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DIE FLIEGENDEN MÖNCHE 

Die fliegenden Mönche der Himmelsklöster waren einst 

ein recht weit verbreiteter, wenn auch von der einfachen 

Bevölkerung gefürchteter Orden. Mit ihren von mächtiger 

Magie in der Luft gehaltenen Klöstern reisten sie über die 

Länder, um seltenes Wissen zu sammeln und fremde 

Wesenheiten zu erforschen. Vor wenigen hundert Jahren 

stürzte eines ihrer Klöster in den nahegelegenen Bergen 

plötzlich ab und wurde verschüttet. 

 

DIE DUERGAR 

Jahrhundertelang lag das Kloster still und einsam am 

Hang der schneebedeckten Berge. Als ein Erdrutsch vor 

wenigen Wochen aber einen Eingang des abgestürzten 

Klosters freilegte, begann sich ein Duergar-Clan für das 

Gebäude zu interessieren. Die finsteren Tiefenzwerge 

drangen in den Bau ein. Es ist ihnen noch nicht gelungen, 

die Geheimnisse des Klosters zu entschlüsseln, doch ist 

ihr Anführer, einen Runenpriester, fest davon überzeugt, 

dass sich verwertbare Schätze in dem Kloster finden 

lassen. 

 

DAS KLOSTER IN DEN BERGEN 

Ein Erdrutsch lege vor wenigen 

Wochen das in den 

vergangenen 

Jahrhunderten von 

Geröll und Schnee 

bedeckte 

Kloster frei. 

Wie durch ein Wunder ist 

der Bau kaum beschädigt. Für 

die Charaktere mag es viele Gründe 

geben, die eine Erforschung des 

Klosters notwendig erscheinen lassen: 

• Die Mönche haben unsagbar lang verloren gegangenes 

Wissen in ihren geheimen Bibliotheken aufbewahrt 

• Die Himmelsklöster sollen wertvolle Reliquien, 

Tempelschätze und andere Reichtümer enthalten 

• Das Interesse der Duergar an dem Kloster macht eine 

Untersuchung notwendig 

 

 

 

 

 

 

 

• Eine aus gleichem Grund vorausge- 

gangene Expedition ist spurlos ver- 

schwunden; die Charaktere sind in 

rettender Mission unterwegs. 

 

URALTE MAGIE 

Wenn die Gruppe das Kloster betritt, aktivieren sie 

unabsichtlich uralte Magie. Da der Orden der fliegenden 

Mönche ausschließlich Menschen vorbehalten war und 

der Zutritt jedem Unbefugten verborgen war, aktiviert 

sich die Magie automatisch, wenn Menschen das Kloster 

betreten; die Duergar lösten mit ihrer Anwesenheit die 

Magie nicht aus. Mit einem sanften Rütteln erhebt sich das 

freigesetzte Kloster samt einem Teil des Felsplateaus 

in die Luft! 

Die einzige Möglichkeit für die Charaktere, das 

Kloster wieder zu landen, stellt der Kontrollraum dar, 

der sich im obersten Stockwerk des Turmes befindet. 

 

DIE BIBLIOTHEK 

Die Gruppe betritt das Kloster über das Westtor der 

Bibliothek. In diesem kreisrunden, zwei Stockwerke 

hohen Raum sind sechs Meter hohe Regale an allen 

Wänden angebracht. Die Regale sind vollgestellt mit 

Folianten und Schriftrollen, deren Studium Monate 

oder Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Große Leitern 

mit Rollen sind auf einem Schienensystem im Boden 

angebracht, um alle Regale erreichen zu können. 

Der Zugang nach Norden ist frei, das Osttor 

öffnet sich nur, wenn die Leitern im 

Zentrum des Raumes zusammen-

geschoben werden. Das sym-

bolisiert das Ende der Studien der 

Mönche, weswegen der Weg zum 

Kontrollraum frei wird. 

 

SCHLAF- UND GEBETSKAMMERN 

Nördlich der Bibliothek liegen sechs Schlaf- und 

Gebetskammern, die von den Mönchen genutzt 

wurden. Die Duergar haben diese Räume bereits 

durchsucht, nach Entscheid des Spielleiters gibt es aber 

noch Reliquien und Habseligkeiten der Mönche zu 

entdecken. 

 

DER TURM – ERDGESCHOSS 

Das Erdgeschoss des Turmes ist ein nahezu 

quadratischer Raum, in dessen Boden ein stilisiertes 

Schlüsselloch eingearbeitet ist. Ein großer Teppich, der in 

eine Vertiefung rund um das Schlüsselloch passt, steht 

zusammengerollt an der Wand. Nach oben führt keine 

Treppe, aber man kann eine Luke mit einem Schloss in 

vier Metern Höhe erkennen. 

Wird der Teppich in die Vertiefung am Boden gelegt, 

wird er zu einem Fliegenden Teppich. Außerdem öffnet 

sich eine Geheimklappe in der Wand, die viele mit bunten 

Feenflügeln bewehrten Schlüssel entlässt, die 

sofort wild durch den Raum fliegen. Es gilt 

nun, den richtigen Schlüssel einzufangen 

und mit dem fliegenden Teppich 

durch die Deckenluke zu fliegen. 

W6 Zufallsbegegnung 
1 1W3 Duergar-Krieger 

2 Teile der Decke des Raumes stürzen ein 

3 Gesänge der Duergar hallen durch die Räume 

4 1 Homunkulus der Himmelsmönche 

5 1 Belebte Statue kontrolliert die Räume 

6 1 Duergar-Runenpriester, 2 Duergar-Krieger 

 

DER TURM – 1. STOCK 

Hier hat sich ein Hippogreif eingenistet, der ohne zu 

zögern zum Angriff übergeht, um sein Nest zu 

verteidigen. 

 

DER TURM – 2. STOCK 

Im Kontrollraum lebt der Abt des Klosters ein unheiliges 

Unleben; von Kälte und Magie konserviert existiert 

er als Mumie weiter. Er bietet der Gruppe einen 

finsteren Pakt an, das Kloster gegen einen von ihm 

zu bestimmenden Gefallen sicher zu landen. Sollten 

die Charaktere darauf nicht eingehen und den Kampf 

gegen den untoten Mönch suchen und gewinnen, so 

müssen sie feststellen, dass das Kloster an Höhe 

verliert und erneut abzustürzen droht – jetzt, wo die 

Quelle seiner Magie endgültig versiegt ist. Eine 

Fluchtmöglichkeit bietet der Fliegende Teppich, den 

sie im Erdgeschoss erbeuten konnten. 

 

GRAVITATIONSFALLEN 

Die fliegenden Mönche der Himmelsklöster waren 

Meister der Schwerkraft. Sie versahen ihre 

fliegenden Klöster mit 

Gravitationsfallen, 

um ihre Kräfte stets 

wach zu halten. Die 

Treppe zur 

westlichen 

Gebets-

kammer, der 

Raum östlich 

des Turmes 

sowie die 

Treppe zum 

Kontrollraum 

sind mit diesen 

Fallen gesichert. Wer die letzte Falle auslöst, 

indem er auf die drittletzte Treppenstufe tritt, droht aus 

dem Turmfenster des 2. Stocks geschleudert zu werden. 


