte: (KO+GR)/2 | Magiepunkte: MA
Kraprobe: Der Aktive würfelt auf 50 + 5×([aktives Aribut]−[paives Aribut]).

Der Sadensbonus steigt mit ST+GR: 2–12: −1W6 | 13–16: −1W4 | 17–24: 0 | 25–32: +1W4

Seit dem Platzen der Internet-Blase 
bist Du offiziell selbständiger Web-
Designer, verdienst aber mehr da-
mit, Internet-Ausdruckern das Geld 
aus der Tasche bzw. vom Bankkonto 
zu ziehen.



Name: ______________________________________ Aribute und ReungswürfeAribute und Reungswürfe
Beruf: Prostituierte / Einbrecherin 10 10 Idee 50

Titel: — 13 10 Glü 50

Ausbildung: Hauptschulabschlu 10 12 Wien 60

Geslet: weiblich Geburtstag: 9. Dez. 1984 15 17 —

geistige Stabilitätgeistige Stabilität TrefferpunkteTrefferpunkte MagiepunkteMagiepunkte
Wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tot −2 −1 0 1 2 3 bewutlos 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 (10) 11 12

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (12) 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AngriffeAngriffe
Grund Bonus Gesamt Saden Hände RW Su Fehlf.

❑ Faustslag 50 _____ _____ 1W3 + Sb 1 0 — —
❑ Kopfstoß 10 _____ _____ 1W4 + Sb 2 0 — —
❑ Fußtri 25 _____ _____ 1W6 + Sb 0 0 — —
❑ Ringen 25 _____ _____ spezial 2 0 — —

❑ Kleinstpistole 20 _____ _____ 1W6 1 20 m 7 99

❑ _________ _____ _____ _________________ ___ ___ ___ ___

FertigkeitenFertigkeiten
Grund Bonus Gesamt Grund Bonus Gesamt

❑ Ansehen 15 _____ _____ ❑ Orientierung 10 15 _____
❑ Anthropologie 01 _____ _____ ❑ Photographie 10 _____ _____
❑ Archäologie 01 _____ _____ ❑ Pharmazie 01 _____ _____
❑ Astronomie 01 _____ _____ ❑ Physik 01 _____ _____
❑ Ausweien (GE×2) 30 _____ _____ ❑ Psyoanalyse 01 _____ _____
❑ Bibliotheks-/Internetnutzung 25 _____ _____ ❑ Psyologie 05 25 _____
❑ Biologie 01 _____ _____ ❑ Reiten 05 _____ _____
❑ Buführung 10 _____ _____ ❑ Sleien 10 35 _____
❑ Chemie 01 _____ _____ ❑ Sloerarbeiten 01 49 _____
❑ Computernutzung 01 _____ _____ ❑ Swimmen 25 _____ _____

Cthulhu-Mythos — _____ _____ ❑ Springen 25 _____ _____
❑ Elektrise Reparaturen 10 _____ _____ Spraen 01
❑ Elektronik 01 _____ _____ ❑ Muersprae (BI×5) 60 _____ _____
❑ Erste Hilfe 30 16 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

Fahren 20 ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

❑ Feilsen 05 25 _____ ❑ Spurensue 10 _____ _____
❑ Geologie 01 _____ _____ ❑ Tarnen (etwas) 15 35 _____
❑ Gesitskenntnie 20 _____ _____ ❑ Überreden 05 35 _____
❑ Gesetzeskenntnie 05 _____ _____ ❑ Überzeugen 15 15 _____

Handwerk 05 ❑ Verbergen (si) 10 50 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verborgenes Erkennen 25 25 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verkleiden 01 _____ _____

❑ Horen 25 10 _____ Waffen —
❑ Kampfsportart 01 05 _____ ❑ Faustfeuerwaffe 20 _____ _____
❑ Kleern 25 _____ _____ ❑ Gewehr 25 _____ _____

Kunst 05 ❑ Maschinengewehr 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinenpistole 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Srotflinte 30 _____ _____

❑ Meanise Reparaturen 20 _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Medizin 05 _____ _____ ❑ Werfen 25 _____ _____
❑ Naturkunde 10 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____
❑ Okkultismus 05 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____

STärke INtellekt

KOnstitution MAna

GRöße BIldung

GEschi ERscheinung Schadensbonus

Startwerte: Stabilität: MA×5 | Trefferpunkte: (KO+GR)/2 | Magiepunkte: MA
Kraprobe: Der Aktive würfelt auf 50 + 5×([aktives Aribut]−[paives Aribut]).

Der Sadensbonus steigt mit ST+GR: 2–12: −1W6 | 13–16: −1W4 | 17–24: 0 | 25–32: +1W4

Etwas Sinnvolles hast Du nie gelernt 
und so schlägst Du Dich mit Prosti-
tution, Diebstahl und Einbrüchen 
(gerne auch bei Freiern) durch’s Le-
ben. Dabei gelingt es Dir immerhin, 
mehrere Monate von akuter Geldnot 
entfernt zu sein.



Name: ______________________________________ Aribute und ReungswürfeAribute und Reungswürfe
Beruf: Türsteher / Einbrecher 15 9 Idee 45

Titel: — 15 10 Glü 50

Ausbildung: Sloerlehre 16 14 Wien 70

Geslet: männlich Geburtstag: 5. Nov. 1960 13 12 1W4

geistige Stabilitätgeistige Stabilität TrefferpunkteTrefferpunkte MagiepunkteMagiepunkte
Wahnsinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tot −2 −1 0 1 2 3 bewutlos 1 2 3 4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 (10) 11 12

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 12 13 14 15 (16) 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 20

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

AngriffeAngriffe
Grund Bonus Gesamt Saden Hände RW Su Fehlf.

❑ Faustslag 50 25 _____ 1W3 + Sb 1 0 — —
❑ Kopfstoß 10 35 _____ 1W4 + Sb 2 0 — —
❑ Fußtri 25 15 _____ 1W6 + Sb 0 0 — —
❑ Ringen 25 35 _____ spezial 2 0 — —

❑ Teleskopschlagstock 45 10 _____ 1W6 + Sb 1 0 — 99

❑ _________ _____ _____ _________________ ___ ___ ___ ___

FertigkeitenFertigkeiten
Grund Bonus Gesamt Grund Bonus Gesamt

❑ Ansehen 15 _____ _____ ❑ Orientierung 10 _____ _____
❑ Anthropologie 01 _____ _____ ❑ Photographie 10 _____ _____
❑ Archäologie 01 _____ _____ ❑ Pharmazie 01 _____ _____
❑ Astronomie 01 _____ _____ ❑ Physik 01 _____ _____
❑ Ausweien (GE×2) 26 04 _____ ❑ Psyoanalyse 01 _____ _____
❑ Bibliotheks-/Internetnutzung 25 _____ _____ ❑ Psyologie 05 _____ _____
❑ Biologie 01 _____ _____ ❑ Reiten 05 _____ _____
❑ Buführung 10 _____ _____ ❑ Sleien 10 _____ _____
❑ Chemie 01 _____ _____ ❑ Sloerarbeiten 01 64 _____
❑ Computernutzung 01 _____ _____ ❑ Swimmen 25 _____ _____

Cthulhu-Mythos — _____ _____ ❑ Springen 25 _____ _____
❑ Elektrise Reparaturen 10 25 _____ Spraen 01
❑ Elektronik 01 _____ _____ ❑ Deutsch 70 _____ _____
❑ Erste Hilfe 30 _____ _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

Fahren 20 ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ Auto 20 30 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____
❑ LKW 20 25 _____ ❑ ___________________ _____ _____ _____

❑ Feilsen 05 _____ _____ ❑ Spurensue 10 _____ _____
❑ Geologie 01 _____ _____ ❑ Tarnen (etwas) 15 _____ _____
❑ Gesitskenntnie 20 _____ _____ ❑ Überreden 05 _____ _____
❑ Gesetzeskenntnie 05 _____ _____ ❑ Überzeugen 15 _____ _____

Handwerk 05 ❑ Verbergen (si) 10 _____ _____
❑ Sloerarbeiten 05 47 _____ ❑ Verborgenes Erkennen 25 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Verkleiden 01 _____ _____

❑ Horen 25 _____ _____ Waffen —
❑ Kampfsportart 01 _____ _____ ❑ Faustfeuerwaffe 20 _____ _____
❑ Kleern 28 _____ _____ ❑ Gewehr 25 _____ _____

Kunst 05 ❑ Knüppel 25 20 _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinengewehr 15 _____ _____
❑ ___________________ _____ _____ _____ ❑ Maschinenpistole 15 _____ _____

❑ Meanise Reparaturen 20 35 _____ ❑ Srotflinte 30 _____ _____
❑ Medizin 05 _____ _____ ❑ Werfen 25 _____ _____
❑ Naturkunde 10 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____
❑ Okkultismus 05 _____ _____ ❑ ______________________ _____ _____ _____

STärke INtellekt

KOnstitution MAna

GRöße BIldung

GEschi ERscheinung Schadensbonus

Startwerte: Stabilität: MA×5 | Trefferpunkte: (KO+GR)/2 | Magiepunkte: MA
Kraprobe: Der Aktive würfelt auf 50 + 5×([aktives Aribut]−[paives Aribut]).

Der Sadensbonus steigt mit ST+GR: 2–12: −1W6 | 13–16: −1W4 | 17–24: 0 | 25–32: +1W4

Nachdem die Wer, in der Du als 
Schlossergeselle arbeitetest, pleite 
ging, hast Du Dein Leben mit Tür-
steher- und ähnlichen Sicherheits-
jobs finanziert, hast aber auch schon 
das ein oder andere Metall im Rah-
men eines Einbruchs bearbeitet.


