
 

Paukenschlag im 
Atlantik 

 

Ein Szenario für „Achtung! Cthulhu“ 

"Für Boris. Du bist der richtige Mann dafür." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disclaimer I 

 

„Paukenschlag im Atlantik“ ist ein inoffizielles Fan-Abenteuer für das Rollenspiel „Achtung! Cthulhu“, auf 

Deutsch erschienen im Uhrwerk-Verlag. Der Uhrwerk-Verlag erteilte uns die freundliche Genehmigung zur 

Veröffentlichung. 

 
Disclaimer II 

 

Das Abenteuer „Paukenschlag im Atlantik“ schickt die Spieler in Person von deutschen Kriegsmarine-

Offizieren auf eine geheime Mission vor die amerikanische Ostküste. Auf Seiten der Nationalsozialisten in 

den zweiten Weltkrieg zu ziehen hat – gerade in Deutschland – sicherlich einen etwas besonderen 

Beigeschmack. Im Sinne der Abenteuerhandlung und für den persönlichen Horror der Charaktere, der sich im 

Laufe der Mission entfalten wird, ist diese besondere Konstellation aber unabdingbar. Keinesfalls verherrlicht 

das Abenteuer rechte Ideologien oder will den Charakteren den unbedachten Einsatz von 

Massenvernichtungswaffen nahelegen, auch, wenn das theoretisch im Finale des Abenteuers möglich ist. 

Vielmehr will es die moralischen Vorstellungen der Charaktere, den einbrechenden Wahnsinn an Bord, die 

Loyalität und Vaterlandstreue der Besatzung, die aufkeimende Angst vor einem inneren Feind und der Furcht 

vor den eigenen Waffen in eine Melange kosmischen Grauens verwandeln, die jeden Einzelnen an Bord 

persönlich betrifft. 

 

„Achtung! Cthulhu“ ist kein Geschichtsbuch, und auch „Paukenschlag im Atlantik“ versteht sich nicht als 

rollenspielerische „Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands. Vielmehr nutzt es 

– wie viele andere historische Settings – die Verquickung von Cthulhu-Mythos und Historie, um ein eigenes, 

originäres Setting zu erschaffen, welches das Erleben von Horror-Abenteuern in den Vordergrund stellt. Wer 

diese Konstellation als pietätlos oder zu schwierig für seine Rollenspielgruppe empfindet, wurde damit 

eingehend vorgewarnt. 
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Uebersicht 
Die Charaktere sind die Offiziere von U 158, einem 

deutschen Langstrecken U-Boot vom Typ IX-C auf 

Feindfahrt vor der Ostküste der USA. Das Boot 

wurde für eine besondere Mission ausgewählt: 

Zusammen mit anderen soll U 158 an die US 

Ostküste fahren und einen fatalen Schlag gegen die 

USA führen. Nicht nur wurde das Schiff mit einer 

speziellen Raketenabschussvorrichtung 

ausgestattet, sondern es befindet sich auch ein 

hochgefährlicher Spion an Bord, der an Land 

gesetzt werden soll. Da Paranoia aber der zweite 

Vorname jeden hohen NS Funktionärs war, kennt 

keiner der Offiziere an Bord den vollen Plan. 

Schnell sollte klarwerden, dass den Charakteren 

etwas Essentielles verheimlicht worden ist. 

Während über den Wellen die US Navy das Boot 

erbarmungslos jagt, läuft den Charakteren unter 

Wasser die Zeit davon: Werden sie ihren Auftrag 

trotzdem zu Ende führen, oder kommt es zu einer 

Meuterei unter See? 

 
Hintergrund 
Nach der Kriegserklärung Hitlers an die USA, 

dauerte es nicht lange, bis der deutsche U-Boot-

Krieg mit der Operation Paukenschlag auch auf die 

Vereinigten Staaten ausgeweitet wurde. Deutsche 

U-Boote operierten nicht mehr nur in heimischen 

Gewässern und dem Atlantik, sondern wurden 

auch auf Feindfahrt in die Karibik und vor die 

Ostküste der USA geschickt, um dort direkt gegen 

die alliierte Schifffahrt vorzugehen. 

 

Das Abenteuer geht nun aber auch davon aus, dass 

die militärische Führung des Dritten Reichs mehr 

im Sinn hatte, als nur Tonnage zu versenken. 

Beeinflusst durch okkulte Ratgeber hat Hitler 

einem geheimen Kommandounternehmen 

zugesagt, dass von der Organisation “Nachtwölfe” 

durchgeführt werden soll. Generaloberst Mina 

Wolff hat den Plan gefasst, den Führer mit dem 

ersten großflächigen Einsatz ihrer “Draugar” 

Waffe zu beeindrucken und einen entscheidenden 

Schlag im Kampf gegen die Alliierten zu setzen. 

 

Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, braucht 

Wolff aber einen Weg ihre Fracht und ihre Agenten 

an die richtige Stelle der US Küste zu bringen. Da 

Der “Blaue Kristall 

und die Draugarwaffe” 
Die Waffe basiert auf dem “Blauen Kristall” der 

Nachtwölfe. Bei diesem Kristall, der bei 

Ausgrabungen überall auf der Welt zu Tage 

gefördert wird, handelt es sich um die Bruchstücke 

des Großen Alten Daoloth. Durch diese 

Bruchstücke interagiert der Große Alte mit den 

Menschen und zeigt ihnen, wie die Welt “wirklich 

ist”. Die Offenbarungen Daoloths sind in den 

meisten Fällen zu viel für den menschlichen Geist. 

Jemand der empfänglich für Daoloths 

Einflüsterungen ist, wird vom “Blauen Wahnsinn” 

befallen, der - so nicht in frühen Stadien durch 

Distanz zum Kristall behandelt, zum Tode führt. 

Die Umformungen des Blauen Kristalls durch die 

Nachtwölfe sorgen dafür, dass totes biologisches 

Materie unter dem Einfluss des Kristalls sich zu so 

genannten Draugar - hirnlosen, stetig mutierenden 

und wachsenden Chimären - entwickelt. 

 

Die Draugarwaffe selbst besteht aus zwei Salven 

konventioneller V1 Raketen, die möglichst viele 

Menschen töten sollen, gefolgt von einer dritten 

Salve, die ein Aerosol aus der Essenz des blauen 

Kristalls verschießt, wodurch weite Teile von 

Washington D.C. in einen riesigen Draugar 

verwandelt werden sollen. Die Überreste des 

blauen Kristalls sorgen außerdem für eine Welle 

von Blauem Wahnsinn in den kommenden Tagen 

und Wochen. 

 

Konteradmiral Dönitz Mina Wolf noch einen 

Gefallen schuldete, fiel die Wahl auf die neuen 

Langstrecken-U-Boote der Kriegsmarine, die 

Dönitz zähneknirschend zur Verfügung stellen 

musste. Um die Mission nicht zu gefährden, 

kennen alle Offiziere des Boots nur Teile des Plans. 

Die Besatzung – so sie ihre Informationen teilt – 

kann davon ausgehen, dass sie Washington D.C. 

und Arlington mit V1 Raketen beschießen und 

einen Spion an Land setzen sollen. Der Angriff auf 

die Hauptstadt, den Sitz der US Oberkommandos 

und das Hauptquartier von Majestic wäre ein 

propagandistischer Erfolg ohnegleichen und 

könnte die USA zu einem Rücktritt vom Krieg 

zwingen, wenn gleichzeitig andere große Städte an 

der Ostküste mit Raketen beschossen würden. Von 



 

den wahren Hintergründen des Plans ahnt 

bestenfalls ein Mitglied des Offizierskorps etwas. 

 

In Wirklichkeit wurde Wolffs enger Vertrauter 

Kurt Friedrichs und einige ihrer Nachtwölfe an 

Bord von U 158 stationiert. Friedrichs soll dafür 

sorgen, dass die Raketen abgeschossen werden und 

sich danach umgehend an Land begeben, um 

zusammen mit seinen Männern die Geheimnisse 

von Majestic zu stehlen und den Nachtwölfen zu 

bringen.  

 
Die Waffe an Bord von U158 
und ihre Effekte auf die Crew 
Personen in der Nähe des Torpedoraums sollten 

regelmäßige SAN Checks ablegen, um zu sehen, 

ob Daoloth Kontakt zu ihnen aufnimmt. Daoloth 

versucht Zugang zu offenen Geistern in deren 

Träumen aufzunehmen, um ihnen die 

Hoffnungslosigkeit im Angesicht des kalten, 

gleichgültigen Universums aufzuzeigen und alle 

Konzepte mit denen Menschen ihren fragilen 

Verstand schützen, als die Lügen zu zerschlagen, 

die sie in seiner Wahrnehmung sind. Bei einem 

fehlgeschlagenen MA Wurf nach einer solchen 

Aufnahme erkrankt derjenige an den frühen 

Stadien von “Blauem Wahnsinn”. Charaktere mit 

“Blauem Wahnsinn” verlieren beständig SAN 

Punkte, bis ihr Geist durch die Nähe des Kristalls 

vollkommen zerrüttet ist. Die Erkrankung läuft 

immer gleich ab: Zunächst Kopfschmerzen, dann 

schlechte Träume, gefolgt von einer kurzen Phase 

der Euphorie die durch eine tiefe Apathie und 

Gleichgültigkeit ersetzt wird. Wenn der Geist 

endgültig zerrüttet ist, folgt in der Regel ein 

plötzlicher Ausbruch von Gewalt, der mit dem Tod 

des Infizierten endet, ob nun durch die eigene oder 

fremde Hand.  

 

Die Bruchstücke des Plans 
 
Der Plan 
Der Plan der Nachtwölfe besteht aus mehreren 

Stufen, von denen zu Beginn des Szenarios die 

ersten zwei bereits erfolgreich abgeschlossen 

worden sind: Die Umrüstung eines U-Boots zur 

Raketenabschussrampe und die Infiltration der 

Bootbesatzung zur Sicherstellung des 

Missionsziels. 

Die folgenden Stufen sehen wie folgt aus: 

1. Zusammenführung mehrere U-Boote zu 

einem mächtigen Geschwader 

2. Angriff auf einen alliierten Konvoi in der 

atlantischen Lücke, um die Aufmerksamkeit in 

diese Region zu lenken 

3. Durchstoßen der amerikanischen 

Küstenverteidigung 

4. Eindringen in die Chesapeake Bay bis zur 

Mündung des Potomac River 

5. Auftauchen, Raketen abfeuern und 

Agenten an Land setzen 

 
Wer weiss was? 
Um die gewachsenen Loyalitäten auf dem Boot 

aufzubrechen, hat die Nachtwolfführung 

beschlossen niemanden an Bord den gesamten Plan 

zu verraten, sondern jedem Offizier nur zu 

verraten, was für die Erfüllung seiner Aufgabe 

absolut unumgänglich ist. Den Okkultisten ist 

bewusst, dass der Plan Risiken birgt, hoffen aber, 

dass Kurt Friedrichs und die Schläfer die Situation 

im Zweifel unter Kontrolle halten können werden. 

Solange eine Atmosphäre des Misstrauens an Bord 

vorherrscht, kann der Feldagent die Lage zu seinen 

Gunsten beeinflussen. Im Zweifel hat er natürlich 

auch offizielle Dokumente und Befehle der 

Marine, aber je weniger die Besatzung weiß, umso 

besser für ihn und seine Männer. 

n Franz Meier: Der Erste weiß, dass er auf einer 

bestimmten Frequenz Kontakt zu anderen 

Booten aufnehmen soll, sobald man sich dem 

Konvoi nähert 

n Michael Angler: Der Zweite weiß, dass das 

Boot eine Langstreckenfahrt unternehmen 

wird.  

n Gernot Rolfes: Der Chefingenieur weiß, dass 

die geheime Waffe des Boots einem Feldtest 

unterzogen werden soll. 

n Bruno Knapp: Der Steuermann weiß, dass das 

Boot in einer extrem wagemutigen Aktion in 

eine Flusslandschaft gesteuert werden soll 

 

 

 

 

 



 

Die Charaktere 
 

Die Charaktere stellen die leitenden Offiziere von 

U 158 dar. Hinter den Beschreibungen findet sich 

jeweils eine Kurzbeschreibung ihrer 

Aufgabengebiete. Lediglich KaLeu Trautmann hat 

kein spezielles Feld. Dafür obliegt dem 

Kommandanten die Entscheidungsfindung und in 

nahezu allen Angelegenheiten das sprichwörtlich 

letzte Wort. 

 

Die Charaktere sind natürlich durch die 

militärische Kommandostruktur in ihrem Handeln 

eingeschränkt. Die Geheimnisse und die jeweiligen 

Spezialgebiete sollen aber dafür sorgen, dass jeder 

Spieler die Möglichkeit hat sich und seinen 

Charakter sinnvoll in die Geschichte einzubringen. 

Für die Stimmung des Abenteuers sollte die SL 

aber trotzdem darauf achten, dass eine gewisse 

Kommandostruktur erkennbar ist und auch im 

Verlauf des Abenteuers bleibt. Der Bruch mit der 

Befehlskette sollte also eine dramatische Szene 

und kein Dauerzustand sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitänleutnant 
Egon Trautmann 
“Der Alte” 
 

Egon Trautmann entstammt einer alten 

Seefahrerfamilie und ist ein Seemann durch und 

durch, aber der Dienst in der Marine hat seine 

Spuren am Alten hinterlassen. Knorrig und 

autoritär sind die Adjektive, die Egon Trautmann 

am besten beschreiben. In erster Linie sieht er sich 

als Kommandant, in zweiter Linie als Soldat und 

erst an dritter Stelle als Deutscher und 

Parteimitglied.  

Als ihm nahegelegt wurde, dass er in die NSDAP 

eintreten oder Schreibtischdienst versehen musste, 

hat der Alte missmutig unterschrieben. Seitdem 

ihm wieder ein Kommando übertragen wurde, hat 

er sich folgerichtig nicht mehr mit der Partei 

befasst. 

 

Egon ist mit Mitte 30 einer der ältesten und 

erfahrensten Kommandanten der U-Boot-Flotte, 

gleichzeitig aber kein besonders beliebter Mann in 

der Admiralität. Eine Kombination, die ihn für das 

streng geheime Kommandounternehmen quasi 

prädestiniert hat. Er ist seit Jahren mit seinem 2. 

Offizier befreundet, auch wenn der Mann nicht 

immer einfach ist. Außerdem stützt er sich auf den 

Rat des erfahrenen Bootsmanns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 65 KO 70 GR 60 IN 65 

MA 60 GE 55 ER 50 BI 70 

 

Trefferpunkte: 13 

Geistige Stabilität: 60 

Glück: 50 

Magiepunkte: 12 

Bewegungsweite: 8 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 50% 

Nahkampf (Handgemenge) 50% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 60% 

Fernkampf (Torpedo) 70% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 55%, Charme 35%, 

Einschüchtern 65%, Erste Hilfe 35%, 

Fotoauswertung 35%, Kommando 70%, 

Militärdoktrin 55%, Organisieren 50%, 

Psychologie 50%, Schadensbegrenzung 35%, 

Steuern (U-Boot) 45%, Taktik 55%, Überreden 

60%, Überzeugen 60%, Verborgenes Erkennen 

65%, Zielaufklärer 70% 

 



 

1.Offizier Oberleutnant zur See 
Franz Meier 
“Kommunikation und 
Aufklärung” 
 

Franz Meier ist ein junger und aufstrebender 

Offizier der Marine. Nach außen hin wirkt er 

häufig glatt und distanziert, wenn auch nicht 

unfreundlich. Das Ganze hat auch einen guten 

Grund. Meier ist eigentlich Sonderermittler der 

Gestapo, spezialisiert auf die Aufdeckung von 

Dissidenten und politischen Abweichlern. In 

seinem Fokus steht nun aber nicht mehr nur KaLeu 

Trautmann, sondern nun vor allem Kurt Friedrichs. 

Die Gestapo ist besorgt über den wachsenden 

Einfluss der Okkultisten der Schwarzen Sonne und 

der Nachtwölfe auf den Führer. Meiers Aufgabe ist 

es, möglichst viel über die Schliche und Motive der 

Nachtwölfe heraus zu finden und zurück in die 

Prinz Albrecht Straße, dem Hauptquartier der 

Gestapo, zu melden. 

 

Meier ist als 1. Offizier und Experte für 

Kommunikation und Audioaufklärung an Bord. In 

seinen Aufgabenbereich fällt die Bedienung der 

Funkanlage, der Enigma-Kryptografie und des 

Sonars. Die Hoheit über die Kommunikation 

ermöglicht es ihm seine geheimen Botschaften 

nach Berlin abzusetzen. Sein einziger echter 

Freund an Bord ist der Ingenieur Rolfes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 50 KO 70 GR 55 IN 65 

MA 60 GE 60 ER 65 BI 50 

 

Trefferpunkte: 12 

Geistige Stabilität: 60 

Glück: 60 

Magiepunkte: 12 

Bewegungsweite: 8 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 40% 

Nahkampf (Handgemenge) 60% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 50% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 40%, Einschüchtern 50%, 

Fotoauswertung 55%, Funker 70%, Funker, Sonar 

60%, Horchen 60%, Kaschieren 55%, Kommando 

45%, Kryptografie 55%, Militärdoktrin 35%, 

Okkultismus 60%, Psychologie 60%, Sabotage 

60% Schadensbegrenzung 45%, Schließtechnik 

55%, Spionage 70%, Überreden 40%, Überzeugen 

50%, Verborgen bleiben 70%, Verborgenes 

Erkennen 70% 

 

 

 



 

2. Offizier Leutnant zur See 
Michael Angler 
“Sicherheit und 
Mannschaftsdisziplin” 
 

Michael Angler ist ein altgedienter Seewolf. An 

sich ist der Mann zu alt, um noch im Rang eines 

Leutnants zu stehen, aber Anglers notorische 

Aggressions- und Alkoholprobleme, haben ihn 

immer wieder in Schwierigkeiten und um die 

Beförderung gebracht. Davon unabhängig sind 

Angler und Trautmann ein seit Jahren eingespieltes 

Team. Der Alte übersieht manchen Fehltritt von 

Angler, im Gegenzug ist Angler dem Kapitän 

absolut loyal. 

 

Hinter seiner Fassade als harter Hund ist Angler ein 

zerrissener und unsicherer Mann. Er ist intelligent 

genug, um zu sehen, dass der Alkohol ihn 

fertigmacht, aber nicht willensstark genug, um 

trocken zu werden. Als 2. Offizier des Boots ist 

Angler für die Disziplin der Mannschaft und die 

Sicherheit an Bord verantwortlich. Er hat den 

Schlüssel zum Waffenschrank und führt für 

Trautmann die Akten der Seemänner an Bord. Der 

Zweite ist bei der Mannschaft gefürchtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 70 KO 65 GR 65 IN 60 

MA 50 GE 50 ER 50 BI 50 

 

Trefferpunkte: 13 

Geistige Stabilität: 50 

Glück: 55 

Magiepunkte: 10 

Bewegungsweite: 8 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 60% 

Nahkampf (Handgemenge) 65% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 70% 

Fernkampf (Torpedo) 50% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 40%, Einschüchtern 75%, 

Fotoauswertung 40%, Funker 40%, Improvisieren 

45%, Kaschieren 40%, Kommando 55%, 

Militärdoktrin 60%, Organisieren 60%, 

Psychologie 55%, Schadensbegrenzung 45%, 

Steuern (U-Boot) 40%, Taktik 40%, Überreden 

65%, Überzeugen 40%, Verborgen bleiben 35%, 

Verborgenes Erkennen 65%, Zielaufklärer 70% 



 

Fähnrich zur See 
Gernot Rolfes, 
Leitender Ingenieur 
“Maschinen” 
 

Rolfes ist der jüngste unter den Offizieren an Bord. 

Er hat ein Studium der Maschinentechnik 

absolviert und ist mehr oder weniger zufällig in die 

Kriegsmarine gerutscht. 

 

Gernot ist ein freundlicher und aufgeschlossener 

Mann. Leider sind soziale Interaktionen nicht seine 

große Stärke, was ihn aber nicht daran hindert sie 

zu suchen. Gernot ist die Art Mann, die einfach 

nicht verstehen kann, wie jemand NICHT seine 

Obsession für technische Details teilen kann. 

Lediglich der erste Offizier Meier verirrt sich 

regelmäßig in den Maschinenraum und scheint 

seine Begeisterung zu teilen. 

 

Als leitender Ingenieur an Bord von U 158 ist 

Rolfes für den reibungslosen Ablauf aller 

Maschinen verantwortlich. Eine Aufgabe, die den 

Mann voll und ganz ausfüllt, denn die neuen Boote 

sind voller kleiner Fehler und Unsauberkeiten. An 

Land mag ein loser Bolzen oder eine verkehrt 

eingesetzte Dichtung ein Ärgernis sein. Auf einer 

Feindfahrt im Atlantik können diese Sachen 

hingegen schnell das Ende für einen Auftrag, wenn 

nicht gleich für das ganze Boot und seine 

Besatzung bedeuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 65 KO 65 GR 50 IN 65 

MA 50 GE 70 ER 55 BI 50 

 

Trefferpunkte: 11 

Geistige Stabilität: 50 

Glück: 60 

Magiepunkte: 10 

Bewegungsweite: 9 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 50% 

Nahkampf (Handgemenge) 50% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 50% 

Fernkampf (Torpedo) 50% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 35%, Comptografie 50%, 

Elektrische Reparaturen 70%, Funker 45%, 

Funker, Sonar 35%, Horchen 60%, Mechanische 

Reparaturen 70%, Militärdoktrin 35%, 

Organisieren 50%, Schadensbegrenzung 70%, 

Schließtechnik 60%, Schweres Gerät 60%, 

Spurensuche 50%, Verborgenes Erkennen 60% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oberstabsbootsmann 
Bruno Knapp 
“Steuerung und Taktik” 
 

Bootsmann Knapp führt ein straffes Regiment in 

seinem Team. Er ist einer der älteren Männer an 

Bord und als dienstältester Stabsunteroffizier das 

Bindeglied zwischen Mannschaften und 

Offizieren.  

 

Bruno ist geradeheraus, offen und ehrlich. Er sieht 

sich selbst als echtes Arbeiterkind mit dem Herz 

am rechten Fleck. Die grausame Realität des 

Kriegs hat er erfolgreich zur Seite geschoben, in 

dem er schlicht verleugnet, dass die versenkten 

Schiffe eine Crew haben. Es geht ihm nur um 

Tonnage in Bruttoregistertonnen. Ertrunkene, 

erfrorene oder verbrannte Seeleute kommen in 

seinem Kopf nicht vor. 

 

An Bord ist Knapp für die Steuerung des Boots bei 

schwierigen Manövern zuständig. Außerdem 

schätzt der Alte den Rat des erfahrenen 

Bootsmannes, wenn es um Strategie und Taktik 

geht. Knapp hat in seinem Leben schon mehr 

Feindfahrten gemacht, als die Hälfte der 

Restmannschaft zusammen. Er hat dabei einen 

Riecher für Situationen und den Gegner entwickelt. 

Es mag der Moment kommen, wo es genau auf 

diesen Riecher ankommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 65 KO 60 GR 55 IN 65 

MA 65 GE 65 ER 55 BI 50 

 

Trefferpunkte: 11 

Geistige Stabilität: 65 

Glück: 60 

Magiepunkte: 13 

Bewegungsweite: 9 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 65% 

Nahkampf (Handgemenge) 60% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 50% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 30%, Einschüchtern 60%, 

Elektrische Reparaturen 50%, Erste Hilfe 50%, 

Improvisieren 65%, Mechanische Reparaturen 

50%, Orientierung 50%, Organisieren 60%, 

Psychologie 50%, Schadensbegrenzung 50%, 

Steuern (U-Boot) 75%, Taktik 70%, Überreden 

40%, Überzeugen 45%, Verborgenes Erkennen 

70% 

 

 

 



 

Die Anderen 
Obersturmbannführer 
Kurt Friedrichs 
Feldagent der Nachtwölfe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Friedrich ist einer der aufstrebenden 

Mitglieder der Nachtwölfe-Organisation. Er war 

zuvor bei der Schwarzen Sonne und ist zusammen 

mit Mina Wolf desertiert und damit 

Gründungsmitglied der Nachtwölfe. In seiner 

eigenen verqueren Weltsicht sieht er sich als einen 

wahren Humanisten, dessen Streben vor allem auf 

den Erhalt der eigenen Rasse ausgelegt ist. 

 

Als er von dem Experiment der neuartigen Raketen 

gehört hat, hat er keine Sekunde gezögert sich 

freiwillig zu melden. Außerdem hofft er durch 

seine Teilnahme Mina so sehr beeindrucken zu 

können, dass sie seine Avancen nicht mehr 

ablehnen kann. 

 

Kurt ist ein kühler und emotionsarmer Mann; ein 

Abziehbild eines Technokraten. Wenn es einem 

allerdings gelingt den Mann auf dem falschen Fuß 

zu erwischen und zur Improvisation zu zwingen, 

dann zeigt sich die Kehrseite des Verhaltens. 

Kurzfristige Planänderungen gehören nicht zur 

Stärke des Mannes. 

 

ST 60 KO 60 GR 65 IN 70 

MA 80 GE 65 ER 65 BI 70 

 

Trefferpunkte: 12 

Geistige Stabilität: 35 

Glück: 50 

Magiepunkte: 16 

Bewegungsweite: 8 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 60% 

Nahkampf (Handgemenge) 70% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 70% 

Fernkampf (Torpedo) 50% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 50%, Charme 40%, 

Cthulhu Mythos 15%, Einschüchtern 65%, 

Fotoauswertung 60%, Funker 50%, Horchen 50%, 

Kaschieren 40%, Kommando 55%, Kryptografie 

50%, Militärdoktrin 60%, Okkultismus 60%, 

Psychologie 50%, Sabotage 50%, 

Schadensbegrenzung 40%, Schließtechnik 60%, 

Überreden 60%, Überzeugen 60%, Verborgen 

bleiben 50%, Verborgenes Erkennen 70% 

 

Zauber: Beherrsche Haut, Bewusstseinstausch, 

Dominiere, Erschaffe Barriere von Naach-Tith, 

Erschaffe Nebel von R’lyeh, Verschwinde 

 

Nachtwolf “Schläfer” 
Die Schläfer sind Agenten der Nachtwölfe, die 

über die letzten Personalrochaden an Bord des 

Boots rotiert sind. Insgesamt ein knappes Dutzend 

Leute stehen unter dem direkten Befehl von Kurt 

Friedrichs, auch wenn sie sich nicht offen zu 

erkennen gegeben haben und unentdeckt unter der 

Besatzung leben. Über ein geheimes Zeichen 

können die Männer einander zu erkennen geben. 

Bei den Männern handelt es sich allesamt um 

“Überzeugungstäter”, die von Mina Wolf speziell 

für diese Mission ausgesucht worden sind und sich 

nur unter ganz besonders harschen Umständen von 



 

ihrer Pflicht der Organisation gegenüber abbringen 

lassen. 

 

ST 60 KO 60 GR 60 IN 50 

MA 60 GE 50 ER 50 BI 50 

 

Trefferpunkte: 12 

Geistige Stabilität: 40 

Magiepunkte: 12 

Bewegungsweite: 8 

 

Angriffe: 1 

Ausweichen: 50% 

Nahkampf (Handgemenge) 60% 

Fernkampf (Faustfeuerwaffe) 60% 

 

Fertigkeiten: Ansehen 50%, Charme 40%, 

Cthulhu Mythos 15%, Einschüchtern 65%, 

Fotoauswertung 60%, Funker 50%, Horchen 50%, 

Kaschieren 40%, Kommando 55%, Kryptografie 

50%, Militärdoktrin 60%, Okkultismus 60%, 

Psychologie 50%, Sabotage 50%, 

Schadensbegrenzung 40%, Schließtechnik  

60%, Überreden 60%, Überzeugen 60%, 

Verborgen bleiben 50%, Verborgenes Erkennen 

70%, 

 

Cthulhu Mythos 5%, Einschüchtern 50%, 

Kaschieren 50%, Okkultismus 25%, Sabotage 

45%, Steuern (U-Boot) 40%, Taktik 40%, 

Überreden 50%, Überzeugen 50%, Verborgen 

Bleiben 50%, Verborgenes Erkennen 60% 

 

 

Der Ablauf der Mission – 
Übersicht 

 

Das Abenteuer ist vergleichsweise klar gegliedert, 

weswegen der SL klar sein sollte, dass es sich hier 

weniger um ein Sandbox als eher um ein 

klassisches Szenario mit wichtigen Kernszenen 

handelt. Das bedeutet aber nicht, dass die 

Entscheidungen der Spieler keinen Einfluss auf 

den Verlauf der Handlung haben. Beispielsweise 

wird es einen gewaltigen Unterschied machen, ob 

die Charaktere den Plan der Nachtwölfe kennen 

und falls ja, ob sie sich entscheiden der Gruppe zu 

helfen, oder sich aktiv gegen die Okkultisten 

stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Das Abenteuer ist aufgeteilt in Kern- (Ebene 1) und 

freie Szenen (Ebene 2 und 3). Die Kernszenen 

stellen dabei den idealtypischen Ablauf der 

Mission dar.  

Im folgenden Chart ist eine mögliche Verkettung 

der vorgeschriebenen Szenen enthalten. Dabei ist 

zu beachten, dass man aus Ebene 2 (“Blauer 

Wahnsinn”) und 3 (“Meuterei”) neben der 

nächsten Szene dieser Ebene immer wieder in die 

Hauptebene zurückkehren und mit der nächsten 

Kernszene fortfahren kann. So ergibt sich aus der 

gespielten freien Szene nicht zwingend die nächste 

freie Szene. 

 

 

Der Ablauf der Mission - 
Kernszenen 

 

In der Folge sollen die Szenen beschrieben werden, 

die in der ein oder anderen Form sehr 

wahrscheinlich in jeder Runde vorkommen 

werden. 

 

Missionsbesprechung 
in Lorient 
 
Funktion der Szene 
Die Szene soll vor allem dem Setzen der 

Atmosphäre, der Einführung der zentralen NSC 

und natürlich der Einführung des Auftrags dienen. 

Außerdem bekommt jeder Charakter hier “seinen” 

Teil des gesamten Plan-Puzzles, das im weiteren 

Verlauf des Abenteuers zum zentralen Punkt der 

Handlung werden wird. 

 
Szenenablauf 
Zu Beginn des Szenarios sollten sich die Offiziere 

von U 158 im U-Boothafen des besetzten 

französischen Lorient einfinden. Der Befehlshaber 

der U-Boote - Konteradmiral Karl Dönitz - hat den 

Kapitän und seine Offiziere zu einer persönlichen 

Besprechung in seine Residenz am Stadtrand 

eingeladen, um den Kreis der Mitwisser um die 

geheime Mission klein zu halten 

Spielleiter die ihrem Spiel schon von Beginn an 

einen düstereren Touch geben wollen, können 

damit einsteigen, dass die Offiziere allesamt auf 

einer hastig abgehaltenen Beerdigung befreundeter 

U-Bootfahrer zusammen sind. Während die leeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särge auf dem Militärfriedhof in die Erde gelassen 

werden, nähert sich ihnen ein Stabsoffizier, der 

ihnen die Einladung des Konteradmirals übergibt. 

Den Spielern könnte so schon zu Beginn 

verdeutlicht werden, dass das Leben eines U-

Bootfahrers im Jahr 1942 nicht viel wert ist.  



 

Sollte die SL Zeit gewinnen wollen, so kann die 

Missionsbesprechung in Lorient auch ausfallen 

und die Spieler erhalten ihre jeweiligen 

Informationen bereits mit dem Charakterbogen. 

In seiner Residenz hat Dönitz nicht viel Zeit für die 

Charaktere reserviert. Er bittet die Besatzung und 

den vermeintlichen SS Mann Kurt-Friedrichs-Platz 

zu nehmen und unterrichtet sie in kurzen, knappen 

Sätzen über den Plan. Seinen Ausführungen nach 

sieht der so aus: 

 

n Die Gruppe soll ein experimentelles neues U-

Boot auf Feindfahrt führen, an dem spezielle 

Umbauten vorgenommen worden sind 

n Zunächst muss die kreuzende britische Flotte 

umgangen werden, die sich in den Wassern 

des Ostatlantik festgesetzt hat 

n Danach sollen einige trockene Tests (also 

ohne abfeuern der Raketen) mit der Waffe 

durchgeführt werden.  

n In der atlantischen Lücke ein kanadischer 

Konvoi angegriffen werden 

n Nachdem Feindkontakt hergestellt und das 

neue Boot unter Gefechtsbedingungen 

getestet wurde, soll der Kapitän neue Befehle 

eines Verbindungsoffiziers erhalten 

 

Jetzt haben die Charaktere Gelegenheit einige 

Fragen zu stellen, jedoch ist Dönitz ein schwer 

beschäftigter Mann und will die Besatzung so 

schnell wie möglich loswerden. Die SL sollte es 

hier also nicht zu sehr aus dem Ruder laufen lassen, 

sondern auf einen schnellen Abschluss des 

Gesprächs hin spielen. 

Die Offiziere haben im Anschluss allesamt eigene 

Besprechungen mit ihren jeweiligen 

Fachoffizieren, die ihnen die Besonderheiten des 

Bootes beibringen sollen. Auslaufen soll U-158 im 

Morgengrauen des nächsten Tags. Es bleibt also 

nicht viel Zeit. 

 
Was kann man herausfinden? 

n Dönitz wirkt wenig begeistert von Friedrichs 

und scheint den Mann nicht zu mögen 

(Psychologie) 

n Friedrichs hat die SS Runen auf seinem 

Kragen erst kürzlich angesteckt. Man sieht 

noch die Abdrücke eines anderen Abzeichens 

(Nachtwölfe) (Verborgenes erkennen) 

n Friedrichs wirkt äußert selbstzufrieden, 

geradezu überheblich. Dies scheint sich - 

wenn auch aus unterschiedlichen Gründen - 

sowohl gegen den Kapitän des Boots als auch 

gegen den Admiral zu wenden (Psychologie 

oder Anthropologie) 

n Sowohl Dönitz als auch Friedrichs halten 

eindeutig Informationen zurück (Psychologie 

mit Bonuswürfel). Nachbohren in diese 

Richtung wird aber aller Wahrscheinlichkeit 

nur zu einer kühlen Abfuhr und der 

Erinnerung daran, dass man seine Befehle 

nicht mögen, sondern nur ausführen muss, 

führen. 

 

“Kapitän an Bord!” 
Auslaufen und 
Start der Mission 
 
Funktion der Szene 
Die Szene dient der Einführung der Atmosphäre 

auf dem Boot, der Einführung der Mannschaft und 

dem ersten möglichen Konflikt zwischen 

Friedrichs und den Offizieren von U-158. Von hier 

aus startet der eigentliche Ablauf der Handlung und 

es ist wichtig, dass hier die zentralen 

atmosphärischen Anker gesetzt werden, so dass die 

Spieler sich in die klaustrophobische Stimmung 

eines U-Boots auf Feindfahrt einfühlen können.  

 
Szenenablauf 
In dieser Szene läuft das Boot aus dem U-

Boothafen im besetzten Lorient aus. Während die 

Mannschaft an Bord geht, werden per Kran die 

letzten der neuartigen Waffen an Bord verladen. 

Kurt Friedrichs beobachtet den Vorgang selbst 

vom Oberdeck des Boots aus. Am Kai hat sich eine 

ansehnliche Menge an Schaulustigen versammelt, 

die U-158 mit Hurrarufen verabschieden. Sobald 

der unmittelbare Hafen aber verlassen wurde, 

tauchen die ersten Verwerfungen auf. Die 

Verlademannschaften melden sich einer nach dem 

anderen beim Sanitäter und fragen nach 

Schmerztabletten wegen rasender Kopfschmerzen. 

Einem aufmerksamen Offizier mag dies 

merkwürdig vorkommen. Einem anderen kann dies 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch nur als Nachwirkung des traditionellen 

Abschiedsumtrunks erscheinen, den Mannschaften 

vor einer Feindfahrt einnehmen, erscheinen. 

Tatsächlich handelt es sich um eine Nebenwirkung 

des blauen Kristalls. 

 
Was kann man herausfinden? 

n Die Mannschaften reagieren merkwürdig auf 

die Raketen an Bord. (Erste Hilfe oder 

Medizin) 

n Kurt Friedrichs scheint mit einigen Seeleuten 

kurze Handzeichen auszutauschen, wenn sie 

sich unbeobachtet wähnen (“Verborgenes 

erkennen” nachdem eine erfolgreiche 

“Verborgen bleiben“ Probe abgelegt wurde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Feindsichtung an Steuerbord“ 
Schleichen durch den 
Nordatlantik und Formierung 
des Geschwaders 
 
Funktion der Szene 
Hier soll die Besatzung zum ersten Mal ein Gefühl 

dafür bekommen, was es bedeutet sich in einem 

zigarrenförmigen Stahlsarg in feindliche Gewässer 

zu wagen. Die Royal Navy fungiert hier als nicht 

personifizierter Feind, der vor allem eine direkte 

Bedrohung darstellen soll. Ferner soll die Szene 

den Spielern Gelegenheit geben, die militärische 

Seite des Szenarios zu erleben. 

 

Es wäre natürlich wünschenswert, wenn U158 hier 

nicht versenkt werden würde. Die Möglichkeiten 

für das Boot zu überleben sind aber da 

(überraschender Torpedoangriff auf Fury, 

erfolgreiches Tauchen und Schleichfahrt, das 

Auftauchen des restlichen Geschwaders oder ein 

durch Friedrichs beschworener Sturm sind ein paar 

Beispiele). 

 



 

Ferner tritt hier ein erster Teil des größeren Plans 

in Kraft. Der Funker soll Kontakt zu den anderen 

Booten aufnehmen, die sich in der Nähe aufhalten, 

damit sich das Angriffsgeschwader formieren und 

auf den Marsch in die atlantische Mitte, außerhalb 

der Reichweite britischer Flugzeuge, machen kann. 

 
Szenenablauf 
Nachdem das Boot einige Tage unterwegs ist, muss 

es eine kritische Situation überwinden: Ein 

britischer Flottenverband kreuzt in der Nähe. 

Mindestens einer der gefürchteten Zerstörer der 

Royal Navy ist Teil dieser Gruppe und kann zu 

einer existentiellen Bedrohung für das Boot 

werden. Bei klarer Sicht ist nicht daran zu denken 

einen Kampf mit dem ganzen Geschwader 

aufzunehmen. Hinterlist und Tücke sind eher das 

Mittel der Wahl. 

 

Trautmann muss hier eine wichtige Entscheidung 

treffen: Greift er den britischen Verband an, oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versucht er der Flottille zu entkommen. Aus der 

Besprechung in Lorient wissen die Offiziere, dass 

es ein weitaus lohnenderes Ziel als die Flottille 

gibt: Ein kanadischer Konvoi kaum eine 

Tagesreise entfernt, der nur minimal geschützt auf 

die britischen Inseln zuhält. 

 

Die SL sollte entsprechende Würfe auf 

Militärdoktrin, Taktik, Fahren (U-Boot), Torpedo 

o.ä. einfordern, je nachdem wie die Charaktere die 

Situation zu lösen gedenkt. 

 

Friedrichs wird - sollte er nach seiner Meinung 

gefragt werden - stark davon abraten den Kampf 

mit dem Zerstörer zu suchen. Die Gefahr die 

experimentelle Waffe zu verlieren ist ihm zu groß. 

Zu einem so frühen Stadium der Operation wird er 

aber noch von einer versuchten Übernahme des 

Boots absehen, außer er sieht absolut keine andere 

Möglichkeit mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was kann man herausfinden 

n Es sind mehr U-Boote in der Gegend 

n Offenbar gibt es weitere Stufen des Plans, von 

denen Teile des Offizierskorps nicht 

informiert worden sind 

 

“Ein Wolf unter Schafen” 
Konvoi im Atlantik 

 
Funktion der Szene 
In dieser Szene sollen die Spieler ein Gefühl dafür 

bekommen, was genau das Wort U-Bootkrieg 

eigentlich heißt. Sie sollen das kurze Hoch des 

Torpedierens eines Frachtschiffs genauso erleben, 

wie die Angst vor gegnerischen Wasserbomben 

oder die Scham angesichts von Hilfeschreien 

schiffbrüchiger Seeleute im eiskalten Atlantik. 

Nach dem Laconia Befehl vom September 1942 

war es U-Bootbesatzungen verboten, 

Schiffbrüchige aufzunehmen. Die Charaktere 

werden also - sollten sie keine 

Befehlsverweigerung begehen - keine andere Wahl 

haben, als das Elend der feindlichen Seeleute mit 

anzusehen und zu hören. 

 
Szenenablauf 
Der Kommunikationsoffizier bekommt über das 

Hydrophon des Boots mit, dass sich ein großer 

Verband an Schiffen ganz in der Nähe befinden 

muss. Haben sie bereits vorher Kontakt mit den 

anderen Booten aufgenommen, wissen sie, dass es 

sich um den gesuchten Konvoi handelt. Eine 

Beobachtung durch das Periskop enthüllt, dass sich 

in wenigen Kilometern Entfernung eine Gruppe 

von über dreißig Frachtern schwerfällig gen 

Großbritannien quält. Geschützt wird der Konvoi 

lediglich von einem Zerstörer und drei 

Hilfskreuzern. Hoffnungslos zu wenige 

Kriegsschiffe, um das deutsche Geschwader 

aufzuhalten. 

 

Lediglich der Zerstörer und die drei Kreuzer 

können den Booten einen Kampf liefern. Sollten 

die Spieler sich entscheiden gegen die 

Kriegsschiffe vorzugehen, so werden diese 

versuchen die Boote vom Konvoi fortzulocken, 

während die Handelsschiffer das letzte bisschen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schubkraft aus ihren Antrieben quetschen, um den 

Jägern zu entkommen. 

 

Die SL kann natürlich entsprechende Würfe 

verlangen, um zu ermitteln, wie viele Schiffe 

tatsächlich getroffen und versenkt werden. Bei der 

zahlenmäßigen Überlegenheit der U-Boote wäre es 

aber eine Überraschung, wenn der Geleitzug die 

Boote abwehren könnte. 

 

Im direkten Anschluss an die Auseinandersetzung, 

wird sich Friedrichs mit einem versiegelten 

Umschlag an den Kapitän wenden. Dieser 

Umschlag enthält die neuen Marschbefehle an die 

US Ostküste. 

 
Was kann man herausfinden 

n Es gibt noch deutlich mehr U-Boote in der 

Gegend 

n Es gibt weitere Stufen des Plans, die dem 

Kapitän unbekannt waren 

 

“Nacht und Nebel” 
Sperrgürtel und Küstenforts 
 
Funktion der Szene 
Hier kommt U158 an der amerikanischen Küste an. 

Anweisung ist, sich möglichst lang zu verstecken 

und auf günstiges Wetter für die Einfahrt in die 

Chesapeake Bay zu warten. Diese Szene ist das 

zentrale Stück des Plans der Nachtwölfe. Allen 

Spielern sollte spätestens jetzt klarwerden, dass es 

sich bei ihrem Einsatz um ein hochgefährliches  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterfangen handelt. In dieser Szene sollte die 

Spannung also ganz oben stehen. 

 
Szenenablauf 
Die Szene startet sobald das Geschwader sich der 

amerikanischen Ostküste nähert. Nachdem 

deutsche U-Boote vor einigen Monaten 

angefangen haben, amerikanische Schiffe in 

heimischen Gewässern zu torpedieren, hat die US 

Navy ihre Präsenz deutlich verstärkt. U158 muss 

sich also geschickt verhalten und eventuellen 

Patrouillen amerikanischer Zerstörer ausweichen. 

Kombinierte Proben auf Taktik und Verborgen 

bleiben, sowie auf Fahren(U-Boot) sind sinnvoll 

um eine Entdeckung zu vermeiden. 

 

Sobald die Chesapeake Bay erreicht wurde, geht 

die eigentliche Schwierigkeit der Mission erst los. 

Die Einfahrt in die Bucht ist von kürzlich 

errichteten Forts geschützt und Ketten und Minen 

versperren die einfache Einfahrt. Außerdem teilt 

sich an dieser Stelle das U-Bootrudel auf. Die 

anderen Schiffe sollen andere strategische Punkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anfahren, um einen simultanen Raketenangriff auf 

mehrere amerikanische Hafenstädte zu fahren. 

Allerdings ist nur U158 mit der “Draugar” Waffe 

ausgerüstet. 

 

Das Wetter spielt für die Einfahrt eine 

entscheidende Rolle. Je besser die 

Sichtverhältnisse, desto schwieriger wird es für 

U158 sich ungesehen in die Bucht zu schleichen. 

Die SL kann das Wetter entweder frei bestimmen, 

auswürfeln lassen oder - wenn die Hinweise auf die 

Natur der Nachtwölfe noch nicht stark genug 

waren - Kurt Friedrichs einen magischen Nebel 

beschwören lassen, der das Boot vor Blicken 

schützt. Regeltechnisch kann dies durch Bonus- 

oder Maluswürfel abgebildet werden. 

 

Sollte es der Besatzung gelungen sein den 

Sperrgürtel und die Forts zu umgehen, ist der Weg 

frei in die Bucht einzufahren und das Finale des 

Szenarios einzuleiten. Den Charakteren sollte 

bewusst sein, welche Art von Waffe sie im Begriff 

sind auf die Millionenstadt Washington D.C. 

abzufeuern. Wenn die Charaktere sich entschließen 



 

ihren Befehlen zu folgen, sollten sie dies im vollen 

Wissen um die Konsequenzen ihres Handelns tun. 

 

“Paukenschlag 
an der Ostküste” 
Letzter Angriff 
 
Funktion der Szene 
Sollte es dazu kommen, wird hier die Wunderwaffe 

der Nachtwölfe abgefeuert. 

 
Szenenablauf 
Um die Waffe abzufeuern, muss U158 auftauchen, 

die Raketen müssen aus dem Torpedoraum geholt 

werden, in die Abschussvorrichtung auf dem Deck 

montiert werden und schließlich mit dem Schlüssel 

des Kapitäns abgefeuert werden. Es werden drei 

Salven von Raketen abgeschossen. Danach soll 

U158 auf Tauchfahrt gehen, zurück in den Atlantik 

stoßen und den Rückmarsch ins Reich antreten. 

Kurt Friedrichs wird vor dem Abschuss mit einem 

speziellen Schlauchboot von Bord und an Land 

gehen. Er will den Effekt der Draugarwaffe mit 

eigenen Augen untersuchen und möglichst viele 

Daten für Mina Wolff sammeln. Anschließend hat 

er mehrere vorbereitete Rendezvous Daten mit 

anderen Booten, die den Agenten zurück nach 

Deutschland bringen sollen. 

 

Die Charaktere können wenige Minuten nach dem 

Abschuss der Raketen mehrere grelle Blitze am 

Horizont sehen, gefolgt von bläulichen 

Explosionen und dem Auftauchen einer blauen 

“Nebelwolke”. Ab der Einfahrt des Potomac River, 

weit entfernt von Washington D.C., sind die 

Schreie der sterbenden Bevölkerung Washingtons 

und die schrillen Sirenen nicht zu hören (siehe “Die 

Waffe”). 

 

Sollten die Charaktere sich entscheiden zu 

versuchen Friedrichs zu betrügen, indem sie warten 

bis er von Bord ist, um dann abzutauchen und 

heimlich von dannen zu schleichen, so versuchen 

die Schläfer der Nachtwölfe das Boot unter ihre 

Kontrolle zu bringen. 

 

“Volle Kraft voraus!” 
 
Funktion der Szene 
Hier soll das Szenario seinen Abschluss finden. 

Die Waffe wurde entweder abgefeuert oder nicht 

und dem Boot bleibt gerade noch genug Treibstoff 

um sich in einen befreundeten oder neutralen 

Hafen zu retten. Hier soll die Spannung des 

Szenarios abgebaut und in einen Epilog überführt 

werden. 

 
Szenenablauf 
Je nachdem wie die Mission abgelaufen ist, muss 

die SL an dieser Stelle improvisieren. 

 
Was kann man herausfinden 
Wie es mit den Offizieren nach dem Ende des 

Szenarios weitergeht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ablauf der Mission – 
Optionale und freie Szenen 

 

In der Folge werden Szenen beschrieben die nicht 

zwangsweise, oder an verschiedenen Stellen des 

Szenarios auftreten können. Sie sind deswegen für 

die Kernhandlung von “Paukenschlag im Atlantik” 

nicht essentiell, können aber eine Bereicherung für 

das Spiel darstellen. 

 

“An Bord seines Schiffs 
ist der Kapitän Gott” 
Meuterei an Bord 
 

Funktion der Szene 
Zur Meuterei kann es an verschiedenen Stellen des 

Szenarios kommen. Voraussetzung ist es, dass sich 

ein signifikanter Teil der Offiziere entschließt den 

Alten von seinem Kommando zu entfernen. 

Entweder wollen sie den Abschuss der 

Draugarwaffe verhindern (oder vielleicht 

ermöglichen?), den Nachtwolfoffizier entmachten, 

eine Kapitulation an die Alliierten erzwingen (oder 

verhindern?) oder haben noch einen ganz anderen 

Grund. Was auch immer es ist. Eine Meuterei ist 

eine schwerwiegende Sache und sollte zu einer 

entsprechend gewichteten Szene im Spiel führen. 

Diese Szene soll vor allem dann eingesetzt werden, 

wenn es einen unüberwindbaren Graben zwischen 

der Mehrheit der Offiziersspieler und dem 

Kapitänsspieler gibt. Als SL muss man sich 

bewusst sein, dass der gesamte folgende Ablauf 

des Szenarios von dieser Szene beeinflusst und 

verändert werden kann. Ganz zu schweigen davon, 

dass jeder Seite klar sein muss, dass die jeweils 

andere wahrscheinlich keine Gnade zeigen wird. 

Auf Meuterei steht im Dritten Reich die 

Todesstrafe und Meuterer auf Feindfahrt dürfen 

nicht damit rechnen eine besonders nachsichtige 

Militärgerichtsbarkeit vorzufinden.  

 

Szenenablauf 
Ein Ablauf einer solchen Szene ist schwer im 

Voraus zu skizzieren. Es hängt vollkommen davon 

ab, welche Offizieren sich zusammentun, wievielt 

Vorbereitungszeit sie haben und was das Ziel der 

Meuterei ist. Von daher muss die SL in einer 

solchen Situation natürlich ein gewisses Maß an 

Improvisation an den Tag legen. Allerdings können 

verschiedene Offiziere unterschiedliche Stärken 

mit in eine Meuterei einbringen 

n Franz Meier: Kontrolliert die Kommunikation 

des Schiffs, weiß von den Nachtwölfen an 

Bord und hat rechtlich als Einziger die Macht 

den Kapitän in einer Notsituation abzusetzen 

n Michael Angler: Kontrolliert die 

Handfeuerwaffen an Bord und ist bei der 

Besatzung gefürchtet. Hat das Vertrauen des 

Kapitäns 

n Gernot Rolfes: Kennt das Schiff am besten, 

hat einen guten Draht zum Ersten Offizier, 

kontrolliert die Maschinen 

n Bruno Knapp: Hat die beste Beziehung zu den 

Mannschaften, kontrolliert den Kurs des 

Schiffs 

 
Was kann man herausfinden 

n Wer auf wessen Seite steht. 

n Unter Umständen, falls die Meuterer die 

Unterstützung von Kurt Heinrich haben, wird 

dieser auch die Existenz der Nachtwolf-

Infiltratoren an Bord offenbaren. Er wird 

sogar versuchen eine Meuterei zu starten, ehe 

er selbst entsprechend in die Offensive geht. 

 



 

“Etwas stimmt nicht mit 
Jürgens, Herr Leutnant” 
Erste Auswirkungen des 
Blauen Wahnsinns 
 
Funktion der Szene 
Die Offiziere sollen darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass merkwürdige Dinge mit der 

Besatzung vorgehen. Es sollen die ersten Hinweise 

auf die wahre Natur der Mission gestreut werden. 

 
Szenenablauf 
Ein besorgtes Mitglied der Crew wendet sich nach 

einigen Tagen auf See an einen der Offiziere 

(wahrscheinlich an den Zweiten Offizier oder an 

den Bootsmann), da ihm einer oder einige (Wahl 

der SL) seiner Kameraden merkwürdig 

vorkommen. Sie wirken völlig weggetreten und 

würde ihm Schlaf ständig mit sich selbst reden. 

 
Was kann man herausfinden 

n Alle Betroffenen sind apathisch aber 

ansprechbar  

n Alle Betroffenen wirken emotionslos  

n Alle Betroffenen hatten in den letzten Tagen 

Dienst im Torpedoraum oder haben geholfen 

die Raketen an Bord zu laden 

n Alle haben über schlechte Träume geklagt  

 

“Er sprang plötzlich auf und 
schrie wie ein Wahnsinniger” 
Zwischenfall im Torpedoraum 
 
Funktion der Szene 
Diese Szene soll illustrieren, dass die Raketen im 

Torpedoraum nicht nur theoretisch eine tödliche 

Gefahr darstellen, sondern ganz konkret die 

Besatzung bedrohen. Es soll dazu dienen den 

Spielern ein moralisches Dilemma zu präsentieren, 

in dem ihre Charaktere sich positionieren müssen. 

Ferner kann die Szene ein starker Katalysator für 

Konflikte zwischen den Spielern oder zwischen der 

Besatzung und den Nachtwölfen sein. Kurt 

Friedrichs wird selbstverständlich versuchen die 

Sache klein zu reden und jeden Zusammenhang mit 

den Raketen abstreiten, obwohl er sehr wohl um 

die tödliche Wirkung des Blauen Kristalls in der 

Draugar-Waffe weiß. 

 
Szenenablauf 
Wann auch immer die SL entscheidet die Szene 

stattfinden zu lassen, eingeleitet wird sie dadurch, 

dass ein schwerer metallischer Klang durch das U-

Boot hallt, gefolgt von lauten Rufen. Sollte das 

Boot sich in Schleichfahrt befinden, oder 

versuchen feindlichen Kräften zu entkommen, so 

wird dieser Aufruhr es sicherlich deutlich schwerer 

machen. 

 

Sobald die Offiziere entweder selbst nach dem 

Rechten sehen (Der Bootsmann oder der Zweite 

Offizier wären üblicherweise verantwortlich) oder 

jemanden schicken, findet sich folgende Situation 

vor: Ein normales Mitglied der Besatzung befindet 

sich in einem brutalen Kampf mit mehreren seiner 

Kameraden. Diese versuchen verzweifelt den wild 

mit einem Schraubenschlüssel (die Ursache des 

metallischen Geräuschs) um sich schlagenden 

Mann zu bändigen. Mindestens ein Mitglied der 

Crew liegt mit eingeschlagenem Schädel am 

Boden. 

 

Der Mann leidet unter dem letzten Stadium von 

Blauem Wahnsinn und versucht alles um so viele 

Menschen wie möglich mit in den Tod zu nehmen. 

Sobald er von mehreren Männern gebändigt wird, 

erholt er sich scheinbar und wird komplett ruhig. 

Sobald man von ihm ablässt, oder er eine Chance 

sieht, wird er versuchen sich selbst das Leben zu 

nehmen, beispielsweise indem er einen Offizier mit 

gezogener Waffe anfällt, damit dieser ihn 

erschießt, oder indem er seinen Schädel gegen eine 

spitze Kante oder eine herausstehende Röhre 

schlägt. Die SL kann hier grausam wie möglich 

sein, um den Horror des Blauen Wahnsinns so 

plastisch wie möglich rüber zu bringen, eine 

wirkliche Heilung ist in diesem Stadium nicht mehr 

möglich. 

 

Die Offiziere werden auch entscheiden müssen, 

wie sie mit den Mitgliedern der Besatzung 

verfahren, die frühe Anzeichen von Blauem 

Wahnsinn zeigen. 

 



 

Was kann man herausfinden 

n Der Mann hatte die letzten Tage Dienst im 

Torpedoraum 

n Auf dem Unterarm des Mannes findet sich die 

Tätowierung eines Wolfskopfs in einer 

stilisierten Sonne. (Bei dem Mann handelte es 

sich um einen der Infiltratoren der 

Nachtwölfe) 

n Vor seinem Tod hat der Mann stundenlang ins 

Leere gestarrt und seinen Dienst quasi 

mechanisch verrichtet. 

n Neben dem Mann zeigen weitere 

Besatzungsmitglieder erste Symptome des 

Blauen Wahnsinns. Die SL kann entweder 

eine Zahl festlegen oder einen Würfel werfen 

(1W8+1). Alle hatten in den letzten Tagen 

Dienst im Torpedoraum oder waren zum 

Verladen der Raketen eingesetzt 

n Der Einzige der vorgeben könnte Hilfe zu 

leisten, ist Kurt Friedrichs. Die Nachtwölfe 

haben bereits mehrere solche Zwischenfälle 

erlebt und verbringen die Wahnsinnigen in 

spezielle Zellen unter Fenris Sitz oder der 

Wolfshöhle um sie zu studieren. Letzteres 

würde Friedrichs natürlich nicht zugeben, 

sondern davon reden, dass sie an einem 

Heilmittel arbeiten. 

 

“Es war 
Geheimhaltung befohlen!” 
Der Plan wird 
zusammengetragen 
 
Funktion der Szene 
Die Szene kann eingesetzt werden, wenn die 

Offiziere beschließen ihre Befehle zu ignorieren 

und ihre jeweils einzelnen Bestandteile des 

Gesamtplans zusammen zu tragen. In der Szene 

sollte im Idealfall die gesamte Tragweite des 

geplanten Einsatzes offensichtlich werden. 

 
Szenenablauf 
Welcher der Offiziere auch immer die anderen 

zusammenruft, sollte entweder sehr ruhig 

sprechen, oder einen ruhigen Ort aufsuchen. 

Solche Orte sind auf einem U-Boot allerdings 

notorisch selten. Man könnte kurzfristig die 

Brückencrew entlassen, oder sich in das Zimmer 

des Kommandanten zurückziehen. Beides birgt 

jedoch die Möglichkeit, dass die Nachtwölfe etwas 

mitbekommen und es Kurt Friedrichs melden 

(Verborgen bleiben oder Kaschieren gegen 

Verborgenes erkennen). 

Dann kommt es darauf an, ob die Offiziere 

beschließen den Nachtwolf zur Rede zu stellen, ob 

sie im Stillen Widerstand leisten, oder beschließen 

trotz allem dem Plan zu folgen. Für den Fall, dass 

Friedrichs zur Rede gestellt wird, gibt er nur so viel 

zu wie er muss. Sollte ihm offensichtlich werden, 

dass die Offiziere das Spiel der Nachtwölfe 

durchschaut haben, wird er versuchen sie von der 

Sinnhaftigkeit des Angriffs zu überzeugen (“Das 

kann den Krieg auf einen Schlag beenden und 

unzählige Leben retten.”), dann auf den Befehl der 

Admiralität pochen (“Befehl und Gehorsam gilt 

auch für sie, meine Herren. Sie müssen den Befehl 

nicht mögen, ausführen aber müssen sie ihn.”). Nur 

als letzten Ausweg gibt er sich geschlagen und 

lenkt zum Schein ein, nur um direkt seine Schläfer 

zu aktivieren und eine Meuterei zu starten (Szene: 

“Sie haben das Ziel aus den Augen verloren!” - 

Angriff der Nachtwölfe) 

 
Was kann man herausfinden 

n Je nachdem wie viele Offiziere teilnehmen, 

kann der gesamte Plan zusammengesetzt 

werden. 

n Ist außerdem der Blaue Wahnsinn schon 

bekannt, werden eventuell auch die 

schrecklichen Konsequenzen des Plans für die 

Zivilbevölkerung deutlich 

 

“Sie haben das Ziel 
aus den Augen verloren!” 
Angriff der Nachtwölfe 
 
Funktion der Szene 
Diese Szene ist der potenzielle Höhepunkt eines 

Konflikts zwischen den Offizieren und den 

Nachtwölfen. Die Szene soll verdeutlichen, dass 

den Nachtwölfen die Mission wichtiger als alles 

andere ist. Sie sind buchstäblich bereit über 

Leichen zu gehen, um den Raketenbeschuss 



 

durchzuführen. Die Offiziere müssen hier um ihr 

Leben kämpfen. 

 
Szenenablauf 
Sollte Kurt Friedrichs aus irgendeinem Grund 

vermuten, dass der Kommandant nicht bereit ist die 

Mission zu Ende zu führen, so wird er seine Leute 

sammeln und versuchen eine bewaffnete Meuterei 

durchzuführen. Da sich an Bord nur wenige 

Handfeuerwaffen befinden, wird er zuerst die 

Schläfer anweisen verborgene Waffen aus ihrem 

Seegepäck zu holen und dann versuchen das Boot 

Sektion für Sektion zu erobern. Die Kontrolle von 

Maschinenraum, Torpedoraum und Brücke haben 

hierbei oberste Priorität. 

Friedrichs bricht die Aktion nur ab, wenn dem Boot 

(oder den Raketen) Gefahr droht oder wenn er 

keine realistische Aussicht auf Erfolg sieht. In 

diesem Fall versucht er zumindest eine Zerstörung 

der Raketen zu verhindern. 

 
Was kann man herausfinden 

n Die Nachtwölfe sind bestenfalls 

unzuverlässige Verbündete 

n Das Boot ist durch Infiltratoren durchsetzt 

n Alle Infiltratoren wurden dem Boot direkt von 

der Admiralität zugeteilt (Dönitz Gefallen an 

Mina Wolff) 

 


