
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

der diesjährige, unter traurigen Umständen stattfindende, Winter One Page 

Contest liegt hinter uns. Es ist erst das zweite Mal, dass ich als Organisator 

hinter dem Winter One Page Contest stand, und zugleich der erste WOPC, 

der nach dem Tod von Ingo „Greifenklaue“ Schulze, dem Mit-Erfinder dieses 

Wettbewerbs stattfand. Ich war wild entschlossen, den WOPC trotz Ingos 

plötzlichem Tode durchzuführen, denn dieser Wettbewerb ist etwas ganz 

Besonderes. Wie immer haben die Teilnehmer ein breites Spektrum von 

Einseitern eingereicht – Spielmaterial für nahezu alle Spielarten unseres 

liebsten Hobbys, des Rollenspiels. 

 

Mir als Organisator bleibt an dieser Stelle nur, Danke zu sagen. Ein Dank 

geht an die tollen Sponsoren, ohne deren großartige Unterstützung der 

Winter One Page Contest nicht dasselbe wäre. Ein Dank geht natürlich auch 

an meine emsige Jury, die wie in jedem Jahr tolle Arbeit geleistet hat. Und ein 

Dank gilt allen Autoren, die mich wieder einmal überrascht haben! 

 

Wie immer hoffe ich, dass Ihr Spaß an den Einseitern habt. Und vergesst 

nicht – alle Beteiligten, egal ob Ausrichter oder Autor, freut sich über 

Feedback, Spielberichte oder Anekdoten! 

 

 

André Frenzer 

 

Winter One Page Contest 2021: Wir waren dabei! 

Aaron Böhler, Ackerknecht, Agonira, Andreas Rothe, Benjamin von Allmen, 

Christophorus, Daniel Lambach, Deutsche Lovecraft Gesellschaft, Doc Byte, DraKri, 

Dzaarion, Elea Brandt, Erdenstern, Gazer Press, Greifenklaue, Jessica Albert, Kaid, 

Klaus Westerhoff, Ludus Leonis, Maik Wagner, Martin vom Eskapodcast, Nick Dysen, 

Obscurati Publishing, Pegasus, Philipp Lohmann, Redaktion Phantastik, 

Rorschachhamster, Sascha Pogacar, Seanchui, Sphärenmeisters Spiele, Stefan 

Zimmermann, System Matters, Tim Rauche, Timothy Goll, TRUANT, Uhrwerk 

Verlag, Von Allmen Spiele, Würfelheld 
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Springtime for Springheel Jack
Ein Szenario für Private Eye für die OPC- Frühling   

London 189., es ist Frühling und die ersten Blumen blühen 

unter dem Schnee im Hyde Park im Licht des Vollmonds. Ein 

grausiger Schrei, gefolgt von einem finsteren Lachen, durchbricht die 

Stille der Nacht. Springheel Jack ist wieder unterwegs!  

Was steht dahinter? 
Der legendäre Springheel Jack treibt erneut sein Unwesen in London und die 

Detektive sollten sich berufen fühlen, ihm Einhalt zu gebieten. Insbesondere

(s. Kampagnen-

bemüht. Anders als in typischen Private Eye-Abenteuer ist der Täter nicht vor-

gegeben, sondern wird vom SL erwählt, der die passenden Hinweise daraufhin

passend streuen kann. Eine Liste möglicher Angriffe auf die Karte von London 

gezeichnet (inklusive eines Zeitrahmens) und die Namen der Opfer können

eine gute Vorbereitung sein. 

Mögliche Täter, ihre Motive und Modi Operandi 
The Daunting Duke: Wilbur, der Marquess of Sandford ist ein rüpelhaften jun-

ger Mann aus der Oberschicht, der gerne mal ein Streich spielt, um seine Lan-

geweile zu vertreiben. Springheel Jack will Chaos erzeugen und Leute, insbe-

sondere Damen der besseren Gesellschaft, erschrecken. Er und seine Kumpane 

tragen dasselbe Kostüm und die gleiche Maske, sodass sie den Eindruck er-

wecken, dass Springheel Jack in kürzester Zeit an verschiedenen Orten auf-

taucht. In die Ecke gedrängt wird der Marquess seine soziale Beziehungen nut-

zen, um Verfolger von seiner Spur abzubringen. 

Der Zirkusartist: Jack Stanhope ist ein arbeitsloser Trapezkünstler, der mit 

seinen beiden Schwestern Fanny und Ginny, plant, in der National Galerie am 

Trafalgar Square ein Ölgemälde von Michelangelo zu stehlen. Zunächst sorgt er mit dem Auftreten des Springheel Jacks aber für so viel 

Ablenkung, dass sämtliche Polizisten Londons hauptsächlich mit dessen Ergreifung beschäftigt sind. In der Nacht des Diebstahls ist es so 

auch Ginny, die den Springheel gibt und die Polizei (und vielleicht auch die Detektive) aus dem Viertel weglocken wird. Die drei Gauner 

schrecken vor Gewalt zurück und ziehen gemeinhin die Flucht vor. 

Das Monster: Bertram Garber ist nicht nur Schornsteinfeger, sondern leidet auch unter einer krankhaften Misogynie. Seinen Hass gegen 

Frauen kann er jedoch nicht offen ausleben, sodass er seit kurzem in der Gestalt des Springheel Jacks sein Unwesen treibt. Die Gewalt 

gegen Frauen beginnt jedoch schnell zu eskalieren, sodass aus dem Erschrecken, bald ein Beleidigen, dann körperliche Angriffe und 

schließlich ein erster Mord resultieren wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Detektive schnell auf die Spur diese brutalen Mannes kommen, 

denn in die Ecke gedrängt, wird er sich nur mit Gewalt zu helfen wissen. 

Mögliche Hinweise 
-Opfer (oder die Detektive) können Teile der Kleidung erhaschen. Es handelt sich um ein Seidenhemd mit Initialen/Teile eines Zirkus-

kostüms/Teile einer Schornsteinfegeruniform 

-Die Orte, an denen die Überfälle stattfinden, sin

Galerie/der Wohnort des Täters. 

-Im kurzen Gespräch mit dem Täter fällt sein Upper-Class-Vokabular/falscher französischer Akzent/Cockney-Dialekt auf 

Ereignisse während der Untersuchungen 
-Ein gewaltbereiter Mob zieht durch die Straßen und wird jeden Frem-

den aufhalten, bedrängen oder sogar körperlich züchtigen. Haben die 

Charaktere einen guten Grund sich hier aufzuhalten? 

-Springheel wird gesichtet und die Charaktere haben ein Chance, einen 

Hinweis zu finden, wenn sie ihm über die Dächer der Stadt verfolgen 

können.  

-Springheel greift an und die Detektive haben die Chance sich zwischen 

ihn und sein Opfer zu stellen, oder ihm zu mindestens recht nah zu sein.  

-Eine Zeitung setzt eine Belohnung aus. Der Fall wird lukrativer für die 

Detektive, gleichzeitig wird es Konkurrenten geben, die die Nachfor-

schungen erschweren.  

-Ein Mord geschieht. Die Leiche einer Frau wird erdrosselt in einer 

Wohnung gefunden. Ihr Mann, der wahre Täter, behauptet, dass 

Springheel dahintersteht, doch die Detektive sollten schnell erkennen, 

dass die Methode nicht Springheels Art entspricht. 

Die Legende von Springheel Jack 

Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Geschichten 

über eine teufelsähnliche Gestalt, die über den Dächern 

Londons lebte, noch als hysterischer Unsinn abgetan. 

Doch 1838 wurde diese seltsame Kreatur als offiziell 

existierende Bedrohung anerkannt, als mehrere Frauen in 

Süden der Stadt angegriffen wurde. Der Oberbürger-

meister von London erhielt mannighafte Beschwerden 

aus verschiedenen Teilen Londons, in denen von einer 

dämonischen Kreatur mit Augen wie Feuerbällen und 

Händen wie Eiskrallen berichtet wurde, die mit 

Leichtigkeit von Dach zu Dach springen konnte. Die Polizei 

ließ diese Geschichten nicht auf sich beruhen, und sogar 

der Herzog von Wellington ritt im hohen Alter bewaffnet 

aus, um das Monster zu jagen und zu töten. 1870 stellte 

die Armee Fallen auf, um Springheel zu fangen, und 

wütende Bürger sollen auf der Straße auf ihn geschossen 

haben. Die Kreatur konnte jedoch niemals gefangen 

werden, wurde jedoch regelmäßig in fast jeder Dekade 

des Viktorianischen Zeitalters gesichtet. 
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Text und Bild: Kaid Ramdani, Illustration basierend auf einem gemeinfreiem Bild aus der BBC Hulton Picture Library. 
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Der verliebte Brückentroll ist dazu gedacht, 

als kampagnenunabhängiges Abenteuer auf der 

Insel der Stürme (s. gleichnamiges Insel2Go) 

gespielt zu werden, kann aber auch unabhängig 

davon verwendet und an einem beliebigen Ort 

angesiedelt werden.

Bei der Lelvabrücke in der Nähe des Knisternden 

Hains haust ein Brückentroll (Werte wie DS4-

Troll), der über sich selbst in der dritten Person 

Plural redet und sich „Trollski“ nennt. Trollski 

macht einen grundsätzlich friedlichen und für 

Trollverhältnisse außerordentlich gesitteten Ein-

druck. Die SC könnten hier bspw. auf dem Weg 

zum Spinnensumpf, zu den südlichen Kreischen-

den Ebenen oder zum Knisternden Hain vorbei-

kommen. Sie sind ihm vielleicht sogar schon 

einmal begegnet, da er seit geraumer Zeit einen 

Wegzoll von jedem Reisenden für das Passieren 

der Brücke verlangt. Er begnügt sich allerdings 

nicht mit ein paar Geldstücken und hat auch 

keine ausgeprägte Vorliebe für ein bestimmtes 

Sammelgut (wie bspw. Stiefel), sondern ist bei der 

Wahl seiner Forderungen mitunter sehr kreativ

(s. Encounter 2Go Der wählerische Brückentroll, 

erschienen im WOPC 2017). 

Bei Trollski haben die Frühlingsgefühle durch-

geschlagen. Er hat sich verliebt. Unsterblich! Es 

mag zwar lediglich eine kindlich naive Liebe sein, 

doch der arme Trollski kann an nichts anderes 

mehr denken. Vorbei sind die Zeiten der 

verrückten Zollforderungen… Er muss seinen 

neuen Liebling unbedingt finden, doch er kann 

seine Brücke nicht alleine lassen, um ihn zu 

suchen. Dazu braucht er die Hilfe der SC: Wollen 

sie seine Brücke passieren, müssen sie ihm 

versprechen, seinen Schwarm für ihn aufzu-

spüren und zu ihm zu bringen. Biiiitteeee!!!

1-4

Trolline. Diese Trollfrau ist das 

Lieblichste, was Trollski je in 

seinem Leben getroffen hat. Sie kam 

vorbei, entrichtete vorbildlich ihren 

Wegzoll und blickte mehrmals 

zurück, während sie in Richtung 

Mooskamm davonging.

5-6

Jemand von einer anderen Aben-
teurergruppe (auf W20 1-7: eine 
Frau, 8-14: ein Mann, 15-20:
Trollski ist sich bei dem Geschlecht 
seines Lieblings nicht sicher). 
Trollski hatte viel Spaß, als er oder 
sie mit seiner oder ihrer Gruppe bei 
der Brücke war, sie haben zusam-
men gelacht und sein Liebling hat 
ihm den Rücken geschuppert. Er 
weiß leider nicht, wohin die andere 
Abenteurergruppe gegangen ist.

7-8

Grem, der Anführer der gargylhaf-

ten Materiefeen aus dem Knistern-

den Hain. Trollski wohnte früher 

auch mal im Hain und hatte oft Kon-

takt zu Grem. Er vermisst den 

kleinen Racker wirklich sehr. Grem 

hatte ihm den Rücken geschuppert, 

wann immer er wollte.

9

Ein grüner Reißer von Hirt Lugeons 
Raptorfarm in der Nähe des 
Schattengrunds. Ein Reisender ritt 
letztens auf solch einem gezähmten 
Raptor mit ganz grüner schuppiger 
Haut. Super cool! Trollski möchte
unbedingt auch einen Raptor. Er 
würde seinem Liebling immer den 
Rücken schuppern, wenn er will.

10

Der Donnervogel eines Torf-
stechers. So ein wunderhübscher 
Vogel mit einem niedlichen kleinen 
Fleck auf dem Schnabel. Trollski 
würde ihn ganz sicher niemals 
essen. Viel zu hübsch! Der Torf-
stecher und sein Donnervogel 
gingen Richtung Spinnensumpf.

11-12

Majev aus „Majevs Aromalädchen“ 
in Valen Coladris. Ein Reisender 
hatte ihm einmal ein Duftöl von dort 
geschenkt. Sowas himmlisch 
Duftendes kann nur ein ganz 
wunderbares Wesen gefertigt 
haben.

13-14

Gisella aus „Die Naschkatze“ in 
Valen Coladris. Ein Reisender hatte 
ihm einmal Marzipan von dort 
geschenkt. So etwas himmlisch 
Leckeres kann nur ein ganz 
wunderbares Wesen gefertigt 
haben.

15-16

Elenwen aus „Elenwens Tier-
lädchen“. Ein Reisender hatte ihm 
einmal ein flauschiges Halsband als 
Fingerring von dort geschenkt. So
etwas himmlisch Fluffiges kann nur 
ein ganz wunderbares Wesen gefer-
tigt haben.

17

Ein Sturmsegler von der Donnern-
den Bucht. Ein Reisender hatte ihm 
einmal eine Feder eines solchen 
Vogels mitgebracht. So etwas Wun-
derhübsches kann nur von einem 
ganz wunderbaren Wesen stam-
men.

18

Eine Sturmmeerkatze. Ein Reisen-
der hatte ihm einmal eine aus Valen 
Coladris mitgebracht. Die Sturm-
meerkatze und Trollski waren ein 
Herz und eine Seele. Doch dann ist 
sie leider weggelaufen. Sie hat sich 
bestimmt verirrt, das arme Ding!

19-20

Hefrach, der Gott der Sturmelfen. 
Trollski weiß zwar nicht, wie er 
aussieht, aber er muss ein ganz 
toller Typ sein. So viele Sturmelfen 
reden von ihm. Er soll Macht über 
das Wetter haben und Blitze 
schleudern können. Woooow!

Bringt man Trollski seinen angebeteten Liebling, 

trägt er einen schmutzigen Smoking, hüpft vor 

Freude auf der Stelle und holt hopsend ein krude 

verpacktes Geschenk unter seiner Brücke hervor.

Dies gilt zwar vorrangig dem Liebling, doch wenn 

dieser keine Verwendung dafür hat, stört es ihn 

auch nicht, wenn die Gruppe es an sich nimmt.

1-4

Einen Strauß Blumen. Er lag schon 

eine Weile unter der Brücke und hat 

schon einmal bessere Tage gesehen. 

Er riecht modrig und einige 

Insekten schwirren drum herum. 

5-8

Einen selbstgebackenen Kuchen in 
Herzform mit rosa Zuckerguss. Wer 
den Kuchen probiert, muss eine Gift 
trotzen-Probe -6 ablegen. Bei Miss-
erfolg kommt einem der Kuchen 
augenblicklich wieder hoch. Bei 
Erfolg schmeckt der Kuchen eigent-
lich ganz gut und man entwickelt für 
W20 Stunden kindlich naive, 
romantische Gefühle für den Troll.

9-12

Eine triefend nasse Pappschachtel 

Pralinen aus Gisellas „Die Nasch-

katze“. Die Packung ist fast leer, die 

fehlenden Pralinen wurden durch 

bunte Kieselsteine ersetzt. Bei ei-

nem davon handelt es sich um einen 

magischen Edelstein, der seinem 

Besitzer Glückspilz +I verleiht.

13-16

Einen groben Metallring in Troll-
größe. Für Elfen wäre er als massive 
Halskette tragbar. Woher auch 
immer er den Ring hat, das Talent 
Einstecker I ist in ihn eingebettet.

17-20

Trollski merkt, während er eines der 
genannten Geschenke herausholen 
will, dass sein Liebling nicht das ist, 
was er sich vorgestellt hatte. So gar 
nicht. Er reagiert enttäuscht und 
will das Geschenk nicht heraus-
rücken. Je nach Reaktion des 
Lieblings will er einfach nur alleine 
gelassen werden oder reagiert mit 
kindlicher Empörung. Beim nächs-
ten Besuch der SC an der Brücke 
wird er wieder quietschfidel sein 
und normal seinen Brückenzoll oder 
gar einen anderen Liebling zu 
treffen verlangen.

Fanwerk. Dungeonslayers

ist eine Marke von

Christian Kennig.

Ein Beitrag für den 

WOPC 2021 in der 

Kategorie „Frühling“.

www.dungeonslayers.de

Vielen Dank für das Lektorat

an Sintholos und Blakharaz!CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz

Das Foto ist von der Bundesgartenschau

Heilbronn 2019. Vielen Dank

für die Trollzeichnung an akulex!



Entgleist – Teil 1

Ein Szenario für Deadlands Classic

von Nick Dysen

Frühjahr 1876: Willkommen im Unheimlichen Westen. Lust,

am größten Rennen der Geschichte teilzunehmen? Dann ist 

der große Eisenbahnkrieg genau das Richtige für ein 

hartgesottenes Aufgebot. Derzeit liefern sich zahlreiche 

Eisenbahngesellschaften ein Wettrennen Richtung Westen. 

Wer als erster eine durchgehende Verbindung nach Kalifornien 

fertigstellt, erhält ein 

zehnjähriges Monopol 

auf Geisterstein-

Lieferungen für die 

Regierung. Bei solchen 

Summen ist vielen 

Teilnehmern jedes 

Mittel recht, und so haben alle Gesellschaften zahlreiche Gangs 

rekrutiert, um ihre Interessen zu wahren. 

Der Auftrag:

Das Aufgebot wird als Freunde des Südens für eine Saison, dem 

Frühjahr, von der Dixie Rails angeworben, um als 

Eisenbahngang Menschen und Material der Gesellschaft zu 

schützen. Die Dixie Rails wird vom General im Ruhestand

Robert E. Lee und seinem Neffen Fitzhugh geleitet. Direkter

Ansprechpartner für die Posse ist der einarmige 

Konföderierten-Veteran Hank Burke. Von ihm erhalten sie im 

Basiscamp der Gesellschaft ihre Aufträge und ihren Lohn. 

Spione & Saboteure:

Wie nicht anders zu erwarten, haben die anderen 

Gesellschaften Saboteure und Spione eingeschleust, die nach 

Entscheidung des Marshals zusätzlich Sand ins Getriebe 

werfen. 

Frühlingsgefühle:

Der erste Auftrag von Burke ist etwas delikat. Um die Arbeiter 

„bei der Stange zu halten“ hat die Gesellschaft für das Frühjahr 

ein Dutzend neue Huren angeworben. Diese sollten eigentlich 

längst mit dem letzten Versorgungszug angekommen sein. 

Doch der Zug ist seit zwei Tagen überfällig. Das Aufgebot soll 

nachsehen, wo der Zug bleibt, und die Huren sicher ins 

Basiscamp bringen. Der Zug wurde von einem Kult abtrünniger 

Mormonen überfallen, die alle Huren entführten. Die Fanatiker 

wollen mit Hilfe der Frauen ein neues heiliges Königreich 

gründen und haben sich auf eine abgelegene Farm im 

nirgendwo zurückgezogen. Ihr Anführer ist ein durchgeknallter 

Huckster, der sich für Jesus Bruder hält und mit Freude bei 

einem Angriff Tornados beschwört. Rettet das Aufgebot acht 

von 12 Huren, war der Auftrag erfolgreich.

Die Natur erwacht:

Um die Wasserversorgung für den kommenden Sommer 

sicherzustellen, soll das Aufgebot vier Wasserstellen sichern, 

die die Vermessungsteams im letzten Jahr auf der Karte 

markiert haben. Während das erste Wasserloch bereits von 

einer feindlichen Eisenbahngang mit Stacheldraht umzäunt 

wird und sich am zweiten ein Rudel Präriezecken 

niedergelassen hat, ist die dritte Wasserstelle leider versandet. 

Am vierten Wasserloch erwartet das Aufgebot eine besondere 

Überraschung: Im letzten Herbst haben Arbeiter der Bayou 

Vermillion versehentlich ein Fass mit Zombieelixier 

verschüttet. Die Pflanzen in der Umgebung haben sich 

daraufhin verändert und locken mit einem süßlichen, 

benebelnden Duftstoff Menschen in ihre Umgebung, die ihnen 

als Nahrung dienen. Die armen Opfer der Pflanzen werden

nach ihrem Tod zu Zombies, die die Samen der Pflanzen

weitertragen. Die örtlichen Indianer wissen um das Problem 

und lassen normalerweise niemanden an die Wasserstelle. 

Leider erwachen durch die Schneeschmelze nun die vorher 

eingefrorenen Zombies und suchen weitere Wasserstellen 

heim. Durch die Vernichtung der Pflanzen oder mit Hilfe eines 

Gesegneten kann die Wasserstelle gereinigt werden. Kann das 

Aufgebot drei von vier Wasserstellen sichern, war der Auftrag 

erfolgreich.

Die Brunft des Humbug:

Ein liebestoller Humbug (siehe Kanaillen & Viecher S. 98), eine 

Art riesiger Zikadenkäfer, hat sich in der Nähe des Basiscamps 

niedergelassen. Er stößt ein furchtbares, kreischendes Heulen 

aus, um eine Partnerin anzulocken. Der Paarungsruf des

Humbugs ist so laut, dass er jeden im Umkreis von 8 Kilometern 

wachhält und langsam in den Wahnsinn treibt. Der Schrei des 

Humbugs lässt innerhalb von 1,5 km Glas zerspringen und kann 

in der direkten Umgebung 

des Tieres im wahrsten Sinne 

des Wortes den Schädel 

platzen lassen. Obwohl das 

Camp schon zweimal verlegt 

wurde, ist der Käfer nicht 

abzuschütteln. Das Aufgebot 

wir nun ausgeschickt, um sich um das Problem zu kümmern.

Allerdings ist der Käfer ein kleiner, feiger Bastard, der die 

Fähigkeit eines Chamäleons besitzt und sich an schwer 

zugänglichen Orten verkriecht. 

Der Mühe Lohn:

Sollte das Aufgebot bei allen Aufträgen scheitern (und noch am 

Leben sein), werden sie entlassen und nie wieder von der Dixie 

Rails angeworben. Kann nur einer der Aufträge erfolgreich 

bewältigt werden, verliert die Gesellschaft im Rennen an 

Boden und der Aktienkurs bricht ein. Ein Aufgebot, das eine 

weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten möchte, muss 

30 % Lohneinbußen hinnehmen. Erfüllt die Posse erfolgreich 

zwei Aufträge, erhalten sie einen Bonus von 10 % und können 

gern eine weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten. Werden 

alle Aufträge zur Zufriedenheit der Dixie Rails gelöst, erhalten 

sie nicht nur den 10 %-Bonus, sie bekommen in der nächsten 

Saison auch eine Lohnerhöhung von 20 %. 

Bildquelle: pixabay.de unter Creative Commons CC0
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Einleitung: Beschreibt euch
gegenseitig, was ihr vor der ers‐
ten Szene von der Welt, eurer
Gruppe von Kindern und ihrer
Umgebung wissen müsst. Führt
erzählerisch zu der ersten Szene
hin. (Zoom in)

Szene 1: Hier lernen
wir die Kinder kennen.
Die Szene endet mit ei‐
nem Auslöser des Rufes,
der die Geschichte in
Gang bringt.

Szene 2:
In dieser Szene ge‐
schieht etwas, das dazu
führt, dass die Kinder sich
dem Ruf stellen. Jetzt gibt
es kein Zurück mehr. Der
erste Wendepunkt ist er‐
reicht und der erste Akt ist
zu Ende.

Szene 3:
Die Kinder nä‐
hern sich dem Kern
des Rufes oder ihres
Konfliktes. Sie stellen sich
Herausforderungen. Eine mögli‐
che Lösung oder ein Erreichen des
Zieles ist aber noch nicht in Sicht.

Szene 4: In dieser Sze‐
ne erreichen die Kinder ei‐
nen Erfolg, der den Weg zum
erreichen des Rufes / Zieles oder
der Lösung des Konfliktes aufzeigt.
Dies ist die zentrale Wende der Ge‐
schichte. Der Konflikt kocht, aber die
Lösung scheint möglich und nah.

Szene 5: In dieser Szene erleiden die Kin‐
der eine schwere Niederlage. Vielleicht zwei‐
feln oder verzweifeln sie (fast) an ihrer Aufgabe,
Dies ist der zweite Wendepunkt und der zweite
Akt ist zu Ende.

Szene 6: Der Höhepunkt! Hier kommt
es zur Entscheidung, nach dieser Szene
ist der Konflikt dieser Episode vorbei.
Jede Form von Auflösung ist möglich, Sieg,
Niederlage, Einigung.

Szene 7: Die Geschichte ist vorbei.
Der Konflikt dieser Jahreszeit und Le‐
bensphase ist gelöst oder befriedet (aber
vielleicht nicht alle Konflikte).
Dies ist der Ausklang, die letzte Szene.
Nach ihr fällt der Vorhang und die Ge‐
schichte ist aus. (Zoom out)

Der Frühling

Der Frühling nach demWinter. Die ersten warmen Strah-
len haben Schnee und Eis geschmolzen und Knospen, Blü-
ten und Blätter sind aufgegangen. Die Bäume tragen zartes
grün und die Luft ist warm. Vögel und Insekten schwirren.

Das Leben ist erwacht.

Wir sind noch nicht lange auf derWelt. Noch gar nicht
richtig da. Mit Staunen, Freude und magischer Fantasie
entdecken wir dieWelt.

Ich bin da. Ich bin geborgen, versorgt und aufgehoben im
Schoß meiner Familie und Freunde. Auch wenn nicht im-
mer alles einfach ist.

Ich habe meine ersten Schritte in dieWelt gemacht und
kann immer weiter meine Kreise ziehen. Zum Glück ist
mir das Zurückkommen in den Schoß meiner Familie und
Freude gewiss. Denn da bin ich sicher.

Aber da gibt es etwas, eine Bedrohung, ein Unheil, Reiz
oder Ruf - etwas, das ich spüre aber noch nicht erkennen
oder benennen kann. Etwas, das mich aus der Sicherheit
treibt oder zieht, mich und meine Freunde auf die Reise ge-
hen lässt, an deren Ende wir unsere Kindheit, den Frühling
und vielleicht uns verlassen haben werden.

Wurf 5-8 Jahre (W10: 1-3) 9-12 Jahre (W10: 4-6) 13-15+ Jahre (W10: 7-9)°

1 Darin bin ich super. Darin bin ich Experte. Das kann ich gut.

2 Das kann ich gut. Das kann ich gut. Das kann ich (vielleicht).

3 Das kann ich schlecht Das kann ich schlecht Das werde ich nie können.

4 Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Ich bin schön / hässlich.**

5 Davor habe ich Angst.** Davor fürchte ich
mich.**

Das macht mir kein gutes
Gefühl.**

6 Davon träume ich. Davon träume ich. Das verehre ich.

7
Das ist meine Superkraft
oder mein Geheimnis.**

Daran habe früher ge‐
glaubt.** Dafür schäme ich mich. **

8 Das ist mein Schutz* Das hilft mir.* Das gibt mir Sicherheit.*

9 Daran glaube ich. Daran glaube ich. Daran glaube ich.

0 Das hasse oder liebe ich. Das hasse oder liebe ich. Das hasse oder liebe ich.**

* Stofftier (?), Haustier, Puppe, Glücksbringer, Talisman, unsichtbarer Freund, ein beson‐
deres Ding oder Verhalten

** Beschreibt oder offenbart diesen Aspekt nicht bei der Erschaffung, sondern hebt euch
das für das Spiel auf. Was genau ist es? Oft sind diese Aspekte ambivalent, aber sehr
machtvoll und wichtig. Wenn der Aspekt eine Oberfläche habt, beschreibe sie den ande‐
ren im Spiel, aber offenbare seinen Kern nicht sofort.

° Bei einer gewürfelten 0 habt ihr die freie Wahl pro Zeile.

Wurf Aspekte der Welt Der Ruf

1
Frühling (Wärme, Kälte, Wind, Regen,
Sonne, Mond, Duft, Geräusche …)

Ein Unglück ist geschehen und wir sind auf
uns gestellt. Was genau ist passiert?

2 Das Gesetz, Obrigkeit oder Macht Ein großes Ereignis steht bevor. Um es zu
erleben, müsst ihr auf eigene Faust hin.

3
Die Erwachsenen, Eltern, Aufsichts‐
personen, andere Menschen / Kinder

Jetzt sind wir ja schon groß und können
diesen verbotenen Ort erkunden.

4
Technologie, Maschinen, Fortbewe‐
gungsmittel

Ein Rätsel will gelöst oder ein Geheimnis
gelüftet werden.

5
Gefahren, Monster, Unglücke und Be‐
drohungen

Ein Verbrechen wurde verübt und wir kön‐
nen es aufklären.

6
Informationen, Hörensagen, Wissen,
Glauben und Medien

Eine Reise steht an, doch dann geschieht
etwas unerwartetes.

7
Gebäude, gebaute Orte, Straßen,
Wege, Plätze

Es gibt einen brutalen Überfall und Ein‐
bruch in die vormals friedliche Welt.

8
Natur, Umwelt, Landschaft, natürli‐
che Orte

Durch eine Notlage müssen wir aufbrechen,
um Hilfe, Essen, Medizin, etc. zu holen.

9 Pflanzen und Tiere Jemand oder etwas ist verschwunden. Wir
finden ihn, sie oder es.

0 Unerwartete Überraschungen Eine Katastrophe ist eingetreten (Umwelt,
Klima, Krieg, GAU, etc.)! Überlebt!

narramur

4 Jahreszeiten

FRÜHLING
Prolog

4 Jahreszeiten ist eine Serie von 4 Minispielen auf einer Seite, die als One-
shots jeweils eine Jahreszeit und einen Lebensabschnitt umfassen.
Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Thema. Jede*r Mitspieler*in ist gleichbe‐
rechtigte*r Erzähler*in der Geschichte und verkörpert einen Charakter und
mindestens einen weiteren Aspekt der Welt. Die Gruppe baut sich zusam‐

men die Welt und Charaktere für die gemeinsame Geschichte. Alle haben die
selben Rechte und Pflichten die Geschichte zu einem gemeinsamen Erleb‐
nis zu machen.
Folgt eurer Geschichte und findet heraus was passiert. Viel Freude.

Was ihr braucht

1. eine Gruppe von 2-5 Spielenden.
2. jeweils zwei unterschiedlich-farbige 6- und 10-seitige Würfel - einer ist

IMMER der negative Würfel (-W6, -W10), einer IMMER der positive (+W6,
+W10) und wenn man den negativen vom positiven Würfel bei einem
Wurf abzieht, bedeutet das X6 (-5-+5) bzw. X10 (-9-+9).

3. etwas zum Aufschreiben von Notizen, Charakteren und Aspekten.
4. mindestens 4 Stunden Zeit.

Vorbereitung

1. Einigt euch auf ein Wort oder Zeichen, das jederzeit von jeder und jedem
genannt oder gezeigt werden kann, bei dem die aktuelle Szene sofort
eingefroren und gemeinsam aus ihr ausgestiegen wird, z.B.: „STOP!“. Alle
Spieler*innen treffen sich im Hier und Jetzt, um gemeinsam und mitein‐
ander auf der Metaebene die problematische Szene zu besprechen, Un‐
klarheiten zu (er)klären und eine für alle gute Lösung zu planen, damit
die Szene und Geschichte gut weitergehen kann.

2. Legt fest was für einen Geschmack eure Geschichte haben soll. Wie süß
oder bitter, hell oder dunkel, hart oder weich soll sie sein. Einigt euch
oder lasst unterschiedliche Sichtweisen bestehen und lasst später eure
gemeinsame Geschichte entscheiden.

3. Lest euch die Texte dieses Blattes gemeinsam aufmerksam durch und
diskutiert sie, bis sie euch die Regeln und Abläufe klar sind.

4. Lest gemeinsam den Text „Der Frühling“, um euch einzustimmen.
5. Beginnt mit dem Entwurf der Welt und ihrer Aspekte für die Geschichte,

geht dann zu den Charakteren über und passt die Welt und die Charak‐
tere aneinander an, bis sie für euch für den Start stimmig sind. Wider‐
sprüche und Unklarheiten sind ok. Was wichtig ist passiert in der Ge‐
schichte.

6. Beginnt mit der Einleitung und spielt die 7 Szenen der Geschichte bis
zum Schluss. Macht Pausen nur zwischen den Szenen und wenn sie
wirklich nötig sind.

Eine Geschichte erzählen und der Stress-Level

Die Geschichte ist in 3 Akte und 7 Szenen unterteilt. Es gibt einen Wert, der
euch durch die Geschichte begleiten und leiten wird: Der Stress-Level.
Der Stress-Level ist am Anfang der Geschichte bei 0 und kann sowohl posi‐
tiv als auch negativ beliebig hoch werden. 0 bedeutet neutral, negative Wer‐
te sind negativer Stress, wie Furcht, Angst und Panik, positive Werte positi‐
ver Eustess, wie Glück oder Freude, für die Gruppe der Charaktere.
Wenn der Stress-Level durch eine Aktion der Erzähler oder eine Aktion der
Charaktere verändert wird, können alle Mitspielenden können die entspre‐

chende Aktion mit „und…“ oder „und, dann…“ ergänzen, steigern oder ab‐
schwächen. Am Ende der Beschreibung bestimmt die Gruppe gemeinsam
mit welchem Wert der Stress-Level für die Charaktere erhöht oder gesenkt
wird.
Werden in den Szenen die Charaktere gespielt, ist derjenige Charakter dran,
der dran ist. Er oder sie ist - mit den Charakteren, mit denen er oder sie in‐
teragiert - im Spotlight. Die anderen Spieler*innen unterstützen mit dem
spielen ihrer Charaktere und den Aspekten der Welt oder Elementen, die für
die Geschichte und Szene hilfreich sind, das Spiel. Was tut dein Charakter?
Mit wem spricht er oder sie? Verwendet im Spiel der Charaktere die direkte
Rede an und beschreibt was andere wahrnehmen können. Reagiert aufein‐
ander. Erkläre als Spieler*in niemals, was dein Charakter tut. Das darf in der
Szene nur der Charakter selbst.
In der Geschichte gibt es keine Reihenfolge der Erzähler*innen oder Charak‐
tere untereinander. Es beginnt, wer beginnt und der*die nächste erzählt
weiter. Achtet aufeinander. Unterbrecht euch nicht und ergänzt die Aussa‐
gen der anderen immer mit „und …“ oder „und, dann …“. Achtet darauf, dass
jede*r mindestens einmal dran war. Beschreibt was wahrzunehmen ist, er‐
klärt als Erzähler*in niemals in der Szene. Beschreibt!

Aktionen der Erzähler

In den Szenen der Geschichte können die Spieler*innen den Stress-Level für
die Charaktere verändern. Dazu kann er oder sie einen Wert bis +/- 10 fest‐
setzen oder einen der möglichen Würfe (+W6, -W6, X6, +W10, -W10, X10) wer‐
fen. Entsprechend des Wertes, muss beschrieben werden, wie genau dieser
Stress in der Szene erzeugt oder gemildert wird.
Die Welt und ihre Aspekte in der Geschichte
Ihr bestimmt die Welt, in der eure Charaktere ihr Abenteuer erleben. Je
nachdem wie ihr eure Geschichte erzählen wollt, macht die Welt licht, hell,
freundlich, düster, brutal oder dunkel. Egal wie bitter die Welt um euch her‐
um ist, ihr seid zu Beginn der Geschichte in eurer Gruppe sicher aufgeho‐
ben.
Welche Aspekte bestimmen die Welt eurer Geschichte im Ganzen und hier,
wo eure Charaktere gerade sind? Wie sieht eure direkte gemeinsame Um‐

welt aus? Wo lebt ihr normalerweise? Wo genau seid ihr jetzt? Welcher Tech‐
nologiegrad ist „normal“ in der Welt? Wie lebt ihr normalerweise? Herrscht
Normalität, eine Krise oder ist die Krise Normalität geworden? Was für ein
Klima herrscht? Wie ist das Wetter im Winter? Beschreibt die Welt, in der die
Geschichte spielt, grob in maximal 3 kurzen Sätzen.
Beispiel: „Eine kleine Ortschaft an der Nordsee in den 1980er Jahren.“

Wählt oder würfelt pro Mitspieler*in einen Aspekt der Welt, der in der Ge‐
schichte relevant und wirksam sein soll aus der Tabelle. Diese Person be‐
stimmt in der Geschichte, welchen Einfluss dieser Aspekt auf die Geschichte
in der Szene nimmt und kann von den anderen dahingehend befragt werden.
Während des Spiels können zwischen den Szenen Aspekte zwischen den
Spieler*innen getauscht, abgelegt und neue Aspekte hinzugenommen wer‐
den. Konkretisiert die Aspekte der Welt und schreibt sie auf.
Ein wichtiger Aspekt der Geschichte, den alle in gleichem Maße verantwor‐
ten ist der Ruf. Alle Spiele*innen haben gleichermaßen die Aufgabe diesen
Ruf im Spiel zu verkörpern, seine Verlockungen in der Geschichte deutlich
zu machen und seine Elemente zu beschreiben, wenn die Geschichte es ver‐
langt. Aus ihm entwickelt sich das Drama und der zu lösende Konflikt der
Geschichte. Was vertreibt die Charaktere aus ihrer geborgenen Welt oder
zieht sie aus ihrem sicheren Ort? Ist es ein Unglück, eine Bedrohung, ein Ge‐
heimnis, etwas Spannendes oder Begehrenswertes?
Legt den Ruf fest oder würfelt einen auf der Tabelle aus, konkretisiert ihn
und schreibt ihn auf.
Beispiel: Irina würfelt für die Gruppe eine 3 „Jetzt sind wir ja schon groß und
können diesen verbotenen Ort zu erkunden.“ Im anschließenden Gespräch ei‐
nigt man sich auf die Konkretisierung: „Die Kinder langweilen sich und ma‐
chen sich auf den alten Bunker aus dem 2. Weltkrieg am Strand zu erkunden.“

Charaktere: Die Kinder

Jede*r Spieler*in spielt in den Szenen der Geschichte auch ein Kind aus der
etwa gleichaltrige Gruppe von Kindern, die das gemeinsame Abenteuer erle‐
ben. Die Kinder sind die Protagonisten der Geschichte. Ihr seid zusammen
aufgewachsen und von klein auf immer zusammen gewesen. Ihr habt ge‐
meinsam Laufen, Lesen und Schreiben gelernt oder vielleicht auch die
Grundlagen der Magie, der Fischerei, der Jagd, der Essensuche oder des
Kampfes. Was auch immer die Welt von Kindern erwartet als Kind zu lernen.
Jede und jeder einzelne von euch hat eine ganz besondere Kraft, Fähigkeit,
Begabung oder Eigenart, die ihn oder sie ausmacht.
Wählt oder würfelt euch als Gruppe eine Altersgruppe der Kinder aus (s.u.)
und gebt eurer Gruppe einen Namen, wie „Die Füchse“ oder „Die schlauen
Vier“. Nun erfindet sich jede*r Spieler*in ein eigenes Kind, dass er oder sie
in den Szenen der Geschichte spielen wir. Gib deinem Kind einen Namen,
der ihm den Erwachsenen gegeben wurde („Hans-Dieter Sachs“) und einen
Spitznamen, der für die Kinder der Gruppe zählt („Hank“).
Wähle oder würfele dir aus der Tabelle 3 Aspekte deines Charakters aus und
konkretisiere sie. Gib dem Kind ein Aussehen und beschreibt euch gegensei‐
tig und wie eure Beziehungen zueinander sind.
Ein Beispiel: Irina erfindet den 7-jährigen Hank, er ist braunhaarig, hat grüne
Augen und kann super mit seinem Taschenmesser schnitzen (1: Darin bin ich
super). Er träumt davon einmal Autorennfahrer zu werden (6: Davon träume
ich) und hütet das Geheimnis, dass er manchmal Nachts ins Bett macht. (7:
Das ist meine Superkraft oder mein Geheimnis.)

Während des Spieles können Aspekte des Kindes auch abgelegt, aufgegeben
und neue hinzugenommen werden, allerdings muss es im Sinne der Ge‐
schichte passen.
Option: Wie sieht euer geheimer, sicherer Ort, euer Lager oder Treffpunkt aus,
bei dem ihr ganz für euch, abseits der Welt der Erwachsenen sein könnt? (Ein
Keller oder Hof, ein Baumhaus, eine Höhle, ein Dachboden?)

Option: Wenn ihr andere Lebewesen spielen wollt, wie Hunde, Katzen, Mäuse,
Elfen, Zwerge, etc., passt das Alter, Aspekte und Details entsprechend an.

Aktionen der Charaktere

Charaktere können in der Geschichte Aspekte einsetzen, um die Situation
zu verändern. Dabei versucht der Charakter normalerweise einen negativen
Stress-Level zu senken oder positiven zu erhöhen. Wenn der Charakter ei‐
nen Aspekt einsetzt, würfelt der*die Spieler*in des Charakters einen +W6
(oder -W6 oder X6), um die Stärke des Effektes festzustellen oder legt ihn
einfach fest (bis maximal +/-3) und beschreibt, was der Charakter tut, um
den Effekt zu erzielen. Charaktere können in der Geschichte auch Aspekte
opfern indem sie z.B. sein Geheimnis verraten oder etwas lieb gewonnenes
opfern. Hierbei kann mit einem +W10 (oder -W10 oder X10) gewürfelt oder
ein Maximalwert von +/- 7 gewählt werden.

Ablauf der Geschichte in Szenen

1. Schaut euch gemeinsam die Anforderung der nächsten Szene an.
2. Beschreibt immer zuerst Ort, Zeit und Situation der Szene. Was ist zu sehen,

hören, riechen, schmecken, fühlen? Seid detailreich und beachtet in eurer Be‐
schreibung den bestehenden Stress-Level, der in dieser ersten Beschrei‐
bungsrunde der Szene nicht verändert wird. Passt die Szene an den Stress-
Level an.

3. Ist der Anfang der Szene aufgebaut, Ort, Zeit und Situation allen klar und der
Stress-Level passend fühlbar, hat jede*r Mitspieler*in reihum die Möglichkeit
eine Aktion der Erzähler (s. dort) auszuführen den Stress-Level aus der eige‐
nen freien Beschreibung oder der Perspektive des Aspektes der Welt zu verän‐
dern. Waren alle dran, wechselt in die Szene und in die Rollen der Charaktere.

4. Spielt die Charaktere in der Szene. Die Person beginnt, die mit ihrem Charak‐
terspiel beginnt. Alle kommen dran. Die Charaktere versuchen mit den Aktio‐
nen der Charaktere (s. dort.) während sie im Spotlight sind den Stress-Level
zu senken oder „unabsichtlich“ zu steigern, wenn es für die Geschichte gut ist.
Beschreibt was passiert.

5. Steuert das Spotlight der Szene. Wechselt zwischen den Charakteren, den As‐
pekten der Welt und euren Ideen als Erzähler*innen in der Szene hin und her.
Stellt Fragen und gebt antworten, bis alle Charaktere mindestens einmal im
Spotlight waren, die Anforderungen der Szene erfüllt sind und ihr den Konflikt
oder das Drama der Geschichte weiterentwickelt habt.

6. Ist die Szene vorbei, könnt ihr auf der Metaebene kurz überlegen, ob ihr den
Stress-Level für die nächste Szene, die Aspekte der Welt oder eures Charakters
verändern wollt. Schaut euch dann die Anforderung der nächsten Szene und
den aktuellen Stress-Level an und taucht in die nächste Szene ein.

Einleitung: Beschreibt euch
gegenseitig, was ihr vor der ers‐
ten Szene von der Welt, eurer
Gruppe von Kindern und ihrer
Umgebung wissen müsst. Führt
erzählerisch zu der ersten Szene
hin. (Zoom in)

Szene 1: Hier lernen
wir die Kinder kennen.
Die Szene endet mit ei‐
nem Auslöser des Rufes,
der die Geschichte in
Gang bringt.

Szene 2:
In dieser Szene ge‐
schieht etwas, das dazu
führt, dass die Kinder sich
dem Ruf stellen. Jetzt gibt
es kein Zurück mehr. Der
erste Wendepunkt ist er‐
reicht und der erste Akt ist
zu Ende.

Szene 3:
Die Kinder nä‐
hern sich dem Kern
des Rufes oder ihres
Konfliktes. Sie stellen sich
Herausforderungen. Eine mögli‐
che Lösung oder ein Erreichen des
Zieles ist aber noch nicht in Sicht.

Szene 4: In dieser Sze‐
ne erreichen die Kinder ei‐
nen Erfolg, der den Weg zum
erreichen des Rufes / Zieles oder
der Lösung des Konfliktes aufzeigt.
Dies ist die zentrale Wende der Ge‐
schichte. Der Konflikt kocht, aber die
Lösung scheint möglich und nah.

Szene 5: In dieser Szene erleiden die Kin‐
der eine schwere Niederlage. Vielleicht zwei‐
feln oder verzweifeln sie (fast) an ihrer Aufgabe,
Dies ist der zweite Wendepunkt und der zweite
Akt ist zu Ende.

Szene 6: Der Höhepunkt! Hier kommt
es zur Entscheidung, nach dieser Szene
ist der Konflikt dieser Episode vorbei.
Jede Form von Auflösung ist möglich, Sieg,
Niederlage, Einigung.

Szene 7: Die Geschichte ist vorbei.
Der Konflikt dieser Jahreszeit und Le‐
bensphase ist gelöst oder befriedet (aber
vielleicht nicht alle Konflikte).
Dies ist der Ausklang, die letzte Szene.
Nach ihr fällt der Vorhang und die Ge‐
schichte ist aus. (Zoom out)

0 Das hasse oder liebe ich. Das hasse oder liebe ich. Das hasse oder liebe ich.**

* Stofftier (?), Haustier, Puppe, Glücksbringer, Talisman, unsichtbarer Freund, ein beson‐
deres Ding oder Verhalten

** Beschreibt oder offenbart diesen Aspekt nicht bei der Erschaffung, sondern hebt euch
das für das Spiel auf. Was genau ist es? Oft sind diese Aspekte ambivalent, aber sehr
machtvoll und wichtig. Wenn der Aspekt eine Oberfläche habt, beschreibe sie den ande‐
ren im Spiel, aber offenbare seinen Kern nicht sofort.

° Bei° Bei° Bei° Bei einer gewürfelten 0 habt ihr die freie Wahl pro Zeile.

Ablauf der Geschichte in Szenen

1. Schaut euch gemeinsam die Anforderung der nächsten Szene an.
2. Beschreibt immer zuerst Ort, Zeit und Situation der Szene. Was ist zu sehen,

hören, riechen, schmecken, fühlen? Seid detailreich und beachtet in eurer Be‐
schreibung den bestehenden Stress-Level, der in dieser ersten Beschrei‐
bungsrunde der Szene nicht verändert wird. Passt die Szene an den Stress-
Level an.

3. Ist der Anfang der Szene aufgebaut, Ort, Zeit und Situation allen klar und der
Stress-Level passend fühlbar, hat jede*r Mitspieler*in reihum die Möglichkeit
eine Aktion der Erzähler (s. dort) auszuführen den Stress-Level aus der eige‐
nen freien Beschreibung oder der Perspektive des Aspektes der Welt zu verän‐
dern. Waren alle dran, wechselt in die Szene und in die Rollen der Charaktere.

4. Spielt die Charaktere in der Szene. Die Person beginnt, die mit ihrem Charak‐
terspiel beginnt. Alle kommen dran. Die Charaktere versuchen mit den Aktio‐

nen der Charaktere (s. dort.) während sie im Spotlight sind den Stress-Level
zu senken oder „unabsichtlich“ zu steigern, wenn es für die Geschichte gut ist.
Beschreibt was passiert.

5. Steuert das Spotlight der Szene. Wechselt zwischen den Charakteren, den As‐
pekten der Welt und euren Ideen als Erzähler*innen in der Szene hin und her.
Stellt Fragen und gebt antworten, bis alle Charaktere mindestens einmal im
Spotlight waren, die Anforderungen der Szene erfüllt sind und ihr den Konflikt
oder das Drama der Geschichte weiterentwickelt habt.

6. Ist die Szene vorbei, könnt ihr auf der Metaebene kurz überlegen, ob ihr den
Stress-Level für die nächste Szene, die Aspekte der Welt oder eures Charakters
verändern wollt. Schaut euch dann die Anforderung der nächsten Szene und
den aktuellen Stress-Level an und taucht in die nächste Szene ein.
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In der Siedlung „Port Everwinter“ auf dem Planeten Yukon zieht ein Mann, der

sich selbst als „Baron“ bezeichnet als Graue Eminenz die Fäden der lokalen Un-

terwelt, während er mit seinen Männern nach und nach mehr Macht und Ein-

fluss gewinnt. Trotz seiner Zurückgezogenheit gelang es jedoch der Trickdiebin,

die allgemein nur als „Queen of Hearts“ (vgl. Star Reeves Basis-Handbuch, An-

hänge) bekannt ist,  sich an den Gangsterboss heranzumachen und den liebestol-

len Baron um ein halbes Vermögen zu erleichtern, bevor sie sich aus dem Staub

machte und lediglich eine Herzdame-Spielkarte zurückließ. Wenig später erhielt

die Minenarbeiterverbindung auf Yukon eine große anonyme Spende und gleich-

zeitig kamen den Star Reeves Dokumente zu, die auf die Machenschaften des Ba-

ron in Port Everwinter hinweisen.

�
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Die Star Reeves werden von ihrem Vorgesetzten mit Ermittlungen gegen den

Baron beauftragt, da sich das zugespielte Material aufgrund der dubiosen Quelle

nicht vor Gericht verwenden lässt. Zu diesem Zweck werden sie undercover in

Port Everwinter eingeschleust und geben sich dabei als freie Händler aus. Da sie

dafür natürlich nicht ihr eigenes Raumschiff verwenden können, leihen sie sich

zu diesem Zweck das Schiff von Adam Day aus, einem Star Reeve im Ruhe-

stand, der die in die Jahre gekommene TSS Titania zusammen mit seiner Nichte

Nicki Forster betreibt. Im Gegenzug wurden beide für die Dauer des Einsatzes zu

Deputy Reeves ernannt und halten sich mit dem Schiffe der Star Reeves am Ran-

de des Sonnensystems als Rückendeckung in Bereitschaft.

„Die Beiden sind ausdrücklich nicht als Kanonenfutter gedacht! Natürlich ist es

euer Spiel, aber als wiederkehrende Gast-Charaktere haben sie wirklich mehr Po-

tential für euer Spiel, vertraut mir.”

–Marshal

Das Ziel dieser Episode ist es, genug Beweise gegen den Baron zu sammeln, um

ihn verhaften und anklagen zu können. Ansatzpunkt dafür sind die Trans-

portaufträge, die der Baron gelegentlich an den offiziellen Stellen vorbei vermit-

telt. Sollte dies nicht so recht ins Rollen kommen, lässt sich das Tempo verschär-

fen, indem den Star Reeves die Information zugespielt wird, dass der Baron sich

mit Hilfe des „Spezialist für interplanetare Entmietungen“ Flester Crem'pel eine

kleiner Kohlemine im Hinterland von Port Everwinter unter den Nagel reißen

will. - Vielleicht gelingt es ja sogar, diesen speziellen Ganoven gleich auch noch

zu erwischen? - Oder aber, die Schergen des Barons haben es vielleicht plötzlich

auf das Hotel und die drei Clubs / Bars der Coolaanie Neela Jade in Port Ever-

winter abgesehen, nachdem diese sich dem Baron endgültig einmal zu viel und zu

nachdrücklich widersetzt hat?

������
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Die Gegenseite besteht in dieser Episode aus dem Baron und seinen Männern, die

es darauf abgesehen haben, an Macht und Einfluss in Port Everwinter zu gewin-

nen, um möglichst viel finanzielle Gewinne draus zu ziehen. Weiterhin strebt der

Baron insgeheim an, nach und nach die lukrativen Kohleminen im Hinterland sel-

ber zu übernehmen. Zu diesem Zweck würde er auch nicht davor zurückschre-

cken, die Dienste von Flester Crem'pel (vgl. Star Reeves Basis-Handbuch, An-

hänge) in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus bietet der Baron von Zeit zu

Zeit Mitgliedern der Coburn Bande (vgl. Star Reeves Basis-Handbuch, Antago-

nisten) einen sicheren Unterschlupf, wenn sie nach ihren Raubzügen untertau-

chen. Im Gegenzug unterstützen diese den Baron hin und wieder bei seinen Ma-

chenschaften und könnten daher in dieser Episode ggf. ebenfalls auftauchen.
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Für die Star Reeves sind in Port Everwinter zwei Personen besonders wichtig.

Der Bürgermeister Rick Preston, ein Veteran der Raumflotte, mimt zwar in der

Öffentlichkeit den Handlanger des Barons, unterstützt aber heimlich den Wieder

stand gegen die Gangster. Er ist in Port Everwinter der direkte Ansprechpartner

und Verbündete der Star Reeves. Des Weiteren haben sie mit Neela Jade eine

weitere Verbündete, aber die Vertraute von Bürgermeister Preston ist nicht von

Anfang an in die verdeckte Operation der Star Reeves eingeweiht, was Potential

für das Rollenspiel bietet. Etwas mehr im Hintergrund stehen Adam Day und

Nicki Forster, deren Beitrag für diese Mission in erster Linie darin besteht, den

Star Reeves ihre vielfach umgebaute/-genutzte Yacht „Titania“ zur Verfügung

zu stellen und den Spielercharakteren im äußersten Notfall mit deren eigenem

Raumschiff zur Hilfe kommen zu können. - Vielleicht ergibt sich ja auch eine Si-

tuation, in welcher der Baron oder seine Kumpanen versuche, die Flucht zu er-

greifen und bei der alternden Titania fällt beim Start oder im Kampf irgendein

System aus, weshalb die Verfolgung mit diesem Schiff nicht (sofort) aufgenom-

men oder fortgesetzt werden kann. - Plötzliche Manöver unter Volllast der Ma-

schinen sind nun mal nicht gerade förderlich für die Zuverlässigkeit der alten Ag-

gregate, auch wenn vieles immer wieder ausgetauscht wurde.

„Oder aber genau das ist das Problem daran.”

–Marshal

��	����!�"�

Schauplatz dieser Episode ist Port Everwinter auf Yukon (vgl. Star Reeves Basis-

Handbuch, Der Nu Texas Sektor), der wohl zwielichtigste Raumhafen des gan-

zen Planeten, errichtet vom Baron und seinen Leuten. Außer einer Magnetbahn-

linie mit Abzweig ins Hinterland und etwa hundert einfach aber robust gehalte-

nen Häusern gibt es hier nicht viel zu entdecken, wenn man einmal durch die

Handvoll Bars und Clubs im Ort durch ist. Das Hinterland von Port Everwinter

ist weitgehend leer, schneebedeckt und von vereinzelten Nadelwäldern in den

windgeschützten Tälern zwischen den Hügelketten geprägt. Hier finden sich ein

paar Kohleminen und auch Ölfelder, die wichtige Rohstoffe für die Industrieanla-

gen u.a. der Planeten Manchester und Pittsburgh fördern.
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Als assoziierte Welt des Terranischen Sternenbundes unterliegt die Einreise auf

Yukon über die Raumhäfen keinen Einschränkungen. Ein Besonderheit dieser

Episode ist lediglich, dass die Star Reeves hier (zunächst) nicht offiziell auftreten,

sondern undercover als freie Händler getarnt in Erscheinung treten.
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Star Reeves - Das Space Western Rollenspiel © Florian Breyer

Das Match-SystemTM und equinoxTM sind Markenzeichen von Carsten

Damm und Pro Indie. Copyright © Pro Indie. Alle Rechte vorbehalten. Be-

sucht pro-indie.com für weitere Informationen!

Seitenhintergrund: The Knotty-Works

Star Reeves – Das Basis-Handbuch als eBook und im Tanelorn Forum



�

������ �������	� �
���� ��� ����
� �	����
�� ����
�	���
��
�� �
�� ������ ���	� ��	�����
� ������	� ���	�
���	� ��
���	� �	����	����� ������ ��� ��������
��  �
�
�����
�� ��
� !��
�	�"� ���� ��
�
� #����	� �
����$�����
��	� ���������	���
���������	�
��	
��������
������
�
�
�����
��	�
��	����
��
��
���
�	�#����������������
��
��
�

������������	���
������������

%�	�&���
�'��������	��	���
����
��	�(�����
��	�
�
�!��
�	�"�� ������ ����� �
� ��
�	� $����
��
��	���
��
�������	
�� %������� ���� �	� �
� ����	�  ���� ��
�
� #����	�
�
����$����� ��	� ���
�� �	���
������� ���	� ���� �	�������
(�)���	�
��	
�������%�	���	������������	��
��������	�*
������
�����		������	��	��������
���������
��
��	�
�
�	����
��
�*���	�
��	������+�*��
���
�	�#���������������	�
����,��	�����
���������
�-.�(�
���
���
��
�

���������������

��	� ���� �+� ��
����� ��� ��
����� ��� ��
�� 
�	�����
�	���
����
�������������	�
�����
��
����(�	$��	���*
$����
���
���������
��%���	���$���
�� 	���
����������	*
����
� ����� �

�	�������	�-.�(�
���
��
��$/

�
�����
��
�	� �	����	�����
�0��������*�	���� �1� 23� ���� ��������
�����	$��	�
���	$�

����	��
���
� %��� 4�������� 5����������6� ��
����� ��� ,���

�

��	��	���
����
�7���
����	
������ 	������
�  �
��	����
�����
��������	�8����	$�� ��/)�� ��	��
� *

�	��������������	���
��4������������
� %���4�������������������������
����	����
��������

������
�
�7�����
����	�������	�������
� 1���
�  
��� ��	� �	���
�� ������ '���� ����	��	�

��������� 9�����
� ���� ���
��� :	���� �
�� ��	$��
��
� ��������
�����	�� %��� 4�������� ��	��	
�� ��
�
�������	$�� ��	�� ���	� ��
� ��	� ��
�����
��
�
����������������
����
��

�
(�����
���
����
��
�0����	����
��
��	����
������
���	� ����� '
	�����)��$����
�� ����� $�

� ��
� ����
��
�	�0���������	�����1�2-����������������	$�
;�
�  �
� �	����
�� ���	����� ��
�� 4
���	�� 
����	�� ��*

������	����	�����������������������	���������
����
����
��

� &��������
��	����
����
��4���������	��������	� *
������� ����� ��
�������� �����
������	� �
�����	��� *
��
��

� &������ ���� �	���
�� ��	���� �	��� ����

�
� ����
5����� ��
�� �����	�� ��������6�� ���� ���� 4
���	��
*
���������
���������������	����
��

� '��������������	���������������	�����������
��9�*
����
��
����������
������	� �
����
�����	����� <
�
��
���
�
���������
������	���������	����	���
���	�
��������� �
�� ������ ��
� 4	����
� ��	� 4��������
����������

����������������

8���
� ���� �+� ����	��	� ���� !������ ���� �	�������
���
�������	��� ��� $/

�
� ���� ��
� ���� ���
�� ��	����
�
��	����
�� %�	� &���
� ���	����� ��
�
� ��	
� ���
��
9�����
�� ���� ��
�
� �	� ��
� ��	���� ����  
��� ��	�
�	���
�� ����	$�� ����� ,����	� ���� �	� $��
�
� �����	�
��
��
�$/

�
��
�� ���� �
� ���
�	�=�	�������
�� ��	�����
8�������
$��	��
4���	��
��� ��	�� ���� 4�������� ����	�� ������ 1���	���
�
��	���
��	����
��
�����
��	��
��
���	�����
��
�
%��� $�����"�� 
���	���
������� ��	���� ���� ��	���
��
�� <
�������
�*�	���� 54	$�
�6� ��� �
����������
��
������ ���� �
��������
��
� 8�
������ ��
����
��
������	���	���	��
;�

	
� ��� %��� ��	���� ������� �
����� ����	������ 	���
� *
��
��� ��������
��	���
�� ��
� #�����
� ��
� 4������
�
�
�� <���
	��������� ���	� 
���� �
��	�����
����
0����
���	������
�
�$�����"�
�#����	��

	
�����  �
�8�	����/��
���	�>���
��
��
� $�

�����
4�����
�
����	����������������
�	�����
��
�
�<
�����*
��
�*�	���� 54	$�
�6� �1�2.������	� ��
���	
$�
���	��
�	����
��������
���	����
/�������	���	�����
�����	����	�
��������������	���	���

	
���������	��	������������������
������,������
���	�
�	���
�� ���� ,���
��
�� ��	� ���� ,��
����
�� ����
#����	����
������
��%�����
�0����
���	�����,������
�
���	��
��	�����
��������
������������
��%������
���	���
9�����
����	�	�����������
�
�����������������

	
� ���� 9�	� ����	��	� ������� $�

� ���� ���������
���
��
�� ��

� �	� ����� ���
� '
��	�/��
� ��
��������
�
�� ���
�� ��
��������� �	���
�� �������� %���� �����
��
� ��
� ���� ��
�	� +��	����*�	���� 5?��	�����
6�
�1�2.���	� �
�������	�
��
��
�

�

�
������������	�������������������

������
������ ���!"#������#	�$�	����"��� %�	�	&�����"����$��%���%���'(��%���"���"��% %(�
"����������)	�**	)����+�,+�")�(��"
	)"�(-",� �

�	-���������.���$�����")-�/��0��.����
1� % %�*	���������� 2� �3�$�&��%	�"������-"�	��



Von Wünschen und
Realitäten
Ein Fantasy-Abenteuer für den WOPC,
bespielbar mit dem Eine-Seiten-Rollenspiel.

Plot

Die Gruppe kommt in ein
unscheinbares kleines Bergdörfchen.
Dort herrscht Frieden und alle
Bewohner sind freundlich und
hilfsbereit. Als die Gruppe aber
weiterreisen will, wacht sie wieder
im gleichen Dörfchen, aber in einer
anderen Jahreszeit auf. Was passiert
hier?

Die kleine Tochter des Magiers,
Sarah, hat in einem alten
Gesangsbuch das Lied von Anton und
Mathilde entdeckt. Sie war zutiefst
berührt von den Zeilen, zumal sie
schon lange den gleichnamigen
Pfarrerssohn aus dem Dorf
anhimmelte. Deshalb versucht sie mit
einem Zauber die Geschichte
nachzustellen. Dieser lässt das Lied
Wirklichkeit werden und Sarah
verwandelt sich in Mathilde.

Wichtige Grundregeln

1. Jedes mal, wenn ein
Gruppenmitglied stirbt, die Gruppe
das Dorf verlässt oder ein neuer Tag
anbricht, wacht die Gruppe in der
nächsten Jahreszeit im Gasthaus auf.

2. Die Dorfbevölkerung ist je nach
Jahreszeit an anderen Orten und
verrichtet unterschiedliche
Tätigkeiten. Der alte Kauz Osper
beispielsweise ist meist auf dem
Dorfplatz anzutreffen, jedoch
betrinkt er sich im Winter im
Gasthaus.

Übersicht wichtige Gebäude & NSC

� Dorfplatz: Alter Kauz Osper
(erzählt viel über die Geschichte
des Dorfes)

� Gasthaus: Wirtin Lunte (Essen &
Schlaf)

� Bauernhof: Bauer Erle (brennt
Schnaps), Sohn Friedolin

� Kirche: Pfarrer Maximilian
(wundert sich über seinen Sohn),
Sohn Anton

� Zauberturm: Magier Rince (sucht
seine Tochter Sarah)

� See: Fischer Sol (kennt
Bevölkerung gut)

� Baumhaus nahe des Sees

� diverse Wohnhäuser

Grobes Handlungskonzept

� Mathilde und Anton sind das
Vorzeigepaar des Dorfes, was
sich durch große Liebesgesten
bemerkbar macht.

� Die Dorfbewohner scheinen
freundlich, jedoch haben sie
manchmal kurze Augenblicke, in
denen sie von Angst ergriffen
sind. Diese Augenblicke werden
besonders durch kritische
Bemerkungen oder unerwartetes
Verhalten ausgelöst. In einem
solchen Moment bekommt die
Gruppe den Hinweis auf ein
Baumhaus nahe des Sees.

� Im Baumhaus !nden sie allerlei
Zauberutensilien (roter Sand,
toter Kanarienvogel) und die
herausgerissene Seite mit dem
Lied von Mathilde und Anton. Im
Baumhaus kann mit einer
Intelligenz-Probe, Schwierigkeit
4 festgestellt werden, ob der
kleine Friedolin gesehen wird.
Dieser erzählt von einem
zaubernden Mädchen.

� Mit diesen Informationen
können sie entweder zum
Pfarrer, Magier oder zu Osper
gehen. Diese kennen den Zauber

und sagen ihnen, dass die
Geschichte wie im Lied besungen
statt!nden wird. Um den Zauber
zu brechen, müssen die vier
Ereignisse gestört werden.

� Alternativ oder ergänzend
können im Zauberturm noch
Bücher mit dem Zauber
gefunden werden.

Au!ösung

Pro Jahreszeit hat die Gruppe immer
wieder die Chance, die vier Ereig-
nisse (erste Begegnung,
Blumenstrauß, Liebesgeständnis und
Heirat) zu stören. Wie die Gruppe
dies anstellt, ist ihnen überlassen.
Eventuell kommt es dadurch zu
Kon"ikten mit der Dorfbevölkerung.
Das erfolgreiche Verhindern oder
grobe Störungen der Ereignisse lösen
schlussendlich den Zauber auf.

Daraufhin verwandelt sich Mathilde
wieder zu Sarah, dem kleinen
Mädchen, das weint und enttäuscht
ist. Die Dorfbevölkerung ist je
nachdem wütend, verwirrt oder
enttäuscht von Sarah. Sie sind der
Gruppe aber sehr dankbar.

Weiteres zum Abenteuer

� Die Gruppe kann mit kritischen
Fragen auch die klaren
Augenblicke bei der Bevölkerung
provozieren (Charisma-Probe
Schwierigkeit 4)

� Das Stören der Ereignisse
verleitet zu dramatischen,
abstrusen Situationen. Spielt das
aus#

� Wenn zu wenig in der Geschichte
passiert, könnt ihr auf die
Zufallstabelle am Ende mit 1W6
würfeln und die Ereignisse in das
Abenteuer ein"ießen lassen.

Das Lied von Mathilde und Anton

Anton war ein kräftiger Stallbursche

"eißig und mutig fürwahr#

Mathilde war ein schönes Mädchen

sie hatte langes, lockiges Haar

Im Sommer sah er sie zum ersten Mal

Im Herbst schenkte er ihr einen
Strauß

Im Winter gestand er ihr seine Liebe
dreimal

Im Frühling heiraten sie im Gasthaus

(C) 2022 Benjamin von Allmen

Illustration: Gordon Johnson, Pixabay

Lektorat: Sera von Allmen

Korrektorat: Kai Ellermann

Zufallstabelle
1: Ein NSC verliebt sich in ein
Gruppenmitglied.
2: Eine Messe !ndet in der Kirche statt
3: Osper stürzt und das Dorf ist in
Aufruhr
4: Ein NSC greift ohne Grund Mathilde
an
5: Kinder laden euch zu einem Spiel ein
6: Magier Rince braucht Hilfe beim
Tragen von Zutaten (Probe Stärke
Schwierigkeit 4).

Gegner
Dorfbevölkerung, schwach
(Kauz, Pfarrer, �).
Schwierigkeit 2, 2 Lebenspunkte
Dorfbevölkerung, stark
(Anton, Bauer, Fischer, �).
Schwierigkeit 4, 3 Lebenspunkte.

www.vonallmenspiele.ch



                     Aaron Böhler_ Frühling_ Duftblüten

Das Spiel ist für 3 – 5 Mitspielende, dauert ein bis zwei Stunden, braucht keine Spielleitung und basiert auf einem japanischen Haiku eines Schülers von Teiko 
Inahata, das in der Startpassage zu Beginn der letzten Spielphase auch rezitiert wird.
Die Figuren werden durch zwei Würfe erschaffen, die ihren Spitznamen ergeben. Die Spitznamen sind beschreibend und können Anhaltspunkte auf den Charakter 
oder körperliche Eigenschaften der Figuren vermitteln. Die konkrete Bedeutung der Namen können frei aus dem Spiel heraus entwickelt werden. Natürlich 
können ähnliche Namen auch frei erfunden werden.

Außerdem werden 17 Marker gleichmäßig auf die Mitspielenden verteilt. Überzählige Marker werden der Zahlenfolge entsprechend auf die folgenden 
Silbenfelder verteilt. Auf jedes Silbenfeld gehört nur ein Marker:

Beispiel: Bei vier Mitspielenden erhalten alle 4 Marker. Der überzählige 17. Marker wird auf das erste Feld („Os-“) gelegt.
Zu Beginn der drei Spielphasen wird im Spiel von einem beliebigen Mitspielenden eine bestimmte Startpassage vorgelesen. Dann gestalten alle reihum eine 
kleine Szene (sie „agieren“) und können von den Eindrücken ihrer Figur oder ihren Handlungen berichten und Orte oder Ereignisse beschreiben. Die vorgelese-
nen Startpassagen stehen zwar, wie das zugrundeliegende Haiku auch, in der Vergangenheit, das Ausschmücken der Szenen kann aber durchaus in der 
Gegenwart formuliert werden, denn das Spiel stellt dar, wie sich die Mitspielenden die Erlebnisse ihrer Figuren vergegenwärtigen.
Nach einer Aktion können die Mitspielenden berichten, wie sich ihre Figuren in der beschriebenen Szene verhalten. Bei Bedarf können sie auch durch Handlun-
gen ihrer Figuren in eine Aktion eingreifen und eine Szene mitgestalten (sie „reagieren“). Wenn unklar ist, wie eine Szene ausgeht oder Beteiligte unterschiedli-
che Vorstellungen vom Fortgang der Handlung haben, trifft ein unbeteiligter Mitspielender eine Entscheidung. Wenn alle Figuren reagiert haben oder niemand 
mehr reagieren will, folgt die Aktion des nächsten Mitspielenden. Nach einer bestimmten Anzahl dieser Aktionen geht das Spiel in die zweite und dritte 
Spielphase über.
Nach Abschluss einer Szene und bevor eine neue beginnt, verständigen sich alle Mitspielenden darüber, ob in der vergangenen Szene ein neues fantastisches 
Element Eingang in die entstehende Geschichte gefunden hat oder sich märchenhafte Dinge ereignet haben. Wenn mindestens die Hälfte der Mitspielenden 
diese Ansicht teilen, wird ein Marker des agierenden Mitspielenden auf das nächste freie Feld gelegt, wodurch das Spiel vorangebracht wird. Mitspielende ohne 
Marker können weiterspielen wie bisher. Sie können nur nicht mehr durch ihre Marker den Spielverlauf voranbringen.

Startpassagen für die einzelnen Spielphasen

Es folgen die Startpassagen für die einzelnen Spielphasen und in Klammern Angaben, wann sie vorgelesen werden.

Startpassage für Spielphase 1 (nach der Figurenerschaffung):
„Wir sind miteinander befreundet, stammen aus einem kleinen Ort irgendwo in Japan und waren an diesem Tag gemeinsam auf dem Weg zum nächsten Bahnhof. 

Am Rand unseres Weges standen süß duftende Sträucher und je länger wir an ihnen vorbeigingen, desto merkwürdiger erschien uns die Szenerie. Waren es die 

Osmanthusblüten, die mit unseren Sinnen ein neckisches Spiel spielten? Eine Weile erkundeten wir den Weg zum Bahnhof, die Umgebung, unsere Wahrneh-

mung und uns selbst!“

Startpassage für Spielphase 2 (nach Ablage des 5. Markers):
„Welch ein Duft diese Sträucher ausströmten! Vom Weg zum Bahnhof war nicht mehr viel zu bemerken. Stattdessen deutete 

einiges darauf hin, dass wir uns an einem unbekannten, fantastischen Ort befanden. Es blieb zu hoffen, dass er nicht gefährlich ist!“

Startpassage für Spielphase 3 (nach Ablage des 12. Markers):
„Dann schienen wir mit einem Mal wieder zurück zu sein. Wir befanden uns am Bahnhof und warteten am Gleis auf unseren Zug. 

In das Schweigen hinein rezitierte jemand von uns ein Haiku:

Osmanthusblüten – 

welch ein Duft, eh ich´s bemerkt,

war ich am Bahnhof.¹ 

Wir warfen uns daraufhin fragende Blicke zu und begannen zögerlich von unseren Eindrücken zu erzählen. Hatte unser Erlebnis 

Spuren hinterlassen, die wir auch in unserer Welt wahrnehmen können? Wir waren nicht so sicher.“

Spielende

Wenn der 17. Marker auf das letzte Silbenfeld gelegt wird, endet das Spiel.

¹ 

Duftblüten 

1

Hunde-

-schnauze,
-schnabel oder
-maul

1W8 2

Bären-

-blick

3

Mäuse-

-zahn

4

Affen-

-ohr oder
-zunge

5

Schweine-

-schädel

6

Katzen-

-brust

7

Schlangen-

-herz

8

Hühner-

-fuß,
-pranke,
-tatze oder
-haut

Spielphase 1

Spielphase 2

Spielphase 3

1
Os-

6
welch

13
war

2
man-

7
ein

14
ich

3
thus-

8
Duft,

15
am

4
blü-

9
eh

16
Bahn-

5
ten –

10
ich‘s

17
hof.

11
be-

12
merkt,
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Und es war Sommer

Ein kleines Erzählspiel für 3 bis 6 Spieler.

Goodbye Papa, please pray for me

I was the black sheep of the family

You tried to teach me right from wrong

Too much wine and too much song

Wonder how I got along1

Spielablauf

Es ist ein schwüler Sommerabend. Ihr sitzt um ein Lagerfeuer
und jeder erzählt eine Geschichte. Alle Erzählungen haben je-
doch etwas gemeinsam: Tod.
Das Spiel besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase erzählt
jeder Mitspieler nacheinander eine Geschichte.
Jede Geschichte handelt von einem verstorbenem Menschen
und jede Geschichte muss gewisse Elemente beinhalten.

• Der Name des Verstorbenen.

• Wie hat dieser Mensch dein Leben verändert?

• War es ein Freund, eine Geliebte oder ein Verwandter?

• Warum vermisst du ihn/sie ?

Und damit es nicht zu langweilig wird, gibt es einen Twist.
In Phase zwei des Spiels identifiziert sich jeder Mitspieler mit
dem Toten aus der Geschichte des Spielers zur linken. Ihr er-
zählt nun, wie dieser Mensch gestorben ist.

1Seasons in the Sun, Terry Jacks

Beispiel

In Phase eins erzählt Anne die Geschichte von John.
Ihre Geschichte verläuft so:
John war ein Landstreicher, der immer wieder auf seiner Walz
durch Annes Heimatstadt kam. Sein einziger Begleiter war ein
Schäferhund-Mischling. Eines Abends wurde Anne von einem
Betrunkenen belästigt. Niemand half, alle Passanten schauten
nur zu. Bis auf John. Er und sein Hund griffen ein und verhin-
derten schlimmeres.
Aldin sitzt rechts von Anne. In Phase zwei wird es nun Aldins
Aufgabe sein, die Geschichte von Johns Tod zu erzählen.



Arinnas Plan darf nicht gelingen! Ein ewiger Sommer wird die Erde aus dem Gleichgewicht 
bringen und die Menschheit vernichten! 

Psst... ich bin ein Bote von 
Brigid, der Göttin des 
Frühlings. Arinna sieht 
mich im Dunkel nicht. 

Brigid hat Botschaften bei 
Nacht und Tag verborgen. 

Suche sie!

Ewiger Sommer
Ein Würfelspiel für 1 Spieler/in 

von Daniel Lambach

Einführung
Die Sonnengöttin Arinna hat dich erwählt! Sie 
enthüllt dir, dass Moroz der Wintergott das 
Land für alle Zeit unter Gletschern und Schnee 
begraben will. Nur noch diesen Sommer hast 
du Zeit, ehe Moroz den ewigen Winter bringt!

Ereignisse
Moroz versucht dich an deinem Vorhaben zu 
hindern. Seine Agenten können dir auf 
vielfältige Weise schaden. Wachen können sie 
manchmal daran hindern, Schlimmeres 
anzurichten. Das Ereignis wird sofort 
abgehandelt.

Spielregeln
Jede Runde entspricht einem Monat. Zu Beginn jeder Runde würfelst Du dreimal 1W6. Die Würfelergebnisse 
verteilst Du auf die Ereignistabelle     , die Wettertabelle      und dein Goldeinkommen     . Jedes Würfelergebnis 
kann nur einmal vergeben werden. Danach wird zunächst das Resultat der Ereignistabelle bestimmt, als nächstes 
das Ergebnis der Wettertabelle und dann das Einkommen. In jeder Runde werden die drei Schritte einzeln jeweils 
in dieser Reihenfolge abgehandelt. Das Spielziel ist der ewige Sommer, der mit einer 20+ auf der Wettertabelle 
erreicht wird.

Gold
Mit deinem Einkommen kannst Du nützliche 
Dinge kaufen. Einkommen kann nicht angespart 
werden, aber man kann mehrere Käufe pro 
Runde tätigen, wenn das Gold reicht. Einmal 
gekaufte Ressourcen bleiben erhalten, solange 
sie nicht durch ein Ereignis zerstört werden.

Wachen (1 Gold): Sie beschützen deine Statuen 
und Goldminen vor Angreifern und Überfällen.

Statuen (2 Gold): Prächtige Statuen preisen 
Arinna und verbreiten Wärme! Je Statue +1 
Wetter jede Runde.

Goldminen (4 Gold): Minen geben zusätzliches 
Einkommen. Je Goldmine +1 Einkommen jede 
Runde.

1W6 Resultat

0 Du hast verloren!

1 Kalt. +0 Wetter nächste Runde

2 Kalt. +0 Wetter nächste Runde

3 Kalt. +0 Wetter nächste Runde

4 Schmuddelwetter. 
+1 Wetter nächste Runde

5 Schmuddelwetter. 
+1 Wetter nächste Runde

6 Wechselhaft. +2 Wetter nächste Runde

7 Wechselhaft. +2 Wetter nächste Runde

8 Sonne und Wolken. 
+3 Wetter nächste Runde

9 Sonne und Wolken. 
+3 Wetter nächste Runde

10 Sonnig und warm. 
+4 Wetter nächste Runde

11 Sonnig und warm. 
+4 Wetter nächste Runde

12 Trockenperiode. 
+5 Wetter nächste Runde

13 Trockenperiode. 
+5 Wetter nächste Runde

14 Sehr warm. +6 Wetter nächste Runde

15 Sehr warm. +6 Wetter nächste Runde

16 Hitzewelle. +7 Wetter nächste Runde

17 Tropische Hitze. 
+8 Wetter nächste Runde

18 Dürreperiode. +9 Wetter nächste Runde

19 Extreme Hitze. 
+10 Wetter nächste Runde

20 Arinna triumphiert! Der ewige Sommer! 
Moroz ist auf alle Zeiten besiegt!

1W6 Resultat

1 Zweimal auf dieser Tabelle würfeln. Bei 
nochmaliger 1 Ergebnis ignorieren und 
würfeln bis ein anderes Resultat kommt.

2 Angriff von Eissoldaten: -4 auf Wetter diese 
Runde. Du kannst zwei Wachen oder eine 
Statue aufgeben, um dies zu verhindern.

3 Sabotage von Frostspionen: Verliere eine 
Statue. Wenn Du keine hast, verliere eine 
Goldmine. Wenn Du keine hast, -2 auf 
Wetter diese Runde.

4 Überfall: Du verlierst diese Runde dein 
komplettes Einkommen. Für jede Wache 
behältst Du ein Gold bis maximal zu dem für 
Einkommen gewürfelten Wert.

5 Kälteeinbruch: -1 Wetter diese Runde.

6 Schicksal: Würfele nächste Runde nur einmal 
und verwende das Resultat für alle Tabellen.

Wetter
Diese Tabelle zeigt an, wie das Wetter diesen 
Monat ist. Der Würfelwurf erhält drei 
Modifikatoren: 

a) +1 je Statue

b) das Wetter aus der vorigen Runde. Bei 
jedem Resultat steht ein Modifikator, den du 
in deinem Spielablauf beim nächsten Monat

unter "Wetter (+__)" einträgst.

c) für den aktuellen Monat (direkt im 
Spielablauf angegeben).

M
ä

rz

___ Ereignis ___ Wetter (+0)+0 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

A
p

ri
l ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+0 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

M
a

i ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+1 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

Ju
n

i ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+2 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:
Ju

li

___ Ereignis ___ Wetter (+__)+3 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

A
u

g
u

st ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+4 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

S
e
p
t‘
r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+3 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

O
k
t‘
r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)+0 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

N
o
v
‘r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)-4 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

D
e
z‘
r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)-6 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

Ja
n

u
a

r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)-6 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

F
e

b
ru

a
r ___ Ereignis ___ Wetter (+__)-3 ___ Gold

Goldminen: Statuen: Wachen:

Spielablauf
Trag die Würfelergebnisse jeder Runde bei Ereignis, Wetter 
und Gold ein.

Wenn Du diese Botschaft findest, ist 
deine Siegbedingung eine 0 oder 
weniger auf der Wettertabelle im 
Dezember oder Januar.



Fear City -New York 13. Juli 1977 Soziale 
Unruhen, Arbeitslosigkeit, die hohe Krimina-
litätsrate und die Furcht vor einem mysteriösen 
Serienmörder zermürben die Metropole. In 
jedem Hinterhof, an jeder Ecke lauert die 
Gewalt. Die Hitze ist selbst nachts unerträglich. 
Gebäude werfen ihre dunklen Schatten in das 
gleißende Licht des Tages, nachts wabert 
Dampf aus offenen Abluftschächten, und die 
U-Bahn ist ein mit Graffiti beschmiertes 
Labyrinth aus Stahlbeton und Uringeruch. Die 
Charaktere sind Detectives des NYPD und 
haben den anonymen Tipp erhalten, dass der 
„Son of Sam“ als nächstes mitten in Manhattan 
zuschlagen will. So cruisen sie an diesem Mitt-
wochabend undercover in einer unauffälligen 
Karre ohne Klimaanlage zunächst ziellos durch 
den Big Apple.
09:08 PM Disco Inferno Die angesagte Crisco
Disco an der Ecke 15th Street und 10th Ave-
nue im sogenannten Meatpacking District in 
New York ist ihre erste Anlaufstelle. Während 
im Inneren die ersten Gäste zur Musik von 
Donna Summer und den Village People 
tanzen, bekommen die Detectives die Nach-
richt über Funk, dass Schüsse hinter der Disco 
gehört wurden. Kommen sie zum Tatort sehen 
sie ein weißes Oldsmobile. Im Inneren des 
Wagens die Leiche einer jungen Frau, neben 
ihr ihr sterbender Freund, der röchelnd noch 
die Worte „Knicks, Ten“ ausstoßen kann und 
mit blutiger Hand auf die Straße weist. 
Kommen die Charaktere darauf, nach einem 
Täter mit einem Shirt der NY Knicks und der 
Nummer 10 Ausschau zu halten, können sie 
George im Gewimmel der Leute erkennen und 
eine Verfolgungsjagd setzt ein. Anderenfalls 
kann ihnen ein verschreckter Augenzeuge 
davon berichten, dann werden jedoch Proben, 
um den Täter zu finden oder zu verfolgen um 
-20 erschwert.

09:15 PM Subway Boogie Erfolgreiche Proben 
bringen die Charaktere zwar immer wieder an 
ihr Zielobjekt heran, doch sollte die Verfolgung 
in einer U-Bahnstation ihren ersten Höhe-
punkt finden, als George selbstmörderisch 
kurz vor einer einfahrenden Bahn in einen 
Tunnel läuft (Haben die Charaktere ihn schon 
zuvor aus den Augen verloren, wird sie ein 
Zeuge wieder auf den richtigen Weg bringen.) 
Die Tunnelschächte sind nur schwach be-
leuchtet, der Verfolgte scheint aber ein be-
stimmtes Ziel zu verfolgen. Vorbeischnellende 
Züge, Gleise unter Hochspannung und 
plötzlich auftauchende Rattenschwärme sind 
die größten Probleme der Detectives, bevor sie 
hinter George durch einen Wartungsschacht 
wieder auf der Oberfläche erscheinen. Doch 
etwas hat sich verändert.
09:36 PM Lights Out Ein Stromausfall, 
verursacht von mehreren Blitzschlägen, hat 
ganz New York urplötzlich ins Dunkel ver-
sinken lassen. Gleichzeitig versagen Ampeln, 
Klimaanlagen, Aufzüge und die U-Bahn. Das 
Chaos beginnt. Es dauert nicht lange und die 
ersten Schaufensterscheiben werden einge-
worfen. Plünderer rücken mit Schubkarren, 
Einkaufswagen und Kleinlastern an. Laden-
besitzer bewaffnen sich mit Pistolen, Gewehren 
und Baseballschlägern, um ihre Existenz zu 
verteidigen, Teile des Broadways stehen plötz-
lich in Flammen. An Verstärkung ist nicht zu 
denken, aber immerhin können sie sich 
orientieren und wissen, dass sie sich in SoHo 
befinden, immer noch George auf der Spur.
10:03 PM Big Trouble in Little Italy In Little 
Italy riegeln Mafiosi das Viertel vor Eindring-
lingen ab und George scheint einen von ihnen 
zu kennen, denn er kommt durch die Barriere. 
Die Charaktere müssen schon mit Worten 
oder Taten überzeugen, um die Fährte nicht zu 
verlieren. Hinter einer der vielen Restaurants 

findet sich schließlich ein Hinterhof mit einem 
offenen Kanaldeckel. Von unten hört man 
Georges Schmerzensschreie, als er sich bei 
einem Sturz das linke Bein bricht. Die Jagd 
scheint ein Ende zu haben.
10:11 Dog Days Die Jagd durch die Kana-
lisation endet in einem Gewölbe. George steht 
mit offenem Mund und leerem Blick vor 
einem Wesen, das wie ein humanoider Schakal 
oder Hund auf zwei Beinen in einer Kutte 
aussieht. Ein wölfisches Lächeln blitzt kurz auf, 
als dieser versucht, die Charaktere mit dem 
Ritual Gehirnwäsche zu bezaubern. Gelingt es 
keinem dem zu widerstehen, so finden sich die 
Detectives verwirrt und ohne Erinnerung an 
die letzten drei Stunden in ihrem Büro wieder. 
In den nächsten Tagen wird es wiederholt zu 
kurzen Blackouts kommen, wenn sie als Sons 
of Sam immer neue Morde begehen. Einen 
seltsamen Zwang gehorchend und nie sicher, 
was sie dazu führte. (Es handelt sich dabei 
regeltechnisch um eine Art Kontrollverlust im 
Bereich Hilflosigkeit. Jeder Mord kostet 
zudem 1/1W6 Punkte an Stabilität, nicht nur 
aus Gründen der Gewalt, sondern insbeson-
dere der Hilflosigkeit). Wie wird es für die 
Detektives enden? Was ist das Ziel des 
Ghouls? Wie viele Sons of Sam töten weiter 
unerkannt in den USA? 
Nachspiel 25 Stunden dauerte der große 
Blackout von 1977. Neun Millionen Menschen 
saßen im Dunkeln. Eine Orgie der Gewalt er-
fasste die Stadt. Die Feuerwehr musste über 
1000 Brände löschen. David Berkowitz, der 
bekanntest Son of Sam wurde am 10. August 
1977 gefasst und zu 365 Jahren Haft verurteilt. 
Er erklärte, dass seine Taten mit von ihm aus-
geübten okkulten und satanischen Praktiken 
zusammenhingen und „Harvey“, der Hund 

seines Nachbarn Sam Carr in Yonkers, ein 
Dämon sei und ihm befahl zu töten

Harvey, der Ghoul
Eigenschaften und Fertigkeiten wie der Ghoul aus dem Regelheft/ Schnellstarter 
bis auf das Ritual Gehirnwäsche. Dieses wirkt wie eine Mischung der Rituale 
Übernahme und Erinnerung löschen. Bei einem Erfolg wird ein mentaler Befehl 
in das Hirn des Opfers gepflanzt, den er für 1W100 Tage ausführen muss.  
Gleichzeitig wird es sich nur schemenhaft an den Moment des Rituals erinnern 
und es nicht mit einem übernatürlichen Vorgang in Verbindung bringen, sondern 
im Gegenteil versuchen, es weg zu rationalisieren. Dieses Ritual kann auf eine 
Gruppe von Opfern angewandt werden, wobei jedem einzelnen eine 
vergleichende EN-Probe zusteht, um sich zur Wehr zu setzen.
Durchführung: 1 Runde; 2WP pro Opfer, 1W6 STA.

Im Sommer des Jahres 1977 ist ein Serienkiller in New York 
City auf freiem Fuß. Die Medien haben ihm den Namen 
„The .44 Caliber Killer“ verpasst, doch der Mann, der es auf 

Frauen und Pärchen abgesehen hat, nennt sich in Briefen an 
die Presse und das NYPD selbst nur „Son of Sam“. Bislang 
tötete er vier Menschen und verletzte ein halbes Dutzend 
schwer. Die Tatorte lagen in der Regel in der Bronx oder in 
Queens, die Tatwaffe ist immer ein großkalibrige Revolver. 
Seine letzte Tat liegt schon ein paar Wochen zurück, doch 
New York weiß, dass er noch irgendwo im Dunkeln lauert.
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Ungefähr um 11 begeben die Grauen

Schleicher sich heimlich in die Kammer

durch den Osteingang. Sie überraschen die

Tochter der Baronin, Philona, bei einem

Techtelmehtel mit Alastor, dem Sohn des

Totengräbers, und fesseln und knebeln beide.

Sie erkennen Philona nicht. Ingbjörn

durchbricht die Mauer nach Norden um

Mitternacht. 

Vilgeir, Aesithora und Hakfredr: Rk7[12] TW:

Diebe der 1. TP: 3, 4, 3 A. 1 S: 1W4 (Knüppel)

Moral: 7 EP: 15

Ingbjörn Rk: 4 [15] TW: Kämpfer der 1. TP: 4 A: 1 S

1W6 (Spitzhacke) Moral: 8 EP: 15
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Große Überraschung zum Mittsommerfest
Ein einseitiges Fantasy-Abenteuer zum WinterOPC 2021 von Christian "Rorschachhamster " Sturke

 Die Druiden erzählen folgende Geschichte : Vor langer Zeit wurde

der böse Titan Damoeas besiegt und sein Grab erinnert die bösen

Wesen an die Macht der Naturpriester und hindert diese daran,

über den Fjord zu setzen und in die menschlichen Länder

einzufallen.

Die „wahren“ Druiden hingegen behaupten, das Damoeas die bösen

Wesen fern gehalten hat und seine Wacht im Grab dies weiterhin

tut und es ein Ort der Andacht sein sollte.

Die Büger der kleinen Stadt feiern zu Mittsommernacht rund

um das Grab am Fjord und verbrennen den Orkriesen, eine

gewaltige Strohkreatur. Jenseits des Fjords versammeln sich

die Horden der Orks, Goblins und Menschenfresser ebenfalls

und zünden große Feuer vor ihrem Götzen mit einem Gesicht aus

einer gewaltigen Obsidianplatte an.  

Das Grab hat drei Eingänge im Westen, Osten und Süden. Die SC werden von Glumbo dem

Schmierigen angeheuert, einen Schatz zu bergen, der sich angeblich in einem geheimen

Tunnel im Norden befindet. Das Mittsommerfest mit all dem Trubel ist der ideale Zeitpunkt

dies zu tun…  Gleichzeitig haben die „Grauen Schleicher“, eine Gruppe von Dieben, davon

gehört und wollen sich von Innen in den Tunnel graben. 

Glumbo hofft, daß das Schänden des Grabs seinen Verbündeten, die

bösen Horden, wieder dazu verleiten könnte, die Länder diesseits des

Fjords zu verheeren und er der neue Baron wird. Die Baronin Karina

Nissine weiß dagegen, dass die Geschichte der wahren Druiden stimmt

und der Titan der erste Baron der Stadt war, was keiner wissen soll. Die

wahren Druiden halten das Schänden des Grabs für eine große Sünde.

Die normalen Druiden denken ähnlich, nur aus der anderen Richtung. 

Die wahre Geschichte: Der Titan war nicht der Baron der Stadt, sondern der König des ganzen Landes, der mit den

Vorfahren der Druiden einen Pakt geschlossen hatte, daß er die Horden vertreibt und dafür einen Drittel ihres heiligen

Waldes bekommt. Deswegen tricksten die Druiden Damoeas nach seinem Sieg aus und setzten ihn unter dem Grab fest. 

Der Nordeingang liegt unter einigem

Schutt, aber darunter befindet sich

eine tür. Drei Mannphasen buddeln,

um diese öffnen zu können. 

In der Mitte der 3 Meter durchmessenden

Zentralkammer steht eine bronzekuppel,

gekrönt von einer geflügelten Nike. dies ist

der Helm des titanen, sollte jemand

versuchen, die gewaltige Bronzekuppel

anzuheben, nicht zu verschieben, dann

schrumpft der Helm auf die richtige Größe

und enthüllt die fettigen Haare des in Stasis

gefangenen Titanen. Der Helm verleiht einem

die Fähigkeit, dreimal pro Tag für 1W6 Runden

sich selbst oder jemand anderen zu

Vergrößern (wie der Zauber), wenn man laut

den Namen des Titanen ruft.  

Der kleine Geheimgang, vollständig mit Obsidian verkleidet, 

wird von drei knochentrockenen Kräuterpuppen bewacht, die

jede Gruppe angreifen, die keinen Druiden bei sich hat. Jede der

Puppen besitzt einen glattpolierten Herzachat (je 150 GM)

RK: 7[12] TW: 2 TP: 13, 5, 5, A: 1W4 (Kratzen), Moral: 12 Speziell:

Doppelter Schaden durch Feuer EP: 30

An der Südwand, an der sich die Grauen Schleicher von der

anderen Seite zu schaffen machen, steht in Druidisch: "Wenn

großes Unheil droht, öffne die Türen zu Mittsommer und bete

für Vergebung!"

Die Gänge sind schmal und nicht sehr

hoch (-2 auf Würfe im Kampf), aber die

zentrale Kuppel ist 5 meter an ihrem

höchsten Punkt und erzeugt keine

Abzüge. Natürlich kann alles ganz

anders laufen, wenn die SC

zum Beispiel schon früher

oder erst später, als Gumbo

rät, in den Grabhügel

eindringen wollen.

Vielleicht überraschen die

SC Philona und ihren Beau.

Oder der Titan wird von

den Grauen Schleichern

erweckt...

Zufallsbegegnungen (1-2 auf W6):

1 Ein angeheiertes Pärchen will hinter dem Grab ein Schäferstündchen halten

2 1W4 Soldaten der Baronin schauen nach dem Rechten

3 Ein Druide stromert nervös um das Grab

4 Ein Spion GLumbos versucht den ORt heimlich im Auge zu behalten

5 Ein sturzbetrunkener Bauer torkelt auf die Spitze des Grabes , übergibt sich

und purzelt an der Nordeite herunter

6 Der Orkriese stürzt mit gewaltigem Funkenflug und plötzlich recht hellem

Licht in sich zusammen. Keiner achtet allerdings auf die Rückseite des Grabes.

Besucht meinen Blog unter https://rorschachhamster.wordpress.com

Wenn die Mittsommersonne durch das „Antlitz“ des Götzen gespiegelt oder auch nachts aus dem Norden durch den

nördlichen Tunnel gesandt wird, wird der Titan wieder erweckt - er ist zwar erzürnt, aber absolut rechtschaffen, so

dass er den Nachfahren keine Schuld an den Untaten der Vorfahren gibt. Sollten die SC seinen Helm an sich

genommen haben, und bemerkt der Titan dies, verlangt er ihn zurück. Zuerst stapft er durch den Fjord und vertreibt

die Horden. Dann kehrt Damoeas zurück und verlangt einen Treueschwur von allen Anwesenden sowie den ihm

zugesprochenen Wald von den Druiden. Danach strebt er Richtung Hauptstadt, um sein älteres Recht auf die

Königskrone einzufordern - es versteht sich von selbst, das keine der in die Geschehnisse verwickelten Personen

über diese Entwicklung erfreut ist, außer vielleicht der Titan selbst...
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Jessica Carter war nicht immer die einzelgängerische und harte Gunwoman und

Regulatorin, die sich heute ist.  Noch vor drei Jahren war sie eine junge, enthusi-

astische Kampffliegerin in der Luftgestützten Kavallerie des Terranischen Ster-

nenbundes. Bis zu jener Sommernacht auf Albuquerque, in der eine Gruppe von

Piraten versuchte, einen voll beladenen Erzfrachter zu entführen. Jessica hatte in

dieser Nacht Dienst und sie war es auch, die im sich entfaltenden Gefecht mit

den Piraten die Nerven verlor und ihre Raketen auf den gestohlenen Frachter

abfeuerte. Dieser wurde dabei so schwer beschädigt, dass er zurück auf den Pla-

neten stürzte und dabei in einem dicht besiedelten Stadtteil einschlug, wo er

schwere Schäden und Verluste verursachtet, während das Piratenschiff selbst im

Durcheinander der Situation entkommen konnte.

In den folgenden Wochen und Monaten veränderte sich Jessica zusehends und

quittierte schließlich sogar den Dienst, um den Kontakt zu den Regulatoren (vgl.

Star Reeves Basis-Handbuch, Antagonisten) zu suchen. Nach einigen Monaten

gelang ihr das auch, aber sie blieb ein eher loses Mitglied und war den Großteil

der Zeit alleine unterwegs, stets auf der Suche nach den entkommenen Piraten,

die in jener für sie so alptraumhaften Sommernacht am Überfall auf Albuquer-

que beteiligt waren. Während sie nach und nach bis auf den Anführer alle Pira-

ten aufspüren konnte, erwarb sie mit der Zeit den Ruf als unnachsichtige Gun-

woman. - Gleichzeitig wurde es für sie aber auch immer schwerer, sich der Auf-

merksamkeit der Star Reeves zu entziehen.

����
���

Jessica war die letzten drei Jahre völlig darauf fokussiert, die Piratenbande aufzu-

spüren, die den Überfall auf Albuquerque begangen hat. Nach und nach konnte

sie auch alle Beteiligten bis auf den damaligen Anführer, den Kat'ol Yad'dom,

aufspüren. Tatsächlich hat sie sich bisher keine Gedanken darüber gemacht, wie

es weitergehen soll, wenn sie auch diesen erwischt hat, aber jetzt, wo sie Hinwei-

se auf dessen Aufenthaltsort erhalten hat, beginnt sich dieser Gedanke hartnä-

ckig in ihrem Hinterkopf zu formen. Trotz des guten Verhältnisses zu Jesse Blue

(vgl. Star Reeves Basis-Handbuch, Episode 7 des Metaplots / SL Kapitel) war

Jessica nie wirklich sehr aktiv in die Aktionen der Regulatoren eingebunden.

Und eigentlich missfällt ihr auch der Aspekt, dass diese mehr und mehr selber zu

gewöhnlichen Kriminellen verkommen. Gleichzeitig sieht sie aber auch keinen

Weg, der sie zurück zum Sternenbund führen würde. Daher schiebt sie alle diese

Überlegen bisher vor sich her und ist weiterhin darauf fokussiert, Yad'dom auf-

zuspüren. - Verbunden damit ist ihre Hoffnung, dann endlich mit den Erinnerun-

gen an ihren persönlichen Sommernachtsalptraum abschließen zu können, welche

gleichzeitig aber auch die Energie für ihre hartnäckige Jagt auf die Piraten liefern.

���
����� �	

 Jessica hat herausgefunden, dass der ehemalige Pirat � Yad'dom sich jetzt

als rechte Hand eines dubiosen „Geschäftsmannes“ verdingt. Als sie versucht,

den letzten Flüchtigen auf ihrer Liste zu stellen, platzt sie jedoch unwissentlich in

eine verdeckte Ermittlung der Star Reeves gegen dessen Boss und sorgt dabei für

reichlich Chaos.

Attribute

Agilität ��������Aufmerksamkeit�������

������ ��������Präsenz �������

Härte ��������Hartnäckigkeit �������

Merkmale

Initiative: 7 (5) Verteidigung, passiv: 12/12/12   

Widerstandsfähigkeit:5 Fassung: 5 Geist: 4

Gesundheitsstatus AP | Wunden

�� � � ��� klein

�� 6 � ��� mittel

�� 5 � � groß

� 4 �

� 3 �

Ausrüstung / Waffen

Gepanzerter Schutzanzug (Schutz 3, Ini -2, Sperrig), Modell 45 „Peacekeeper“

(BG 3, ENT K, M), Kleines Messer (BG 2), Persönlicher Computer, AR-Set,

Kommunikator

Spezialfähigkeiten

Als Terranerin hat Jessica eine zusätzliche freie Fertigkeit auf Grad 1 erhalten

Kräfte/Körpermods/Gadgets

-

Fertigkeiten

Qualifikation (Kampfpilot) 1, Athletik 2, Kämpfen 1, Schießen 3, Schleichen 1,

Steuern 2,, Bedienen 2. Durchhalten 2, Wahrnehmen 2, Beeinflussen 2, Netz-

werken 2

Tags

Unnachgiebig gegenüber anderen und sich selbst, Von den Erinnerungen getrie-

ben, Ihr Ruf eilt ihr voraus 

Beziehungen

Jesse „Blue“ Cole (Verbündete): Jessica versteht sich gut mit der Nummer 2 der

Regulatoren, da die beiden ihre Vergangenheit im Dienst des Terranischen Ster-

nenbundes gemeinsam haben.

Yad'dom (Widersacher): Der Kat'ol ist der letzte Pirat auf Jessicas Liste, der am

Kampf von Albuquerque beteiligt war. Alle anderen konnte sie in den vergan-

gen drei Jahren aufspüren. Yad'om ist sich bewusst, dass er einen 'Schatten' hat.

Besitzgrad: Durchschnitt (�������)  |     Karmawert / -punkte: 4 / 4

 �Die Star Reeves treffen auf Jessica und stehen vor der Frage, ob sie diese ohne

handfeste Beweise für konkrete Straftaten wirklich verhaften sollen. Viel nützli-

che wäre es eigentlich, Jessica als Informantin anzuwerben, um mehr über die Re-

gulatoren und deren Verstrickungen in illegale Aktivitäten zu erfahren. Und tat-

sächlich wäre die ehemalige Kavalleriepilotin dem auch gar nicht mal so sehr ab-

geneigt, wenn man ihr die richtigen Anreize – wie etwa eine generelle Amnestie

– in Aussicht stellt. Daraus könnten sich zukünftige Handlungsstränge für die

Spielrunde und/oder eine laufende Kampagne ergeben.

��!��!���"����

Star Reeves - Das Space Western Rollenspiel © Florian Breyer

Das Match-SystemTM und equinoxTM sind Markenzeichen von Carsten

Damm und Pro Indie. Copyright © Pro Indie. Alle Rechte vorbehalten. Be-

sucht pro-indie.com für weitere Informationen!

Seitenhintergrund: The Knotty-Works

Star Reeves – Das Basis-Handbuch als eBook und im Tanelorn Forum



Die Weiden

Drakri

Einleitung
August 1901. Du und drei deiner 
Freunde haben in Wien ein Kanu be-
stiegen. Ausgerüstet mit Bratpfanne 
und zwei Zweimannzelten wollt ihr 
durch die wilde Aulandschaft auf 
dem Wasserweg nach Budapest fah-
ren. Heute morgen habt ihr Wien 
und den angrenzenden Ort Petro-
nell mit den Resten des römischen 
Carnuntum passiert. Hier verliert 
sich das Hauptbett des Stromes in 
unzählige Nebenarme. Das angren-
zende Land ist ein einziger Morast, 
überwuchert von einem Meer krüp-
peliger Weidenbüsche.

Viele Stunden lang habt ihr euch 
vorwärts gekämpft, obwohl die Son-
ne heute besonders unbarmherzig 
ist. Völlig verschwitzt musstet ihr 
euer Kanu immer wieder tragen, 
wenn ein Seitenarm aufgrund des 
niedrigen Wasserstands nicht be-
fahrbar war. So habt ihr euch immer 
weiter vom Hauptstrom entfernt. 
Anfangs saht ihr noch ab und an 
andere Boote, doch nun gibt es kein 
Anzeichen mehr von Menschen. All-
mählich müsst ihr euch eingestehen, 
dass ihr euch verirrt habt. Dabei hat-
te euch der alte Fischer in Wien noch 
davor gewarnt, die Seitenarme jetzt 
im Sommer befahren zu wollen.

Vollkommen erschöpft errichtet ihr 
schließlich euer Nachtlager auf einer 
aufgeschütteten Sandbank. Die Wei-
den am Ufer werfen unheimliche 
Schatten.

Orte
• überwucherte Mauereste einer  

römischen Villa
• eine Stromschnelle, in der sich 

eine ganze Weidengruppe ver-
fangen hat

• ein Biberdamm, der einen 
Flussarm staut und eine übel- 
riechende Kloake bildet

• eine mit ausgetrockneten Wei-
den überwucherte Insel

• ein Ufer, hinter dem 
sich ein Sumpf erstreckt   

Nebencharaktere
• Björn, ein pragmatischer Schwe-

de und unerschütterlicher Opti-
mist. Er ist kräftig, geschickt, aber 
auch ein wenig einfältig. Den-
noch seid ihr seit vielen Jahren 
befreundet. Er hat ein Auge auf 
Resi geworfen.

• Marie-8erese (“Resi”), eine ke-
cke 17-jährige. Sie ist stets freund-
lich und anpackend, scheint aber 
etwas zu verbergen. Du hast das 
Gefühl, sie hat sich eurem Aben-
teuer nur deshalb angeschlossen, 
weil sie weg aus Wien wollte. 
Außerdem scheint sie Pavel zu 
mögen.

• Pavel, ein hochintelligenter 
Biologe. Er hat als einziger von 
euch Erfahrung mit Booten, 
gerät aber immer wieder mit 
Björn aneinander, da dieser ihn 
für einen Angsthasen hält. Du 
glaubst das Pavel sich daran stört, 
dass eine Frau mit euch reist. 

Kleine Hinweise
• Im Wasser treibt eine Leiche an 

euch vorbei. Sie hat eine seltsam 
holzige Haut.

• Das Rauschen des Flusses und das 
Gurgeln der Strudel klingen, als 
wollten sie euch etwas erzählen

• Die Sommerhitze lässt das Fluss-
wasser verdunsten. In Schleiern 
hebt sich der Dunst vom Wasser. 
Aber da scheint sich noch mehr zu 
bewegen.

• Du meinst, dass die Weiden über 
Nacht näher an eure Zelte heran-
gerückt sind.

• Du träumst davon, wie ihr im 
Moor versinkt, während all die 
Weiden um euch hämisch lachen.

Umgebungshindernisse
• Es ist extrem heiß.
• Starker Wind kommt auf und 

droht eure Ausrüstung fortzu-
reissen.

• Die Sonne hat den Nebenarm, 
auf dem ihr unterwegs seid, aus-
getrocknet.

• Ein Sommergewitter samt Platz-
regen setzt ein und lässt den 
Fluss rasant ansteigen.

• Ein Kanu hat sich in den Weiden 
verfangen.

Hindernisse durch  
Nebencharaktere
• Ein Charakter geht über Bord.
• Ein Charakter verletzt sich an 

einem Weidenast.
• Ein Charakter weigert sich einen 

bestimmten Ort aufzusuchen.
• Ein Charakter will unbedingt ei-

nen bestimmten Ort aufsuchen.
• Ein Charakter geht auf einen an-

deren los und bezeichnet ihn als 
Eindringling.

Spannungstabelle 
(die Grauen Damen)
• Die Flussufer sind voller Weiden-

büsche, die sich an den Fluss her-
an drängen, so als wollten sie ihn 
ersticken. Sie scheinen näher zu 
kommen.

• Ein Charakter ist nicht mehr auf-
zufinden. Dafür steht am Ufer 
eine neue Weide, die ihm optisch 
ähnelt.

• Die Weiden sind in den letzten 
Stunden immer weiter herange-
rückt. Es gibt kein Entkommen 
mehr.

Abschluss des Szenarios
Wenn du 1 oder mehr Stimmungs-
Punkte übrig hast: Du hast überlebt. 
Erzähle die Geschichte, wie du dich 
zum nächsten Dorf durchgeschlagen 
hast.

Wenn du 0 Stimmungs-Punkte  
übrig hast: Dein letzter Eintrag ent-
hält deine Gedanken, während die 
Weiden beginnen, nach dir zu grei-
fen. Du phantasierst wild herum 
und bist überzeugt davon, dass kein 
Mensch je einen Schritt an diesen 
Ort setzen hätte sollen.

Ein Abenteuer von...

Ein Szenario für das Solo-Rollenspiel English Eerie,  
nach der gleichnamigen Geschichte Algernon Blackwoods.



Entgleist – Teil 2

Ein Szenario für Deadlands Classic

von Nick Dysen

Sommer 1876: Willkommen im Unheimlichen Westen. Lust,

am größten Rennen der Geschichte teilzunehmen? Dann ist 

der große Eisenbahnkrieg genau das Richtige für ein 

hartgesottenes Aufgebot. Derzeit liefern sich zahlreiche 

Eisenbahngesellschaften ein Wettrennen Richtung Westen. 

Wer als erster eine durchgehende Verbindung nach Kalifornien 

fertigstellt, erhält ein zehnjähriges Monopol auf Geisterstein-

Lieferungen für die Regierung. Bei solchen Summen ist vielen 

Teilnehmern jedes Mittel recht, und so haben alle 

Gesellschaften zahlreiche Gangs rekrutiert, um ihre Interessen 

zu wahren. 

Der Auftrag:

Das Aufgebot wird als Freunde des Südens für eine Saison, den 

Sommer, von der Dixie Rails angeworben, um als 

Eisenbahngang Menschen und Material der Gesellschaft zu 

schützen. Vielleicht waren sie bereits im Frühjahr für die 

Gesellschaft tätig (siehe Entgleist 1 in der Kategorie Frühling)

und konnten sich ihre ersten Sporen verdienen. Die Dixie Rails 

wird vom General im Ruhestand Robert E. Lee und seinem 

Neffen Fitzhugh geleitet. Direkter Ansprechpartner für die

Posse ist wie bereits im Frühling der einarmige Konföderierten-

Veteran Hank Burke. Von ihm erhalten sie im Basiscamp der 

Gesellschaft ihre Aufträge und ihren Lohn. 

Spione & Saboteure:

Wie nicht anders zu erwarten, haben die anderen 

Gesellschaften Saboteure und Spione eingeschleust, die nach 

Entscheidung des Marshals zusätzlich Sand ins 

Getriebe werfen. 

Der Ziegenmann:

Der geplante Streckenverlauf soll durch ein 

Tal führen, indem bereits ein einsamer 

Farmer lebt. Eine Alternativroute 

würde mehr Zeit und Geld kosten. Das 

Aufgebot soll daher das Land des Farmers 

erwerben oder ihn anderweitig zum 

Wegziehen bewegen. Der Farmer ist der 

verrückte Wissenschaftler Dr. Julius 

Montgomery, der auf seiner Farm mit Ziegen 

und unglücklichen „Freiwilligen“ eine Gruppe 

von Ziegenmenschen (Tiermenschen, siehe 

Kanaillen & Viecher S. 114) erschaffen hat. Montgomery ist 

unfreundlich und will nicht verkaufen. Erst nach zähen 

Verhandlungen wäre er bereit, für 2 Kisten Geisterstein und 20 

gesunde Strafgefangene sein Land der Dixie Rails zu 

überlassen. Burke will nichts davon wissen und befiehlt dem 

Aufgebot, die Sache zu regeln. Versucht die Posse Montgomery 

mit Gewalt zu vertreiben, schickt er nachts seine 

Ziegenmenschen aus, um die Eisenbahner zu überfallen. Wird 

der Wissenschaftler getötet, versuchen die Kreaturen ihren 

Schöpfer zu rächen. Die Ziegenmenschen sehen aus, wie sich

der gemeine gottesfürchtige Eisenbahner den Teufel vorstellt

und so desertieren viele der Arbeiter nach den Überfällen 

panisch.

Wassermangel:

Saboteure haben die Wasserstellen verunreinigt. Krankheiten 

grassieren im Lager, und die Arbeit kommt zum Erliegen. Das 

Aufgebot soll das Problem beheben, indem sie einen 

unheimlichen Apparat beschaffen, der das Wasser wieder 

säubert. Diese „Filteranlage“ befindet sich allerdings in einem 

Zug der Black River-Eisenbahngesellschaft und wiegt so viel wie 

ein großer Safe. Auch der rechtmäßige Besitzer der Maschine, 

Darius Hellstromme, ist hinter seinem Eigentum her und hat 

eines seiner mit experimentellen Waffen ausgestatteten 

X-Kommandos beauftragt, den Apparat wiederzubeschaffen.

Unnatürliche Dürre:

Obwohl sie vor 

einer halben 

Stunde noch mit 

den Arbeitern 

gesprochen

haben, findet 

das Aufgebot 

nach einem 

kurzen Rundgang die ausgetrockneten Leichen der 

Arbeitsmannschaft. Sämtliche Wasservorräte sind ebenfalls 

verschwunden, und auch die Pflanzen scheinen an dieser Stelle 

abgestorben zu sein. Nachdem dies einen Tag später auch 

einer zweiten Arbeitsgruppe zugestoßen ist, weigern sich die 

Männer, an die Arbeit zu gehen, und desertieren in Scharen.

Verursacht wird das Problem durch eine Gruppe Dörrer (siehe 

Kanaillen & Viecher S. 88). Die Kreaturen sehen wie dürre, 

kleine Kaninchen aus und absorbieren Wasser in rauen 

Mengen. Sie sind äußerst gut an die Umgebung angepasst und 

daher schwer zu entdecken.

Der Mühe Lohn:

Sollte das Aufgebot bei allen Aufträgen scheitern (und noch am 

Leben sein), werden sie entlassen und nie wieder von der Dixie 

Rails angeworben. Kann nur einer der Aufträge erfolgreich 

bewältigt werden, verliert die Gesellschaft im Rennen an 

Boden, und der Aktienkurs bricht ein. Ein Aufgebot, das eine 

weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten möchte, muss 30 

% Lohneinbußen hinnehmen. Erfüllt die Posse erfolgreich zwei 

Aufträge, erhalten sie einen Bonus von 10 % und können gern 

eine weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten. Werden alle 

Aufträge zur Zufriedenheit der Dixie Rails gelöst, erhalten sie 

nicht nur den 10 %-Bonus, sie bekommen in der nächsten 

Saison auch eine Lohnerhöhung von 20 %.

Bildquelle: pixabay.de unter Creative Commons CC0
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Ablauf der Geschichte in Szenen

1. Schaut euch gemeinsam die Anforderung der nächsten Szene an.
2. Beschreibt immer zuerst Ort, Zeit und Situation der Szene. Was ist zu sehen, hö‐

ren, riechen, schmecken, fühlen? Seid detailreich und beachtet in eurer Be‐
schreibung den bestehenden Stress-Level, der in dieser ersten Beschreibungs‐
runde der Szene nicht verändert wird. Passt die Szene an den Stress-Level an.

3. Ist der Anfang der Szene aufgebaut, Ort, Zeit und Situation allen klar und der
Stress-Level passend fühlbar, hat jede*r Mitspieler*in reihum die Möglichkeit
eine Aktion der Erzähler (s. dort) auszuführen den Stress-Level aus der eigenen
freien Beschreibung oder der Perspektive des Aspektes der Welt zu verändern.
Waren alle dran, wechselt in die Szene und in die Rollen der Charaktere.

4. Spielt die Charaktere in der Szene. Die Person beginnt, die mit ihrem Charakter‐
spiel beginnt. Alle kommen dran. Die Charaktere versuchen mit den Aktionen
der Charaktere (s. dort.) während sie im Spotlight sind den Stress-Level zu sen‐
ken oder „unabsichtlich“ zu steigern, wenn es für die Geschichte gut ist. Be‐
schreibt was passiert.

5. Steuert das Spotlight der Szene. Wechselt zwischen den Charakteren, den As‐
pekten der Welt und euren Ideen als Erzähler*innen in der Szene hin und her.
Stellt Fragen und gebt antworten, bis alle Charaktere mindestens einmal im
Spotlight waren, die Anforderungen der Szene erfüllt sind und ihr den Konflikt
oder das Drama der Geschichte weiterentwickelt habt.

6. Ist die Szene vorbei, könnt ihr auf der Metaebene kurz überlegen, ob ihr den
Stress-Level für die nächste Szene, die Aspekte der Welt oder eures Charak‐
ters verändern wollt. Schaut euch dann die Anforderung der nächsten Szene
und den aktuellen Stress-Level an und taucht in die nächste Szene ein.

© Sascha Pogacar, www.narramur.de, 2021

Einleitung: Beschreibt
euch gegenseitig, was ihr
vor der ersten Szene von
der Welt, eurer Gruppe und
ihrer Umgebung wissen
müsst. Führt erzählerisch
zu der ersten Szene hin.
(Zoom in)

Prolog

4 Jahreszeiten ist eine Serie von 4 Minispielen auf einer Seite, die als One-
shots jeweils eine Jahreszeit und einen Lebensabschnitt umfassen.
Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Thema. Jede*r Mitspieler*in ist gleichbe‐
rechtigte*r Erzähler*in der Geschichte und verkörpert einen Charakter und
mindestens einen weiteren Aspekt der Welt. Die Gruppe baut sich zusam‐

men die Welt und Charaktere für die gemeinsame Geschichte. Alle haben die
selben Rechte und Pflichten die Geschichte zu einem gemeinsamen Erleb‐
nis zu machen.
Folgt eurer Geschichte und findet heraus was passiert. Viel Freude.

Was ihr braucht

1. eine Gruppe von 2-5 Spielenden.
2. jeweils zwei unterschiedlich-farbige 6- und 10-seitige Würfel - einer ist

IMMER der negative Würfel (-W6, -W10), einer IMMER der positive (+W6,
+W10) und wenn man den negativen vom positiven Würfel bei einem
Wurf abzieht, bedeutet das X6 (-5-+5) bzw. X10 (-9-+9).

3. etwas zum Aufschreiben von Notizen, Charakteren und Aspekten.
4. mindestens 4 Stunden Zeit.

Vorbereitung

1. Einigt euch auf ein Wort oder Zeichen, das jederzeit von jeder und jedem
genannt oder gezeigt werden kann, bei dem die aktuelle Szene sofort
eingefroren und gemeinsam aus ihr ausgestiegen wird, z.B.: „STOP!“. Alle
Spieler*innen treffen sich im Hier und Jetzt, um gemeinsam und mitein‐
ander auf der Metaebene die problematische Szene zu besprechen, Un‐
klarheiten zu (er)klären und eine für alle gute Lösung zu planen, damit
die Szene und Geschichte gut weitergehen kann.

2. Legt fest was für einen Geschmack eure Geschichte haben soll. Wie süß
oder bitter, hell oder dunkel, hart oder weich soll sie sein. Einigt euch
oder lasst unterschiedliche Sichtweisen bestehen und lasst später eure
gemeinsame Geschichte entscheiden.

3. Lest euch die Texte dieses Blattes gemeinsam aufmerksam durch und
diskutiert sie, bis sie euch die Regeln und Abläufe klar sind.

4. Lest gemeinsam den Text „Der Sommer“, um euch einzustimmen.
5. Beginnt mit dem Entwurf der Welt und ihrer Aspekte für die Geschichte,

geht dann zu den Charakteren über und passt die Welt und die Charak‐
tere aneinander an, bis sie für euch für den Start stimmig sind. Wider‐
sprüche und Unklarheiten sind ok. Was wichtig ist passiert in der Ge‐
schichte.

6. Beginnt mit der Einleitung und spielt die 7 Szenen der Geschichte bis
zum Schluss. Macht Pausen nur zwischen den Szenen und wenn sie
wirklich nötig sind.

Eine Geschichte erzählen und der Stress-Level

Die Geschichte ist in 3 Akte und 7 Szenen unterteilt. Es gibt einen Wert, der
euch durch die Geschichte begleiten und leiten wird: Der Stress-Level.
Der Stress-Level ist am Anfang der Geschichte bei 0 und kann sowohl posi‐
tiv als auch negativ beliebig hoch werden. 0 bedeutet neutral, negative Wer‐
te sind negativer Stress, wie Furcht, Angst und Panik, positive Werte positi‐
ver Eustess, wie Glück oder Freude, für die Gruppe der Charaktere.
Wenn der Stress-Level durch eine Aktion der Erzähler oder eine Aktion der
Charaktere verändert wird, können alle Mitspielenden können die entspre‐
chende Aktion mit „und…“ oder „und, dann…“ ergänzen, steigern oder ab‐
schwächen. Am Ende der Beschreibung bestimmt die Gruppe gemeinsam
mit welchem Wert der Stress-Level für die Charaktere erhöht oder gesenkt
wird.
Werden in den Szenen die Charaktere gespielt, ist derjenige Charakter dran,
der dran ist. Er oder sie ist - mit den Charakteren, mit denen er oder sie in‐
teragiert - im Spotlight. Die anderen Spieler*innen unterstützen mit dem
spielen ihrer Charaktere und den Aspekten der Welt oder Elementen, die für
die Geschichte und Szene hilfreich sind, das Spiel. Was tut dein Charakter?
Mit wem spricht er oder sie? Verwendet im Spiel der Charaktere die direkte
Rede an und beschreibt was andere wahrnehmen können. Reagiert aufein‐
ander. Erkläre als Spieler*in niemals, was dein Charakter tut. Das darf in der
Szene nur der Charakter selbst.
In der Geschichte gibt es keine Reihenfolge der Erzähler*innen oder Cha‐
raktere untereinander. Es beginnt, wer beginnt und der*die nächste erzählt
weiter. Achtet aufeinander. Unterbrecht euch nicht und ergänzt die Aussa‐
gen der anderen immer mit „und …“ oder „und, dann …“. Achtet darauf, dass
jede*r mindestens einmal dran war. Beschreibt was wahrzunehmen ist, er‐
klärt als Erzähler*in niemals in der Szene. Beschreibt!

Aktionen der Erzähler

In den Szenen der Geschichte können die Spieler*innen den Stress-Level für
die Charaktere verändern. Dazu kann er oder sie einen Wert bis +/- 10 fest‐
setzen oder einen der möglichen Würfe (+W6, -W6, X6, +W10, -W10, X10) wer‐
fen. Entsprechend des Wertes, muss beschrieben werden, wie genau dieser
Stress in der Szene erzeugt oder gemildert wird.

Die Welt und ihre Aspekte in der Geschichte

Ihr bestimmt die Welt, in der eure Charaktere ihr Abenteuer erleben. Je
nachdem wie ihr eure Geschichte erzählen wollt, macht die Welt licht, hell,
freundlich, düster, brutal oder dunkel. Egal wie bitter die Welt um euch her‐
um ist, ihr seid zu Beginn der Geschichte in eurer Gruppe sicher aufgeho‐
ben.
Welche Aspekte bestimmen die Welt eurer Geschichte im Ganzen und hier,
wo eure Charaktere gerade sind? Wie sieht eure direkte gemeinsame Um‐

welt aus? Wo lebt ihr normalerweise? Wo genau seid ihr jetzt? Welcher
Technologiegrad ist „normal“ in der Welt? Wie lebt ihr normalerweise?
Herrscht Normalität, eine Krise oder ist die Krise Normalität geworden? Was
für ein Klima herrscht? Wie ist das Wetter im Winter? Beschreibt die Welt, in
der die Geschichte spielt, grob in maximal 3 kurzen Sätzen.
Beispiel: „Ein Wald in den Pyrenäen in Süd-Frankreich in den 1980er Jahren.“

Wählt oder würfelt pro Mitspieler*in einen Aspekt der Welt, der in der Ge‐
schichte relevant und wirksam sein soll aus der Tabelle. Diese Person be‐
stimmt in der Geschichte, welchen Einfluss dieser Aspekt auf die Geschich‐
te in der Szene nimmt und kann von den anderen dahingehend befragt wer‐
den. Während des Spiels können zwischen den Szenen Aspekte zwischen
den Spieler*innen getauscht, abgelegt und neue Aspekte hinzugenommen
werden. Konkretisiert die Aspekte der Welt und schreibt sie auf.
Ein wichtiger Aspekt der Geschichte, den alle in gleichem Maße verantwor‐
ten ist der Ruf. Alle Spiele*innen haben gleichermaßen die Aufgabe diesen
Ruf im Spiel zu verkörpern, seine Verlockungen in der Geschichte deutlich
zu machen und seine Elemente zu beschreiben, wenn die Geschichte es
verlangt. Aus ihm entwickelt sich das Drama und der zu lösende Konflikt der

Szene 1: Hier lernen wir
die Charaktere kennen.
Die Szene endet mit ei‐
nem Auslöser des Rufes,
der die Geschichte in
Gang bringt.

Szene 2: In dieser Szene geschieht et‐
was, das dazu führt, dass die Charaktere
sich dem Ruf stellen. Jetzt gibt es kein
Zurück mehr. Der erste Wendepunkt ist
erreicht und der erste Akt ist zu Ende.

Szene 3: Die Charaktere nähern sich dem
Kern des Rufes oder ihres Konfliktes. Sie
stellen sich Herausforderungen. Eine
mögliche Lösung oder ein Erreichen des
Zieles ist aber noch nicht in Sicht.

Szene 4: In dieser Szene erreichen die
Charaktere einen Erfolg, der den Weg
zum erreichen des Rufes / Zieles oder
der Lösung des Konfliktes aufzeigt.
Dies ist die zentrale Wende der
Geschichte. Der Konflikt kocht,
aber die Lösung scheint
möglich und nah.

Szene 5: In dieser Szene erleiden die
Charaktere eine schwere Niederlage.
Vielleicht zweifeln oder verzwei‐
feln sie (fast) an ihrer Aufga‐
be, Dies ist der zweite
Wendepunkt und der
zweite Akt ist
zu Ende.

Szene 6: Der Höhe‐
punkt! Hier kommt es
zur Entscheidung, nach
dieser Szene ist der
Konflikt dieser Episode
vorbei. Jede Form von
Auflösung ist möglich,
Sieg, Niederlage,
Einigung.

Szene 7: Die Geschichte,
der Sommer und diese Le‐
bensphase ist vorbei. Der
Konflikt dieser Jahreszeit ist
gelöst oder befriedet.
Dies ist der Ausklang, die
letzte Szene. Nach ihr fällt
der Vorhang und die Ge‐
schichte ist aus.
(Zoom out)

Geschichte. Was vertreibt die Charaktere aus ihrer geborgenen Welt oder
zieht sie aus ihrem sicheren Ort? Ist es ein Unglück, eine Bedrohung, ein Ge‐
heimnis, etwas Spannendes oder Begehrenswertes?
Legt den Ruf fest oder würfelt einen auf der Tabelle aus, konkretisiert ihn
und schreibt ihn auf.
Beispiel: Hannah würfelt für die Gruppe eine 6 „Eine Reise steht an, doch dann
geschieht etwas unerwartetes.“ Im anschließenden Gespräch einigt man sich
auf die Konkretisierung: „Die Jugendlichen sind Pfadfinder auf einer geplanten
Wanderung in den französischen Pyrenäen und finden unerwartet ein abge‐
stürztes UFO.“

Charaktere: Die Jugendlichen

Jede*r Spieler*in spielt in den Szenen der Geschichte eine*n Jugendliche*n.
Am Anfang der Geschichte seid ihr eine Gruppe - per Zufall oder Aufgrund
eurer gemeinsamen Vergangenheit (aus dem Frühling?) - eure jeweiligen
Ziele könnt ihr nur oder besser zusammen erreichen.
Am Ende dieser Geschichte ist die Jugend vorbei und das Erwachsenenle‐
ben beginnt. Doch jetzt noch nicht. Hier sind die Jugendlichen die Protago‐
nisten der Geschichte.
Du bist kein Kind mehr. Du stehst vielleicht noch voll in deiner Pubertät,
oder hast sie gerade hinter Dir. Du könntest ein Kind zeugen oder austragen,
aber soweit ist es noch nicht. Körper, Sexualität, Liebe und Begehren ist ein
wildes Karussell und durcheinander. Die Welt der Erwachsenen liegt vor dir
und du wirst dich in ihr beweisen und deinen Platz darin suchen und ein‐
nehmen müssen. Du hast Kräfte, Fähigkeiten und Begabungen, bist schlau,
schön, gescheit, gebildet, begabt aber die Erwachsenen akzeptieren das
(noch) nicht und lassen dich nicht selbst entscheiden.
Jede*r Spieler*in würfelt oder wählt sich eine eigene Altersgruppe und er‐
findet sich einen eigenen jugendlichen Charakter. Überlegt euch vielleicht
etwas zu der Gruppe. Kennen sie sich schon lange? Sind sie nur durch Zufall
zusammen. Wie sind die Beziehungen in der Gruppe, wie gehen die jüngeren
und älteren, weiteren mit den vielleicht noch nicht so weiten in ihrer Ent‐
wicklung um?
Gib deinem Charakter einen Namen, wähle oder würfele dir aus der Tabelle 3
Aspekte deines Charakters aus und konkretisiere sie. Gib deinem Charakter
ein Aussehen und beschreibt euch gegenseitig und wie eure Beziehungen
zueinander sind.
Ein Beispiel: Hannah erfindet die 16-jährige Betty. Ihre roten Haare sind eine
wilde, volle Mähne. Sie hat blitzende grüne Augen und liest für ihr Leben gern
und schnell. (1: Darin bin ich super). Sie träumt davon einmal Autorin zu wer‐
den (6: Davon träume ich) und hütet das Geheimnis, dass noch ein Lieblings‐
stofftier hat, mit dem sie gerne spricht und ohne das sie nicht schlafen kann
(Lampe, ihr Stoffhase). Zudem ist sie im Geheimen in ihre Lisa (ein anderer
Charakter) verliebt. (7: Das ist meine Superkraft oder mein Geheimnis.)

Während des Spieles können Aspekte des Charakters abgelegt, aufgegeben
und neue hinzugenommen werden, allerdings muss es im Sinne der Ge‐
schichte passen.
Option: Wenn ihr andere Lebewesen spielen wollt, wie Hunde, Katzen, Mäuse,
Elfen, Zwerge, etc., passt das Alter, Aspekte und Details entsprechend an.

Aktionen der Charaktere

Charaktere können in der Geschichte Aspekte einsetzen, um die Situation
zu verändern. Dabei versucht der Charakter normalerweise einen negativen
Stress-Level zu senken oder positiven zu erhöhen. Wenn der Charakter ei‐
nen Aspekt einsetzt, würfelt der*die Spieler*in des Charakters einen +W6
(oder -W6 oder X6), um die Stärke des Effektes festzustellen oder legt ihn
einfach fest (bis maximal +/-3) und beschreibt, was der Charakter tut, um
den Effekt zu erzielen. Charaktere können in der Geschichte auch Aspekte
opfern indem sie z.B. sein Geheimnis verraten oder etwas lieb gewonnenes
opfern. Hierbei kann mit einem +W10 (oder -W10 oder X10) gewürfelt oder
ein Maximalwert von +/- 7 gewählt werden.

Wurf 13-15 Jahre (W10: 1-3) 16-18 Jahre (W10: 4-6) 19-21+ Jahre (W10: 7-9)°

1 Das kann ich super. Das kann ich sehr gut. Das kann ich gut.

2 Das kann ich (vielleicht). Das kann ich (vielleicht). Das kann ich.

3 Das werde ich nie können. Das werde ich nie können. Das kann ich (noch) nicht.

4 Bin ich schön/hässlich?* Ich bin schön/hässlich!* Ich bin … .*

5 Das macht mir Panik.* Das macht mir Angst.* Das beunruhigt mich.*

6 Das verehre/liebe ich. Das verehre/liebe ich. Das verehre/liebe ich.

7 Dafür schäme ich mich. * Dafür schäme ich mich. * Dafür schäme ich mich. *

8 Das gibt mir Sicherheit.* Das gibt mir Sicherheit.* Das gibt mir Sicherheit.*

9 Daran glaube ich. Daran glaube ich. Daran glaube ich.

0 Das hasse/liebe ich.* Das hasse/liebe ich.** Das hasse/liebe ich.**

* Beschreibt oder offenbart diesen Aspekt nicht bei der Erschaffung, sondern hebt euch
das für das Spiel auf. Was genau ist es? Oft sind diese Aspekte ambivalent, aber sehr
machtvoll und wichtig. Wenn der Aspekt eine Oberfläche habt, beschreibe sie den ande‐
ren im Spiel, aber offenbare seinen Kern nicht sofort.

° Bei einer gewürfelten 0 habt ihr die freie Wahl pro Zeile.

Wurf Aspekte der Welt Der Ruf

1
Sommer (Hitze, Wind, Regen, Kühle,
Sturm, Unwetter, Duft, Geräusche …)

Ein Unglück ist geschehen und wir sind auf
uns gestellt.

2 Das Gesetz, Obrigkeit oder Macht Ein großes Ereignis steht bevor. Um es zu
erleben, müssen wir auf eigene Faust hin.

3
Andere Menschen (Erwachsene, El‐
tern, Kinder, Jugendliche, Gangs)

Lasst uns etwas Verbotenes tun oder uns
etwas erobern.

4
Technologie, Maschinen, Fortbewe‐
gungsmittel

Ein Rätsel will gelöst oder ein Geheimnis
gelüftet werden.

5
Gefahren, Unglücke und Bedrohun‐
gen

Ein Verbrechen wurde verübt und wir kön‐
nen es aufklären.

6
Informationen, Hörensagen, Wissen,
Glauben und Medien

Eine Reise steht an, doch dann geschieht
etwas unerwartetes.

7
Gebäude, gebaute Orte, Straßen,
Wege, Plätze

Wir sind herausgefordert worden und müs‐
sen und beweisen / rächen.

8
Natur, Umwelt, Landschaft, natürli‐
che Orte, Pflanzen und Tiere

Durch eine Notlage müssen wir aufbrechen,
um Hilfe, Essen, Medizin, etc. zu holen.

9
Nahe Menschen (Freund*in, Ge‐
schwister, Eltern, Freunde, …)

Jemand oder etwas ist verschwunden. Wir
finden ihn, sie oder es.

0 Unerwartete Überraschungen Eine Katastrophe ist eingetreten (Umwelt,
Klima, Krieg, GAU, etc.)! Überlebt!

narramur

4 Jahreszeiten
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Die SC kommen auf der Suche nach Nahrung, 
Vorräten oder Waffen an einem Turm auf einem 
Hügel vorbei (bspw. Felixturm auf dem Schafberg 
bei Radeberg). Der eckige, 16 Meter hohe Turm 
und der schlanke Sendemast auf seinem Dach 
sind schon von Weitem zu sehen und machen 
einen vielversprechenden Eindruck. 

Um zum Turm zu gelangen, ist jedoch ein steiler 
Aufstieg durch den herbstlichen Wald erfor-
derlich. Das Laub ist leicht feucht und daher 
rutschig (Patzer schon bei 19). Hinsichtlich 
der Infektionszone gelten die Regeln für „ver-
sprengte Einzelzombies“ (s. Slay! 03 Untote & 
Zombies, S. 35).

Entlang eines schmalen Pfades, der einmal ein 
beliebter Wanderweg war, stehen immer wieder 
kleine Metallschilder mit Zitaten. Wer sich die 
Zeit nimmt, sie allesamt durchzulesen und die 
weisen Sprüche auf sich wirken zu lassen, erhält 
einen einmalig einsetzbaren Rang des Talents 
Glückspilz.

Da der Wald schon lange nicht mehr forstlich 
gepflegt wird, versperren viele abgeknickte Äste 
und Stämme den Weg (2-3 Klettern-Proben

+4). Bei jeder Klettern-Probe ist zusätzlich eine 
Schleichen-Probe notwendig, wenn man dabei 
leise sein will. Misslingt mindestens einem SC 
eine Schleichen-Probe wird ein Schlurfer

(Werte s. Slay! 03 Untote & Zombies, S. 35, 
jedoch -2 auf alle Proben) auf die SC 
aufmerksam und erreicht sie innerhalb der 
nächsten paar Minuten, bei einem Patzer sind es 
zwei Schlurfer. Mit einer Bemerken-Probe +4

hört man die Zombies aufgrund des raschelnden 
Laubs, wenn sie noch ca. 25 Meter entfernt sind.

Mit einer weiteren Bemerken-Probe -2 er-
kennt man, dass die Zombies in diesem Wald ein 
merkwürdiges Verhalten an den Tag legen: Sie 
schütteln gelegentlich den Kopf und blicken sich 
hektisch nach allen Seiten um, wie man es sonst 
nicht bei ihnen beobachtet. Ihre Verwirrtheit ist 
auf eine Dauerschleife vom Sendemast des Turms 
zurückzuführen. Die Amateurfunkanlage sendet 
auf einer Frequenzebene, die für Menschen im 
Gegensatz zu Zombies nicht hörbar ist (daher 
auch die -2 auf alle Proben). Das können die SC 
jedoch erst am Turm herausfinden.

Der Turm wirkt aus der Nähe nicht besonders 
groß. Er wird gemeinsam mit einem kleinen 
Garten von einem Holzzaun eingefasst. Der 
Garten beherbergt einige Nutzpflanzen und zeigt 
kaum Spuren von Verwahrlosung, da er bis vor 
Kurzem noch gepflegt wurde. Gartenwerkzeuge 
sind säuberlich in einem Geräteschuppen 
verstaut. Wer den Garten aberntet, erhält 10 
+W20 Tagesrationen Obst und Gemüse. In einem 
hölzernen Hasenstall befinden sich außerdem 
drei ausgewachsene Kaninchen (je 1 Tagesration).
Neben dem Hasenstall steht ein kleiner 
Generator. An den Garten grenzt eine ehemalige 
Schutzhütte. Hier war mal eine Gaststätte, doch 
das Gebäude ist sanierungsbedürftig und leer.

In direkter Umgebung zum Turm halten sich 
keine Zombies auf, da sie ihn aufgrund der
Dauerschleife der Funkanlage in der Turmspitze 
meiden. Die verschlossene Tür zum Turm kann 
entweder geknackt oder aufgebrochen werden 
(Schlösser öffnen- oder Kraftakt-Probe).

Das Turminnere wurde als Wohnung für ein bis 
zwei Personen ausgebaut und ist vollkommen 
intakt, wenn auch mit einem nicht zu leugnenden 
DDR-Charme. Es gibt eine gut ausgestattete 
Küche mit Holzofen, eine Essecke, eine Wohn-
stube, ein kleines Schlafzimmer und ein spar-
tanisch eingerichtetes winziges Bad. Die Fenster 
haben die Größe von Schießscharten, nur unter 
dem Dach gibt es ein Geschoss mit normalgroßen 
Glasfenstern. Hier befindet sich die Amateur-
funkanlage. Wer den Turm plündern will, kann 
sich an zahlreichen Gütern des täglichen 
Gebrauchs und Hausrat aus DDR-Zeiten bedie-
nen. Konserven und Eingemachtes stellen ins-
gesamt 30 Tagesrationen dar.

Der vormaliger Bewohner des Turms war ein 
Amateurfunker, der ihn bereits vor dem 
Ausbruch der Zombieapokalypse in seiner 
Freizeit betreut und daher hier eine kleine 
Wohnung eingerichtet hatte. Er hat sich jedoch 
vor einigen Tagen in seinem Bürostuhl vor der 
Funkanlage sitzend mit einem Kopfschuss aus 
einer Pistole das Leben genommen. Durch Zufall 
war er vor einigen Wochen auf eine Frequenz 
gestoßen, welche für die Zombies in einem 
Umkreis von ca. 50 Metern abschreckend und in 
einem Umkreis von 500 Metern verwirrend ist.
Seit seiner Entdeckung ließ er den Song „Zombie“ 

von „The Cranberries“ in Dauerschleife auf dieser 

Frequenz laufen.

Auf Tonbändern festgehaltene Aufnahmen eines 
Sprachtagebuchs dokumentieren sein Leben seit 
der Apokalypse, seine immer antriebsloseren 
Versuche mit der Funkanlage Kontakt zu anderen 
Überlebenden aufzunehmen, schließlich den 
Durchbruch beim Experimentieren mit der 
Frequenz und von da an sein zunächst 
schleichender und dann spürbarer Abstieg in den 
Wahnsinn. Nicht nur die Zombies reagieren 
empfindlich auf die Dauerbeschallung...

Mit einer erfolgreichen Wissen-Probe sowie 
einer erfolgreichen Computer-Probe (GEI+VE, 
jeweils +1 durch Computergeek) erkennt man die 
Wirkungsweise der Frequenz in Zusammenspiel 
mit der Dauerbeschallung und versteht, dass 
auch für die SC bei dauerhaftem Aufenthalt in der 
Nähe des Turms ein geistiger Verfall nur eine 
Frage der Zeit ist: Alle drei Tage wird eine 
Probe auf GEI+VE erforderlich. Bei einem 
Misserfolg erleidet der Charakter für W20 

Wochen GEI-1. Wird die Dauerschleife abge-
stellt, verlieren die Zombies ihren Probenmalus, 
vier Schlurfer stolpern in den Garten und das 
Gebiet um den Turm wird hinsichtlich der Infek-
tionszone binnen Stunden zum „Untotennest“.
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Blutrote Wälder
Ein Szenario für Mythos World für die OPC-Kategorie „Herbst“ von Kaid Ramdani

192… Eine Vergnügungsfahrt mit dem Auto durch Neuengland in jener Jahreszeit, in der das Land kurz vor dem 
Wintereinbruch noch einmal eine warme, fast sommerliche Zeit erlebt. Die Herbstsonne färbt das Laub blutrot und 
ihr freut euch auf ein paar Tage Ruhe und Entspannung abseits vom Stress der Stadt in einer einfachen Blockhütte 
im Wald. Sie ist gut ausgestattet, hat keine Elektrizität, aber dafür einen großen Kamin und bietet mit ihren vielen
Zimmern Raum für mehrere Personen.

Gefahr
Hiriam Waldorf ist ein Senior Student der Psychologie der
Miskatonic Universität, der die Hütte seit neustem an Mitstudenten 
oder andere Interessierte vermietet. Gleichzeitig dient sie ihm im 
Geheimen bei seinen Studien zur Angstforschung. Die Hütte 
gehörte einst einem Großonkel von Hiriam, der Mitglied der 
Underground Railroad war. Dieses Netzwerk an sicheren Häusern
half Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts Sklaven aus ihrer 
Gefangenschaft in befreite US-Staaten oder nach Kanada zu fliehen.
Hiriam hat die Tunnel und geheimen Räume des Hauses erforscht, 
einige Kameras an unauffälligen Stellen angebracht und kann nun 
seinen experimentellen Studien nachgehen, in dem er insbesondere ahnungslose Studenten und Studentinnen in 
Angst und Schrecken versetzt. Dazu benutzt er einige Requisiten, wie Totenschädel, Tierknochen oder andere Dinge, 
die er im Wald gefunden hat. Ein Grammophon spielt (verlangsamt) gruselige Musik und Geräusche ab. Hiriam
selbst wird durch verstärktes Klopfen und unheimliche Nachrichten, die Stimmung anheizen.  Im Keller des Hauses 
hat er sogar einen Ritualraum inklusive „Blutopfer“ und „Zauberbuch“ eingerichtet. Die Situation könnte aber 
schnell wirklich lebensgefährlich werden, wenn die Shub-Niggurath-Kultisten auf den Plan treten, die im Keller der 
Hütte ein verlorenes kultisches Artefakt vermuten.

Anmerkung: Ein interessanter Kniff wäre es, wenn einer der Spielercharaktere in Hiriams Plan eingeweiht ist und 
das Experiment von innen heraus leiten soll. Dies könnte ein Mitstudent oder ein guter Freund von Hiriam sein. 

Nebenfiguren
Hiriam Waldorf – Der eigentlich harmlose junge Mann ist erpicht darauf, seine These zu beweisen, dass jeder 
Mensch ein Opfer der Urängste vor der Dunkelheit und dem Tod werden kann, die zu einem totalen Kontroll-verlust 
führen, selbst wenn keine tatsächliche Bedrohung stattfindet. Er wird natürlich niemanden zu Tode ängstigen 
wollen, aber er wird „für die Wissenschaft“ an die Grenze des Schmerzhaften gehen. Er hat auch einiges Geld dabei, 
um seine „Opfer“ für ihre Mühen zu entlohnen.
Roscoe Brown – Ein Hinterwäldler, der sich, wie seine Vorfahren seit hunderten von Jahren, der Anbetung Shubb-
Nigguraths verschrieben hat. Aufgrund seiner natürlichen Bauernschläue ist er der Anführer einer kleinen Gruppe 
Kultisten. Er führt eine messerscharfe silberne Sichel als Zeichen seiner Macht mit sich. Mittels der kleinen 
Holzpfeife, die er an einem Band um seinen Hals trägt, kann er außerdem einen dunklen Sprössling (GRW S. 294) 
aus den Wäldern rufen
Tommy Lee, Cooter und Zadie – Weitere Hinterwäldler und Kultmitglieder, die mit langen Messern bewaffnet sind. 
Sie haben sich mehrere halluzinogene Pilze eingeworfen, gehorchen Roscoe auf Wort und fürchten den Tod nicht.  

Mögliche Hinweise
- Eine verborgene Falltür im Boden gibt Zugang zu einem Keller, wenn man sich der Ketten und des massiven 
  Schloss entledigt.
- Ein leises Heulen ist aus dem Keller zu hören.
- Ein seltsames Idol in Form mehrerer ineinander verwobener knorriger Äste beginnt sich zu bewegen.
- Hinter einem Wandpanel findet sich eine Kamera und der Zugang zu den Geheimgängen.
- Ein keckerndes Kichern ist aus dem Dunkel des Waldes zu vernehmen.
- Hiriam bricht das Experiment ab, sobald jemand zu Schaden kommt und erklärt sich.
- Die ausgestopften Jagdtrophäen an den Wände schnappen nach den Bewohnern des Hauses.
- Unter dem Keller befindet sich eine Kammer, die selbst Hiriam nicht kennt.
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Die TSS Titania wurde vor vielen Jahrzehnten in einer der unzähligen Werften

von  FarHorizon Industries gebaut und begann ihr „Leben“ als schnittige Luxus-

jacht. Jetzt im Herbst ihres Lebenszyklus hat die Titania viele Besitzer und nahe-

zu ebenso viele Verwendungen erlebt; ja nicht mal der Name des Schiffes lautete

schon immer Titania. Derzeitiger Eigner ist Adam Day, Captain of Reeves im

Ruhestrand, der das Schiff zusammen mit seiner Nichte Nicki Forster betreibt.

Die Beiden tun ihr Bestes, das Schiff trotz seiner Macken und altersschwachen

Systeme halbwegs zusammen zu halten. Eine Aufgabe, welche durch die eigen-

willige Künstliche Persönlichkeit „Sam“ aus der alten JCN-7500 Baureihe, die

einer der Vorbesitzer vor Jahren nachrüsten ließ, nicht gerade erleichtert wird.

Die Titania sieht nicht nur alt und heruntergekommen aus, sie ist es auch. Aber

dank der Hingabe von Adam und Nicki ist die alte Dame noch immer für die

eine oder andere Überraschung gut. - Und das nicht nur in technischer Hinsicht.

Das Schiff hat so viel Jahrzehnte in den Neuen Grenzwelten und zuletzt auch

dem Nu Texas Sektor verbracht, dass es bekannt wie ein bunter Hund ist und es

mehr Geschichten über dieses Schiff und seine wechselnden Eigner zu erzählen

gibt, als Adam und Nicki auch nur oberflächlich erahnen mögen.

�����������������������

Name und Position: Adam Day, Aktueller Eigner der Titania, Star Reeve a.D.

Motivation: Die Titania in Schuss halten, um seinen „Ruhestand“ mit Reisen zu

verbringen und hin und wieder etwas Geld mit dem Schiff dazu verdienen zu

können

Spezies: Terraner

Aussehen: Rundliche-gutmütiges Gesicht mit listigen Augen unter der Krempe

des Hutes, der praktisch immer seine Glatze verbirgt.

Eigenarten: Kann sich einfach nicht so ganz aus der Arbeit der frühen Kollegen

raus halten und ermittelt gerne mal auf eigene Faust oder taucht spontan in Fort

Stoudenmire „zum Plausch“ auf, wo er noch immer gute Verbindungen hat

Name und Position: Nicki Forster, Co-Pilotin der Titania

Motivation: Abenteuer erleben, sich beweisen und vielleicht später ein mal bei

den Star Reeves anheuern, wenn es ihr auf der Titania zu langweilig werden soll-

te

Spezies: Terranerin

Aussehen: Sportlich-durchtrainiert und trotz ihres jungen Alters mit einem

nachdrücklichen und selbstbewussten Auftreten

Eigenarten: Liebt es Rätsel zu knacken und ist extrem neugierig, was sie auch

manches Mal in Schwierigkeiten bringen kann

Name und Position: Harkz Dait, Ehemaliger Eigner der Titania, Ex-Sträfling

Motivation: Sich Zugang zur Titania verschaffen, um sich eine Ladung wertvol-

ler Edelsteine von Coober Pedy zu holen, die er in einem bisher unentdeckten

Schmuggelfach zurücklassen musste, als er von den Star Reeves verhaftet und

sein Schiff beschlagnahmt wurde

Spezies: D'Oriter

Aussehen: Heruntergekommenes Erscheinungsbild mit offenkundig gut ge-

brauchter Kleidung und Ausrüstung

Eigenarten:  Nervöse Art, Schaut sich häufig um und kann nur schwer stillste-

hen oder -sitzen 

Größenordnung: ������� (Frachter)

Attribute

Manövrierfähigkeit ��������Sensoren �������

Triebwerk ��������Reputation �������

Rumpf ��������Moral �������

Bordsysteme

NavCom ��������Schutzschilde �������

Zielerfassung ��������Strukturschilde �������

ECM ��������Reservenergie �������

Merkmale

Initiative: 6 Verteidigung:  9 Widerstand:  4 (7) 

Strukturelle Integrität AP | Kritische Treffe�

�� � � ��� klein

�� � � �� mittel

� � � � groß

� � �

� � �

Konfiguration

Mannschaftsunterkünfte (2), Passagierabteile, gehoben (4), Kombüse, gehoben,

Werkstatt, Rettungskapseln (2 für je 5 Personen), ComSystem, Nahbereich,

ComSat Receiver, Andockschleuse, Kraftfeld, Schmuggelfächer, Gatling Inter-

valler (BG 4, ENT M, Charakteristisches Feuermuster „Blitzgewitter“), Mittle-

re Ionenkanone (BG 2, ENT M), JCN-7500 Bot / Künstliche Persönlichkeit

Kontrollen

Kommandant (1), Co-Pilot (1), Optionaler Bordschütze (1)

Tags / Eigenheiten

Bekannt wie ein bunter Hund, Viele Vorbesitzer, Extrem Verbastelte und ei-

genwillige Systeme, Das Backbordtriebwerk weist eine Energiefluktuation auf,

die zwar nicht die Leistung beeinträchtigt, aber leicht zu identifizieren ist, Das

gleichzeitige Verwenden von ECM und Zielerfassungscomputer erzeugt einen

Alarm und eine Fehlermeldung, was zwar nicht die Funktion beeinträchtigt

aber ablenkend ist und für 1 AP zurückgesetzt werden muss bzw. kann

�����
�������

 � Adam Day hat von einem alten Informanten den Tipp bekommen, dass sich

mehrere Mitglieder der Coburn Bande derzeit im Umfeld von Port Everwinter

auf Yukon aufhalten und gibt diesen Hinweis an die ehemaligen Kollegen bei den

Star Reeves weiter.

� Die Star Reeves erhalten von Bürgermeister Rick Preston einen Hinweis, weil

die Titania seit Tagen offenbar verlassen in Port Everwinter steht und Adam

und Nicki verschwunden sind.

� Adam wendet sich mit der Bitte um Hilfe an die Star Reeves, weil die Titania

aus dem Dock gestohlen wurde. Da sie dort zur Reparatur des Hyperantriebs lag,

muss das auffällige Schiff sich noch irgendwo auf dem Planeten befinden.

��������� ����

Star Reeves - Das Space Western Rollenspiel © Florian Breyer

Das Match-SystemTM und equinoxTM sind Markenzeichen von Carsten

Damm und Pro Indie. Copyright © Pro Indie. Alle Rechte vorbehalten. Be-

sucht pro-indie.com für weitere Informationen!

Seitenhintergrund: The Knotty-Works

Star Reeves – Das Basis-Handbuch als eBook und im Tanelorn Forum



 



Martin vom Eskapodcast, 2021, martin@eskapodcast.de 

1 - Der Bursche im Wald 
 

Unendlicher, maßloser Herbst. Bunte Blätter in 

tobendem Tanz, beständige und immer 

lebhaftere Winde, mehr und immer mehr goldene 

Früchte an ächzenden Bäumen. Währte der 

Herbst schon jemals so lange?  

 

Ein blasser Bauernbursche (?) tritt aus dem Wald 
und spricht euch an, furchtsam an seine Sense 
geklammert: „Auf dem Heimweg von meiner 

Arbeit entdeckte ich beim Wandern im Wald einen 
knorrigen Turm. Voller Neugier schlich ich hinein 
und fand dort einen blubbernden Kessel. 

Übermütig warf ich allerlei Zutaten in ihn. Als ein 
Zauberer den Raum betrat, versteckte ich mich und 

sah mit Schrecken, dass er von meinem Gebräu 
kostete. Er erstarrte zu einer grässlichen Wurzel.  
 

Ich bitte euch! Helft mir, meine Frechheit wieder 
gut zu machen. Ruft den Zauberer zurück ins 
Leben! Nichts ist mir seither mehr geheuer.“ 

4 - Was in Wahrheit geschah … 

Ist rasch erzählt. Der Zauberer Raspirion litt unter seinem 

fortschreitenden Alter. Er war unter keinen Umständen bereit, 

mit dem Herbst seines Lebens abzuschließen und den 

herannahenden Winter zu akzeptieren.   

Also bot der Großmeister der Magier all seine Kräfte auf, reiste 

zu den Urgründen des Kosmos und stahl dort dem Tod, der über 

die Zeit gebietet, etwas Sand aus dessen großer Uhr. Nun ist der 

Kreislauf der Welt unterbrochen und nach Raspirions Willen 

zum Stillstand gekommen: Jetzt herrscht fortdauernder 

Überfluss, immerwährende Zeit der Beruhigung, ewige 

Erntezeit - für alle Zeit herrlicher Herbst. Der Winter kommt nie.    

Doch niemand - auch nicht der größte Meister der Magie - kann 

den Tod betrügen. Der Herr über die Zeit machte sich auf die 

Suche, folgte den Spuren im Laub und fand schließlich den 

dreisten Dieb. Raspirion ahnte dessen Kommen, braute einen 

magischen Trank, würzte ihn mit dem geraubten Sand und 

kostete ihn gerade rechtzeitig, bevor der Tod ihn mit seiner 

Sense richten konnte. 

Er verwandelte sich in eine Pflanze, denn Pflanzen sterben 

nicht, sie verändern stets nur ihren Zustand. Und so dämmert 

Raspirion nun zwischen den Zeiten und hat dem Tod ein 

weiteres Mal ein Schnippchen geschlagen. Währenddessen ist 

die Welt in einem bedrückenden Stillstand gefangen. 

Der Tod, der alle Welten und Wesen, über die er gebietet, 

jederzeit im Blick behält, kann sich nicht mit 

Nebensächlichkeiten belasten. Etwas Hilfe von Sterblichen, um 

Raspirion zu richten, käme ihm daher sehr gelegen. 

5 - Was die Zukunft bringen mag … 
 

ist hingegen ungewiss. Wird (1W3) … 
 

1 – der rückverwandelte Magier den Tod um Gnade anflehen, 
sich seinem Schicksal stellen und ihn ins Reich der Zeit 
begleiten, um den dort angerichteten Schaden zu beheben? 

Wird ihm dies überhaupt gelingen? 
2 – der rückverwandelten Magier den Tod und die Figuren 

verlachen, und erklären, der Sand der Zeit sei nun verstreut? 

Hat er damit Recht? 
3 – der Bauernbursche sich in einen schwarzen Avatar der 

Finsternis verwandeln, und mit donnerndem Furor nicht nur 
Raspirion, sondern alle Kreaturen richten, die mittlerweile zur 
Unzeit leben? Kann dies die temporalen Turbulenzen noch 

beheben? 
 
Der Herbst (1W2) … 

1 – geht in den nächsten Tagen in den frühen Winter über. 
2 – herrscht nun für alle Zeit und erdrückt langsam die Welt.  

Die letzte Ernte   

 

Die Bärenhöhle 
 

Vor der Höhle liegen zahlreiche zerrissene Tiere, drinnen schnaubt und 

jammert ein brauner Bär. Er hat sich seinen Winterspeck schon längst und 
im Übermaß angefressen, doch da der Winter nicht kommt, fällt er nicht in 
den ersehnten Schlaf. 

 
- Der Bär ist einerseits sehr gereizt, andererseits aber völlig satt.  
- Im Zauberbuch befindet sich das Rezept für einen Schlaftrunk, der mit im 

Haus befindlichen Zutaten gebraut werden kann. 

Drei Schank Regen 
 

Der höchste Baum ist leicht auszumachen. Ihn zu besteigen ist 
beschwerlich. Mit Regen, Wind und Nebel fertig zu werden, ist keine 

besondere Herausforderung, problematischer ist hingegen, dass es sich bei 
dem Baum um einen enormen Ent im Herbstkleid handelt, der während 
der Erkletterung knurrend und knarrend erwacht. Er (1W4) …  

 
1 – unterstellt zornig, dass es sich bei den Abenteurern um Holzfäller 

handelt; 2 – verändert seine Position so, dass ein Abstieg nicht mehr 
problemlos möglich ist, bevor er wieder einschläft; 3 – stapft los, um einen 
anderen erwachenden Ent zu bekämpfen, 4 – verlangt, dass die Helden ihn 

von Borkenkäfern befreien  
 

Die Laubsenke 
 

Die in allen Herbstfarben leuchtenden Bäume stehen hier besonders eng 
um eine Senke im Wald. Sie ist randvoll angefüllt mit Laub und der Wind 
bildet in ihr unablässig deutliche Wirbel.  

 
- Die Senke fällt nach und nach ab und ist in der Mitte 5 Meter tief. 

- Tief unter dem Laub befindet sich (1W4) … 1 – ein gewaltiges, lauerndes 
Waldkrokodil; 2 – zahlreiche Igel mit spitzen Stacheln; 3 – ein Hirsch mit 
silbrigem Fell und marmornem Geweih, der der Senke majestätisch 

entsteigt und danach seiner Wege geht; 4 – ein 12 Meter tiefer Schacht 

2 - Der knorrige Turm 

Der Zauberer lebt im Inneren eines mächtigen Baumes. Dort findet man:    

1 – Tor aus Laub (kann nur langsamen Schrittes durchquert werden), 2 – Nistplätze und 

Tierverschlage (Fuchsbaue, Kobel, Vogelhäuser, Bienenstöcke - allesamt leer), 3 – 

Vorratslager (überbordend voll; Wein, Korn, Äpfel, Birnen, Kürbisse), 4 – Wohnbereich 

(sorgfältige Muster aus echten Herbstblättern an den Wänden; Möbel aus knotigem 

Holz; wuchtiges Zauberbuch auf einem Sessel), 5 – Zauberküche mit riesigem Kessel, 

davor der zur Wurzel erstarrte Magier; in endlosen Regalen alle Arten säuberlich 

sortierte Nüsse (Haselnüsse, Alraunnüsse, Marmornüsse, usw.), Beeren (Stachelbeeren, 

Astralbeeren, Himmelbeeren, usw.) und Kräuter (Weißkraut, Flammenkraut, 

Seelenkraut, usw. ) 6 – zugige Aussichtsplattform mit herrlichem Blick ins weite Land 

(man sieht u.a.: eine Bärenhöhle, einen riesigen Baum, eine Art Laubsee) 

Die Rehe des Zauberers 
 

Neben dem knorrigen Turm grasen einige Rehe und ein Rehbock, die die Ankömmlinge 

aufmerksam mustern. Nähert man sich ihnen freundlich, stellt sich heraus, dass die 
scheuen Tiere (mit einiger Mühe) die menschliche Sprache beherrschen. 
 

Von den Vorgängen im Turm wissen sie nichts, aber sie kennen sich im Wald aus und 
können eventuell bei der Verständigung mit anderen Tieren helfen.   

Die Kappe des Butterkronenpilzes 
 

Auf allen Waldwiesen wurden von den Butterkronenpilzen sämtliche 
Kappen entfernt. Nachforschungen ergeben, dass der Eichhörnchenkönig 
das einzige erhaltene Exemplar auf seinem Haupt trägt. Wenn man es ihm 

und seinem treuen Hofstaat nicht abjagen kann, … 
 

- würde er es evtl. gegen einen großen Sack erlesener Nüsse tauschen.  
- kann man die Herausgabe möglicherweise erzwingen, indem man seine 
Schatzkammer (ein gespaltener Baum voller Wintervorräte) in Beschlag 

nimmt und mit ihrer Vernichtung droht 

3 - Das Zaubertrankbuch 
 
Ein in ledrige Blätter 
gebundenes Zauberbuch (auf 

dem Sessel im Wohnbereich) 
listet ungewöhnliche und 

potente Tränke auf (u.a. für 
Temporal-, Dimensionsreisen-, 
und Verjüngungsmagie).  

Ein Lesezeichen markiert einen 
„Trank der universalen 

Rückverwandlung“). Zutaten: 

  
- zwölf Blätter vom tiefsten 

Grund der Laubsenke 
- zwei Hände voll vom Fell des 
Braunbären 

- drei Schank Regen, gesammelt 
auf dem Wipfel des höchsten 
Baumes bei Nebel und Wind 

- eine Kappe vom 
Butterkronenpilz 

Ein Wegesrand-Abenteuer während einer Reise 

durch einen herbstlichen Wald. 

 

Für klassische Fantasy- oder OSR-Systeme. 



DER SCHRECKENSHERBST DES 

LEBENSBAUMES 

EIN KAMPAGNEN-DREH- UND -ANGELPUNKT FÜR FANTASY-ROLLENSPIELE 

 – 2021, STEFAN ZIMMERMANN 

Jedes Jahr, zum Herbstbeginn, da zieht es alle Bewohner des Landes zum Lebensbaum; der schon aus dem 

Urmeer wuchs, bevor das erste Land um ihn herum entstand … denn das ganze Land entstand aus ihm! und aus 

ihm entstand nicht nur das Land: Aus ihm entstand das Leben, ohne das das Land doch nichts als karge Ödnis 

wäre. Als zum ersten Mal er seine Rinde von sich warf, verfing sie sich in seinem Wurzelwerk, und es entstand 

daraus der erste Boden. Als zum ersten Mal das Harz aus seinem Stamm hinunter in den neuen Boden triefte, 

machte es ihn fruchtbar, und es spross das erste Leben aus dem Boden vor; und als der erste Herbst hereinbrach, 

färbten sich des Baumes Blätter gelb, orange und rot, und als sie fielen, da begannen sie zu flattern: So zogen die 

ersten Vögel in den Himmel ein … 

All die Zeit hindurch, da hielten seine Wurzeln all das Land zusammen, reichten tief hinab bis in das Urmeer, 

pumpten dessen Wasser hoch empor, filterten das Salz heraus und speisten mit dem süßen Rest die Flüsse, die 

das Land durchflossen; und wohin die Flüsse des Baumes Harz auch trugen, da entstiegen ihnen Wesen über 

Wesen: Bis die ersten Derer aufrecht gingen, die sich einig waren, das das Land das ihre sei – 

Diese Wesen kamen jedes Jahr zum Herbstbeginn zum Lebensbaum, um nachzuschauen, ob seine Blätter 

vielleicht Ungetüm gebären, das den Ihresgleichen ihre Vormachtstellung streitig machen könnte; doch sie 

fanden stets nur Freude über glitzerndes Gefieder, strahlend hellen Kehlchensang und schnatterndes 

Gezwitscher; bis in diesem Schicksalsjahr mit einem Mal das größte Unheil über sie hereinbrach, das sie jemals 

sich erträumen konnten: Es begann mit Blätterfarben, die nicht gelb, orange und rot erstrahlten, sondern modrig 

schwarz und grau von Fäulnis und Verderben zeugten – 

Als diese Blätter flatterten, spien sie Feuer, sprühten sie Gift und nahmen sie das Leben, wo sie es nur konnten; 

und der Baum sprach: "Meine Lebensadern sind vergiftet! – Reist ans Ende der vier Winde, um das Gift mit 

meiner Frucht der Reinigung zu binden. Jeder Himmelsrichtung will ich eine Frucht entbehren … Eilt!" 

SPIELLEITER! – Dies ist der Ausgangspunkt beliebiger Abenteuer, die die Spieler nach und nach ans Ende aller 

vier Himmelsrichtungen führen … 

SPIELER! – Reist gemeinsam oder getrennt ans Ende der vier Himmelsrichtungen, um die vier vergifteten 

Lebensadern des Baumes mit seinen Früchten zu reinigen und zu versiegeln, sodass kein Gift mehr eindringen 

kann; doch bedenkt: 

 Nach jeder Entgiftung ist eine Frucht aufgebraucht. 

 Auf jede Himmelsrichtungsreise darf genau eine Reinigungsfrucht mitgenommen werden; denn der 

Lebensbaum will sie nicht zu leichtfertig hergeben. 

 Verliert ihr eure Frucht, wird sie von den finsteren Mächten zu einer schon entgifteten Lebensader 

geführt und dort missbraucht, um die Versiegelung wieder zu entfernen und die Lebensader erneut zu 

vergiften; denn in finsteren Händen bewirken die Früchte das Gegenteil … Auch danach ist die Frucht 

aufgebraucht; und Ihr müsst, falls Ihr sie nicht zuvor wieder zurückergattern könnt, zurück zum 

Lebensbaum reisen, um eine neue Reinigungsfrucht von ihm zu erbitten. 

 Auch einen neuen Charakter könnt Ihr erst übernehmen, wenn ihr an den Lebensbaum zurückgekehrt 

seid; denn dort kämpfen sie alle gegen das geflügelte Unheil, das seinen Blättern entspringt … 



Entgleist – Teil 3

Ein Szenario für Deadlands Classic

von Nick Dysen

Herbst 1876: Willkommen im Unheimlichen Westen. Lust, am 

größten Rennen der Geschichte teilzunehmen? Dann ist der 

große Eisenbahnkrieg genau das Richtige für ein 

hartgesottenes Aufgebot. Derzeit liefern sich zahlreiche 

Eisenbahngesellschaften ein Wettrennen Richtung Westen. 

Wer als erster eine durchgehende Verbindung nach Kalifornien 

fertigstellt, erhält ein zehnjähriges Monopol auf Geisterstein-

Lieferungen für die Regierung. Bei solchen Summen ist vielen 

Teilnehmern jedes Mittel recht, und so haben alle 

Gesellschaften zahlreiche Gangs rekrutiert, um ihre Interessen 

zu wahren. 

Der Auftrag:

Das Aufgebot wird als Freunde des Südens für eine Saison, den 

Herbst, von der Dixie Rails angeworben, um als Eisenbahngang 

Menschen und Material der Gesellschaft zu schützen. 

Vielleicht waren sie bereits im Frühjahr oder Sommer für die 

Gesellschaft tätig (siehe Entgleist 1 und Entgleist 2 in der 

Kategorie Frühling bzw. Sommer) und konnten sich ihre ersten 

Sporen verdienen. Die Dixie Rails wird vom General im 

Ruhestand Robert E. Lee und seinem Neffen Fitzhugh geleitet. 

Direkter Ansprechpartner für die Posse ist wie bereits in der 

Vorsaison der einarmige Konföderierten-Veteran Hank Burke. 

Von ihm erhalten sie im Basiscamp der Gesellschaft ihre 

Aufträge und ihren Lohn. 

Spione & Saboteure:

Wie nicht anders zu erwarten, haben die anderen 

Gesellschaften Saboteure und Spione eingeschleust, die nach 

Entscheidung des Marshals zusätzlich Sand ins Getriebe 

werfen. 

Herbstnebel des Grauens:

Mehrere Züge mit Lohngeldern 

wurden überfallen. Die Täter 

gehen immer gleich vor: Es zieht 

ein unheimlicher Nebel auf, aus 

dem eine Bande auf 

Velozipeden den Zug überfällt 

und die Lohngelder raubt. Die 

Bande ist anscheinend gut 

informiert, denn es werden nur 

die Lohngeldzüge überfallen. Da man schon mehrere Monate 

keinen Lohn zahlen konnte, treten die Arbeiter in den Streik.

Das Aufgebot soll die Räuber ausschalten, das Geld

wiederbeschaffen und den Streik brechen. Die Bande besteht 

aus Verdammten, die für die Bayou Vermillion arbeiten und 

den Nebel durch ihre unnatürlichen Kräfte erzeugen. Sie 

werden durch einen Spion im Basiscamp der Dixie Rails, einem

Büroschreiber, per Brieftaube informiert.

Blutige Steaks:

Um die Arbeiter auch im Winter zu versorgen, hat die Dixie 

Rails Rinderherden aus Texas eingekauft, die per Bahn zum 

Basiscamp transportiert werden sollen. Das Aufgebot soll die 

Rinder am Verladebahnhof in Empfang nehmen, sie sicher 

verladen und ins Basiscamp schaffen. Am Verladebahnhof 

angekommen, erfährt das Aufgebot, dass der Apache Red 

Cloud die Herde geraubt 

hat. Die Indianer wären 

bereit, die Herde 

zurückzugeben, wenn 

das Aufgebot dafür

einen Schwarm

Teufelsfledermäuse 

(siehe Deadlands-Grundregelwerk S. 198) in ihrer Höhle 

ausschaltet, der die Apachen terrorisiert. Auch die Rückreise 

ins Basiscamp ist alles andere als einfach: Die Rinder stellen 

eine lohnende Beute dar, und so wird der Zug von einer Gang 

der Black River-Eisenbahngesellschaft überfallen, die versucht,

die Rinder zu stehlen.

Geister der Verdammten:

Kurz vor Halloween sprengte eine feindliche Eisenbahngang 

eine Brücke in die Luft, auf der sich zu diesem Zeitpunkt ein Zug 

der Dixie Rails befand. 200 Seelen fanden dabei den Tod. An 

Halloween steigen nun die Geister des Unglücks aus ihren 

Gräbern und marschieren ins Basiscamp der Gesellschaft, wo 

gerade eine große Feier (sprich Besäufnis) stattfindet.

Aufgrund des Alkoholpegels werden die Geister zunächst als 

Scherz wahrgenommen und nur Burke und das Aufgebot sehen 

das wahre Ausmaß des Schreckens. Die Geister können

gebannt werden, wenn das Aufgebot verspricht, die 

Schuldigen des Unglücks zu richten, und ein Gesegneter einen 

Exorzismus spricht. Hat das Aufgebot keinen Gesegneten in der 

Gruppe, müssen sie zunächst Pater O`Mally finden. Der Ire ist 

allerdings sternhagelvoll und beim Kartenspiel mit einer 

Gruppe Deutscher aneinandergeraten, die den Pater des 

Falschspiels bezichtigen. Das Aufgebot hat zwei Wochen Zeit, 

ihr Versprechen gegenüber den Geistern wahr werden zu 

lassen. Andernfalls kommen die Geister jede Nacht ins Camp

und sorgen für Angst und Schrecken unter den Arbeitern.

Der Mühe Lohn:

Sollte das Aufgebot bei allen Aufträgen scheitern (und noch am 

Leben sein), werden sie entlassen und nie wieder von der Dixie 

Rails angeworben. Kann nur einer der Aufträge erfolgreich 

bewältigt werden, verliert die Gesellschaft im Rennen an 

Boden, und der Aktienkurs bricht ein. Ein Aufgebot, das eine 

weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten möchte, muss 30 

% Lohneinbußen hinnehmen. Erfüllt die Posse erfolgreich zwei 

Aufträge, erhalten sie einen Bonus von 10 % und können gern 

eine weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten. Werden alle 

Aufträge zur Zufriedenheit der Dixie Rails gelöst, erhalten sie 

nicht nur den 10 %-Bonus, sie bekommen in der nächsten 

Saison auch eine Lohnerhöhung von 20 %.

Bildquelle: pixabay.de unter Creative Commons CC0
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Einleitung: Beschreibt
euch gegenseitig, was ihr
vor der ersten Szene von
der Welt, eurer Gruppe und
ihrer Umgebung wissen
müsst. Führt erzählerisch
zu der ersten Szene hin.
(Zoom in)

Szene 1: Hier lernen wir
die Charaktere kennen.
Die Szene endet mit ei‐
nem Auslöser des Rufes,
der die Geschichte in
Gang bringt.

Szene 2: In dieser
Szene geschieht et‐
was, das dazu führt,
dass die Kinder sich
dem Ruf stellen. Jetzt
gibt es kein Zurück
mehr. Der erste Wen‐
depunkt ist erreicht
und der erste Akt ist

zu Ende.

Szene 3: Die Charaktere nähern sich
dem Kern des Rufes oder ihres

Konfliktes. Sie stellen sich Her‐
ausforderungen. Eine mögli‐

che Lösung oder ein Errei‐
chen des Zieles ist

aber noch nicht
in Sicht.

Szene 4: In dieser Szene er‐
reichen die Charaktere einen

Erfolg, der den Weg zum er‐
reichen des Rufes / Zie‐

les oder der Lösung
des Konfliktes auf‐

zeigt. Dies ist die zentrale Wende der Geschichte. Der
Konflikt kocht, aber die Lösung scheint möglich und nah.

Szene 5: In dieser Szene erleiden die
Charaktere eine schwere Niederlage.
Vielleicht zweifeln oder verzweifeln sie
(fast) an ihrer Aufgabe, Dies ist der
zweite Wendepunkt und der zweite
Akt ist zu Ende.

Szene 6: Der Höhepunkt! Hier kommt
es zur Entscheidung, nach dieser Sze‐
ne ist der Konflikt dieser Episode vor‐
bei. Jede Form von Auflösung ist
möglich, Sieg, Niederlage, Einigung.

Szene 7: Die Geschichte, der Herbst und
diese Lebensphase ist vorbei. Der Konflikt
dieser Jahreszeit ist gelöst oder befriedet.
Dies ist der Ausklang, die letzte Szene. Nach
ihr fällt der Vorhang und die Geschichte ist
aus. (Zoom out)

Wurf 20-35 Jahre (W10: 1-3) 35-50 Jahre (W10: 4-6) 50-65+ Jahre (W10: 7-9)°

1 Das kann ich (sehr) gut. Das kann ich (sehr) gut. Das kann ich (sehr) gut.

2 Das kann ich (vielleicht). Das kann ich (vielleicht). Das kann ich (noch) gut.

3 Das werde ich nie können. Das will ich noch lernen. Das werde ich (leider)
nicht mehr lernen.

4 Ich bin … .* Ich bin … .* Ich bin … .*

5
Das glauben andere von
mir (stimmt aber nicht). Damit bin ich erpressbar.* Dieses Wissen beunruhigt

mich.*

6 Das Geheimnis hüte ich. Das Geheimnis hüte ich. Das Geheimnis hüte ich.

7 Dafür schäme ich mich.* Dafür schäme ich mich.* Dafür schäme ich mich. *

8 Darauf bin ich stolz.* Darauf bin ich stolz.* Das will ich beschützen.*

9 Daran glaube ich. Daran glaube ich. Daran glaube ich.

0 Das hasse/liebe ich.* Das hasse/liebe ich.* Das hasse/liebe ich.*

* Beschreibt oder offenbart diesen Aspekt nicht bei der Erschaffung, sondern hebt euch
das für das Spiel auf. Was genau ist es? Oft sind diese Aspekte ambivalent, aber sehr
machtvoll und wichtig. Wenn der Aspekt eine Oberfläche habt, beschreibe sie den ande‐
ren im Spiel, aber offenbare seinen Kern nicht sofort.

° Bei einer gewürfelten 0 habt ihr die freie Wahl pro Zeile.

Wurf Aspekte der Welt Der Ruf

1
Herbst (Wärme, Kälte, Wind, Regen,
Sturm, Duft, Geräusche, Himmel, …)

Ein Unglück ist geschehen und wir müssen
die Krise bewältigen.

2 Gesetz, Obrigkeit, Macht oder Gewalt Ein großes Ereignis steht bevor. Wir müs‐
sen dafür sorgen, dass es ein Erfolg wird.

3
Andere Menschen (Erwachsene, Alte,
Jungendliche, Kinder)

Ein Geheimnis muss gelüftet oder bewahrt
werden, um eine Gefahr abzuwenden.

4
Technologie, Maschinen, Fortbewe‐
gungsmittel

Ein Rätsel will gelöst oder ein Geheimnis
gelüftet werden.

5
Gefahren, Unglücke und Bedrohun‐
gen

Ein Verbrechen wurde verübt und wir müs‐
sen es aufklären.

6
Informationen, Hörensagen, Wissen,
Glauben und Medien

Eine Reise steht an, doch dann geschieht
etwas unerwartetes.

7
Gebäude, gebaute Orte, Straßen,
Wege, Plätze

Es gibt einen brutalen Überfall und Ein‐
bruch in die vormals friedliche Welt.

8
Natur, Umwelt, Landschaft, natürli‐
che Orte, Pflanzen und Tiere

Durch eine Notlage müssen wir aufbrechen,
um Hilfe, Essen, Medizin, etc. zu holen.

9
Nahe Menschen (Partner*in, Kinder,
Freunde, Kolleg*innen, Eltern, …)

Jemand oder etwas ist verschwunden/in
Gefahr. Wir finden/retten ihn, sie oder es.

0 Unerwartete Überraschungen Eine Katastrophe ist eingetreten (Umwelt,
Krieg, GAU, etc.)! Rettet und überlebt!

Prolog

4 Jahreszeiten ist eine Serie von 4 Minispielen auf einer Seite, die als One-
shots jeweils eine Jahreszeit und einen Lebensabschnitt umfassen.
Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Thema. Jede*r Mitspieler*in ist gleichbe‐
rechtigte*r Erzähler*in der Geschichte und verkörpert einen Charakter und
mindestens einen weiteren Aspekt der Welt. Die Gruppe baut sich zusam‐

men die Welt und Charaktere für die gemeinsame Geschichte. Alle haben die
selben Rechte und Pflichten die Geschichte zu einem gemeinsamen Erleb‐
nis zu machen.
Folgt eurer Geschichte und findet heraus was passiert. Viel Freude.

Was ihr braucht

1. eine Gruppe von 2-5 Spielenden.
2. jeweils zwei unterschiedlich-farbige 6- und 10-seitige Würfel - einer ist

IMMER der negative Würfel (-W6, -W10), einer IMMER der positive (+W6,
+W10) und wenn man den negativen vom positiven Würfel bei einem
Wurf abzieht, bedeutet das X6 (-5-+5) bzw. X10 (-9-+9).

3. etwas zum Aufschreiben von Notizen, Charakteren und Aspekten.
4. mindestens 4 Stunden Zeit.

Vorbereitung

1. Einigt euch auf ein Wort oder Zeichen, das jederzeit von jeder und jedem
genannt oder gezeigt werden kann, bei dem die aktuelle Szene sofort
eingefroren und gemeinsam aus ihr ausgestiegen wird, z.B.: „STOP!“. Alle
Spieler*innen treffen sich im Hier und Jetzt, um gemeinsam und mitein‐
ander auf der Metaebene die problematische Szene zu besprechen, Un‐
klarheiten zu (er)klären und eine für alle gute Lösung zu planen, damit
die Szene und Geschichte gut weitergehen kann.

2. Legt fest was für einen Geschmack eure Geschichte haben soll. Wie süß
oder bitter, hell oder dunkel, hart oder weich soll sie sein. Einigt euch
oder lasst unterschiedliche Sichtweisen bestehen und lasst später eure
gemeinsame Geschichte entscheiden.

3. Lest euch die Texte dieses Blattes gemeinsam aufmerksam durch und
diskutiert sie, bis sie euch die Regeln und Abläufe klar sind.

4. Lest gemeinsam den Text „Der Herbst“, um euch einzustimmen.
5. Beginnt mit dem Entwurf der Welt und ihrer Aspekte für die Geschichte,

geht dann zu den Charakteren über und passt die Welt und die Charak‐
tere aneinander an, bis sie für euch für den Start stimmig sind. Wider‐
sprüche und Unklarheiten sind ok. Was wichtig ist passiert in der Ge‐
schichte.

6. Beginnt mit der Einleitung und spielt die 7 Szenen der Geschichte bis
zum Schluß. Macht Pausen nur zwischen den Szenen und wenn sie wirk‐
lich nötig sind.

Eine Geschichte erzählen und der Stress-Level

Die Geschichte ist in 3 Akte und 7 Szenen unterteilt. Es gibt einen Wert, der
euch durch die Geschichte begleiten und leiten wird: Der Stress-Level.
Der Stress-Level ist am Anfang der Geschichte bei 0 und kann sowohl posi‐
tiv als auch negativ beliebig hoch werden. 0 bedeutet neutral, negative Wer‐
te sind negativer Stress, wie Furcht, Angst und Panik, positive Werte positi‐
ver Eustess, wie Glück oder Freude, für die Gruppe der Charaktere.
Wenn der Stress-Level durch eine Aktion der Erzähler oder eine Aktion der
Charaktere verändert wird, können alle Mitspielenden können die entspre‐
chende Aktion mit „und…“ oder „und, dann…“ ergänzen, steigern oder ab‐
schwächen. Am Ende der Beschreibung bestimmt die Gruppe gemeinsam
mit welchem Wert der Stress-Level für die Charaktere erhöht oder gesenkt
wird.
Werden in den Szenen die Charaktere gespielt, ist derjenige Charakter dran,
der dran ist. Er oder sie ist - mit den Charakteren, mit denen er oder sie in‐
teragiert - im Spotlight. Die anderen Spieler*innen unterstützen mit dem
spielen ihrer Charaktere und den Aspekten der Welt oder Elementen, die für
die Geschichte und Szene hilfreich sind, das Spiel. Was tut dein Charakter?
Mit wem spricht er oder sie? Verwendet im Spiel der Charaktere die direkte
Rede an und beschreibt was andere wahrnehmen können. Reagiert aufein‐
ander. Erkläre als Spieler*in niemals, was dein Charakter tut. Das darf in der
Szene nur der Charakter selbst.
In der Geschichte gibt es keine Reihenfolge der Erzähler*innen oder Cha‐
raktere untereinander. Es beginnt, wer beginnt und der*die nächste erzählt
weiter. Achtet aufeinander. Unterbrecht euch nicht und ergänzt die Aussa‐
gen der anderen immer mit „und …“ oder „und, dann …“. Achtet darauf, dass
jede*r mindestens einmal dran war. Beschreibt was wahrzunehmen ist, er‐
klärt als Erzähler*in niemals in der Szene. Beschreibt!

Aktionen der Erzähler

In den Szenen der Geschichte können die Spieler*innen den Stress-Level für
die Charaktere verändern. Dazu kann er oder sie einen Wert bis +/- 10 fest‐
setzen oder einen der möglichen Würfe (+W6, -W6, X6, +W10, -W10, X10) wer‐
fen. Entsprechend des Wertes, muss beschrieben werden, wie genau dieser
Stress in der Szene erzeugt oder gemildert wird.
Die Welt und ihre Aspekte in der Geschichte
Ihr bestimmt die Welt, in der eure Charaktere ihr Abenteuer erleben. Je
nachdem wie ihr eure Geschichte erzählen wollt, macht die Welt licht, hell,
freundlich, düster, brutal oder dunkel. Egal wie bitter die Welt um euch her‐
um ist, ihr seid zu Beginn der Geschichte in eurer Gruppe sicher aufgeho‐
ben.
Welche Aspekte bestimmen die Welt eurer Geschichte im Ganzen und hier,
wo eure Charaktere gerade sind? Wie sieht eure direkte gemeinsame Um‐

welt aus? Wo lebt ihr normalerweise? Wo genau seid ihr jetzt? Welcher
Technologiegrad ist „normal“ in der Welt? Wie lebt ihr normalerweise?
Herrscht Normalität, eine Krise oder ist die Krise Normalität geworden? Was
für ein Klima herrscht? Wie ist das Wetter im Winter? Beschreibt die Welt, in
der die Geschichte spielt, grob in maximal 3 kurzen Sätzen.
Beispiel: „Eine kleine Ortschaft im Schwarzwald in den 1970er Jahren.“

Wählt oder würfelt pro Mitspieler*in einen Aspekt der Welt, der in der Ge‐
schichte relevant und wirksam sein soll aus der Tabelle. Diese Person be‐
stimmt in der Geschichte, welchen Einfluss dieser Aspekt auf die Geschich‐
te in der Szene nimmt und kann von den anderen dahingehend befragt wer‐
den. Während des Spiels können zwischen den Szenen Aspekte zwischen
den Spieler*innen getauscht, abgelegt und neue Aspekte hinzugenommen
werden. Konkretisiert die Aspekte der Welt und schreibt sie auf.
Ein wichtiger Aspekt der Geschichte, den alle in gleichem Maße verantwor‐
ten ist der Ruf. Alle Spiele*innen haben gleichermaßen die Aufgabe diesen
Ruf im Spiel zu verkörpern, seine Verlockungen in der Geschichte deutlich
zu machen und seine Elemente zu beschreiben, wenn die Geschichte es
verlangt. Aus ihm entwickelt sich das Drama und der zu lösende Konflikt der
Geschichte. Was vertreibt die Charaktere aus ihrer geborgenen Welt oder

zieht sie aus ihrem sicheren Ort? Ist es ein Unglück, eine Bedrohung, ein Ge‐
heimnis, etwas Spannendes oder Begehrenswertes?
Legt den Ruf fest oder würfelt einen auf der Tabelle aus, konkretisiert ihn
und schreibt ihn auf.
Beispiel: Karl würfelt für die Gruppe eine 3 „Ein Geheimnis muss gelüftet oder
bewahrt werden, um eine Gefahr abzuwenden.“ Im anschließenden Gespräch
einigt man sich auf die Konkretisierung: „Eine Mordserie erschüttert den Ort,
die etwas mit einem dunklen Geheimnis aus dem 2. Weltkrieg zu tun hat.“

Charaktere: Die Erwachsenen

Jede*r Spieler*in spielt in den Szenen der Geschichte eine*n Erwachsene*n.
Am Anfang der Geschichte seid ihr eine Gruppe - per Zufall oder Aufgrund
eurer gemeinsamen Vergangenheit (aus dem Sommer?) - eure jeweiligen
Ziele könnt ihr nur oder besser zusammen erreichen.
Am Ende dieser Geschichte ist die aktive Zeit des Erwachsenenlebens viel‐
leicht vorbei oder ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Vielleicht tretet ihr
die Zeit des Alters ein oder durch einen Unfall, Krankheit oder Krise fallt ihr
aus eurer aktuellen „produktiven Phase“ heraus und eine neue Phase be‐
ginnt. Aber noch nicht jetzt! Hier sind die Erwachsenen die Protagonisten
der Geschichte. Du übernimmst Verantwortung. Du bist ein aktiver Teil der
Welt, in der Du lebst. Vielleicht hast Du eine Familie, Kinder, ja vielleicht so‐
gar schon Enkel. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du angesehen, viel‐
leicht nicht. Vielleicht befindest du dich noch oder wieder in einer Aus- oder
Weiterbildung, vielleicht kämpfst du um eine Sprosse auf der Karriereleiter,
vielleicht auch nicht. Du weißt wer Du bist, kennst deine Stärken und
Schwächen, handelst verantwortungsvoll und triffst bewußt deine Entschei‐
dungen. Meistens wenigstens, oder du glaubst das zumindest.
Jede*r Spieler*in würfelt oder wählt sich eine eigene Altersgruppe und er‐
findet sich einen eigenen erwachsenen Charakter.
Gib deinem Charakter einen Namen, wähle oder würfele dir aus der Tabelle 3
Aspekte deines Charakters aus und konkretisiere sie. Gib deinem Charakter
ein Aussehen und beschreibt euch gegenseitig und wie eure Beziehungen
zueinander sind.
Beispiel: Karl erfindet den 46-jährigen Eduard von Hirsch. Er ist ein Snob und
bildet sich etwas auf seinen Adelstitel ein, obwohl er in seinem Leben noch nie
gearbeitet oder etwas vollbracht hat. Er ist Experte für die Regionalgeschichte
des Ortes (1: Das kann ich (sehr) gut). Er hat gerade erfahren, dass seine Fami‐
lie gar nicht das Recht hat den Adelstitel zu tragen und auch ihr Vermögen im
2. Weltkrieg ergaunert hat. Wahrscheinlich müsste er alles abgeben und würde
alles verlieren (5: Damit bin ich erpressbar.*). Allerdings ist er ehrenhaft (4: Ich
bin …) und will mit dieser Schuld nicht leben.

Während des Spieles können Aspekte des Charakters abgelegt, aufgegeben
und neue hinzugenommen werden, allerdings muss es im Sinne der Ge‐
schichte passen.
Option: Wenn ihr andere Lebewesen spielen wollt, wie Hunde, Katzen, Mäuse,
Elfen, Zwerge, etc., passt das Alter, Aspekte und Details entsprechend an.

Aktionen der Charaktere

Charaktere können in der Geschichte Aspekte einsetzen, um die Situation
zu verändern. Dabei versucht der Charakter normalerweise einen negativen
Stress-Level zu senken oder positiven zu erhöhen. Wenn der Charakter ei‐
nen Aspekt einsetzt, würfelt der*die Spieler*in des Charakters einen +W6
(oder -W6 oder X6), um die Stärke des Effektes festzustellen oder legt ihn
einfach fest (bis maximal +/-3) und beschreibt, was der Charakter tut, um
den Effekt zu erzielen. Charaktere können in der Geschichte auch Aspekte
opfern indem sie z.B. sein Geheimnis verraten oder etwas lieb gewonnenes
opfern. Hierbei kann mit einem +W10 (oder -W10 oder X10) gewürfelt oder
ein Maximalwert von +/- 7 gewählt werden.

Ablauf der Geschichte in Szenen

1. Schaut euch gemeinsam die Anforderung der nächsten Szene an.
2. Beschreibt immer zuerst Ort, Zeit und Situation der Szene. Was ist zu sehen, hören,

riechen, schmecken, fühlen? Seid detailreich und beachtet in eurer Beschreibung den
bestehenden Stress-Level, der in dieser ersten Beschreibungsrunde der Szene nicht
verändert wird. Passt die Szene an den Stress-Level an.

3. Ist der Anfang der Szene aufgebaut, Ort, Zeit und Situation allen klar und der Stress-
Level passend fühlbar, hat jede*r Mitspieler*in reihum die Möglichkeit eine Aktion der
Erzähler (s. dort) auszuführen den Stress-Level aus der eigenen freien Beschreibung
oder der Perspektive des Aspektes der Welt zu verändern. Waren alle dran, wechselt in
die Szene und in die Rollen der Charaktere.

4. Spielt die Charaktere in der Szene. Die Person beginnt, die mit ihrem Charakterspiel
beginnt. Alle kommen dran. Die Charaktere versuchen mit den Aktionen der Charak‐

tere (s. dort.) während sie im Spotlight sind den Stress-Level zu senken oder „unab‐
sichtlich“ zu steigern, wenn es für die Geschichte gut ist. Beschreibt was passiert.

5. Steuert das Spotlight der Szene. Wechselt zwischen den Charakteren, den Aspekten
der Welt und euren Ideen als Erzähler*innen in der Szene hin und her. Stellt Fragen
und gebt antworten, bis alle Charaktere mindestens einmal im Spotlight waren, die
Anforderungen der Szene erfüllt sind und ihr den Konflikt oder das Drama der Ge‐
schichte weiterentwickelt habt.

6. Ist die Szene vorbei, könnt ihr auf der Metaebene kurz überlegen, ob ihr den Stress-
Level für die nächste Szene, die Aspekte der Welt oder eures Charakters verändern
wollt. Schaut euch dann die Anforderung der nächsten Szene und den aktuellen
Stress-Level an und taucht in die nächste Szene ein.
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Die SC legen auf ihrer Reise mit ihrem Raum-

schiff einen Zwischenhalt auf Polaris-9 ein. 

Bereits aus dem Weltraum erkennt man, dass der 

Planet die reinste Eiswüste ist. Warum nur wollen 

die SC auf diesem eiskalten Felsbrocken landen?!

W20 Grund für den Halt

1-3 Ein vorheriger Auftrag endet hier.

4-7 Havarie – sie müssen notlanden.

8-11 Ein Hilferuf von der Oberfläche.

12-15 Gerüchte über lukrative Aufträge.

16-19
Vorräte aufstocken, der einzige 
zivilisierte Halt auf weiter Strecke.

20 Zwei Gründe – würfle 2x erneut.

Polaris-9 wird von einer oder mehreren selt-

samen Spezies bewohnt. Doch welche eigentlich?

W20 Bewohner von Polaris-9

1-2
Kälteangepasste Schnee-Skal’Az mit 

grauen, weißen oder blauen Schup-
pen und langen Stacheln.

3-4
Säbelzahn-Vitari mit einem dichten,
weiß-schwarz gefleckten Pelz und 
Haarpinseln an den Ohren.

5-6
Humanoide Walrösser mit Hauern, 
borstigen Schnauzbärten und einer 
stoisch ruhigen, wortkargen Art.

7-8
Humanoide Eisbären mit eisblauen 
Augen, geflochtenen Bärten und 
einer Vorliebe für Augmentationen.

9-10

Kristalline, intelligente Roboter, die 
von einer längst untergegangenen 
Spezies erschaffen wurden und nun 
frei von deren Joch sind.

11-12
Zwei Spezies in Symbiose: Tradi-
tionsbewusste Runenzwerge und
ihre treuen Greifenreittiere.

13-14

Zwei Spezies in Symbiose: Gnom-
ähnliche kleine Menschen und ihre 
drei Meter großen Vertrauten,
zottelige zahme Schneeborgoz, die 
sie umhertragen und körperliche 
Arbeiten verrichten.

15-16

Zwei Spezies in Konflikt: Cyber-
Wikinger im Kampf gegen die Brut 
der Midgardschlange – nagaartige 
Schlangenwesen.

17-18
Zwei Spezies in Konflikt: Koloni-
sierende Omikroner gegen den 
Widerstand indigener Schneeavari.

19

Seltsame Spezieskombination: Wirf
2W20 und halbiere die jeweiligen 
Würfelergebnisse. Entscheide 
selbst, wie sie miteinander leben.

20

Mischkultur: Wirf 3W20 und hal-
biere die jeweiligen Würfel-
ergebnisse. Entscheide selbst, wie 
sie miteinander leben.

Als die SC an dem kleinen Raumhafen der 

einzigen Siedlung weit und breit landen, herrscht 

geschäftiges Treiben: Der Wintereinbruch steht 

bevor und tritt dieses Jahr unerwartet früh ein. In 

der ganzen Siedlung bereiten sich die Bewohner 

vor, indem die Behausungen eiligst wetterfest 

gemacht werden und man sich nach und nach 

voneinander verabschiedet. Denn auf Polaris-9 

sind die Wintermonate derart unwirtlich, dass 

sich 90 % der Bewohner in den Kälteschlaf (bzw. 

Robotern in den Stand-by-Modus) legen. Durch 

den Winterschlaf werden Energiekosten gespart, 

indem ein Großteil der lebenserhaltenden Infra-

struktur heruntergefahren wird. Lediglich Wach-

und Wartungsteams bleiben wach.

Aufgrund eines aufziehenden Eissturms in der

Thermosphäre gilt für den hiesigen Raumhafen 

nach Landung der SC ein striktes Start- und 

Landeverbot – startende Raumschiffe würden 

von Eissplittern perforiert werden. Die Stürme 

werden erst in ein bis zwei Wochen abklingen, 

sodass die SC so lange auf Polaris-9 festsitzen. In 

dem Chaos der überstürzten Wintervorberei-

tungen sucht der Wachkommandant hände-

ringend nach Unterstützung. Etwa die Hälfte 

seines Personals ist schon auf dem Weg in den 

Kälteschlaf, während die andere Hälfte mit der 

Sicherung der Gebäude und Vorräte beschäftigt 

ist. Er schickt einen Boten zum SC-Schiff und 

versucht die SC für einen Auftrag anzuheuern. 

Was für ein Auftrag war das noch gleich?

W20 Der Auftrag

1-3

Die Population der Frostwürmer
(Werte s. Mission2Go Jagdzeit) hat 
rapide zugenommen und bedroht 
die Siedlung. Das Nest in einem 
nahegelegenen Höhlensystem muss 
ausgeräuchert werden bevor der 
Schnee zu hoch liegt, sodass man die 
Höhlen nicht mehr erreichen kann.
Belohnung: 200 Credits pro SC. 
Die steinharten Frostwurmeier zer-
bersten bei Annäherung durch 
Wärmequellen bis auf 3 m Ent-
fernung, verursachen dabei 2W20 
Schaden mit GA-4 und Radius 5 m 
und geben bei 1-10 auf W20 einen 
ausgewachsenen Frostwurm frei.

W20 Der Auftrag

4-6

Ein „Problem-Chargo“ (Werte s.
Fender-System, S. 12) plündert auf 
der Suche nach Nahrung nachts die 
Müllrecyclinganlage. Weil die 
Recyclingmaterialien im Winter 
dringend benötigt werden, wurde 
das seltene Tier zum Abschuss frei-
gegeben. Belohnung: 200 Credits
pro SC. Wenn man ihm auflauern 
will, taucht er jedoch nicht auf, da er 
die Gefahr wittert. Es nützt nichts, 
die SC müssen ihn in seiner Höhle 
aufspüren. In der einige Kilometer 
entfernten Höhle stoßen die SC auf 
drei hilflose Chargojungtiere und die 
verzweifelt bis zum Tod kämpfende 
abgemagerte Chargomutter.

7-9

Schwärme invasiver Magma-
ameisen (Werte s. Fender-System, 
S. 12) schmelzen ein Gletscher-
reservoir ab, wodurch der nahe-
gelegene See merklich ansteigt. Bald 
wird die Siedlung im Eiswasser
versinken! Es gilt, die Insekten zu 
dezimieren (Belohnung: 100 
Credits pro SC), herauszufinden, 
wie sie in der Kälte überleben 
konnten, und die Hintergründe für 
die ausgesetzten Tiere zu iden-
tifizieren (Belohnung: 200 Credits
pro SC).

10-12

Die in der kalten bzw. noch kälteren 
Jahreszeit mit Zuckerkristallen an-
gereicherten Giftdrüsen der Alpha-
weibchen der pferdegroßen
Kristallskorpione (Werte s. 
Mission2Go Die Herrin der Käfer, 
Käfermutter) gelten – richtig 
zubereitet – einerseits als ideale 
Kraftnahrung für die Wachmann-
schaft und andererseits als Delika-
tesse. Belohnung: 100 Credits pro 
SC. Sogar ein Vielfaches davon wäre 
das Organ andernorts wert, bspw. 
im Fender-System. Jedoch verdirbt 
das entnommene Organ schnell und 
selbst fortschrittliche Methoden zur 
Konservierung nützen nichts. Ledig-
lich ein Transport im noch lebenden 
und nicht sedierten Zustand wäre 
vielversprechend...

13-15

Einige menschliche Separatisten
(Werte s. Sternenstreuner-Edition, 
S. 25, Söldner) verweigern sich der 
Winterruhe. Das wäre nicht weiter 
bedenklich, wenn sie nicht Vorräte 
und technische Ausrüstung gestoh-
len und einige Wachroboter und 
fliegende Wachdrohnen (Werte 
s. Sternenstreuner-Edition, S. 25) 
gehackt hätten. Sie haben sich in 
einem abgelegenen, nicht mehr 
genutzten Lagerhaus verschanzt 
und müssen festgenommen werden. 
Belohnung: 200 Credits pro SC.

16-20 Zwei Aufträge – würfle 2x erneut.

Ein Zufallsplanet im Wintereinbruch für Starslayers, Stufe 1-4Ei Z f ll l i Wi i b h fü S l S f 1

von Agonira

Als die SC an dem kleinen Raumhafen de

Fanwerk. Starslayers ist eine 

Marke von Christian Kennig

und Fabian Mauruschat.

Ein Beitrag für den 

WOPC 2021 in der 

Kategorie „Winter“.

Hintergrundbild von S.Salvador über www.freepik.com.

Planetenbild von oabookcovers über

www.deviantart.com unter CC BY 3.0-Lizenz. CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz

www.starslayers.de

Vielen Dank für das Lektorat

an Sintholos und Blakharaz!



Ein Szenario für Mörk Borg        für die OPC-Kategorie „Winter“ von Kaid Ramdani

Am Gipfel des Skräckjåkkå, hoch oben im Gebirgsmassive von Bergen Chrypt, befindet sich das Grabmal von Susakja, dem 
Hermaphrodit des Frosts, jenem mächtigen Hexenmeister der eisigen Winde, dem selbst die Basilisken einst Achtung erboten. 
Ihr kamt in den Besitz einer Karte, die den Weg zu jenem Grabmal beschreibt, und ihr wisst von den Strapazen und Gefahren, 
die ihr auf euch nehmen müsst, um dorthin zu gelangen. Doch ihr kennt auch die Legenden von den Schätzen, die dort lagern, 
und von der Weissagung, dass jene, die die Zauber Susakjas kennen, die Macht haben, die Plagen, die im Calendarium des 
Nechrubel stehen, zu widerrufen.

Susakja, Hermaphrodit des Frosts
Der vierarmige Hexenmeister der 
            eisigen                Winde
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Angriff Sichel aus 

gehärtetem Eis   
     W6+Spezial
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Text und Idee: Kaid Ramdani/ Textfragmente teilweise aus Lyrics von Celtic Frost / Illustration: Digitalcollage aus gemeinfreien mittelalterlichen Holzschnitten 

Map created at 
dungeonmapdoodler.com

W6 Zufallsbegegnungen im Grabmal Würfel, sobald jemand (erneut) die Frostigen Gänge (2) betritt
1 Eisvermiis – Hunderte daumengroße Würmer winden sich aus dem Boden in die Körper ihres Opfers und versuchen das Herz 

                          zu erreichen – Test Geschick DR8 oder eine Herzschwäche senkt den Zähigkeitsbonus fortan um 1
2 Schneeghoul (W2) Kannibalistische Anhänger Susakjas erheben ihre malträtierten Körper 

                                      – HP 7 Moral 7, Blutige gefrorene Lumpen -1W2, geborstenes Kurzschwert W4
3 Jötunn (W4) Untote Humanoide Schatten lösen sich aus den Wänden – HP 5 Moral - Keine Rüstung, Biss W2 
4 Hukif, der Söldner letzter Überlebender seiner Truppe, will sich anschließen, wird ihnen in den Rücken fallen 
                                                                                                                      – HP 8 Moral 7, Leder -W2, schartiges Schwert W6
5 Ein Beben lässt das Grabmal erzittern, scharfe Stalaktiten fallen von der Decke
   – Test Geschicklichkeit DR8 oder -1W4 HP, wird eine 4 gewürfelt, so ist der Körper zusätzlich am Boden festgepinnt
4 Susakjas Auge rollt blutig umher – Es bleibt außer Reichweite, wird es entdeckt, ruft es telepathisch nach anderen 
                                                                umherstreunenden Wesen (W3 auf dieser Zufallstabelle) und zieht sich zurück

1 Vestibül Die Temperatur ist wenig unterschiedlich zu der draußen, von dort fällt auch etwas Licht hinein, Paraphernalien 
liegen am Boden zerstreut, darunter mehrere Brennschalen, ein leichter Geruch nach Räucherwerk
*Eisstatuen in verschiedenen Zuständen des Verfalls. Sind noch Gesichter zu erkennen, so zeigen sie einen Ausdruck 
des Schreckens
2 Frostige Gänge Der durchdringende Wind macht einen ohrenbetäubender Lärm. Fackeln erlöschen sofort, aber das Eis strahlt 
sanft irisierend von innen heraus Bewegen in den Gänge ist schwer möglich (Test Stärke DR 14 alle 5 Meter oder bleibe 
am Boden angefroren bis dir in 1W6 Runden der Test gelingt), Das Eis haftet aber nicht an Blut.
3 Erster Fimbulraum Ein kaum merkbarer Blutgeruch, die rötlichen Wände geben ein ebensolches schwaches Licht ab

*Inschrift über dem Eingang „Entsage dem Miteinander“
*Ein karger Raum mit einem aus Steinen gelegten Kreis in dem weit voneinander entfernt zwei Messer aus gehärtetem 
Eis (W4) liegen. Vergießt man hier das Blut eines Vertrauten, so sind für 666 Stunden sämtliche Reaktionsproben von 
Fremden um 3 verbessert.
4 Zweiter Fimbulraum Ein sanfter blumiger Duft, die schimmelfarbenen Wände geben ein diffuses Licht ab
*Inschrift über dem Eingang „Entsage der Liebe“
*Inmitten eines Garten aus Eisblumen steht die Statue eines wunderschönen androgynen Menschen aus Lavastein mit 
einer mechanischen Vagina Dentata und einem Dorn. Entledigt man sich hier seiner primären Geschlechtsteile, so wird 
Susakja diesen Menschen nur angreifen, wenn er von diesem angegriffen wird.
5 Dritter Fimbulraum Ein leichter Geruch von Erbrochenem, eine Brennschale unter der Decke gibt Licht, aber keine Wärme
Inschrift über dem Eingang „Entsage dem Leben“
*Ein metallener am Boden befestigter Tisch mit einem 
gefrorenen Festmahl inklusive Krüge voller Wein. 
Das Essen und die Getränke sind vergiftet
(Test Zähigkeit DR12 oder -1W10 HP)

*Am Boden eines großen metallenen Korbs klebt ein 
gefrorener Brei aus Erbrochenem
*Entledigt man sich hier seines Mageninhalts oder hat 
bereits seit mehr als einer Woche keine Nahrung zu 
sich genommen, so heilt man sofort alle verlorenen HPs.

       6 Schrein des Hexenmeisters Totenstille, mehrere      
    Kandelaber mit eisblauen Kerzen entzünden sich, sobald 
man den Raum betritt, Geruch von Metall liegt in der Luft
*Inschrift über dem Eingang „Erweise dich würdig“

  *Versucht man den Raum zu betreten, bevor man     
   alle drei Fimbul-Räume besucht hat, wird man in 
   eine Eisstatue verwandelt
   *Abscheulich wirkende Grabbeigaben aus Silber 
   im Wert von 1000s. Im Inneren einer länglichen 

                silbernen Schatulle eine zufällige unheilige Schriftrolle

*Susakja schwebt träumend unter der Decke des Schreins, den
                                                           sie nie verlässt; sie ist sich jedoch der Anwesenheit von Menschen 
                                                           gewahr. Geht die Tätigkeit dieser über die reine Anbetung des 
                                                           Hermaphroditen hinaus, wird sie nach kurzer Zeit angreifen
*Susakjas Augen – Nimmt man Suskajas Augen und schaut hindurch, erkennt man an einer der 
Wände ein magisches Tor. Es zeigt eine himmlische Landschaft, tritt man jedoch hindurch wird 
man zufällig an einen Ort versetzt, den der Spielleiter für unterhaltsam hält.

All is cold and frozen.
Frozen the sea, frozen the sky.
Frozen is death, 
but I cannot die.
Cannot die.

              -Celtic Frost

1W6 Textfragmente, die man auf der Stele vor dem Eingang entziffern kann. 
1 Brazen in our final days - Our time is near on end

2 The frost, it bites your inner heart – It frozens the flame in every eye
3 Blood will give the olden ways - Hither, the way is bent

4 I am the temple and the sacrifice - The shrine, entombed within lies all am I.
5 The Warlock waits; his eyes are glass - Can you deny the unseen gate

6 The sight of fear, eternal thirst - To lead the circling hate



Der ewige Winter

Setting Winter1

Der Klimawandel hat alle pessimistischen Vorhersagen über-
troffen. Mit dem Abbrechen des Golfstroms und dem Zusam-
menbruch der Jetstreams fließt eisige Polarluft nach Europa.
Arktische Winter mit bis zu -40 Grad Celsius sind die Norm.
Die Sommer sind mild genug, um Europa weiterhin als Kultur-
und Farmland zu bewirtschaften, aber im Herbst setzt ein Mas-
senexodus in wärmere Gefilde ein. Als ein Pharmakonzern ein
neues Medikament erfindet, ändert sich alles!
Mit Morpheus kann man einen Mensch in einen Winterschlaf
versetzen. Wie ein Bär verschlafen jetzt Millionen Europäer die
kalten Monate.
Natürlich kann sich nicht jeder Morpheus leisten. Es entsteht
eine Zweiklassengesellschaft mit brutalen Konsequenzen. Ohne
Morpheus und einen sicheren Unterschlupf ist der Winter eine
tödliche Jahreszeit. Marodierende Banden kämpfen sich durch
den Schnee, auf der Suche nach Nahrung, Wärme und Unter-
schlupf. Man nennt sie Wintermänner2 und sie sind gefürchtet!

Abenteuer-Ideen

1. Ihr spielt eine Bande Wintermänner. Weihnachten ist nur
noch ein Mahnmal an eine glorifizierte Vergangenheit vol-
ler Essen und Reichtum. Doch dann erstrahlt am eisigen
Himmel eine neuer Stern. Überall hört man von einer Pro-
phezeiung, die eine bessere Zukunft verspricht. Ihr folgt
dem Licht des neuen Sterns, kämpft gegen Unwetter, Eis
und wilde Tiere. Nach vielen Gefahren gelangt ihr zu einer
Ruine. Dort findet ihr eine hochschwangere Frau. Angeb-
lich war ihr Mann Genetiker. Das ungeborene Kind soll

1Mit Inspiration von von Jasper Fforde.
2Natürlich gibt es auch Winterfrauen. Aufgrund der hohen Sterberate

im Winter bekommen viele Frauen Morpheus jedoch gratis, insbesondere

Schwangere.

auch ohne Morpheus die Fähigkeit zum Winterschlaf ha-
ben. Eine Lüge, oder eine neue Chance für die Menschheit?

2. Die Droge öffnet einigen Nutzern die Tür zu den Traumlan-
den3. Während der Körper scheintot an einem sicheren Ort
ruht, reist die Seele in eine fremde Dimension. Es ist ein ge-
fährlichen Ort voller gotischer Schrecken und fremdartiger
Wesen. Aber die Traumlande sind auch voller Wunder und
Schätze. Wer jedoch dort im Traum stirbt, der stirbt wirk-
lich. Werden die Schlafenden es bis zum Frühling zurück
in ihre Körper schaffen?

3. Morpheus verändert die Körperchemie so stark, dass Men-
schen zu Monstern werden. So entstehen Werwölfe und
Vampire. Die Zivilisation geht unter, die neuen Wesen
überleben jedoch. Das Klima wird wärmer. 8000 Jahre spä-
ter schreiben wir das Jahr 2021. Vampire und Werwölfe le-
ben heimlich unter uns in Maskerade. Wieder ändert sich
das Klima...

4. Eine Gruppe Rebellen will Morpheus für alle Menschen
zugänglich machen. Dazu brechen sie in die Labore des
Pharmariesen ein. Ihr spielt entweder die verzweifelten Re-
bellen, oder ihr schlüpft in die Rolle des Werkschutzes.

3Bekannt aus dem Cthulhu Mythos von H.P. Lovecrafts.
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Entgleist – Teil 4

Ein Szenario für Deadlands Classic

von Nick Dysen

Winter 1876: Willkommen im Unheimlichen Westen. Lust, am 

größten Rennen der Geschichte teilzunehmen? Dann ist der 

große Eisenbahnkrieg genau das Richtige für ein 

hartgesottenes Aufgebot. Derzeit liefern sich zahlreiche 

Eisenbahngesellschaften ein Wettrennen Richtung Westen. 

Wer als erster eine durchgehende Verbindung nach Kalifornien 

fertigstellt, erhält ein zehnjähriges Monopol auf Geisterstein-

Lieferungen für die Regierung. Bei solchen Summen ist vielen 

Teilnehmern jedes Mittel recht, und so haben alle 

Gesellschaften zahlreiche Gangs rekrutiert, um ihre Interessen 

zu wahren. 

Der Auftrag:

Das Aufgebot wird als Freunde des Südens für eine Saison, den 

Winter, von der Dixie Rails angeworben, um als Eisenbahngang 

Menschen und Material der Gesellschaft zu schützen. 

Vielleicht waren sie bereits im Frühjahr, Sommer oder Herbst 

für die Gesellschaft tätig (siehe Entgleist Teil 1, Teil 2 oder Teil 

3 in den Kategorien Frühling, Sommer und Herbst) und 

konnten sich ihre ersten Sporen verdienen. Die Dixie Rails wird 

vom General im Ruhestand Robert E. Lee und seinem Neffen 

Fitzhugh geleitet. Direkter Ansprechpartner für die Posse ist 

wie bereits in den letzten Monaten der einarmige 

Konföderierten-Veteran Hank Burke. Von ihm erhalten sie im 

Basiscamp der Gesellschaft ihre Aufträge und ihren Lohn. 

Spione & Saboteure:

Wie nicht anders zu erwarten, haben die anderen 

Gesellschaften Saboteure und Spione eingeschleust, die nach 

Entscheidung des Marshals zusätzlich Sand ins Getriebe 

werfen. 

Wolfsblut:

Der Winter naht, und eines 

der Arbeitercamps soll 

endgültig verlegt werden. 

Das Aufgebot soll den 

Abbau organisieren und 

die Arbeitsmannschaft (15 

Mann) ins Basiscamp 

bringen. Leider werden sie dabei von einem Schneesturm 

überrascht und müssen im provisorischen Arbeitscamp 

ausharren. Nach drei Tagen können sie endlich aufbrechen,

doch während der mühsamen Rückreise werden sie und die 

Arbeiter kontinuierlich von einem Rudel Schreckenswölfe 

(siehe Kanaillen & Viecher S. 110) verfolgt und angegriffen. Das 

grauenvolle Heulen der Kreaturen lässt einige aus der Gruppe 

ausschären und leichte Beute für die Wölfe werden. Durch die 

Bisse der Wölfe können sich Menschen außerdem mit bösem 

Blut infizieren. Wird die Infektion nicht behandelt, werden die 

Opfer zu mörderischen Psychopathen. Schafft das Aufgebot 10 

Männer gesund zurück, haben sie den Auftrag erfolgreich 

gemeistert.

Treibstoff:

Saboteure brennen das

Vorratslager ab. Zwar 

konnte der Großteil der 

Lebensmittel gerettet 

werden, aber die 

Geistersteinvorräte sind 

nahezu aufgebraucht. 

Das Aufgebot soll nun 

den notwendigen Geisterstein beschaffen. Hierfür gibt es drei 

Möglichkeiten: 1. Der dubiose Minenbesitzer einer entlegenen 

Schürferstadt ist gern bereit zu verkaufen. Allerdings 

versuchen seine Männer, das Aufgebot auf dem Rückweg zu 

erledigen. 2. Ein Überfall auf das Depot einer anderen 

Eisenbahngesellschaft. 3. Burke besitzt eine alte Karte, auf der 

eine Geistersteinmine in den Bergen markiert ist. Die Mine 

existiert tatsächlich, wird aber von einer Horde Irrlichter 

bevölkert.

Friss oder Stirb:

Eine der Arbeitsmannschaften hat es nicht rechtzeitig ins 

Basislager geschafft und wurde für fast 8 Wochen in einem der 

provisorischen Camps eingeschneit. Das Wetter schlägt nun 

um, und so soll das Aufgebot die Männer zurück ins Basislager 

schaffen. Doch im Arbeitscamp sind nur noch ein paar 

abgemagerte Gestalten zu finden. Die Nahrungsvorräte gingen 

zur Neige, und es kam, um zu überleben, zu Kannibalismus 

unter den Männern. Einer von ihnen verwandelte sich 

aufgrund seiner Taten in einen Wendigo (siehe Deadlands-

Regelwerk S. 200), eine gewaltige, haarige Bestie mit einem

Maul voller spitzer Zähne, und streift seitdem durch die 

Wildnis. Der Rückweg wird für das Aufgebot zum

Spießroutenlauf, da die Kreatur regelmäßig angreift. Leider 

kann jeder, der im Winter Menschenfleisch verzehrt, zu einem 

Wendigo werden und so verwandeln sich nach der Rettung die 

meisten der Überlebenden im Basislager in Wendigos. Die 

Aufgabe gilt als erfüllt, wenn alle Wendigos zur Strecke 

gebracht wurden.

Der Mühe Lohn:

Sollte das Aufgebot bei allen Aufträgen scheitern (und noch am 

Leben sein), werden sie entlassen und nie wieder von der Dixie 

Rails angeworben. Kann nur einer der Aufträge erfolgreich 

bewältigt werden, verliert die Gesellschaft im Rennen an 

Boden, und der Aktienkurs bricht ein. Ein Aufgebot, das eine 

weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten möchte, muss 30 

% Lohneinbußen hinnehmen. Erfüllt die Posse erfolgreich zwei 

Aufträge, erhalten sie einen Bonus von 10 % und können gern 

eine weitere Saison für die Gesellschaft arbeiten. Werden alle 

Aufträge zur Zufriedenheit der Dixie Rails gelöst, erhalten sie 

nicht nur den 10 %-Bonus, sie bekommen in der nächsten 

Saison auch eine Lohnerhöhung von 20 %.

Bildquelle: pixabay.de unter Creative Commons CC0
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© Sascha Pogacar, www.narramur.de, 2021

Einleitung: Beschreibt
euch gegenseitig, was ihr
vor der ersten Szene von
der Welt, eurer Charakter‐
gruppe oder ihrer Umge‐
bung wissen müsst. Führt
erzählerisch zu der ersten
Szene hin. (Zoom in)

Prolog

4 Jahreszeiten ist eine Serie von 4 Minispielen auf einer Seite, die als One-
shots jeweils eine Jahreszeit und einen Lebensabschnitt umfassen.
Jede Jahreszeit hat ihr eigenes Thema. Jede*r Mitspieler*in ist gleichbe‐
rechtigte*r Erzähler*in der Geschichte und verkörpert einen Charakter und
mindestens einen weiteren Aspekt der Welt. Die Gruppe baut sich zusam‐

men die Welt und Charaktere für die gemeinsame Geschichte. Alle haben die
selben Rechte und Pflichten die Geschichte zu einem gemeinsamen Erleb‐
nis zu machen.
Folgt eurer Geschichte und findet heraus was passiert. Viel Freude.

Was ihr braucht

1. eine Gruppe von 2-5 Spielenden.
2. jeweils zwei unterschiedlich-farbige 6- und 10-seitige Würfel - einer ist

IMMER der negative Würfel (-W6, -W10), einer IMMER der positive (+W6,
+W10) und wenn man den negativen vom positiven Würfel bei einem
Wurf abzieht, bedeutet das X6 (-5-+5) bzw. X10 (-9-+9).

3. etwas zum Aufschreiben von Notizen, Charakteren und Aspekten.
4. mindestens 4 Stunden Zeit.

Vorbereitung

1. Einigt euch auf ein Wort oder Zeichen, das jederzeit von jeder und jedem
genannt oder gezeigt werden kann, bei dem die aktuelle Szene sofort
eingefroren und gemeinsam aus ihr ausgestiegen wird, z.B.: „STOP!“. Alle
Spieler*innen treffen sich im Hier und Jetzt, um gemeinsam und mitein‐
ander auf der Metaebene die problematische Szene zu besprechen, Un‐
klarheiten zu (er)klären und eine für alle gute Lösung zu planen, damit
die Szene und Geschichte gut weitergehen kann.

2. Legt fest was für einen Geschmack eure Geschichte haben soll. Wie süß
oder bitter, hell oder dunkel, hart oder weich soll sie sein. Einigt euch
oder lasst unterschiedliche Sichtweisen bestehen und lasst später eure
gemeinsame Geschichte entscheiden.

3. Lest euch die Texte dieses Blattes gemeinsam aufmerksam durch und
diskutiert sie, bis sie euch die Regeln und Abläufe klar sind.

4. Lest gemeinsam den Text „Der Winter“, um euch einzustimmen.
5. Beginnt mit dem Entwurf der Welt und ihrer Aspekte für die Geschichte,

geht dann zu den Charakteren über und passt die Welt und die Charak‐
tere aneinander an, bis sie für euch für den Start stimmig sind. Wider‐
sprüche und Unklarheiten sind ok. Was wichtig ist passiert in der Ge‐
schichte.

6. Beginnt mit der Einleitung und spielt die 7 Szenen der Geschichte bis
zum Schluß. Macht Pausen nur zwischen den Szenen und wenn sie wirk‐
lich nötig sind.

Eine Geschichte erzählen und der Stress-Level

Die Geschichte ist in 3 Akte und 7 Szenen unterteilt. Es gibt einen Wert, der
euch durch die Geschichte begleiten und leiten wird: Der Stress-Level.
Der Stress-Level ist am Anfang der Geschichte bei 0 und kann sowohl posi‐
tiv als auch negativ beliebig hoch werden. 0 bedeutet neutral, negative Wer‐
te sind negativer Stress, wie Furcht, Angst und Panik, positive Werte positi‐
ver Eustess, wie Glück oder Freude, für die Gruppe der Charaktere.
Wenn der Stress-Level durch eine Aktion der Erzähler oder eine Aktion der
Charaktere verändert wird, können alle Mitspielenden können die entspre‐
chende Aktion mit „und…“ oder „und, dann…“ ergänzen, steigern oder ab‐
schwächen. Am Ende der Beschreibung bestimmt die Gruppe gemeinsam
mit welchem Wert der Stress-Level für die Charaktere erhöht oder gesenkt
wird.
Werden in den Szenen die Charaktere gespielt, ist derjenige Charakter dran,
der dran ist. Er oder sie ist - mit den Charakteren, mit denen er oder sie in‐
teragiert - im Spotlight. Die anderen Spieler*innen unterstützen mit dem
spielen ihrer Charaktere und den Aspekten der Welt oder Elementen, die für
die Geschichte und Szene hilfreich sind, das Spiel. Was tut dein Charakter?
Mit wem spricht er oder sie? Verwendet im Spiel der Charaktere die direkte
Rede an und beschreibt was andere wahrnehmen können. Reagiert aufein‐
ander. Erkläre als Spieler*in niemals, was dein Charakter tut. Das darf in der
Szene nur der Charakter selbst.
In der Geschichte gibt es keine Reihenfolge der Erzähler*innen oder Cha‐
raktere untereinander. Es beginnt, wer beginnt und der*die nächste erzählt
weiter. Achtet aufeinander. Unterbrecht euch nicht und ergänzt die Aussa‐
gen der anderen immer mit „und …“ oder „und, dann …“. Achtet darauf, dass
jede*r mindestens einmal dran war. Beschreibt was wahrzunehmen ist, er‐
klärt als Erzähler*in niemals in der Szene. Beschreibt!

Aktionen der Erzähler

In den Szenen der Geschichte können die Spieler*innen den Stress-Level für
die Charaktere verändern. Dazu kann er oder sie einen Wert bis +/- 10 fest‐
setzen oder einen der möglichen Würfe (+W6, -W6, X6, +W10, -W10, X10) wer‐
fen. Entsprechend des Wertes, muss beschrieben werden, wie genau dieser
Stress in der Szene erzeugt oder gemildert wird.
Die Welt und ihre Aspekte in der Geschichte
Ihr bestimmt die Welt, in der eure Charaktere ihr Abenteuer erleben. Je
nachdem wie ihr eure Geschichte erzählen wollt, macht die Welt licht, hell,
freundlich, düster, brutal oder dunkel. Egal wie bitter die Welt um euch her‐
um ist, ihr seid zu Beginn der Geschichte in eurer Gruppe sicher aufgeho‐
ben.
Welche Aspekte bestimmen die Welt eurer Geschichte im Ganzen und hier,
wo eure Charaktere gerade sind? Wie sieht eure direkte gemeinsame Um‐

welt aus? Wo lebt ihr normalerweise? Wo genau seid ihr jetzt? Welcher
Technologiegrad ist „normal“ in der Welt? Wie lebt ihr normalerweise?
Herrscht Normalität, eine Krise oder ist die Krise Normalität geworden? Was
für ein Klima herrscht? Wie ist das Wetter im Winter? Beschreibt die Welt, in
der die Geschichte spielt, grob in maximal 3 kurzen Sätzen.
Beispiel: „Deutschland in der Mitte der 1980er Jahre. Eine kleine Ortschaft an
der Nordsee. Das Hotel Meeresbrise.“

Wählt oder würfelt pro Mitspieler*in einen Aspekt der Welt, der in der Ge‐
schichte relevant und wirksam sein soll aus der Tabelle. Diese Person be‐
stimmt in der Geschichte, welchen Einfluss dieser Aspekt auf die Geschich‐
te in der Szene nimmt und kann von den anderen dahingehend befragt wer‐
den. Während des Spiels können zwischen den Szenen Aspekte zwischen
den Spieler*innen getauscht, abgelegt und neue Aspekte hinzugenommen
werden. Konkretisiert die Aspekte der Welt, schreibt sie auf und wer wel‐
chen Aspekt übernimmt.
Ein wichtiger Aspekt der Geschichte, den alle in gleichem Maße verantwor‐
ten ist der Ruf. Was vertreibt die Charaktere aus ihrer geborgenen Welt

oder zieht sie aus ihrem sicheren Ort? Ist es ein Unglück, eine Bedrohung,
ein Geheimnis, etwas Spannendes oder Begehrenswertes?
Legt den Ruf fest oder würfelt einen auf der Tabelle aus, konkretisiert ihn
und schreibt ihn auf.
Beispiel: Benjamin würfelt für die Gruppe eine 3 „Es ist mühsam und vielleicht
gefährlich, soll aber ein einmaliges Erlebnis sein.“ Im anschließenden Ge‐
spräch einigt man sich auf die Konkretisierung: „Der Blick von der Klippe soll
einmalig sein, allerdings soll ein Unwetter aufziehen und der Weg beschwer‐
lich sein.“

Ablauf der Geschichte in Szenen

1. Schaut euch gemeinsam die Anforderung der nächsten Szene an.
2. Beschreibt immer zuerst Ort, Zeit und Situation der Szene. Was ist zu sehen,

hören, riechen, schmecken, fühlen? Seid detailreich und beachtet in eurer
Beschreibung den bestehenden Stress-Level, der in dieser ersten Beschrei‐
bungsrunde der Szene nicht verändert wird. Passt die Szene an den Stress-
Level an.

3. Ist der Anfang der Szene aufgebaut, Ort, Zeit und Situation allen klar und der
Stress-Level passend fühlbar, hat jede*r Mitspieler*in reihum die Möglichkeit
eine Aktion der Erzähler (s. dort) auszuführen den Stress-Level aus der eige‐
nen freien Beschreibung oder der Perspektive des Aspektes der Welt zu ver‐
ändern. Waren alle dran, wechselt in die Szene und in die Rollen der Charak‐
tere.

4. Spielt die Charaktere in der Szene. Die Person beginnt, die mit ihrem Charak‐
terspiel beginnt. Alle kommen dran. Die Charaktere versuchen mit den Aktio!
nen der Charaktere (s. dort.) während sie im Spotlight sind den Stress-Level
zu senken oder „unabsichtlich“ zu steigern, wenn es für die Geschichte gut
ist. Beschreibt was passiert.

5. Steuert das Spotlight der Szene. Wechselt zwischen den Charakteren, den As‐
pekten der Welt und euren Ideen als Erzähler*innen in der Szene hin und her.
Stellt Fragen und gebt antworten, bis alle Charaktere mindestens einmal im
Spotlight waren, die Anforderungen der Szene erfüllt sind und ihr den Konflikt
oder das Drama der Geschichte weiterentwickelt habt.

6. Ist die Szene vorbei, könnt ihr auf der Metaebene kurz überlegen, ob ihr den
Stress-Level für die nächste Szene, die Aspekte der Welt oder eures Charak‐
ters verändern wollt. Schaut euch dann die Anforderung der nächsten Szene
und den aktuellen Stress-Level an und taucht in die nächste Szene ein.Szene 1: Hier lernen

wir Die Charaktere ken‐
nen. Die Szene endet mit
einem Auslöser des Rufes,
der die Geschichte in Gang
bringt.

Szene 2: In dieser Sze‐
ne geschieht etwas, das

dazu führt, dass die Charak‐
tere sich dem Ruf stellen.
Jetzt gibt es kein Zurück
mehr. Der erste Wende‐
punkt ist erreicht und der
erste Akt ist zu Ende.

Szene 3: Die Charaktere nähern sich dem
Kern des Rufes oder ihres Konfliktes. Sie stel‐

len sich Herausforderungen. Eine mögliche Lö‐
sung oder ein Erreichen des Zieles ist aber noch

nicht in Sicht.

Szene 4: In dieser
Szene erreichen die Cha‐

raktere einen Erfolg, der den
Weg zum erreichen des Rufes /

Zieles oder der Lösung des Konflik‐
tes aufzeigt. Dies ist die zentrale Wen‐

de der Geschichte. Der Konflikt kocht,
aber die Lösung scheint möglich und nah.

Szene 5:
In dieser Szene

erleiden die Charak‐
tere eine schwere Nieder‐

lage. Vielleicht zweifeln oder
verzweifeln sie (fast) an ihrer Auf‐

gabe, Dies ist der zweite Wendepunkt
und der zweite Akt ist zu Ende.

Szene 6:
Der Höhepunkt!

Hier kommt es zur Ent‐
scheidung, nach dieser
Szene ist der Konflikt
vorbei und der Ruf ver‐
hallt. Jede Form von
Auflösung ist möglich,
Sieg, Niederlage, Eini‐
gung.

Szene 7:
Die Geschichte ist vorbei.
Der Konflikt dieser Jahres‐
zeit und Lebensphase ist
gelöst oder befriedet (viel‐
leicht nicht alle Konflikte).
Dies ist der Ausklang, die
letzte Szene. Nach ihr fällt
der Vorhang und die Ge‐
schichte ist aus. (Zoom out)

Alle Spiele*innen haben gleichermaßen die Aufgabe diesen Ruf im Spiel zu
verkörpern, seine Verlockungen in der Geschichte deutlich zu machen und
seine Elemente zu beschreiben, wenn die Geschichte es verlangt.

Charaktere: Die Alten

Jede*r Spieler*in spielt in den Szenen der Geschichte einen alten Menschen
am Ende seines oder ihres Lebens. Am Anfang der Geschichte seid ihr eine
Gruppe - per Zufall oder Aufgrund eurer gemeinsamen Vergangenheit - eure
jeweiligen eigenen Ziele könnt ihr besser oder nur zusammen erreichen.
Am Ende dieser Geschichte ist es Zeit zu gehen. Die Alten sind die Protago‐
nisten der Geschichte. Vielleicht hattet ihr eine gemeinsame Vergangenheit,
vielleicht nicht. Jetzt seid ihr zusammen hier in dieser Geschichte.
Du hattest ein langes Leben, auf das du zurückblicken kannst. Vielleicht
hast oder hattest Du Kinder, Enkel, vielleicht sogar Urenkel. Vielleicht hast
Du eine große glückliche Familie, vielleicht nicht. Dein Leben hat Glück und
Unglück für dich bereitgehalten. Du hast Entscheidungen getroffen, auf die
Du stolz bist und auch welche, auf die Du es nicht bist. Im Laufe deines Le‐
bens hast du viel gelernt, von dem du vieles wieder vergessen hast und vie‐
les heute auch nicht mehr kannst oder weißt. Vielleicht bist Du auch noch
gar nicht so alt, aber du bist krank und wirst bald sterben. Dein Körper, Geist
oder Erinnerung lassen dich ab und an im Stich und manchmal ist eine Erin‐
nerung aus der Kindheit näher, als das was Du gerade tun wolltest. Vielleicht
ist der Rest deines Lebens und deiner Gesundheit abhängig von Medikamen‐
ten oder Hilfsmitteln. Dein Leben, deine Kraft und deine Zeit auf dieser Welt
geht zu Ende und Du merkst es, auch wenn Du es vielleicht nicht wahrhaben
willst.
Jede*r Spieler*in würfelt oder wählt sich eine eigene Altersgruppe und er‐
findet sich einen eigenen alten Charakter. Gib deinem Charakter einen Na‐
men, wähle oder würfele dir aus der Tabelle 3 Aspekte deines Charakters
aus und konkretisiere sie. Gib deinem Charakter ein Aussehen und be‐
schreibt euch gegenseitig in der Gruppe eure Charaktere und wie die Bezie‐
hungen zueinander sind.
Ein Beispiel: Benjamin erfindet die 76-jährige Frau Prof. Elisa Rotfuchs, ihre
ehemals roten Haare sind unter dem Grau kaum mehr erkennbar. Früher hat
sie gerne viel gelesen, mittlerweile erkennst sie auch mit Brille keine Buchsta‐
ben mehr. (1: Darin war ich einmal richtig gut). Sie sehnt sich danach, noch
einmal ihren Enkel zu sehen und sich mit ihrer Tochter zu versöhnen, mit der
sie im Streit liegt. (9: Danach sehne ich mich) Sie war einmal Landes-Judo-
Meisterin (1: Darin war ich einmal richtig gut.)

Während des Spieles können Aspekte des Charakters abgelegt, aufgegeben
und neue hinzugenommen werden, allerdings muss es im Sinne der Ge‐
schichte passen.
Option: Wenn ihr andere Lebewesen spielen wollt, wie Hunde, Katzen, Mäuse,
Elfen, Zwerge, etc., passt das Alter, Aspekte und Details entsprechend an.

Aktionen der Charaktere

Charaktere können in der Geschichte Aspekte einsetzen, um die Situation
zu verändern. Dabei versucht der Charakter normalerweise einen negativen
Stress-Level zu senken oder positiven zu erhöhen. Wenn der Charakter ei‐
nen Aspekt einsetzt, würfelt der*die Spieler*in des Charakters einen +W6
(oder -W6 oder X6), um die Stärke des Effektes festzustellen oder legt ihn
einfach fest (bis maximal +/-3) und beschreibt, was der Charakter tut, um
den Effekt zu erzielen. Charaktere können in der Geschichte auch Aspekte
opfern indem sie z.B. sein Geheimnis verraten oder etwas lieb gewonnenes
opfern. Hierbei kann mit einem +W10 (oder -W10 oder X10) gewürfelt oder
ein Maximalwert von +/- 7 gewählt werden.

Der Winter

Ein langes Leben mit vielen Sommern liegt hinter Dir. Vie-
les, was dir einmal wichtig war, ist es mittlerweile nicht
mehr. Vieles, was Du einmal konntest, kannst Du jetzt nicht
mehr. Du zerfällst, ohne dass Du etwas dagegen tun könn-
test. Du und deine restliche Zeit zerrinnen.

Das Jahr ist vorbei und geht zu Ende. Es ist kalt und die
Sonne wärmt nur noch schwach. Manchmal ist es beißend
kalt und nass, manchmal klirrend und klar und selten ist in
einem Sonnenstrahl nochWärme. Der nächste Frühling
wird kommen, aber nicht mehr für dich. Dies ist dein letz-
ter Winter.

Aber da gibt es etwas, ein Ereignis, ein Unheil, ein Ziel oder
Ruf. Etwas aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft,
das jetzt noch wichtig ist und vielleicht das Letzte ist, das
Du in deinem Leben noch tun oder klären musst.

Wurf 60-75 Jahre (W10: 1-3) 75-90 Jahre (W10: 4-6) 90-100+ Jahre (W10: 7-9)°

1
Darin bin ich (noch) rich‐
tig gut.

Darin war ich einmal
richtig gut.

Darin war ich einmal richtig
gut.

2 Das kann ich (noch) gut. Das kann ich noch rich‐
tig gut. Das kann ich noch.

3 Das kann ich kaum mehr. Das kann ich kaum
mehr.

Das kann ich nicht mehr.
Das habe ich verloren.

4
Das habe ich noch nie ge‐
konnt.

Das habe ich noch nie
gekonnt. Das konnte ich noch nie.

5 Davor habe ich Angst.* Davor habe ich Angst.* Davor fürchte ich mich.*

6 Das wollte ich einmal. Davon habe ich einmal
geträumt. Davon träume ich.

7 Das ist mein Geheimnis.* Das ist mein Geheimnis.* Das ist mein Geheimnis.*

8
Das habe ich im Leben
gelernt.

Das habe ich im Leben
gelernt.

Das habe ich im Leben ge‐
lernt.

9 Danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich. Danach sehne ich mich.

0 Dafür bete ich. Dafür bete ich. Dafür bete ich.

* Beschreibt oder offenbart diesen Aspekt nicht bei der Erschaffung, sondern hebt
euch das für das Spiel auf. Was genau ist es? Oft sind diese Aspekte ambivalent,
aber sehr machtvoll und wichtig. Wenn der Aspekt eine Oberfläche habt, beschrei‐
be sie den anderen im Spiel, aber offenbare seinen Kern nicht sofort.

° Bei einer gewürfelten 0 habt ihr die freie Wahl pro Zeile.

Wurf Aspekte der Welt Der Ruf

1
Winter (Kälte, Eis, Schnee, Wind, Re‐
gen, Geräusche, …)

Ein Unglück ist geschehen und wir sind auf
uns gestellt. (Technische Hilfen versagen.)

2 Das Gesetz, Obrigkeit oder Macht Ein großes Ereignis steht bevor. Um es zu
erleben, müsst ihr auf eigene Faust hin.

3
Die Aufsichtspersonen, Pflegeperso‐
nal, andere Menschen (Kinder, …)

Es ist mühsam und vielleicht gefährlich,
soll aber ein einmaliges Erlebnis sein.

4
Technologie, Maschinen, Fortbewe‐
gungsmittel

Ein Rätsel will gelöst oder ein Geheimnis
gelüftet werden.

5
Gefahren, Unglücke und Bedrohun‐
gen

Ein Verbrechen wurde verübt, wir sind Zeu‐
gen und können es aufklären.

6
Informationen, Hörensagen, Wissen,
Glauben und Medien

Eine Reise steht an, doch dann geschieht
etwas unerwartetes.

7
Gebäude, gebaute Orte, Straßen,
Wege, Plätze

Es gibt einen brutalen Überfall und Ein‐
bruch in die vormals friedliche Welt.

8
Natur, Umwelt, Landschaft, natürli‐
che Orte

Durch eine Notlage müssen wir aufbrechen,
um Hilfe, Essen, Medizin, etc. zu holen.

9 Pflanzen und Tiere Jemand oder etwas ist verschwunden. Wir
finden ihn, sie oder es.

0 Unerwartete Überraschungen Eine Katastrophe ist eingetreten (Umwelt,
Klima, Krieg, GAU, etc.)! Überlebt!

narramur

4 Jahreszeiten

WINTER
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