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Hier steht es:
Der Weltuntergang ist abgeblasen!!!
Der nächste SpielXpress erscheint im Februar 2013.
Gesellschaftsspiele - Sammelspiele - Phantasie - LARP/Live - Miniaturen - Multimedia

die welt der spiele in einem Magazin

gewinnspiel
(c) ProSieben / Willi Weber

Gewinnen: JETZT!

Electronic Arts
* Medal of Honor:
Warfighter (PC)
* Fifa 13 (PC)

Die große SpielxPress
Weihnachtsverlosung

Ravensburger
Schlag den Raab
Das Quiz

Goliath Games
Stille Post-Extrem
2 Stück

Electronic Arts
Mass Effect 3 (Wii U) *
Fifa 13 (Wii U) *

Carrera GO!!! Disney/Pixar Cars Set „Porto
Corsa Racing“: 5,4 m lange Rennbahn
im speziellen Design mit detailgetreu
nachgebauten Autos im Maßstab 1:43!
Aerosoft
* XPlane 10 (Simulator)
* Train Simulator 2013

LEGO
* Flo‘s V8 Café
* Minecraft
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gewinnspiel

Tesoro - Durandal G1N
Mechanical Gaming Keyboard

Deep Cool
* Frostwin (r.)
* Gammaxx 400 (l.)

Razer
Naga Expert MMO Gaming Mouse

Kingston
Sennheiser
EZX 80 Headset

Sapphire
HD 7770 GHz Edition
1GB GDDR5

Wir freuen uns auf Eure Antworten unter:
verlosung@spielxpress.com
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Die Gewinner werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

* 2x – Data Traveler GE9 (8GB)
* 2x – Guitar (8GB)

daseditorial

Redaktionell
Die große Weihnachtsverlosung
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Planeten Nibiru, einen Tsunami mit
überraschender Springflut, einige Katastrophen dank Umweltverschmutzung und Machtgier, aber damit ist
die Weltuntergangstheorie ziemlich
erschöpft. Die Mayas haben beschlossen, dass in diesem Jahr ihr Kalender
zu Ende ist und ein neuer aufgemacht
wird. Keine große Sache, das tun wir
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Sammelspiele

jedes Jahr zum 31. Dezember.
Im Bereich der Spiele wird die Welt
auch nicht untergehen. Es gibt ein
paar neue Ideen, welche die Community beschäftigen. Eine neue Konsole,
tolle Indie-Games wie MineCraft und
auch die eine oder andere interessante Brettspielidee ist es wert, unter
den Weihnachtsbaum gelegt zu werden. Die Live-Community hat sich an
den warmen Herd zurückgezogen und
poliert die Lederrüstungen und flickt
die Latexschwerter. Alle sind bereit im
Frühjahr wieder loszuschlagen – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Insgesamt ist es eigentlich ein ganz

normaler Jahresausklang. Den SpielxPress gibt es nun schon sieben Jahre
und wir marschieren tapfer in das
achte Jahr. Damals hätte keiner gedacht, dass wir so viele Leser in unseren Bann ziehen können und dass
uns nicht der Stoff ausgeht.
Wir werden am 21. Dezember eine
Weltuntergangsparty abhalten. Allerdings werden wir uns dann am
nächsten Tag darüber freuen, dass
sich dieser Erdklumpen im Weltall wie
gewohnt weiterdreht und wir uns auch
2013 auf tolle neue Spiele freuen
dürfen.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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Mögen die tasten rauchen!!

SxP/DSA-Wettbewerb
Der SpielxPress startet in dieser Ausgabe eine große Ausschreibung für alle
„Das Schwarze Auge“-Fans und solche, die es noch werden wollen!
Jede/r kann an dem Wettbewerb
teilnehmen und seine Abenteuer
oder Kurzgeschichten wie unten
angegeben einsenden. Gefragt
sind dabei neue und kreative
Ideen, spannende Prüfungen und
actiongeladene Kämpfe - was
auch immer Euch bewegt, nun
kann es mit anderen Rollenspielfans geteilt werden!
Den Gewinnern winkt die Veröffentlichung ihres Werks im
SpielxPress (Platz 1 erscheint in
der Ausgabe #38, im April 2013),
sowie ein Jahresabo des Magazins
und mehrere DSA-Preise, die
von Ulisses Spiele zur Verfügung
gestellt werden. Die Geschichten
und Abenteuer werden von einer
Jury, bestehend aus Redakteuren
der Redaktion des SpielxPress
und Mitgliedern diverser Fanorganisationen ermittelt. Damit wäre
eigentlich auch schon alles gesagt. Lasst Eurer Phantasie freien
Lauf. Möge das Schreiben beginnen und der Beste gewinnen!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und freuen uns
auf viele Einsendungen!
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Die Preise

Einsendungen

1. Platz:

* Kurzgeschichten:
4.000 – 10.000 Zeichen (mit
Leerzeichen), Hintergrund:
Aventurien oder Dunkle Zeiten,
System: Das Schwarze Auge

- Veröffentlichung durch die
Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 1x streng limitierter Druckband
„Wege der Götter“ in grün
- 2x PDF-Band nach Wahl aus
dem Ulisses Online-Shop

* Abenteuer:
5.000 – 10.000 Zeichen (mit
Leerzeichen), Hintergrund:
Aventurien oder Dunkle Zeiten,
System: Das Schwarze Auge

2. Platz:
- Veröffentlichung durch die
Redaktion SpielxPress

Teilnahmebedingungen

- 1x Jahresabo des SpielxPress

*

Einsendungen

*

Einsendeschluss

*

Die Gewinner

- 1x Druckband „Mit wehenden
Bannern“
- 1x PDF-Band nach Wahl aus
dem Ulisses Online-Shop

3.Platz:
- Veröffentlichung durch die
Redaktion SpielxPress
- 1x Jahresabo des SpielxPress
- 2x PDF-Band nach Wahl aus
dem Ulisses Online-Shop

müssen
in PDF-Format über die Emailadresse d s a @ s p i e l x p r e s s . c o m
erfolgen.
24. Februar 2013.

ist der

werden
per Email nach der Auswertung durch die Jury rechtzeitig verständigt und in der
Ausgabe #38 des SpielxPress
bekanntgegeben.

SxP #36 | 12/2012
Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

sandkasten

Sandkasten 12 – Dezember 2012

Independence Day
Es ist eine düstere Zeit für das
Rollenspiel... zumindest, wenn
man den hauptberuflichen Bedenkenträgern Glauben schenken mag, die immer wieder ein
baldiges Ende unseres Hobbys
prophezeien. Wir müssen inzwischen „Pen & Paper“ davor sagen,
damit klar ist, dass wir nicht an
einem Computer sitzen, sondern
an einem Tisch. Dabei höre ich
immer wieder, früher sei alles
besser gewesen. Aber war das
wirklich so?
In einer Zeit ohne das Internet
oder grafikintensive MMORPG,
ohne Playstation oder X-Box gab
es viel weniger Konkurrenz für
das Rollenspiel und trotzdem haben wir den „Durchbruch“ nicht
geschafft. Schon früher hatte der
„Normalbürger“ kein Interesse
daran, lange Regelwerke zu lesen, um sich dann vorstellen zu
müssen, was ein Blatt Papier, das
vor ihm auf dem Tisch liegt, in
einer anderen Welt sieht und tut.
Die Einstiegshürde ist zu hoch
für die kurze Aufmerksamkeitsspanne, die viele im hektischen
Alltagsgeschehen unserer Zeit
noch erübrigen können... oder
wollen. Lieber ein bisschen Daddeln am Computer als sich mit
Freunden an einen Tisch setzen
und gemeinsam fremde Welten
erkunden.Doch was lernen wir
Rollenspieler daraus? Letztendlich
nichts. Statt uns einzugestehen,
dass wir ein Nischenhobby betreiben, das bei der Masse der
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Menschen keine Chance hat,
suchen wir die Schuldigen woanders. Da sprechen wir vom
World-of-Warcraft-Schock, der
uns die Fans gekostet hat. Wir
beschweren uns über böse Spiele
wie Magic: The Gathering oder
Thunderstone, die in unserer
Zielgruppe wildern.
Im Endeffekt jammern wir aber
einfach nur, weil die Welt gemein zu uns ist. Weil keiner uns
versteht, und weil keiner mit uns
spielen will. Aber so ist es nun
mal. Für die meisten wird der
Gedanke des Rollenspiels unverständlich bleiben und wir werden
immer die Freaks sein. Akzeptieren wir das doch einfach...
Machen wir uns nichts vor. Mit
Rollenspielen lässt sich kein Vermögen anhäufen. Wer als Verlag
Geld machen will, investiert in
Brettspiele oder Bücher, und als
Autor sollte ich mich nicht der
Illusion hingeben, dass ich mit
Rollenspielen meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Wir
folgen einer Faszination, aber keinem gewinnträchtigen Geschäftsmodell. Wir haben in den letzten
Jahren ein Sterben von Verlagen
miterleben müssen. Andere Herausgeber haben sich vom Rollenspiel zurückgezogen oder die Veröffentlichungsfrequenz drastisch
zurückgefahren. Ich mache ihnen
keinen Vorwurf, denn die Zeiten
ändern sich, die Interessen verschieben sich, und letztendlich
geht es auch bei einem Verlag
ums Geldverdienen. Nicht zuletzt
deshalb danke ich an dieser Stelle

allen Herausgebern, die weiterhin am Rollenspiel als Produkt
festhalten. Ich möchte außerdem
meine Bewunderung gegenüber
all jenen Leuten zum Ausdruck
bringen, die in ihrer Freizeit eigene Projekte aus dem Boden
stampfen. Nicht zuletzt freue ich
mich auch, dass sich immer noch
so viele als Autoren, Zeichner,
Layouter oder in irgendeiner anderen Funktion dem Rollenspiel
verschrieben haben.
Kleinverleger wie 3W20 bringen
mit bescheidenen Mitteln hochinteressante Spiele auf den Markt.
Aus Österreich schwappte in diesem Jahr eine gehörige Ladung
Steampunk namens „Finsterland“
zu uns herüber. Auf Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter
oder Startnext tauchen ständig
neue Projekte auf, die genügend
Finanziers finden und wirklich
publiziert werden. Und das ist nur
der deutschsprachigen Raum. All
diese Bücher wären vor einigen
Jahren noch als Fan-Produkte bezeichnet worden, doch inzwischen
verwischen diese Grenzen mehr
und mehr, zumindest, was die
Qualität der Produkte angeht.
Die Zeiten, in denen nur der
„echte“ Verlag sich ein professionelles Erscheinungsbild leisten
konnte, sind schon lange vorbei.
Über Plattformen wie deviantART
kann man an qualitativ hochwertige Grafiken herankommen,
häufig ohne Zahlung einer Lizenzgebühr, und wem das nicht
liegt, der kann ganz einfach
verfremdete Fotografien mit den

„Bordmitteln“ moderner PCs
erstellen. Layout-Programme
kosten heute kaum mehr als ein
gutes Abendessen mit der Gattin
und laufen auf praktisch jedem
Rechner. Print-on-Demand oder
pdf-Veröffentlichung halten die
Folgekosten überschaubar. Der
Fan wird zum Verleger, er macht
sich unabhängig von den Verlagen.
Dabei entstehen sicherlich Projekte, auf die die Welt hätte
verzichten können, aber auch
außergewöhnliche Ideen, die
dem Hobby neue Aspekte geben, es in vorher nicht geläufige
Bahnen zwingen. Und diese Sachen will ich nicht nur im Ghetto
einschlägiger Blogs oder lokaler
Conventions finden. Ich will nicht
miterleben, dass hervorragende
Projekte sterben, nur weil sie keiner kennenlernt.
Ich will euch beim Gratisrollenspieltag Anfang Februar sehen:
gratisrollenspieltag.de Seid dabei!
Helft alle mit, dass er zu einem
Erfolg wird! Und tut etwas für euren Erfolg!
Ich will euch auf der RPC in Köln
finden, wo sich alle RollenspielBekloppten Deutschlands treffen.
Hier findet ihr das Publikum, das
euch zu würdigen weiß. Und hier
bieten die Veranstalter für Fandom-Aussteller sogar kostenlose
Stände an.
Und ich will euch auf den Internationalen Spieletagen in Essen
erleben, wo die Rollenspielhalle
immer mehr von Gothic-Mode,

Kartenhändlern und Met-Verkäufern übernommen wird. Wollt ihr
das einfach so geschehen lassen?
Oder wollt ihr die Leute lügen
strafen, die sagen, dass man als
Rollenspieler nicht mehr nach
Essen kommen muss? Dass es
sich nicht lohnt, sich aufzulehnen,
weil wir eh schon verloren haben?
Tut euch zusammen, macht einen
gemeinsamen Stand, aber geht
dorthin! Stellt euch und eure Produkte vor, ruft eure Fans zu euch,
ladet eure Freunde ein.
Wollt ihr einfach nur zuhause
sitzen und darauf warten, dass
irgendjemand eure Website aufruft? Oder wollt ihr hinausgehen
und euch der Welt präsentieren,
nicht OBWOHL, sondern WEIL ihr
Freaks seid?
Es gibt viele Leute zu schockieren, fangen wir endlich damit an!
Lasst uns laut werden! Zeigen wir
der Öffentlichkeit wieder, wer wir
sind! Dass wir bestimmt seltsam,
aber garantiert nicht dumm sind!
Dass wir vielleicht keine normalen Menschen sind, aber auch
keine gefährlichen Irren! Lasst
uns diejenigen überzeugen, die
uns wirklich zuhören wollen, und
diejenigen beruhigen, die wir
nicht überzeugen können!
Demonstrieren wir der Öffentlichkeit, was Rollenspiel alles
sein kann! Lasst uns spielen und
erzählen, wonach uns der Sinn
steht! Machen wir uns unabhängig von dem, was andere über
uns sagen! Nutzen wir die Chancen, die wir gar nicht haben!

Feiern wir gemeinsam unseren
Independence Day!
So, und jetzt steige ich in meinen
Kampfjet und hole Alienmutterschiffe vom Himmel.
Euer Sandfox

Ralf „Sandfox“ Sandfuchs…
…ist ein freischaffender Autor und Journalist, der das
Spielen und Schreiben nur
in seiner Freizeit betreiben
kann.
Trotzdem hat er in der
Vergangenheit für viele
verschiedene Verlage und
Magazine gearbeitet und
eine große Bandbreite an
Produkten und Artikeln
vorgelegt.
Im Hauptberuf versorgt er
als Anwendungsentwickler seine Familie mit dem
Lebensnotwendigen.
Mehr über Ralf Sandfuchs
erfahrt ihr auf seiner
Webpage , und per eMail

sandfox@spielxpress.com
könnt ihr ihn erreichen.

psychologischeKolumne

Faktor S
Bei den diesjährigen Weltmeisterschaften der Fantasy Flight Games, die vom 9. bis 11. November
in Roseville Minnesota stattfanden, gewann der Amerikaner Jermey Z hintereinander zuerst das
Finale im Living Card Game (LCG) „Netrunner″ und wurde darauf auch Weltmeister im LCG „Warhammer Invasion″. Das Beachtliche dabei: Nach eigener Aussage spielt Jeremy erst seit sechs
Wochen Warhammer Invasion und sogar erst seit zwei Wochen Netrunner. Bei Graptars Hammer,
wie kann denn so etwas möglich sein?

Faktor S

Nun, zunächst einmal könnte es schlicht purer Zufall sein, dass ein und dieselbe Person in zwei
unterschiedlichen Turnieren nacheinander Erster wird. Glück spielt jedoch auch in Kartenspielen
weit weniger eine Rolle, als man gemeinhin annehmen könnte (vgl. SxP #17, Die Würfel sind
schuld!). Ausschlaggebend für den Sieg in LCGs wie auch in TCGs (Trading Card Games) ist natürlich vor allem auch das Metagame – d.h. die Art und Weise, wie man sich sein Deck schon vor
dem Spiel zusammenstellt. Mächtige Combos, wie in auch Jeremys Warhammer Hochelfen Deck,
die von einzelnen Spielern ausgetüftelt wurden, werden über die Communities im Internet rasch
verbreitet und können von jedem abgeschaut werden. Aber reicht das allein aus, um zu erklären,
warum bei den beiden Fantasy Flight Games ein relativer Newbie Doppelweltmeister wurde? Und
warum gewinnen manche Leute in ganz verschiedenen Spielen einfach häufiger als andere?
Zum einen ist es möglich, dass Erfahrungen,
die in einem Spiel gemacht wurden, auch in
anderen Spielen hilfreich sind.
Wer also bereits gelernt hat, worauf es ankommt, um bei einem Trading oder Living Card
Game zu obsiegen, der kann dies auch in anderen TCGs und LCGs anwenden und vielleicht
teilweise sogar auf ganz andere Spiele übertragen.
Zum anderen gibt es womöglich tatsächlich
eine allgemeine Veranlagung, sich für Spiele
zu interessieren und darin schnell siegreich zu
sein. Diese Begabung - wir wollen sie im Folgenden Faktor S nennen – könnte durchaus
auch mit dem zusammenhängen, was in einigen Intelligenztests gemessen wird.
Und wenn das so ist, dann lässt sich dank ausgeprägtem Faktor S nicht nur schlau spielen,
sondern dann ist es auch denkbar, dass Spielen
schlau macht.
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com
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Wandern und Würfeln

crossover

Der Hobbit

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Bilbo ist in aller Munde. Wohin man auch blickt, der kleine Hobbit kann trotz geringer
Körpergröße nicht übersehen werden. So war es auch klar, dass der gute Herr Beutlin
auch in einem Brettspiel Verwendung finden würde - oder gleich in mehreren?
Schon vor einiger Zeit wurde Bilbo von Reiner Knizia höchstpersönlich verarbeitet. Dieses Spiel
heißt einfach „Der Hobbit″ und
wurde mit einem schönen Cover
versehen, auf dem wir Bilbo und
den Drachen Smaug sehen können.
Die Spieler begeben sich hier zusammen auf die Reise und begleiten als Zwerge den guten Bilbo
auf seinem Marsch. Das Spiel-

der hobbit
verlag kosmos
Autor Reiner Knizia
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 9 JAHREN

prinzip ist zweigeteilt. Zum einen
spielen alle zusammen gegen den
bösen Drachen Smaug, der drauf
und dran ist, Seestadt anzugreifen. Zum anderen versuchen
alle Spieler bei den Abenteuern
so viele Edelsteine wie möglich
zu sammeln. Wer die meisten
Glitzerdinger am Ende des Spiels
sein Eigen nennt, gewinnt.
Diese Abenteuer sind auch der
Speck auf dem Brot des Brettspiels, denn hier können die
Charaktere verbessert und eben
Edelsteine gesammelt werden.
Der Ablauf erinnert stark an Proben im Rollenspiel, muss man
doch mit Würfeln Mut, Klugheit
und Proviant erhalten, um so den
Anforderungen zu genügen und
das Abenteuer zu bestehen. Solche Abenteuerphasen wechseln
sich mit Wanderphasen ab, in denen man versucht, näher
an Smaug ranzukommen
bzw. zu verhindern, dass
er Seestadt erreicht.
Die Regeln wirken nicht
nur auf den ersten Blick
kompliziert, sondern
auch auf den zweiten und
dritten. Die Altersangabe
„ab 9 Jahren″ scheint
hier etwas zu tief gegriffen zu sein. Nicht nur
müssen die Regeln auf
jeden Fall von einem Erwachsenen gelesen und
erklärt werden. Es wird
bei den ersten paar Spielen
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auch notwendig sein, dass diese
auch während des Spiels immer
wieder zu Rate gezogen werden,
um Unklarheiten sofort begegnen
zu können. Auch die angegebenen 45 Minuten Spielzeit konnten sich bei unseren Testspielen
nicht bewahrheiten. Allerdings
mag das wiederum an den Regeln
liegen, die zu diesem Zeitpunkt
noch nicht auswendig in unseren
Köpfen waren und wir daher immer wieder nachlesen mussten.
Dieses erste Spiel war aber offensichtlich nicht genug, wurde
doch zum Kinostart des Films
noch einmal der kleine Held aus
dem Hut gezaubert. Man könnte
im ersten Moment denken, dass
es sich einfach nur um eine Neuauflage des bekannten Spiels mit
verändertem Cover handelt, aber
weit gefehlt.
Man darf nicht den Untertitel
„Eine unerwartete Reise″ oder
die Angabe „Das Spiel zum Film″
übersehen. Denn es handelt sich
tatsächlich um ein vollkommen
anderes Spiel samt neuem Autor.
Der Mann heißt Andreas Schmidt
und hat bei seiner Spielumsetzung vollkommen auf den Einzelgewinn verzichtet. Entweder
alle gemeinsam
gewinnen oder
keiner.
Mir persönlich
sagt diese Variante
mehr zu, aber wer kein
Fan von kooperativen

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Spielen ist, wird hier vermutlich
enttäuscht sein.
In dieser Spielversion des Hobbits begeben sich die Spieler
auch wieder auf die Reise, allerdings ist Smaug hier keine der
Hauptrollen. Man muss vielmehr
versuchen, den Weg hinter sich
zu bringen - und zwar gemeinsam. Durch das Fortschreiten des
Ork-Steins auf der Ork-Spirale
(dies passiert durch verschiedene
Karten im Spiel) können Spielerzwerge oder Bilbo gefangen
genommen werden.
Da nicht nur Bilbo sondern auch
jeweils ein Zwerg von jedem
Spieler im Ziel ankommen müssen, um das Spiel zu gewinnen,
muss man solche Figuren befreien oder taktisch alle so platzieren, dass sie nicht gefangen genommen
werden können.

Dies erfordert ein gewisses Maß
an Übersicht und Taktik. Ob
Zehnjährige die Regeln gleich so
begreifen, wie sie gemeint sind,
oder diese Feinheiten der Strategie auch wirklich anwenden können, sei dahingestellt. Ich kann
mir aber vorstellen, dass dies
schnell zu Frustration bei jungen
Spielern führen könnte, wenn sie
zum dritten Mal verlieren, weil
beide Zwerge eines Spielers gefangen genommen wurden. Am
besten wird man das Spiel wohl
in der Familie bzw. mit Erwachsenen spielen, um diesem Problem
vorzubeugen.
Manchen mögen die
ungewöhnlichen, weil
englischen Namen der
Charaktere auffallen.
Dies ist laut Angabe in den Regeln
lizenzrechtlich
bedingt.

Die deutschen Namen sind allerdings in den Regeln auch gleich
angegeben.
Alles in allem haben wir hier also
zwei schön verarbeitete und gestaltete Spiele vor uns, die leider
fast gleich heißen, das gleiche
Thema haben und den Anschein
erwecken, dass man den Kunden
zweimal Geld abnehmen wollte,
anstatt nur einmal.
Prinzipiell zwar verständlich,
immerhin will man ja auch Geld
verdienen, aber alle, die sich das
erste Hobbitspiel schon zugelegt
haben, könnten etwas ungehalten werden.
Vor allem wenn sie dem logischen
Schluss folgen, dass nach diesem
Prinzip nächstes Jahr nicht nur
ein weiterer Hobbitfilm kommt sondern auch ein neues Spiel!
{Sandra Trierweiler}

Der Hobbit

Eine unerwartete Reise
verlag kosmos
Autor Andreas Schmidt
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

crossover

Kleine Helden im Miniaturformat

Das Hobbit Tabletop-Strategiespiel
Man könnte sie leicht übersehen – immerhin sind sie nicht sehr groß, was sie mit
dem Protagonisten des Buches durchaus gemeinsam haben. Doch auch die Miniaturen von Games Workshop wollen natürlich etwas abhaben von dem Kuchen, der
da Hobbit heißt und diese Weihnachten Sturm auf unsere Geldbörsen geblasen hat.
Das Tabletop-Strategiespiel „Der
Hobbit: Eine unerwartete Reise″
ist für zwei oder mehr Spieler
konzipiert und soll es ermögli-

chen, die Ereignisse aus „Der
Hobbit″ mit einer Sammlung von
Citadel-Miniaturen, die eine wundervolle Auswahl an Figuren aus
Mittelerde anbieten, nachzuspielen
– und vielleicht die
Geschichte umzuschreiben.
Das Regelbuch
wartet mit 288 Seiten auf und bietet,
natürlich in Farbe,
alle Informationen,
die man brauchen
könnte, um zusammen mit Zwergen,
Goblins und was da
sonst noch kreucht
und fleucht in Mit-

telerde in die Schlacht zu ziehen.
Neben den Regeln finden sich
auch sieben fertige Szenarien,
die zum sofortigen Spiel einladen
und natürlich bekannte Szenen
nachstellen.
Die Spielsets, die zum Regelbuch
erscheinen werden, sind natürlich allesamt Limited Editions,
die man schon jetzt bei Games
Workshop vorbestellen kann, um
auch ganz sicher eines dieser
außergewöhnlichen Szenarien zu
ergattern.
Alles in allem hat man also das
volle Hobbit-Erlebnis und daneben noch wirklich schöne und
detailreiche Miniaturen, die nicht
bei jedem die Sammlung ver{Sandra Trierweiler}
schönern.

Flucht aus Goblinstadt
Hersteller games workshop		

Genre miniaturen

ISBN/EAN 5011921039661

Die Limited Edition von „Der Hobbit: Flucht aus Goblinstadt″ enthält 56 Citadel-Miniaturen: Gandalf den Grauen, Bilbo Beutlin,
Thorin Eichenschild, den limitierten Radagast den Braunen, Oin
den Zwerg, Gloin den Zwerg, Nori den Zwerg, Ori den Zwerg, Kili
den Zwerg, Fili den Zwerg, Dwalin den Zwerg, Bombur den Zwerg,
Bofur den Zwerg, Bifur den Zwerg, den Goblinkönig, Grinnah, den
Goblin-Schreiber, den Goblinhauptmann, 36 Goblinkrieger und die
Plattform des Goblinkönigs. Außerdem sind enthalten: ein 48-seitiges, vollfarbiges Einsteiger-Booklet, 1 Spielreferenz, ein 112-seitiges, vollfarbiges Regelbuch, 8 Würfel und 1 Messstab.
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Radagast der Braune steigt in nicht zusammenpassenden Stiefeln - beinahe gleitend - in fröhlicher Weise über umgefallene Baumstämme. Seinen Igelbegleiter Sebastian hat er unter
einen Arm geklemmt. Die Miniatur trägt einen langen Bart,
eine verkürzte Hose und einen lumpigen, aber verzierten Mantel zur Schau, der mit unglaublich fein aufmodellierten Mustern daherkommt. Eine Umhängetasche voller Blätter hängt
an seiner Seite, und er trägt einen ungewöhnlichen Hut sowie einen astähnlichen Stab. (Nur in dieser Limited Edition
erhältlich!)

Bilbo Beutlin ist eine vorzüglich detaillierte Hobbitminiatur, und er
kommt mit zwei verschiedenen Armen daher - mit einem umfasst er
Stich und mit der anderen Variante hält er seinen Wanderstock. Die
Miniatur ist mit einem langen Mantel, kurzer Hose, Schal sowie Weste
bekleidet und zeigt die prächtig behaarten Hobbitfüße.

Der herrliche Gandalf der Graue ist in herankommender Pose dargestellt. Er stützt sich auf seinen Stab und trägt eine lange Robe,
einen Schal und ein Schwert - und nicht zu vergessen seinen typischen spitzen Hut.
Thorins Gefolgschaft ist eine bemerkenswert detaillierte Zusammenstellung von Zwergen. Jedes Modell trägt eine einzigartige Waffe
- Thorin Eichenschild schwingt ein Schwert, während für den rundlichen Zwerg Bombur eine Schöpfkelle und ein Fleischerbeil vollauf
genügen. Ihre Bärte beeindrucken aus eigener Kraft und unterscheiden sich im Stil voneinander: offen oder geflochten, kurz oder lang.
Sie sind untersetzte, stämmige Gestalten, die Jacken oder Wämser,
Stiefel, Kapuzen und Hüte ebenso tragen wie verschiedene Grade
von Rüstung: von überhaupt keiner bis hin zu Panzerhandschuhen
und dichten Kettenpanzern.

crossover

Aus zwei mach drei

Der Hobbit - Eine unerwartete Reise - Preview
Peter Jackson feierte mit
seiner Trilogie rund um
J.R.R. Tolkiens Bücher
einen unvergleichlichen
Erfolg. Neun Jahre vergingen seit dem letzten Teil
des epischen Meisterwerks. Nun kehrt der Erfolgsregisseur zurück in
das Reich von Mittelerde
– zur großen Begeisterung aller Kinobesucher.

Kaum ein Projekt sorgte im Vorfeld für derartige Diskussionen.
Im Jahre 2008 wurde Guillermo
del Toro mit dem Projekt beauftragt, scheiterte aber letztlich.
Erst Ende 2010 gab New Line Cinema bekannt, dass „Der Hobbit″
letztlich doch von Peter Jackson
verfilmt werden solle und den
Sprung in die dritte Dimension
schaffen werde.

hier bereits skeptisch war, wurde
im Sommer dieses Jahres noch
mehr überrascht – ein dritter Teil
soll folgen.
Kurz darauf gab es die erste kleine Entwarnung – der Film soll
eine Brücke zwischen dem Hobbit und Herr der Ringe schlagen.
Hierfür würden auch Szenen aus
Tolkiens Anhängen verwendet
werden.

als 24 Bildern pro Sekunde handeln (24 FPS).

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Die Auflösung von „Der Hobbit″
wird bei 5120 x 2700 Pixeln liegen – der erste sogenannte 5K
Film – das digitale Kino der Zukunft.
Dies wurde mit den neuen digitalen Kinokameras – der sogenannten „Epic″ erreicht.

Von Anfang an wurde der Film
als Zwei-Teiler ausgelegt, was
angesichts des rund 300 Seiten fassenden Buches durchaus
überraschend war. Peter Jackson
tendiert zwar, wie die Zuseher
bereits aus der Herr der Ringe
wissen, zu langen Inszenierungen
– doch 150 Seiten pro Film? Wer

Beinahe alle Schauspieler aus
Herr der Ringe konnten für den
Hobbit wieder gewonnen werden.
Der Film verfügt über ein Budget
von 500 Millionen Dollar. Diese
wurden nicht nur in Schauspieler
sondern auch in bahnbrechende
Technik investiert. Es wird sich
um den ersten Kinofilm mit mehr

Wir freuen uns sehr auf das Filmspektakel, das Peter Jackson uns
zweifelsfrei wieder bieten wird.
Jahrelange Produktion, viele bekannte Schauspieler, ein enormes
Budget und die neueste Technik
– der „kleine Hobbit″ muss aus
unserer Sicht ein voller Erfolg
werden!
{Jan Gruber}

An dieser Stelle befindet
sich in der hochauflösenden
Version ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das
jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in
niedriger Auflösung an.

Peter Jackson geht durch Bilbos Haus
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Die hochauflösende Version
bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.

crossover

Bilbo bei LEGO

Eine unerwartete Zusammenkunft
Nun ja, ganz so unerwartet war es ja nicht. Schon
im Sommer konnten sich
Fans der „Herr der Ringe“Trilogie über Bausets zu
diesem Thema freuen.
So war es nicht weiter
verwunderlich, dass nun
auch für den Kinostart
von „Der Hobbit“ die
entsprechenden LEGOProdukte zur Verfügung stehen würden.
20
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Wir befinden uns in einer Zeit vor
den Ereignissen, die letztendlich
zur Vernichtung von Sauron führen.
Der kleine Hobbit Bilbo Beutlin
begibt sich auf eine Reise voller
Abenteuer und Gefahren. Er wandert mit seinem Freund Gandalf,
dem Zauberer, und dessen Zwergenkumpanen in die Welt von
Mittelerde hinaus, besteht Scharmützel und nimmt
an einem Rätselspiel in den
Nebelbergen teil
und damit der
Kreatur Gollum
den einen Ring
ab.
All dies kennen wir aus Bü-

chern und Filmen. Nun aber kann
man diese Szenen auch selbst
nachspielen und –bauen und
zwar mit wirklich entzückenden
LEGO-Männchen und detailreich
gestalteten Bausets, die den Film
sowie das Buch zum Leben erwecken.

Natürlich bleiben bei Sets dieser
Art die Gestaltungsmöglichkeiten
etwas auf der Strecke, ist doch
genau vorgegeben, welche Steine
wie zusammengesetzt dann die
Szenerie ergeben, aber dies ist
bei einem Themenbauset zu erwarten.

Da wäre zum Beispiel Beutelsend mit Bilbo, Gandalf und den
Zwergen oder das Bauset „Barrel
Escape″ („Flucht im Fass″ - Übersetzung der Redaktion), die wirklich keine Wünsche offen lassen.
Wie auch schon bei der „Herr der
Ringe″-Reihe von LEGO laden die
Sets zum Sammeln ein und am
Ende aller Bausets stehen nicht
nur viele schöne Stunden des
Bauens und Spielens, sondern
auch alle Charaktere der Geschichte im LEGO-Format!

Der Vorteil besteht hier vielleicht
für Erwachsene, die so auch ohne
Kinder eine gute „Ausrede″ parat
haben, um wieder einmal LEGO
zu kaufen. Denn schön zusammengebaut und arrangiert sind
die Bausets fast wie kleine Dioramen, die man äußerst dekorativ
zwischen DVDs und Büchern auf
dem heimischen Regal platzieren
kann.
So hat man immer ein Stück Mittelerde zum Greifen nah!
{Sandra Trierweiler}

Der Kampf um Mittelerde...
The Hobbit

Kingdoms of Middle-Earth
hersteller Kabam Inc.
Genre aufbausimulation
Plattform iphone
ALTERSfreigabe AB 9 JAHREN

Wertung
1 2,5

Nachdem nun mit „Der Hobbit“ die Vorgeschichte zum
Herrn der Ringe ins Kino kommt, haben sich die Entwickler von Kabam Inc. etwas für den Multimediabereich überlegt. Passend zum Thema ist deshalb auch
ein Game fürs Iphone/Ipad/Ipod Touch erschienen - und
zwar „The Hobbit: Kingdoms of Middle-Earth“.
Das Game lässt sich am Besten
als eine Art Kampf-Strategie-Spiel
beschreiben. Der Spieler hat die
Möglichkeit, mit Gleichgesinnten
auf der ganzen Welt Strategien
zu entwickeln und den Kampf um
Mittelerde für sich zu gewinnen.
Rhovanion wird bedroht von den
sogenannten Bilwissmenschen
aus Düsterwald. Nur du kannst
Gandalf und Bilbo bei der Rettung
ihrer Heimat helfen. Entweder in
der Fraktion der Elben oder der
der Zwerge hat der Spieler erst
einmal die Möglichkeit, prachtvolle Gebäude zu errichten und
somit eine komplett neue Stadt
aufzubauen. Wichtig ist es auch,
geeignete Waffen zu erschaffen.
Schare deine Truppen um dich,
baue Allianzen auf, wähle den
geeigneten Anführer und plane
mit Menschen aus aller Welt deinen nächsten Schachzug über
den Live-Chat im Krieg gegen
die Horden von Bilwissmenschen.
Nur so kannst du wieder Frieden
nach Rhovanion bringen.
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„The Hobbit – Kingdoms of
Middle-Earth″ ist ein nettes, unkompliziertes Spiel mit schöner
Grafik. Es macht Spaß, sich seine
eigene Stadt aufzubauen und Pläne zu schmieden. Allerdings muss
der Spieler relativ viel Zeit einplanen. Für kurz zwischendurch ist
dieses Spiel eher nicht gedacht.
Es sind lange Bau- und Forschungszeiten vorgegeben, die
abzuwarten sind, bevor das nächste Projekt in Angriff genommen
werden kann. So kann es schon
mal etwas langwierig werden.
Zum Spielen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Wer
Hilfe zur Vorgehensweise im
Krieg benötigt, kann jederzeit
Gleichgesinnte im Chat befragen.
Allerdings wird dieser durch keine
Admins kontrolliert.
Zusammengefasst ist „The Hobbit – Kingdoms of Middle-Earth″
ein nettes interaktives KampfStrategie-Spiel, das jedoch sehr
viel Zeit in Anspruch nimmt.
{Daniela Findeis}

Die neue magische Spielwelt von LEGO

bausteine

Legends of Chima

Es war einmal in einem weit entfernten Land, wo alle Tiere in Frieden lebten. Dort gab es eine
große Macht – das Chi – das die Vorfahren des Löwenstammes gerecht unter allen Tieren aufgeteilt hatten. Doch die Krokodile - allen voran ihr Anführer Cragger - arbeiten an einem finsteren
Plan.
Cragger, ein Krokodil, und Laval,
ein Löwe, sind zusammen aufgewachsen und eigentlich sehr gute
Freunde – soweit das zwischen
Löwen und Krokodilen wohl möglich ist. Alles in dieser Beziehung
ändert sich allerdings, als Cragger und Laval zu den Anführern
ihrer jeweiligen Familien werden.
Cragger ist ehrgeizig und möchte
sich und seinem Stamm einen
Vorteil gegenüber den anderen
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Tieren verschaffen. Aus diesem
Grund arbeitet er an einem Plan,
das Chi zu stehlen und so für sich
allein zu haben. Das Chi ist eine
große Energiequelle, die allen
Tieren außergewöhnliche Kräfte verleihen kann. Aus diesem
Grund wurde das Chi auch vor
langer Zeit gerecht aufgeteilt und
wird seitdem vom Stamm der Löwen beschützt und verwaltet. Der
Konflikt zwischen den einstigen

Freunden scheint also unausweichlich, denn ein Ungleichgewicht in der Macht könnte das
Ende des Naturparadieses Chima
bedeuten.
Eine phantastische Geschichte
um Familie und Freundschaft,
Krieg und Frieden, Liebe und
Hass entspinnt sich in der magischen Tierwelt und nur Mut,
Tapferkeit und Klugheit werden
über die Zukunft von Chima und

des lebensspendenden Chis entscheiden.
Die neue LEGO Abenteuerwelt
„Legends of Chima″, die im Jänner 2013 erscheinen wird, ist
die erste Spielwelt, die auf vier
verschiedenen Ebenen Spiel und
Spaß liefern wird. Da wären die
üblichen Bausets, die wie gewohnt mit liebevoll gestalteten
Hintergründen der Phantasie freie
Bahn lassen. Jeder Tierstamm

hat zudem sein eigenes baubares
Fahrzeug, das sich transformieren
kann, und die neuen Minifiguren
der Tiere sind ein wirklicher Hingucker. Hinzu kommen baubare
Actionfiguren, die eine größere
Entfaltungsmöglichkeit im Bereich des Aktions- und Rollenspiels liefern.
Wie schon von anderen Spielwelten bekannt, wird es auch hier

wieder ein Brettspiel geben, das
durch die bekannte Vielseitigkeit
der LEGO Spiele jede neue Partie
anders und spannend macht.
Und dann wären da noch die
Speedorz – eine vollkommen
neue Art der tierischen Fortbewegung. Diese Fahrzeuge können
im Wettkampf gegeneinander
antreten. Mithilfe von Reißleinen,
den sogenannten CHI-PowerCords, werden sie gestartet und

gewinnen je nach Kraftaufwand
an Geschwindigkeit. Ziel ist es
natürlich, ein LEGO-Hindernis zu
überwinden und das, bevor es
der Gegner tut.
Der „Fahrer″, der die Aufgabe mit
Fingerspitzengefühl und Geschick
als erster gemeistert hat, zieht
eine Speedorz-Quartettkarte.
Nun kann er aus unterschiedlichen Kategorien wählen. Gemessen werden die Eigenschaften
Instinkt, Geschwindigkeit, Mut
und Stärke. Wie beim Quartett
üblich, sticht der jeweils höhere
Wert. Der Bezwinger erhält wertvolle CHI-Kristalle von seinem
Gegner. Wer als Erster sechs Kristalle besitzt, hat gewonnen! Eine
nette Verbindung von „altmodischem″ Karten- und modernem
Actionspiel, was will man mehr?

Eine Fernsehserie vielleicht? Nun,
das lässt sich machen. Im Frühjahr sowie im Herbst nächsten
Jahres werden auf Super RTL 22
„Legends of Chima″- Episoden als
TV-Serie zu sehen sein.
Es wird auf jeden Fall interessant, zu sehen, ob die allumfassende Umsetzung der Spielwelt
den gewünschten Erfolg mit sich
bringt. Die letzte so umgesetzte
Welt, nämlich die von Ninjago,
hat offenbar das Zielpublikum
erreicht und die Erwartungen
erfüllt. Zumindest an der Umsetzung des neuen Hintergrundes
gibt es nichts zu bemängeln,
die Publikumsreaktionen bleiben
abzuwarten. Das Potential zum
großen Wurf hat „Legends of Chima″ allemal.
{Sandra Trierweiler}

Werde EinStein des Jahres 2012!
Du warst schon immer
erfinderisch und hast eine
originelle Idee? Dann schnapp
dir deine LEGO® Steine und baue
deine kreative Erfindung aus
verschiedensten LEGO Elementen!
So nimmst du teil:

Schicke uns bis zum 15. Januar 2013
ein Foto von dir und eines von deiner
Erfindung sowie das Anmeldeformular per
E-Mail oder Post an die jeweilige Adresse
deines Landes. Alle Adressen und das
Anmeldeformular findest du unter
www.EinStein.LEGO.de

Preise:

Je eine Reise nach Berlin (inkl. Stadtrundfahrt,

1.
z: Besuch des LEGOLAND Discovery Centres
Plat
und Madame Tussauds) für die
ersten Gewinner und ihre Familie
(max. 2 Erwachsene, 2 Kinder)
aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz

2.-5. Platz:

je ein LEGO Gutschein im
Wert von 200 €

6.-10. Platz: je ein cooler LEGO Wecker
LEGO und das LEGO Logo sind Marken der
LEGO Gruppe. ©2012 The LEGO Group.
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Mehr
www.EinSteunter
in.LEGO.de

brettspiele

Lernen mit SpaSS und Abwechslung

tiptoi – Ein Stift erobert die Kinderzimmer
Kinder sind erstaunlich, wenn es darum geht, Informationen aufzunehmen und zu
verarbeiten. Sie lernen unglaublich schnell, wenn – ja wenn sie richtig motiviert sind
und meistens am besten, wenn sie gar nicht merken, dass sie etwas lernen!
Genau auf diesem Prinzip basiert
die Reihe tiptoi, die Kindern verschiedenste Informationen spielerisch näherbringt. Das Ganze
funktioniert mit dem tiptoi Stift,
der alle Produkte miteinander
verbindet. Tippt man mit dem
handlichen, für Kinderhände geeigneten Stift auf Bilder etc. dann
gibt er Informationen und Anleitungen weiter, stellt Fragen und
erzählt Geschichten.
Der Spielspaß umfasst nun, zwei
Jahre nach der Einführung des
tiptoi Stiftes, viele Bücher, Puzzle
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und Spiele, die alle mit Spaß und
jeder Menge Lernstoff und Unterhaltung aufwarten können.
Das System ist auch recht einfach
zu überblicken: Es gibt zwei Einstiegssets, die ein tiptoi Produkt
sowie den Stift umfassen (wer
möchte, kann den Stift auch extra kaufen). Mit dem Stift kann
man dann später auch alle anderen tiptoi Produkte benutzen,
die man in jedem guten Spielwarengeschäft oder den meisten
Buchhandlungen finden kann.
Die fehlenden Audiodateien, die
zu den Spielen und Büchern gehören, können
einfach und vor allem
gratis im Internet heruntergeladen werden. Mit
dem tiptoi Manager, den
man kostenlos auf der
Ravensburger Webpage
erhält, kann man diese
Dateien suchen, ordnen
und mit dem Stift synchronisieren. (Bei Problemen gibt es übrigens
eine schöne „Fragen und
Antwort″-Seite auf www.
ravensburger.de.)
Bei all den Produkten,
die für die Altersgruppe
zwischen vier und zehn
Jahren entwickelt wurden, wird es sicher nie
langweilig und es gibt
immer genügend Auswahl, um den Kindern

immer neuen Spiel- und Lernspaß
zu bieten. Entwickelt wurden alle
tiptoi Produkte übrigens auch in
Zusammenarbeit mit Pädagogen
und anderen Experten, um die
Spiele an die Altersgruppe anzupassen und den optimalen Lernerfolg zu sichern.
Ein weiterer Vorteil der Reihe besteht darin, dass die Kinder selbst
dieses elektronische „Lernspielizeug″ benutzen können, ohne auf
einen Erwachsenen angewiesen
zu sein, der ihnen dabei hilft.
Prinzipiell durchaus positiv, immerhin ist es ja gerade das Problem, dass Eltern oft nicht mehr
genügend Zeit haben, um sich
mit den Kindern zu beschäftigen.
Der Stift übernimmt die Rolle, die
die Eltern innehatten, und erklärt
bzw. fragt ab.
Ob diese Entwicklung als Ganzes
in einem guten Licht zu sehen ist,
bleibt jedem selbst überlassen.
Wenn es die Eltern allerdings
nicht mehr schaffen, ihren Kindern selbst vorzulesen oder mit
ihnen Puzzle zu bauen und Rätsel
zu lösen, dann kann man hier
zumindest davon ausgehen, dass
die Kinder nicht einfach nur berieselt werden, wie vor dem Fernseher, sondern in der Lage sind,
selbst zu agieren, zu gestalten
und zu lernen anstatt einfach nur
zu konsumieren.
{Sandra Trierweiler}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Möge das Ziel mit euch sein!

Angry Birds – Star Wars

Wir alle kennen die Angry
Birds und haben uns schon
durch einige Versionen
gespielt. Nun kam auch
eine Star Wars Version
als App auf den Markt.
Spätestens jetzt war es
an der Zeit, dieses witzige
Spiel auch einmal in
richtiger Action zu sehen.
Angry Birds – Star Wars
verlag hasbro
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 1 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
ISBN/EAN 5010994685218
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Hasbro hat sich dieser Sache
angenommen und das Spiel für
Kinderzimmer umgesetzt. Das
Prinzip ist recht einfach und – wir
hatten es schon vermutet – die
Vögel fliegen wieder!
Wir sehen uns mit verschiedenen
Szenarien konfrontiert, in denen
man mit Schleudern oder gar
einem Blaster im Han Solo-Stil
die Vögelchen gegen Gebäude
aus Bausteinen und Zielscheiben
schleudert. Am interessantesten sind aber die Gegner, denen
sich unsere Helden todesmutig
entgegenstürzen, nämlich die
Anhänger der grunzenden Seite
der Macht. Schon der Name lässt
schmunzeln. Das Design der Figuren macht sie dann fast schon
wieder zu niedlich und lustig um
mit Vogelbomben beschossen zu
werden.
Die angebotenen Sets sind vielfältig und behandeln die verschiedenen schon bekannten Welten
im Star Wars Universum. So kann
man den Todesstern in Jenga-Manier bauen – und zerstören – die

Behausung von Jabba the Hut mit
Gegnern bestücken – und zerstören – oder imperiale Kampfmaschinen gegen die Birds antreten
lassen – und zerstören. Wie man
sieht, ist das Prinzip nicht nur
einfach, sondern auch etwas einseitig. Dies liegt natürlich an der
Vorlage und kann nicht wirklich
dem Hersteller angelastet werden, aber es bedeutet natürlich
auch, dass die Langzeitmotivation
selbst für Kinder und Fans der
Reihe nicht ewig andauern wird.
Sobald die erste Begeisterung
verflogen ist, eignen sich die
Vögelchen aber noch immer
zum Sammeln und es gibt genug Sets, um hier einige Zeit zu
investieren. Die Figuren eignen
sich nämlich wie gesagt nicht nur
zum Verschießen mit Schleuder
und Blaster, sondern sind auch
einfach niedlich und unterhaltsam
anzusehen.
Fans der Angry Birds Reihe sowie Star Wars Freunde
sollten also durchaus Gefallen
daran finden.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Kleine Elektriker in Ausbildung

bausteine

Kosmos: Easy Elektro Start
Der Elektrobaukasten, wie man ihn früher respektlos nannte, ist ein wertvolles Tool,
um mit Elektrik Bekanntschaft zu machen. Dazu sind gewisse Rahmenbedingungen
zu beachten: Einerseits muss der Umgang mit den elektrischen Komponenten
gefahrlos sein. Andererseits sollte das Experimentierumfeld nicht zu kompliziert
sein, um ein Maximum an Spaß zu generieren. Der Baukasten von Kosmos erfüllt
beide Bedingungen.
Wenn man die
große Schachtel
öffnet, findet
sich zuerst ein
Lageplan der
beigepackten
Komponenten.
Erfahrene Elektriker sehen mit
einem Blick,
dass damit einige interessante
Projekte realisiert werden
können. Batteriefach (für 2x 1,5
Volt-Batterien, welche nicht zum
Lieferumfang gehören), Messgerät (für Volt und Ampere), Motor,
Lämpchen (drei Stück garantieren, dass der Spielspaß nicht
nach wenigen Stunden beendet
ist), Leiterverbindungen, Relais,
Magnetschalter und einige Dinge
mehr sind gut verarbeitet und
kinderleicht anzuwenden. Das
wird dadurch garantiert, dass
man nichts löten muss, sondern
die einzelnen Komponenten durch
Druckknöpfe auf die vorgefertigte
Platte aufstecken kann. Genauso
leicht kann man die Schaltung
auch wieder auseinandernehmen.
Die Druckknöpfe muss man sich
so vorstellen wie Hosenknöpfe,
die durch einen Druck geschlossen werden. Kinderleicht und
nahezu unzerstörbar.
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Die einfachste Schaltung ist wohl
Batteriefach, Schalter, Lämpchen
und Voltmeter. Dazwischen die
Leitungen und fertig ist die MiniSchaltung. Durch Betätigung des
Schalters leuchtet das Lämpchen
und das Voltmeter zeigt die anliegende Spannung an. Ein zweites
Lämpchen dahinter geschaltet
zeigt eine Serienschaltung und
im Vergleich dazu kann man eine
Parallelschaltung schnell realisieren.
Unsere Tester verfielen in einen
richtigen Steckrausch und probierten alle Experimente der vergangenen Schulzeit schnell durch.
Bei Spule und Relaisschalter bzw.
der Verstärkung durch den Eisenkern bzw. einen Magneten wird
es dann richtig interessant und
unterhaltsam.

Sie lesen es
vielleicht schon
– es ist nicht
wirklich ein Kinderspielzeug,
aber ist leicht
zu bedienen und
kann Kindern als
wertvolles Anschauungsobjekt
dienen. Gibt es
gar keine Kritikpunkte? Wenige.
Einer ist sicher
der Motor. Der dreht sich enorm
schnell (um das Flugexperiment
mit dem Ring zu realisieren)
und besteht aus einem eckigen
Plastikteil, welches als Plattform
für den Ring dient. Wenn nun
jemand – einer unserer Tester
kann jetzt ein Lied davon singen

Easy Elektro Start

Spannender Einstieg in die
Elektrotechnik

verlag Kosmos
Genre baukasten
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4002051620516
Ausstattung / Inhalt
40 elektrischew Teile mit Klicktechnik

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

– mit den Fingern auf das schnell
rotierende Plastikteil kommt,
dann kann es böse Verletzungen
geben. Ein weiterer Schwachpunkt ist die begrenzte Anzahl an
Experimenten, welche mit dieser
Anordnung durchgeführt werden

können. Schlaue Kinder sind
wohl schnell durch. Zwar sorgt
das beigepackte Handbuch für
viel Spaß und ist voll mit guten
Erklärungen, aber das wird experimentierfreudige Kinder nicht
lange aufhalten. Eine Erweite-

rung mit weiteren Bauteilen (z.B.
Kondensatoren, Transistoren, ...)
wäre ebenfalls für dieses Grundset wünschenswert, um in höhere
Elektroniksphären vordringen zu
können. Generell gilt natürlich die
Empfehlung, dass ein Erwachsener mit von der Partie sein sollte,
um aufkommende Fragen schnell
klären zu können.
Der Baukasten ist sauber verarbeitet und macht jede Menge
Spaß. Auch jüngere Kinder bekommen ihre „Aha″-Momente
und können etwas lernen.
Eventuell könnte den Kasten
sogar der eine oder andere Physiklehrer im Unterricht einsetzen,
wenn sich Kosmos dazu durchringen würde, Kästen an interessierte Pädagogen abzugeben. Unter
dem Weihnachtsbaum dürfte man
den Easy Elektro in diesem Jahr
auf jeden Fall mehrmals sehen.
{Bernhard Koller}

brettspiele

aus unserem archiv

aus unserem archiv

Poutine Cuisine
Im Restaurant geht‘s wild zu. Ständig treffen neue Bestellungen ein und müssen
so schnell als möglich erfüllt werden. Doch zum Glück für die Kellner gibt es genug
fähige Köche und so stellen die Essenwünsche doch kein Problem dar, oder?
Poutine Cuisine
verlag Heidelberger
Autor Olivier Lamontagne
Genre Kartenspiel
sprache deutsch
SPIELERANZAHL 4 bis 8 Spieler
SPIELDAUER 10 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4015566000520
Ausstattung / Inhalt
60 Karten, 25 Chips, 1 Spielregel
Memory einmal anders
Hektik und Streit vorprogrammiert

Wertung
1

2

3

Die Spieler übernehmen die Rollen der Köche oder Kellner, wobei
es immer genau zwei Kellner geben muss – die restlichen Spieler
dürfen sich als Köche probieren.
Jeder Kellner hat acht Gerichte,
die alle recht unterschiedlich
zusammengesetzt sind und eigentlich eher in einem Fast Food
Lokal zu finden sind als in einem
Restaurant. Die Köche hingegen
haben entsprechende Einzelspeisen, die sie zu einer Bestellung
zusammenfassen können. Doch
halt, es obliegt immer dem Kellner von welchem Koch er welche
Speise annimmt und so den Essenswunsch erfüllt.
Die Runde endet wenn der erste
Spieler, egal ob Koch oder Kellner,
alle seine Handkarten losgeworden ist. Die Kellner versuchen
also möglichst gleichmäßig die
Zutaten zu sammeln, während die
Köche in der misslichen Lage sind

ihre Speisen möglich rasch an
den Mann zu bringen. Verhandlungen oder lautes Schreien sind
bei diesem Spiel keine Seltenheit,
schließlich will ja jeder der erste
sein. Am Ende jeder Runde erhalten der langsamste Koch und
der lahmste Kellner jeweils einen
Chip. Wer als erster Spieler drei
Chips gesammelt hat, der ist der
Verlieren. Richtig, denn Sieger in
dem Sinne gibt es nicht. Einfach
schauen, dass ihr nicht zu langsam seid und alles ist geritzt, wie
im richtigen Leben auch, oder?
Poutine Cuisine hat durchaus
seine Reize, aber wegen dem aggressiven Spielstil ist es vielleicht
nicht Jedermanns Sache. Streitereien und Gezanke sind durchaus
vorprogrammiert. Vor allem bei
der Maximalanzahl der Spieler
kann es vorkommen, dass es länger heftig zur Sache geht.
{Jörg Sterner}

The Wars of the Roses
Richard III
England im 15.Jahrhundert: Die Häuser York und
Lancaster bekriegen sich und kämpfen um die
Krone des Königreichs. Wir alle wissen, dass Lancaster
gewinnt und Henry Tudor den Thron besteigt, damit
dann sein Sohn seine Frauen um die Ecke bringen und die
anglikanische Kirche gründen kann, aber in diesem
Strategiespiel kann man die Geschichte ändern.
Zwei Spieler repräsentieren die
beiden verfeindeten Häuser, die
sich um die Krone streiten und
können mit ihren Verbündeten
in die Schlacht ziehen. Dies passiert auf einem schönen Plan der
britischen Inseln mit Blöcken die
Truppen und Adelige symbolisieren. Die Regeln basieren auf dem
Columbia Games-Spiel „Hammer
of the Scots”, wurden aber hier
stark vereinfacht. Damit sind sie
schnell erklärt, acht Seiten reichen aus, wobei hier aber auch
ganze Spielzüge als Beispiele angeführt sind. Dies bedeutet auch,
dass man während des Spiels
ohne Probleme Regeln nachlesen
kann, ohne zu lange verzögern zu
müssen.
Das Spiel selbst dauert dann doch
etwas länger, je nachdem wie viel
Kartenglück die Spieler haben.
Truppenbewegungen und andere
Ereignisse werden nämlich durch
zufällige Karten bestimmt, was
gutes Taktieren mit dem Blatt
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auf der Hand und eben auch
eine Portion Glück erfordert.
Danach können Gebiete erobert
und Gegner auf die eigene Seite
gezogen werden, bis am Ende einer die Macht in Händen hält.
Die Holzblöcke, die als Spielfiguren fungieren sind schön gearbeitet und halten auch längerem
Spielen stand, auch wenn die
Bezeichnungen erst selbst aufgeklebt werden müssen. Leider
ist aber der Spielplan nicht auf
dickem Karton gedruckt und hat
daher nicht die Stabilität, die er
für unbeschwertes Spielen benötigen würde, mit etwas Geschick
kooperiert er aber.Das Interessante an dem Spiel sind unter anderem die geschichtlichen Details,
die in der Beschreibung angeführt
sind, was zum besonderen Flair
des Settings beiträgt. Das Spiel
ist schnell erlernt und kann daher
auch rasch beherrscht werden.
Fans der englischen Geschichte
und von einfachen, aber trotzdem
abwechslungsreichen Strategie-

spielen werden sicher ihre Freude
an dem Spiel haben, auch wenn
oder gerade weil es nicht immer
so ausgeht wie in den Geschichtsbüchern.
{Sandra Trierweiler}

Richard III
The Wars of the Roses
Vertrieb Columbia Games
Genre Strategiespiel
Sprache Englisch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 1-3 Stunden
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 7010103170
Ausstattung / Inhalt
Spielplan, 63 Spielsteine (Holzblöcke),
Klebebilder für die Spielsteine, 25 Spielkarten,
4 Würfel, Spielregeln

Wertung
1

2

3

Krimi-Kartenspiel für zwei Ermittler

Auf der Flucht

Sie haben den Täter gefasst – eigentlich Grund zum
Feiern, wenn da nicht noch der Komplize wäre und
die Beute, die weiterhin unauffindbar ist. Alles, was
den Beamten zur Verfügung steht, ist die Aussage
des gefassten Komplizen. Mit den richtigen Fragen
überlistet man ihn vielleicht...
Als Ermittler müssen die Spieler
ihre Kombinationsfähigkeit und
ihre Verhörtechnik unter Beweis
stellen, um den Täter zu fassen.
Jeder übernimmt einerseits die
Rolle des Kriminalbeamten, der
den Dieb verhört und spielt andererseits für den Mitspieler den zu
verhörenden Verbrecher. Wer als

Auf der Flucht

Den Verbrechern auf der Spur
serie Krimi-Kartenspiel
verlag Gmeiner Verlag
Autor Sonja Klein
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 42-6022058-152-9
schöne Aufmachung, kurzweilig
unausgewogene Aktionskarten

Wertung
1 2,5
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Böses kommt auf leisen Sohlen

chnutenbach

Universelle Dorfbeschreibung für Fantasy-Rollenspielsysteme

erstes das Versteck von Komplize
und Beute erfragt gewinnt das
Spiel.
Dies geschieht mit Hilfe von Kombination und einem Spielbogen,
der ein wenig an Cluedo erinnert.
Nur dass man hier nicht den
Leuchter mit der Veranda und
Prof. Bloom verbindet, sondern
Orte und Fortbewegungsmittel.
So fragt man sich durch die schön
gestaltete Karte und findet am
Ende nach dem Ausschlussprinzip heraus, wo der Übeltäter sich
versteckt.
Das Spielprinzip ist hier recht
einfach und schnell durchschaut,
also ist schnelles Losspielen
garantiert. Was allerdings ein
wenig Kritik einbringt, sind die
Aktionskarten, welche etwas unausgewogen sind und manchmal
einen unfairen Vorteil bringen.
Abgesehen davon haben wir ein
solides Spiel in gewohnt schöner
und stabiler Aufmachung vor
uns. Zugegeben, es sprüht weder
vor Kreativität noch versteckter
Herausforderung, aber für einen
netten Spieleabend zu zweit ist
es allemal geeignet.
{Sandra Trierweiler}

Sie alle leben in Schnutenbach ... Wirst DU bald zu ihnen gehören?

www.mantikore-verlag.de

Adventkalender

Ein phantastischer AdventspaSS von David Grade

Gnorkls Adventkalender 8
„Was um Altvater Kehrichts Willen will Gnorkl denn im Keller?”,
fragte Finni Bratpfanne und folgte
Gorgolo Vielschlucker die Treppe
hinab. Weiß nicht, kam mit Beorn

Blaumantel rein und rannte direkt
runter.”
„Ja, er hat mich nichtmal nach
Feenstaub gefragt, obwohl er so
lange weg war”, ließ sich Glynwndwrly vernehmen, der hinter
den beiden herflog, „Wer hätte
ahnen können, dass er das mit
der Musik und dem Herumreisen
so ernst nehmen würde?”
Von oben aus der Schankstube
drang weihnachtliche Schunkelmusik herunter. Gorgolo hob eine
Laterne und leuchtete Weinfässer
und Regale voller Eingeweckten
und Möhrenkisten an. Nirgends
war ein Gnorkl oder ein Beorn
Blaumantel zu sehen.
„Nicht da”, stellte Gorgolo fest.
„Aber da sind doch Spuren, die
gehen direkt auf die Wand da
zwischen den Apfelfässern zu”,
Finni Bratpfanne deutete auf
schmelzende Schneebröckchen,
wie sie üblicherweise von Stiefeln
und Mantelsäumen fallen.
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„Ähhm schon, aber am Ende der
Spuren ist niemand – lasst uns
hochgehen.” Gorgolo drehte sich
hektisch um und wich vor Finni
zurück, die plötzlich eine Bratpfanne in der Hand hielt.
„Wo kommt denn die Bratpfanne
her, Finni?”
„Ich habe auch nicht gesehen wo
sie die her hat”. Neugierig flog
Glynwndwrly um Finni herum.
„Da sind Spuren und die gehen
direkt auf die Wand zu”, sagte
Finni drohend, „und da wird ja
auch Gnorkl irgendwo sein.”
„Aber da ist nichts, wir sollten
hoch.”, sagte Gorgolo Vielschlucker und versuchte Finni und ihre
Bratpfanne zu umgehen, um zur
Treppe zu kommen.
„Vielleicht eine Geheimtür. Ein
Kumpel aus Wetwinfurt hat mir
erzählt, er hätte im Keller eine
Geheimtür, hinter der er seine Feenstaubvorräte aufbewahrt.” Glyn
flatterte zu dem Wandstück zwischen den beiden Apfelfässern.
„Nein, keine Geheimtür”, rief Gorgolo, gab seine Versuche auf, zur

Treppe zu gelangen, und rannte
stattdessen hinter dem Feeerich
her. Glyn flog schneller, wandte
seinen Kopf zu Gorgolo, der ihn
mit wild schwenkender Laterne
verfolgte, und krachte nicht gegen die Wand. Stadtdessen flog
er einfach hindurch und war verschwunden.
„Keine Geheimtür also? Ja? Du
bist der nichtsnutzigste, verlogenste, hinterhältigste und unglaubwürdigste Kerl im ganzen
Dorf Gorgolo, gleich hinter Gnorkl”, schimpfte Finni Bratpfanne
und stampfte zwischen den Apfelfässern hindurch ebenfalls durch
die Wand.
Gorgolo war hinter einem Bierfass in Deckung gegangen, nicht
dass er Angst vor Finni hatte,
aber so eine Bratpfanne tut verdammt weh, wenn sie einem auf
dem Kopf kracht. „Es ist eine
Scheintür, keine Geheimtür”,
maulte er, „das ist ein wichtiger
Unterschied. Und eigentlich ist es
eine Scheinwand.”
Er folgte den Beiden durch die
Scheinwand und rannte fast in sie

hinein. „Was versperrt ihr denn
den Durchgang?”, beschwerte er
sich.

richts Namen machst du mit
einem Käfig in deinem Keller?”,
fragte Finni Bratpfanne.

„Du bist der einzige, der eine Laterne hat, hier ist es verdammt
dunkel”, sagte Glynwndwrly und
flatterte aus dem Weg. Das Licht
der Laterne fiel auf einen gemauerten Kelleraum, an dessen Ende
ein Stahlkäfig stand. Im Stahlkäfig waren Gnorkl und Beorn
Blaumantel. Beorn verkroch sich
in den letzten Winkel des Käfigs.

Was auch immer passiert war,
Gnorkl ist rechtzeitig wiedergekehrt, um seinen Adventskalender zu füllen. Sehr, sehr knapp
vor dem ersten Advent (eigentlich
dem zweiten, aber wer ist schon
auf den Tag pünktlich außer die
grauen Krokodile von Mossuan,
die Zeit in Pulverform aus den
Schädeln ihrer Feinde schnupfen), klopft es an deiner Tür.

Gnorkl wickelte blaue Stofffetzen
um die Gitter, damit niemand die
Tür öffnen konnte. Er hob seinen
Kopf und starrte Finni, Gorgolo
und Glyn panisch an.
„Meine Wangen sind rot, meine
Wangen sind rot”, brüllte Gnorkl,
„bitte tu mir nichts, meine Wangen sind doch so wunderschön,
gesund rot!”
„Er leidet unter Feenstaubentzug”, sagte Glyn.
„Seine Wangen sind wirklich rot”,
stellte Gorgolo fest.
„Gorgolo was in Altvater Keh-

Als du sie öffnest, blickst du
in das grinsende Gesicht eines
langbeinigen Fellleguans. Jemand
hat ihm Ohrlöcher gestochen und
schwere grüngoldene Harfen hineingehakt. Sein Kummet ist mit
goldenen Intarsien von tanzenden
Engeln mit Schalmeien im Mund
und Leiern in den Armen verziert
und sein Beißholz ist eine Holzflöte. Links und rechts von dem
Fellleguan sind weitere Fellleguane und dahinter auch. Dahinter
siehst du einen Schlitten, der wie
der Korpus einer Laute geformt
ist (nur viel größer und mit Kufen

und einem Kutschbock). Auf dem
Kutschbock sitzt dein Postbote
mit einem großen, angefressenen
Kohlkopf in der Hand und hinter ihm auf der Ladefläche liegt
Gnorkls Adventskalender.
Dein Kalender ist dunkelblau
angemalt. Überall sind winzige,
hohle Glasperlen angebracht, in
denen eine leuchtende Flüssigkeit
wie kleine Sterne funkelt (es ist
wieder der Urin radiaktiver Killeryetis, also Obacht).
Vierundzwanzig, mit kleinen
goldenen Ziffern beschriftete
Törchen verbergen die einzelnen
Gimmicks, die es zu jedem Tag
geben wird. Künstler haben auf
die Törchen kleine kitschige Bildchen von der Art, bei der Kinder
immer mit kugeligen, roten Wangen dargestellt werden, gemalt.
Eingefasst sind die Bildchen von
einem vergoldeten, immer im
gleichen Muster gestanzten, Rahmen. Wenn du an dem Kalender
schnupperst, kannst du den Geruch nach Holz und Farbe wahrnehmen. Viel Spaß beim Öffnen
der Törchen!

Adventkalender

erstes Törchen
Eine Schlucht im Dunkeln. Von beiden Seiten
ragen schneebekappte Felsvorsprünge in das
Bild auf dem Törchen hinein. Wölfe sitzen darauf und heben ihre rotwangigen Köpfe heulend zum Mond. Der wirft sein fahles Licht in
die Schlucht hinunter genau auf ein Pärchen,
dass sich auf einem Schreckbärenfell gegenübersitzt und sich küsst. Ihre roten Wangen
leuchten. Die Ohrenschützer ihrer Mützen
stehen aufgeregt ab. Und aus ihren Ohren
ragen gelbe Butterblumen.
Du öffnest das Törchen und findest einen
Beutel mit Blumensamen. Wandlerbutterblumen wandeln, in die Ohren gesteckt, nervige
Stimmen in liebliche um. Gezüchtet wurden
die Blumen zuerst von Wutterbar Vielblatt,
Gärtner der Schräpenkönigin Kasulawiiau. Die
zweitausendeinhundertunddrei Diener Kasulawiiaus und der restliche Hofstaat bauten
ihm dafür das sieben Schritt hohe Wutterbardenkmal, das noch heute am Westtor von
Granwig steht.

zweites Törchen (1.Advent)
Unter schneeschweren Tannen brennt ein
Lagerfeuer. Ein Gnom in schweren Stulpenfellstiefeln sitzt daran und bespannt eine
Laute. Seine kugeligen Wangen strahlen in
gesundem Rot. Um ihn herum liegen drei
Schnappoger (ebenfalls in Stulpenfellstiefeln,
ansonsten nackt). Abgesehen von den kugeligen, roten Wangen wirken sie tot. Sichere
Indizien sind die verdrehten Augäpfel und die
heraushängenden Zungen.
Du öffnest das Törchen und findest eine Lautensaite. Lautensaiten eignen sich hervorragend um Wachen von hinten zu erwürgen.
Zum Erwürgen von schlafenden Schnappogern taugen sie auch. Schwierig wird es
bei mehrköpfigen Wesen, hier braucht man
entweder mehrere geschickt angeordnete
Lautensaiten oder man schläfert den zu Erwürgenden zunächst ein – Schlafzauber, Linsensuppe und Fräulein Dreistuhls patentierte
Wiegenlieder sind dazu gut geeignet.
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viertes Törchen
Dir ist nicht ganz klar, was genau du auf diesem Bild siehst. Einen Höhleneingang, durch den sich ein gigantischer Finger auf
den Betrachter zuschiebt. Auf dem Fingernagel sitzt eine Nikolausmütze. Jemand hat Augen, einen lächelnden Mund und runde rote Kreise als Wangen auf die Fingerkuppe gemalt.
Im Vordergrund laufen einige runde, grünbraune Wesen schreiend vor dem Finger davon oder verstecken sich hinter dunklen
Grashalmen, die von allen Seiten in die Höhle hineinwachsen.

drittes Törchen
Ein Eichhörnchen hat ein Loch in Schnee und
Erde gegraben. Dunkle Erdbrocken durchsetzen den weißen Schnee. Jetzt steht es mit
aufgerichtetem, buschigem Schwanz und zornig geröteten, kugelrunden Wangen da und
starrt in das Loch. Aus dem Loch starren sieben Haselnüsse mit Speeren in den Händen
zurück. Auf ihren ähh Oberseiten sitzen kleine
Helme an denen Hörner befestigt sind.
Du öffnest das Törchen und findest einen
Fingerhut mit Hörnern. Ein Feenrundhelm
passt sich jedem Kopf an, der nicht größer ist
als eine Pflaume. Größere Wesen nutzen die
Helme gerne als Fingerhut. Oder zum Spielen
eines Saiteninstrumentes, damit das Niederdrücken der Saiten nicht so weh tut. Zum
Spielen einer Scharfe sind Feenrundhelme für
alle Wesen, die nicht Steinbolde sind, dringend angeraten.

Du öffnest das Törchen und findest ein kurzes, sehr scharfes
Messer.
Ein Bardenmesser wird von Barden zum Aufschneiden der Fingerzwischenräume genutzt. So verlängern sie ihre Finger, damit
sie auf Saiteninstrumenten Akkorde leichter spielen und über
noch mehr Bünde greifen können. Daher kommt vermutlich auch
die Bezeichnung „Langfinger” für jemanden der bereit ist, alles
für seinen Erfolg zu tun.

fünftes Törchen
Ein Dreihornstreitoger mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf und zornesroten Wangen hat einen Weihnachtselfen am langen Ende seines Halsbandes
gepackt und schüttelt ihn kräftig. Dabei deutet der Dreihornstreitoger auf
den Hintergrund des Bildes. Dort steht eine Brücke im Nichts, auf der ein Rhinozeros steht, vor das vier Schlitten gespannt sind. Irgendjemand hat bunt
eingepackte Pakete auf die Hörner des Rhinozerosses gerammt.
Du öffnest das Törchen und findest ein Stoffhalsband mit einem langen Ende,
dass vermutlich vor der Brust hängen soll.
Das Halsband des Vergessens wurde von dem Volks der Kars (eigentlich
karylilianawansche Bergzwerge, aber niemand macht sich die Mühe, das
auszusprechen) erfunden. Aufgrund ihrer herausragenden mathematischen
Auffassungsgabe (erlangt durch das Zählen von Ziegen, die selten stillhalten,
während man sie zählt) wurden die Kars gerne von den Herzögen und Raubkönigen der näheren Umgebung als Schatzmeister eingesetzt. Raubkönige
und Herzöge hatten seinerzeit die Eigenschaft, gerne übereinander Bescheid
zu wissen und deswegen die Schatzmeister ihrer Gegner zu entführen und
das verlangte Wissen aus ihnen herauszufoltern.
Hängt sich ein Kar (oder jeder andere Nutzer) ein Halsband des Vergessens
um, muss er nur kurz daran ruckeln, um die jüngste Vergangenheit zu vergessen.
Dies sprach sich schnell herum und die Karschatzmeister wurden seltener
entführt, besonders wenn sie als weithin sichtbares Zeichen ein Halsband des
Vergessens trugen. Manchmal passierte es, dass ein Kar gedankenverloren
am Knoten des Halsband ruckelte. Der erschreckte Ausruf der umstehenden:
„Kar warte!”, wurde mit der Zeit zu Krawatte verballhornt und der Name der
Halsbänder des Vergessens.

Adventkalender
sechstes Törchen
Vor einer Berghütte stehen drei Stiefel, in denen aufgespannt
Schirme stecken. Neben den Schirmen stecken Nüsse, Mandelkerne,
Äpfel, zuckrige Feenfingerchen und schokoumhüllte Marzipanstangen in den Stiefeln. Von der Hütte aus führt ein in den Schnee getretener Pfad den Berg hinab. Ein Kobold mit roten runden Wangen
und einer Laute in der Hand geht den Weg entlang auf die Hütte
zu. Er ist barfuß. Im strahlend, blauen Himmel ist ein blondhaariger
Mann in einem blauen Mantel zu sehen. Ein fliegendes Rentier hat
sein rechtes Bein im Maul. Ein zweites seinen linken Arm. Mit dem
rechten Arm schwingt der Mann eine Laute, als wollte er versuchen
das dritte Rentier zu schlagen, dass an der Borte seine Mantels kaut.
Der Mann hat Stiefel an.
Du öffnest das Törchen und findest einen Schirm.
Einen Schuhschirm kann man benutzen um für Harpyien, Greifkrokodile, Rentiere und andere Raubvögel die am Himmel kreisen, den
Blick auf Schuhewerk zu verwehren. Wie jeder weiß, stürzen sich vor
allem im Thraggebirge und in der Ebene von Fuhn-Ghan-Beng die
Jäger des Himmels auf alles, was in Schuhen oder Stiefeln steckt,
seien es radioaktive Killeryetis (die mit solchen Attacken traditionell
wenig Probleme haben und sich über die unerwartete Nahrung, die
da angeflogen kommt freuen) oder hübsche, junge Enten.

siebtes Törchen
Du siehts einen blonden, gutaussehenden
Mann (mit blitzenden, roten Wangen) und
einem blauen Umhang. Er hockt auf dem
Boden einer Taverne und zerschneidet mit
einem Dolch seine Stiefel. An der Wand
neben ihm lehnt eine Laute. Durch die Fenster der Taverne ist ein klarer Wintertag zu
sehen und eine weitere Gestalt mit einer
Laute auf dem Rücken, deren Fußspuren
von der Taverne weg führen.
Du öffnest das Törchen und findest ein
kleines Steinchen.
Wenn man das Schuhsteinchen auf eine
Person wirft, setzt es sich unauffindbar
in dessen Schuhwerk fest und stört beim
Laufen. Erfunden wurden die Steinchen von
Lasse Barfuß, einem Schustermagier aus
Quilln, um seine Geschäfte anzukurbeln.
Erfolgreich eingesetzt wurden die Steinchen vor allem in Kriegen. Man konnte mit
ihnen Marschordnungen durcheinanderbringen oder ganze Nachschubstrosse und
Verstärkungstruppen verlangsamen.
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neuntes Törchen (2.Advent)

achtes Törchen
Ein winterlicher Marktplatz voller geschäftiger Menschen ist auf diesem Bild zu
sehen. Die Stände sind mit Tannengrün
geschmückt. Gruppen sammeln sich vor
den Buden, wo es Getränke gibt und halten
Tassen in ihren behandschuhten Händen,
aus denen Dampf aufsteigt. Alle haben
kugelige, rote Wangen und lachen sich zu.
Auf dem Rathausturm stehen sogar zwei
Lautenspieler: Der große, blonde mit dem
blauen Mantel sieht sehr gequält aus, während er spielt (wer genau hinschaut sieht,
dass seine Finger vom Zupfen der Seiten
schon blutig sind), der kleine Gnom daneben grinst zufrieden. Seine Hände sehen
unversehrt aus.
Du öffnest das Törchen und findest eine
daumengroße, steinerne Frauenstatue.
Bei dem Frauentorso handelt es sich um einen „Stähler der barmherzigen Hebamme”.
Berührt man damit bei Vollmond etwas,
wird ein faustgroßer Bereich um die Berührungstelle herum stahlhart. Ursprünglich
wurde der „Stähler der barmherzigen Hebamme” dazu eingesetzt, um Dammrissen
bei Geburten vorzubeugen. Diese Praxis
führte aber dazu, dass Babys nicht mehr
aus der Gebärmutter herauskamen und
von außen gefüttert, erzogen und beschult
werden mussten. Spätestens beim ersten
Sexualpartner, führte das zu peinlichen
Situationen. Daher werden die „Stähler der
barmherzigen Hebamme” heutzutage anderweitig eingesetzt.

Tannen stehen links und rechts des Weges,
auf dem zwei Gestalten Fußspuren im Schnee
hinterlassen haben. In der Ferne sind sie
noch zu sehen. Ein hochgewachsener, blonder Mann mit einem blauen Umhang und
einer Laute auf dem Rücken und ein niedriggewachsener, langohriger Gnom mit einem
schmuddeligen Umhang und einer etwas kleineren Laute auf dem Rücken.
Du öffnest das Törchen und findest eine
Lautensaite.
Mit einer Lautensaite kann man eine Laute
bespannen und eine unendliche Folge von
Tönen spielen, in unendlichen Variationsmöglichkeiten – einige davon hören sich sogar
gut an.

zehntes Törchen
Aus der Vogelperspektive siehst du eine große Wesenmenge im Schnee vor den Stadttoren warten.
Alwische Anglerjugger stehen mit ihren Kiepen voller Luftfische neben talwiakischen Fackelmönchen
und drakischen Orks, die in ihren Lendenschurzen
aus Vogelfedern elendig frieren. Vor den Stadttoren
hat niemand rote, kugelige Wangen. Die Wachen
haben rote Federn in der Hand, mit denen sie die
Wangen der eintretenden zu bemalen scheinen.
Denn jeder, der aus dem Torgang in die Stadt hineintritt, hat leuchtend rote Wangen. Wenn auch
nicht unbedingt kugelige, wie du bei einem Skelettspielmannszug in blaugoldenen Uniformen erkennen kannst.
Du öffnest das Törchen und findest eine rote Feder.
Rote Feder der schmerzfreien Wangen – Dugluma,
die Ogerkönigin, liebte es, ihre Untertanen in die
Wange zu kneifen, damit diese ein schönes gesundes Rot annehmen. Mugluma hielt das für die beste
Kur gegen so ziemlich jede Krankheit. Um sich vor
Muglumas Heilbehandlung zu schützen, erfand der
blasswangige Bibliothekar Bordekai die rote Feder
der schmerzfreien Wange. Streicht man sich mit
der Feder über die Wangen, röten sich diese für
einige Stunden.

Adventkalender

elftes Törchen
Ein Dreimaster ohne Segel liegt in gischtigen Wellen. Die Taue des
Takelwerks hängen von Masten. Schneeschauer gehen über dem
Meer nieder. An der Reling steht ein Haufen verwegener Gestalten,
mit roten, kugeligen Wangen, schlechten Hauern, Augenklappen
über einem oder mehreren ihrer fünf Augen, einige haben ihre
Gliedmaße durch Haken oder Stümpfe ersetzt. Wer keine Klingen
an einen seiner Stümpfe geschraubt hat, schwingt eine Waffe in der
Hand. Drohend blicken sie alle in eine Richtung. Dort, in der Ferne, sieht man etwas Grauweißes durch die Luft fliegen – es sind die
Segel eines Schiffes, die vom Wind davongetrieben werden. Daran
hängen zwei Gestalten, eine kurze mit großen Ohren und eine lange
mit einem blauen Mantel.
Du öffnest das Törchen und findest einen Beutel voller Staub.
Mürbestaub lässt damit bestäubte Seile und Bänder mürbe werden
(sofern sie nicht aus Metall bestehen). Erfunden wurde der Staub
vermutlich von dem sehr geschäftstüchtigen Schustermagier Lasse
Barfuß. Verwendung fand der Staub dann vor allem im Seekrieg um
die Möhrenfresserinseln, um Segelschiffe von ihren Takelagen zu befreien und damit untauglich zu machen.

zwölftes Törchen
Die Weihnachtswichtel, die auf diesem Bild
auf ein fast gänzlich eingeschneites Knusperhaus zumarschieren, haben rote, kugelige
Wangen. Viel auffälliger sind aber ihre riesigen Nasen, die nicht nur einfach furchtbar
groß, sondern auch furchtbar lang sind. So
lang, dass sie auf einer Art Krücken ruhen,
die unten in Schlittenkufen enden – sonst
würden die Nasenbesitzer wohl vorne über
kippen. Aus den Krücken ragen zwei Handgriffe heraus, an denen die Weihnachtswichtel ihre Nasenschlitten steuern können.
Du öffnest das Törchen und findest eine Nasenstange.
Die Nasenstange besteht aus einer handlangen Stange, an der ein winziger Reißzahnschnappfisch gebunden ist. Der Reißzahnschnappfisch ist sehr ausgehungert und
schnappt wie wild – gut, dass er festgebunden ist. Die Nasenstange wird auch liebevoll
Popelstängli genannt, denn mit ihr können
sich großnasige Lebewesen in der Nase
herumfuhrwerken, um die Popel zu entfernen.
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vierzehntes Törchen

dreizehntes Törchen
Aus der Froschperspektive siehst du in diesem Bild die nackten Beine
eines Mannes, der neben einem Bett steht. Glücklicherweise hat er einen Lendenschurz an. Vom Bett hängt der Saum eines blauen Mantels
bis auf die Holzdielen herunter. Dir fällt auf, dass an dem Lendenschurz
dicke Staubmäuse hängen und weitere fliegen vom Boden her auf den
Lendenschurz zu. Sie sehen nicht sonderlich glücklich darüber aus,
haben ihre Mäuler weit aufgerissen, strampeln mit Händen und Füßen
und lassen ihre kugeligen Wangen rot leuchten. Unter dem Bett ist
eine ganze Armee von Staubmäusen zu sehen. Sie haben Nähnadeln,
Dolche aus Rattenzähnen und kleine Keulen in der Hand. Unter ihnen
ist eine Staubmaus mit einer Krone auf dem Kopf.
Du öffnest das Törchen und findest einen Lendenschurz.
Bei dem Lendenschurz handelt es sich um einen Sandschurz, der Staub
und Sand anzieht. Ein solches Modell wird häufig von Wüstenreisenden
angezogen, damit es den Sand aus den Hautfalten in der Leistengegend anzieht – was für sehr viel weniger Wundscheuerung sorgt.

Ein Herbergszimmer, warm und behaglich.
Durch die Butzenglasscheiben ist ein Wintersturm zu sehen, der draußen tobt. In der
Mitte des Zimmers steht ein blonder Mann
in einem blauen Umhang, dessen Wangen
vor Aufregrung rot leuchten. Er hat den Arm
gehoben und schnüffelt unter seinen Achseln.
Das Bett ist verschoben, ebenso der Schrank
und eine Truhe. Einige Bodendielen sind aufgestemmt und ein Kleiderhaufen liegt auf
dem Boden. Auf einem Tischchen liegt ein
Haufen verwesender Fische.
Du öffnest das Törchen und findest eine kleine Linse.
Die Linsen der Reinlichkeit sind eine Seehilfe,
die Dreck aller Art unsichtbar macht. Erfunden wurden sie vom Putzkrokodil Schrabbalag
Schartzah, der sie seiner peniblen Hausherrin
Ganilde Ganglia unterjubelte. Die Linsen der
Reinlichkeit werden heutzutage von Bürgermeistern an ihre Wähler verteilt als günstige
Alternative zu Straßenkehrern und Scheißeträgern. In entsprechenden Städten gehört
die Gilde der Raum- und Straßenparfümeure
zu den angesehensten.

fünfzehntes Törchen
Das erste was dir auffällt, wenn du dieses Bild betrachtest, ist der freudig überraschte
Ausdruck auf den Gesichtern der grazhkischen Zahnfresseroger. Der Maler hat es
sogar hinbekommen, die Wangen der vierohrigen Ungeheuer in einem freudigen Rot
strahlen zu lassen. Der einzige Kobold auf dem Bild sieht eher entsetzt aus. Er starrt
einen blonden, blaubemantelten Mann an, der gerade einladend auf sein Gebiss deutet. Einer der Zahnfresseroger beugt sich mit einer großen, großen Zange in der Hand
über den blonden Mann.
Du öffnest das Törchen und findest einen Zahn.
Es handelt sich um einen „Zahn des Richtigen”, wer ihn sich statt eines eigenen
Zahns einsetzt, sagt, was immer die Mehrheit der Wesen um einen herum gerne
hören möchten. Dies ist in vielen Situationen äußerst hilfreich. Aber schon am Hofe
der Ogerkönigin Dugluma, an dem der Zahn erfunden wurde, hat er sich schon als
äußerst fatal herausgestellt – da sich die meisten Wesen wünschten, jemand anderer
möge sagen, er hätte heute so blasse Wangen. Auch im Kreise von sehr hungrigen
Wesen oder Wesen, die gerne etwas rauben wollen, ist so ein „Zahn des Richtigen”
oft ungünstig.

Adventkalender
sechzehntes Törchen (3.Advent)
Eine Sumpflandschaft ist in diesem Bild zu
sehen, in deren vereinzelte Trauerweiden
jemand Irrlichterketten gehängt hat. Unter
der Oberfläche der Teiche grinsen dich die
Schädel von Rentieren und Weihnachstelfen
an, sie haben keine Wangen, die rund und rot
sein könnten. Ein blonder Barde, mit einem
blauen Umhang und einer Laute auf den
Rücken, quält sich durch den Matsch, eingesunken bis zu den Knien. Neben ihm fliegt
ein Kobold mit großen, spitzen, abstehenden
Ohren her. Er spielt auf seiner Laute und hat
an seinen Wams unzählige Leinen gehängt.
Am anderen Ende der Leinen fliegen kleine,
pummelige Wesen mit pummeligen roten
Wangen, großen weißbepelzten Fledermausflügeln und schiefen Zähnen. Sie tragen den
Kobold.
Du öffnest das Törchen und findest eine Lautensaite.

achtzehntes Törchen
An einem Lagerfeuer sitzen ein Kobold und ein blonder
Mann mit einem blauen Umhang. Zwei Lauten hängen
an tiefen Ästen der umstehenden Bäume. Schnee glitzert im Schein des Feuers auf den Baumkronen und
wetteifert mit dem Funkeln des Reifes auf den Blättern
des Waldbodens. Der Kobold und der Blaumantel essen
mit Gabeln aus einem gemeinsamen Topf, in dem gebratene Waldfeen (etwa fingergroß) in einer lila Soße
liegen. Der Kobold steckt gerade seine Gabel in einen
Waldfeenhintern. Der Blaumantel hat seine Gabel gerade mitsamt Waldfee in sein eigenes rechtes Auge
gerammt.
Du öffnest das Törchen und findest eine Gabel.
Eine Zielgabel sorgt dafür, dass man auch ohne hinzusehen den Mund trifft, wenn man sie zum essen nutzt,
vor allem in der Dunkelheit sehr praktisch.

Eine Lautensaite lässt sich hervorragend als
Ildriileine verwenden. Die Ildriis erzeugen ein
wohliges Brummen, wenn sie fliegen. Dieses
Grundbrummen wird gerne von Barden eingesetzt, um ihrer Musik mehr Volumen zu
geben. Deswegen halten sie sich Ildriis an
Leinen.

siebzehntes Törchen
Die Bildansicht ist aus dem Schallloch einer Laute
heraus. Sie ist von Lautensaiten durchzogen, an denen blutige Hautfetzen hängen, oben ist noch eine
Fingerkuppe zu sehen, bei der das bloße Fleisch frei
liegt. Im Hintergrund ist eine Menge von rotwangigen, warm gekleideten Menschen zu sehen, die
im Schnee ausharren und sich wohl das Lautenspiel
anhören. Ein blauer Mantel ist im Schnee, zwischen
Lautenspieler und Menschenmenge ausgebreitet.
Siebzehn Kupfterstücke liegen auf dem Mantel.
Du öffnest das Törchen und findest einen langen,
dünnen, gestrickten Schlauch.
Einen Saitenwärmer legt man um Lautensaiten,
damit sie schön warm bleiben und die Finger beim
Spielen nicht vor Kälte daran festkleben.
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neunzehntes Törchen
Ein gigantisches Untier, mit schwarzgelocktem Fell, vier Hörnern,
paarigen Hufen und faustgroßen Malmzähnen in der Schnauze
wedelt mit seinen sieben Schwänzen, aus denen Hornspitzen
ragen, an denen verkrustetes Blut haftet. Vor dem Ungeheuer
steht ein blonder Mann, von dem nur der blaue Mantel und eine
umgehängte Laute zu sehen sind, denn er wendet dir den Rücken zu. In einer Hand hält er einen Melkschemel.
Du öffnest das Törchen und findest ein Glas Milch.
Mit Bahutmilch lassen sich Getränke strecken, dabei bleibt der
Alkoholgehalt gleich. Das macht die Milch bei Wirten sehr beliebt, die öfter mal säumige Kunden dazu verdonnern, nahe Bahuts zu melken.

zwanzigstes Törchen
Ein schwerer Planwagen zieht auf einer verschneiten Ebene gen Horizont. Schneebrocken fallen von seinen Rändern und er hinterlässt tiefe Spuren, zwischen denen
in unregelmäßigen Abständen der Dung von Reißzahnbisons liegt. Hinten im Wagen
sitzt ein Kobold (rote Kugelwangen) in eine warme Decke eingemummelt und trinkt
eine dampfende Flüssigkeit aus einem Becher. Neben ihm ragt der Hals einer Laute
aus dem Wagenkasten. An der Seite des Wagens hängt ein großer Vogelkäfig. Eine
blonder Mann mit einem blauen Mantel ist darin eingequetscht. Kleidung und Körperteile quellen förmlich zwischen den Gittern hervor, trotzdem schläft der Mann und
seine Wangen glänzen rot.
Du öffnest das Törchen und findest einen Käfig mit Hakenverschluss.
Bei dem Käfig handelt es sich um einen Urkäfig. Wenn der Besitzer des Käfigs in
einem anderen Käfig einschläft, wachen er und seine Miteinschläfer im Urkäfig wieder
auf. Es ist nicht ganz klar, wer der Besitzer des Urkäfigs ist. Möglicherweise ist es die
Person, die sich am meisten dafür hält. Wenn jemand im Urkäfig einschläft, wacht er
in allen Käfigen des Multiversums wieder auf, was eine sehr verwirrende Erfahrung
ist – nicht zuletzt für Meerschweinchen und Kanarienvögel.

Adventkalender

einundzwanzigstes Törchen

War’s das schon?

Ein kleines bärtiges Männchen in einer Toga
und mit kugelrunden, geröteten Wangen
steht im Mittelpunkt dieses Bildes. Es hält
ein Schild hoch, auf dem ein Ei zu sehen ist.
Ansonsten ist das Bild schwarz, wenn man
die goldene Einrahmung nicht zum Bildinhalt
zählt.
Du öffnest das Törchen und findest ein
kleines bärtiges Männchen in einer Toga, dass
dir ein Schild entgegen hält. Büße! – Steht
darauf.

Naja, das kommt darauf an, wem man
glauben darf. Theoretisch sollte nach dem
21. Dezember ja die Welt untergehen.
Ob das jetzt durch Außerirdische, einen Meteoriten oder Vulkanausbrüche passiert, sei
dahingestellt, aber prinzipiell sollte man alle
Möglichkeiten in Betracht ziehen.

Es handelt sich um einen Taschenweltuntergangspropheten. In verschiedensten Situationen ist es sehr beruhigend zu wissen, dass
zeitnah die Welt untergeht. Der Taschenuntergangsprophet tut sein Bestes, um dich bei
Bedarf davon zu überzeugen.

Wir haben uns daher für folgende Vorgehensweise entschieden:
Sollte am 22. Dezember die Welt noch stehen, dann findet ihr die restlichen Törchen
auf der SpielxPress-Homepage. Sollte die
Welt aber nicht mehr da sein, dann haben wir
eben Pech gehabt und werden nie erfahren,
was Gnorkl uns da noch Tolles eingepackt
hat!
Ach übrigens, Gnorkl hat natürlich auch eine
eigene Version über den Weltuntergang. Wer
also wissen möchte, wie die Welt tatsächlich untergeht, der sollte einen Blick auf das
Abenteuer in dieser Ausgabe werfen oder es
am besten gleich mit der eigenen Rollenspieltruppe in Angriff nehmen!
Wir vom SpielxPress wünschen euch allen
auf jeden Fall viel Spaß in der Weihnachtszeit, mit dem Gnorkl-Adventkalender und viel
Glück für den Weltuntergang! Wir sehen uns
am 22. Dezember beim Adventkalender auf
www.spielxpress.com – oder eben nicht?!
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rollenspiele

Ein Abenteuer in der Welt von Gnorkl
(oder in einer beliebigen Fantasiewelt wie zum Beispiel Aventurien) von David Grade
mit Bildern von Antonia Vogel

Das Ei der Welten
50
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rollenspiele
Erste Warnung. Dieses Abenteuer ist an einigen
Stellen unfair, manche würden sogar sagen
gemein. Teilweise werden vollkommen veraltete
Spielleitertechniken vorausgesetzt wie Willkür,
Railroading (in Verkleidung von Versionen der
altbekannten Brückentrolle) und Sadismus, ganz zu
schweigen von Göttern aus der Maschine. Manchmal
wird der Tradition der ältesten DSA Abenteuer
gefolgt, hemmungslos realweltliches mit der
imaginierten Welt zu mischen. Außerdem war ich,
der Autor, zu faul alles zu beschreiben.
Warum? Ganz einfach erstens ist mir der Feenstaub
ausgegangen und zweitens tauchen Figuren auf,
wie zum Beispiel Rinnenpferche, die schon so
oft in Verbindung mit Gnorkl (vor allem in den
Weihnachtskalendern) aufgetaucht sind, dass einige
Leser ihr eigenes Bild geschaffen haben werden, dass
ich hier nicht zerstören will. Außerdem verdammt
noch mal, Feenstaub ist nicht sooo teuer, falls eure
Kreativität nicht für ein paar eigene Beschreibungen
ausreicht, geht einfach zur Fee um die Ecke!
Zweite Warnung. Möglicherweise sind einige
Passagen und Umstände dieses Abenteuers politisch
wenig korrekt. Beispielsweise mögen einige die
Verherrlichung von Drogen vermuten, dies ist
vollkommen richtig – meine Lieblingsdroge ist zum
Beispiel Kakao. Bitte versteht dies nur als reale
Aufforderung, wenn ihr über achtzehn seid und
in einer Fantasiewelt lebt, in der der Konsum von
Feenstaub legal ist.

Übersicht für den Spielleiter – der Plot
Die Helden werden angeheuert das Schwert Feng
Tiao zu finden um damit das Ei der Welten zu
verschließen. Das Ei der Welten öffnet sich allmählich
und droht eine neue Welt zu gebären und die alte
damit zu vernichten. Ein solch wertvolles Artefakt
wie das Feng Tiao sucht man natürlich zuerst bei
Gnorkl, dem weltberühmten Artefaktsammler. Leider
ist der nicht Zuhause und so beginnt die Suche nach
Gnorkl, die die Helden über so viele Stationen führt,
wie der Spielleiter es will. Schließlich finden die
Helden Gnorkl und das Ei der Welten und das Finale
nimmt seinen Lauf.

Übersicht für den Spielleiter – die Helden
Das Abenteuer ist für alle Helden gedacht und für
jegliche Heldengruppe geeignet, mit genügend
Anpassungsleistung durch den jeweiligen Spielleiter
auch für Kuscheltiere, Ratten oder Haushaltsgeräte,
wenn es sein muss. Am meisten Sinn und Spaß
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dürfte es aber in einer mehr oder weniger
klassischen Fantasiewelt machen oder in ScienceFiction-Welten mit hohem Fantasieanteil.

Übersicht für den Spielleiter – der Zeitraum
Am Anfang dieses Abenteuers ist es Winter oder
Spätherbst, aber das könnt Ihr ändern, wenn Ihr
wollt. Da das Abenteuer sehr lange dauern kann
(Echtzeit, wie Spielzeit), wechseln die Jahreszeiten
aber nur wenn Ihr es wollt. Ihr könnt jederzeit
Kämpfe, andere kleine Abenteuer und private
Sadismen einstreuen – ganz nach Eurer und der
Vorliebe Eurer Spieler.

Erste Szenarien – Vorspiel
Zweck der Szenarien für den Spielleiter: Die Helden
sollen von der Legende vom Ei der Welten erfahren
und mitbekommen, dass sich die Zeichen verdichten,
dass es sich öffnet. Schön wäre es, wenn die Helden
bereits lange vor diesem Abenteuer ab und an vom
Ei der Welten hören. Am Schluss dieses Abschnitts
erhalten die Helden den Auftrag, das Ei zu schließen
und erfahren von dem Schwert Feng Tiao.
Die folgenden Ereignisse könnt Ihr in Abenteuer
einflechten, die vor diesem stattfinden oder Ihr
kreiert ein kleines Vorabenteuer, in dem die Helden
von ihrem Aufenthaltsort zur nächsten großen
Stadt geschickt werden und unterwegs die unten
folgenden Szenen erleben.
Dafür reicht ein Standardbotenauftrag vollkommen
aus: „Bitte bringt dieses Kochbuch zu meinem
Urgroßschwippschwageronkel Balwinuin nach
Tappengroßen, aber beeilt euch nicht zu sehr,
vor dem Wintervogelfest braucht er es nicht.″ In
Aventurien kann Tappengroßen durch eine beliebige
mittel- oder nordaventurische Stadt ersetzt werden.

Kernlegende vom Ei der Welten:
Der Gott, der die Welt erschuf, legte ein Ei in die
Welt. Eines Tages, wenn die Welt von Neid und
Missgunst warm genug ist, um das Ei auszubrüten,
wird es eine neue Welt gebären. Die alte Welt aber
wird dann zu Ende sein.
In Aventurien ist dieser alte „Gott″, der die Welt
erschuf Sumu selbst und die Legende vom Sumuei
altes Hexenwissen, das sich auch im Aberglauben
der Bevölkerung niederschlägt.

Variantenlegenden zum Ei der Welten
Die Legende lebt in zahlreichen Variationen. So
wechselt der eierlegende Gott oder der Eierleger ist
ein Drache, Riese, Urwesen oder eine Schildkröte,
die durchs Universum paddelte.
Der Zeitpunkt und der Grund warum das Ei ausgebrütet wird, kann ebenfalls wechseln:
- weil die Kinder ihren Eltern nicht gehorchen
- weil die Menschen den Göttern nicht gehorchen
- weil die Sitten verfallen
- weil die Zwerge sich zu sehr mit den Elfen streiten
- weil man die Rinnenpferche nicht ausreichend
füttert
- weil den Bettlern nicht genug gegeben wird
- weil Helden einfach nicht mehr das sind, was sie
mal waren
- und so weiter
Schließlich variieren auch die Vermutungen, was
passiert, wenn das Ei ausgebrütet ist, eine neue
schlechtere / bessere Welt entsteht, in der wir leben können / durch die wir vernichtet werden. Eine
weitere Welt entsteht, in die wir reisen können / aus
der schreckliche Gefahren über uns hereinbrechen.
Allgemein glaubt man jedoch, dass das Aufbrechen
des Eis unvorhersehbare und damit höchstgefährliche und unerwünschte Folgen hat.

Beispielszenen zur Einführung der Ei-Legenden
Ihr könnt selber nach Lust und Laune Szenen kreieren in denen Eure Runde mit der Legende konfrontiert wird. Hier nur ein paar Beispiele.
- Eine Wirtin tischt den Helden soviel auf, dass sie
es nicht alles aufessen können, Helden die trotzdem
weiteressen wollen, müssen zusehends erschwerte
Selbstbeherrschungs- oder Konditionsproben oder
ähnliches bestehen. Sitzen die Helden schließlich
vollkommen überfressen am Tisch schimpft die
Wirtin scherzhaft mit ihnen. „Na na na werte Reisenden, ihr wisst doch was mit dem Essen passiert,
dass ihr nicht aufesst. Mit dem ganzen Essen wird
das Weltenei gefüttert und bald wird es so satt sein,
dass es aufbricht. Und wenn ihr nicht ordentlich
esst, werdet ihr kaum all die Gefahren bekämpfen
können, die herausschlüpfen. Befragen die Helden
die Wirtin nach dem Weltenei, kann sie nur sagen,
dass schon ihre Großmutter ähnliche Geschichten
erzählt hat.
- In einer alten Höhle, in der die Helden ein verschwundenes Kind aus einem Dorf entlang ihrer

Reiseroute suchen sollen, stoßen die Helden auf
Wandzeichnungen. Nachdem ein gelehrter Held
entsprechende Proben bestanden hat, kann ihm
Folgendes vermittelt werden: Die Zeichnungen
scheinen sehr alt zu sein und stammen wahrscheinlich von Hobgoblins. Sie zeigen ein aufbrechendes
Ei aus dem Herden von Horntieren herausströmen
und Schwärme von Flügeltieren. Weiter hinten ist
das Ei noch geschlossen und drumherum sind übergroße Goblinpenisse gezeichnet, die es anpinkeln.
Eventuell befragte Dörfler sehen keinen Sinn in den
Zeichnungen und sehen sie nur als Beleg für den
Wahnsinn der Hobgoblins.
- In einem Dorf erleben die Helden eine Hexenverbrennung mit. Bevor sie vor Rauch und Hitze in
Ohnmacht fällt brüllt die Hexe Folgendes: „Auf dass
dieses Feuer das Weltenei erwärmt, auf dass es aufspringt und eure Welt vernichtet wird. Auf dass die
neue Welt für freie Wesen ist und nicht für Götter
sklaven wie euch.″
- In einem Tempel sehen die Helden die Welt an
eine Tempelwand gezeichnet, darin ruht ein Ei. Ein
Priester tritt herbei und erklärt Folgendes: „Seht ihr
dieses Ei? Es symbolisiert die Weisheit der Götter,
selbst wenn die Welt einst von ihren Feinden zerstört
wird, wird dieses Ei aufspringen und die Welt neu
gebären mitsamt einem neuen Ei und so wird es
ewig weitergehen und die Feinde der Götter werden
nie Erfolg haben, auch wenn sie Erfolg zu haben
glauben. Drum fürchtet euch nicht.″

Beispielszenen für Anzeichen,
dass sich das Ei langsam öffnet
Diese Szenen sollten die Helden erst erleben, wenn
sie bereits verschiedene Legenden über das Weltenei
gehört haben. Sollten die Helden irgendwann gezielt
nach dem Weltenei forschen, lasst sie auf alle möglichen unterschiedlichen abstrusen Theorien stoßen.
Bevorzugt in alten Büchern über Magie. Dort wird
zum Beispiel von einem Weltenei philosophiert, dass
die Quelle aller Magie ist, wenn es aufspringt, wird
die Magie sterben. Außerdem wird über die Wichtigkeit von Eiern als magische Zutat für allerlei magisches Zeugs gesprochen und darüber, dass Magier
immer viele Eier essen sollten, da so die magische
Kraft schneller aufgefüllt wird.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr magisch Begabte in eurer
Heldengruppe durch den Verzehr oder die anderweitige Nutzung von Eiern wirklich etwas besser
Zaubern lassen, ein Anzeichen für die allmähliche
Öffnung des Eis.

rollenspiele

- Insekten: Abends in einer Herberge finden die Hel-

den einen Gesprächspartner am Tavernentisch, vielleicht eine weitgereiste Bardin, die mit den Helden
einen gegenseitigen Abenteuervergleich anstrebt.
Mitten im Gespräch fängt sie plötzlich mit den Fingerspitzen ein Insekt.
„Schon wieder so ein Krabbeltier und wieder ein
neues, es krabbeln immer mehr heraus″.
Sie fährt mit ihrer ursprünglichen Erzählung fort.
Falls die Helden nachfragen, sagt sie.
„Woraus hervorkrabbeln? Aus dem Weltenei vielleicht, ihr kennt doch die alten Legenden? Naja
vielleicht öffnet es sich und aus dem ersten kleinen
Spalt krabbeln halt zuerst die kleinsten Krabbeltiere
hinaus, seien wir froh, dass noch keine Drachen und
Riesen hindurchpassen was? Davon gibt es schon
genug Arten in unserer alten Welt.″
Bei weiteren Nachfragen weiß sie selbst nicht, wie
ernst sie ihre Rede nehmen soll, sie weiß nicht, ob
es ein Weltenei gibt, aber irgendeine Erklärung für
die ständig neuen Krabbeltiere in letzter Zeit muss
es ja geben. Sollten die Helden bei der Bardin nicht
nachfragen, ist das auch nicht schlimm. Die Szene,
dass Leute sich über neue Insektenarten wundern,
kann beliebig oft (in Varianten) wiederholt werden
und irgendwer erzählt dann den Helden seine Theorie mit dem Weltenei.

- Eier:

Immer wieder kann man entlang der Straße
bei Bauern Eier erstehen. Wenn die Helden die Eier
Abends zu Rührei, hartgekochtem Ei, Spiegelei oder
zu einer Zutat für einen magischen Die-Nachtwachebleibt-Wach-Trank verarbeiten wollen, stellen sie
fest, dass etwa die Hälfte der Eier leer sind, abgesehen von einer dünnen Eiweißschicht, die am Schaleninneren klebt. Dafür entströmt ihm ein zarter
Duft nach feuchter Wiese und wenn dich nicht alles
täuscht, riecht es auch ein wenig nach den langhörnigen Kühen deiner Heimat.
Die geöffneten Eier entlassen ganz unterschiedliche
Gerüche, von dämonisch-schweflig, über honigbutterbrotig, bis hin zu hyäenen-brünstig und stahlschmelzig. Nach diesem ersten Erlebnis stoßen die
Helden immer wieder auf Bauern, Wirte und andere
Leute, die sich über die leeren Eier wundern und/
oder aufregen, schnell sind Varianten folgender Legende geboren, deren Ursprung nicht klar auszumachen ist, im Zweifelsfall endet eine Spur bei:
„Ach, das hat schon Urgroßmütterchen Mimmel erzählt, war nicht ganz richtig im Kopf - der sterbende
Gott habe sie selig.″
Die Legende: Geschützt vom Gestein eines ganzen
Gebirges liegt das Weltenei. Was immer darin
schläft, ist groß geworden und sammelt die letzten
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Kräfte, um aus dem Ei herauszukommen. Und weil
Dotter und Eiweiß des Welteneis aufgebraucht sind,
nimmt es sich Dotter und Eiweiß der kleineren Eier
auf dieser Welt.

- Propheten: Vielleicht verfügt ein Held über wie auch
immer geartete prophetische Gaben, Talente, Artefakte oder Einbildungskräfte. Sollte dies der Fall sein,
findet er oder sie Hinweise auf das sich öffnende Ei.
Zum Beispiel:
- Die Eingeweide des Angorakaninchens offenbaren
ein seltsames Bild von der Zukunft, etwas Großes
kündigt sich an, etwas vollkommen… Unklares.
Nichts wird mehr so sein wie es einmal war. Aber
kann man das nicht von jedem neuen Ereignis behaupten?
- Seit Tagen sind deine Träume wild und schwitzig
und endlich kannst du dich an Bruchstücke eines
Traums erinnern. Du tanzt, nackt und bespritzt mit
Eidotter. Es riecht nach frischem Blut und Geburt. Du
stehst vor einer riesigen Felswand, es ist dunkel und
du schlägst und schlägst gegen die Felswand, doch
es gibt keinen Ausweg und dein Zorn wächst. Etwas
bricht aus dir hervor, es riecht nach feuchtem Wisent
und überstülpt dich und löscht dich aus, ohne dass
du je seine Oberfläche gesehen hast.
- Sollte einer der Helden jemals Drogen konsumieren (und sei es stärkeres Pfeifenkraut aus den Vorräten eines freundlichen Hobbits), hat er folgende
Vision: Eine männliche Fee mit wilden Haaren und
geblähten Nasenlöchern starrt dich aus Augen mit
winzigen Pupillen an. „Er kehrt nie mehr zurück. Niiiiiiiiiiiie, keine Zeit nicht, das Ei, die Flut, die Rinder,
die Wut.″
- Egal ob die Helden selber prophetische Gaben haben oder nicht, immer wieder treffen sie auf die üblichen Spinner, Wahnsinnigen, Heiligen, Apostel und
Weltuntergangspropheten, die man auf einem Weg
in die nächste große Stadt halt trifft, und die geben
gerne entsprechende Visionen und Prophezeiungen
zum Besten. Beispiele:
- „Läutert euch, läutert euch, nicht mehr lange und
die Welt wird neu geboren sein, wollt ihr Sklaven
oder Herren sein? Sklaven oder Herren? Läutert
euch!″
- „Ich träumte von einem gigantischen Ei des Bösen
und Hass und Verderben quillt aus seinen Ritzen und
sein Gestank wird die Welt töten und sein Schleim
wird das Gute vernichten und das Böse wiederbeleben.″
-„Eine neue Welt wird aus dem Weltenei geboren
und sie wird wachsen. Kauft euch jetzt für sieben
mal sieben Kupferstücke eine Quadratelle Land auf
der neuen Welt und in einigen Jahren wird es zu

einem Riesenreich angewachsen sein.″
Alle diese Leute erzählen ausgeschmückte Varianten
der Kernlegende, wenn man sich näher mit ihnen
unterhält und meist sehr ausführlich wie man sich
auf das Aufbrechen des Eis vorzubereiten hat. Ihr
Wissen haben sie wahlweise aus Meditationen, alten
Büchern oder Visionen.

so einer Jahreszeit? Die fressen mir alles kaputt. Das
ganze Wintergemüse kann sich ja gar nicht wehren
gegen das Krabbelzeugs, isses ja gar nicht gewohnt.
Den andern Bauern geht’s auch so und dazu sind
noch die Hälfte der Eier leer, wenn das weiter im Westen und Osten und Norden und Süden auch so ist,
wird das ein Hungerwinter!″

Beispielszenen für indirekte Folgen der Eiöffnung

Eine wütende, traurige Drachin:

Die folgenden Szenen sollten die Helden erst erleben, wenn sie die Anzeichen für die Eiöffnung bereits
kennengelernt haben. Sie sind nur Beispiele, die Ihr
beliebig erweitern oder weglassen könnt. Einzig die
Szene mit der Drachin wird später wichtig, aber nur
wenn ihr Drachinnen für coole Auftraggeber haltet.

Ein nachdenklicher Jäger:

An das abendliche Lagerfeuer der Helden hat sich
Surghu gesellt, ein menschlicher Jäger mit dem
ein oder anderen Hobgoblin in der Ahnenreihe. (In
Aventurien hat er vielleicht einen Elf in der Ahnenreihe und heißt Firunfried, kreativ was?). Er hat eine
Pfanne, Speck, Waldpilze und Eier dabei. Während
er sich mit den Helden unterhält, brutzelt er für die
ganze Gruppe Speck mit Waldpilzen. Als er die Eier
darüber schlagen will, stellt er fest, dass alle drei
Eier leer sind. Das veranlasst ihn zu folgenden Überlegungen.
„Dachte ich schon, warn irgendwie zu leicht die Eier.
Frag mich wie das gehen soll, was wenn bald alle
Eier leer sind? Gibt’s wohl bald kein Federvieh mehr
und nichts was Eier legt. Und dann die ganzen neuen
Krabbeltiere. Und dann kein Federgetier mehr, dass
Krabbeltiere frisst. Das gibt Plagen über Plagen. Ich
sag euch, wenns so weiter geht, gehört die Welt
bald den Krabbeltieren. Und auf unserem Geld ist
ein Grashüpfer geprägt, weil er König ist, und wir
schuften für eine Ameise, weil sie Fürstin ist, und
wir buckeln vor einer Fliege, weil sie Ritter ist. Arme
Welt, was wird bloß aus dir?″
Er philosophiert gerne noch etwas mit den Helden,
wenn ihnen der Sinn danach steht.

Ein verzweifelter Bauer:

Mitten in der Kälte und vielleicht schon bei leichtem
Schneefall gelangen die Helden an ein Feld mit blühendem Winterporree. Daneben steht ein rotnasiger
Bauer, dem Tränen die Wangen herunter laufen und
der sich immer wieder an dem rechten Ohrenlappen
seiner Pelzmütze zupft. Angesprochen erzählt er Folgendes: „Das ist mein drittes und letztes Feld. Hat
einer so was gesehen, so viele neue Krabbeltiere zu

Schon von weitem können die Helden Rauch über bewaldeten und verschneiten Hügel aufsteigen sehen.
Kommen sie näher, beobachten sie immer wieder
einen riesigen Feuerstoß und einen genauso riesigen
Schatten, der sich gegen den Horizont abhebt. Noch
etwas weiter kommen ihnen eine Handvoll durch den
Schnee rennende Menschen entgegen. Sie stinken
nach Angst (sprich nach Schweiß und Urin) und
Rauch. Der Älteste Mann spricht die Helden an: „Den
Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Helden!
Fabelhaft! Dahinten hat es eine Drachin, groß wie
zwei Scheunen. Also tut was eure Bestimmung ist
und rettet was von unserem Dorf noch übrig ist. Sie
wartet nur darauf von euch besiegt zu werden.″
Dann rennen die Dörfler weiter.
Die Helden stellen sich hoffentlich dem aussichtslosen Kampf. Aussichtslos, weil Ihr als Spielleiter
es so wollt (Ihr erinnert euch, Railroading, Willkür,
Brückentrolle?). Lasst die Helden eine Weile gegen
die Drachin kämpfen und sich tüchtig verausgaben,
verbrennt ruhig das Hab und Gut der Helden, auch
eisernes brennt im Drachenfeuer – dann freuen sie
sich später im Abenteuer umso mehr, wenn es Gold
gibt und sie neue Dinge kaufen können.
Lasst die Helden ihre Zauber schleudern, ihre drachenvernichtenden Lanzen am Leib der Drachin zerschmettern und ihre Heiltrankvorräte aufbrauchen.
Zwischendurch zerstört die Drachin die Reste des
Dorfes und tötet mit Klauen und Bissen alle flüchtenden, schreienden, verzweifelten Dörfler. Wenn sie ihr
Zerstörungswerk vollendet hat, versteinert sie die
Helden kurzerhand und brüllt sie an.
„Ihr seid Reisende. Fleht zu euren schwächlichen
Göttern, dass ihr mehr wisst als diese Bauernkrabbler. Ich hatte ein Ei, in dem mein Junges heranwuchs, und jemand hat dieses Ei ausgesaugt. Hat
ein Loch gemacht, das so klein ist, dass ich es nicht
finden kann und hat alles weiße, lebensspendende
für mein Junges herausgesaugt. Mein Junges ist tot
und jetzt werde ich töten, bis ich den Schuldigen finde und ihn eintausend Jahre lang töten kann.″
Nun sind die Helden gefordert, der Drachin die
Legende vom Ei der Welten zu erläutern, es reicht
wenn sie denken, sprechen können sie ja nicht. Sie
hört sehr genau zu bzw. liest genau die Gedanken

rollenspiele
und fragt nach Details. Eine gute Gelegenheit für
Euch als Spielleiter zu sehen, was die Spieler so
behalten haben und welche Details Ihr später noch
einmal mit einer passenden Szene vertiefen solltet.
Schließlich fliegt die Drachin ab.
„Ich prüfe das und wenn ihr irrt, dann töte ich.″
Die Helden stehen noch einige Minuten versteinert
da, bis sich der Zauber schließlich verflüchtigt.
Die Helden können nun aus dem zerstörten Dorf
(keine Überlebenden, alles brauchbare verbrannt)
Richtung ihres Zieles (vielleicht Tappengroßen) aufbrechen.

Probleme?
Möglicherweise ziehen es die Helden vor, mit
den Dörflern zu flüchten und nicht gegen die
Drachin zu kämpfen. In diesem Fall kommt halt
die Drachin zu den Helden, tötet die Flüchtenden und versteinert die Helden. Die Geschichte
nimmt ihren Lauf. Sollten die Helden andere
kreative Arten der Flucht finden … Die Drachin
kann eine fliegenden Hexe problemlos einholen
und notfalls taucht sie auch in den Astralraum
ein um einen teleportierenden Magier zurückzuholen.
Verkappt Eure Spielleiterwillkür so gut es geht,
aber setzt euch durch. Mögt Ihr es nicht euch
durchzusetzen, könnt Ihr die Drachin notfalls
auch sterben und die Helden entkommen lassen – dann gibt es halt im nächsten Kapitel
einen weniger coolen Auftraggeber.

Beschreibung der Drachin
Die Drachin ist so groß wie zwei Scheunen,
wirklich große Scheunen. Sie hat sechs Klauen und einen Kopf mit länglicher, ochsenkarrenlanger Schnauze. Dass sie eine DrachIN
ist, erkennt man an den acht Zitzen, die in
Zweierpaaren an ihrem Vorderkörper zu sehen
sind. Gewaltige Flügel und ein langer Schwanz
runden das Bild ab. Ihre Haut ist dick, grünlich, ledrig, am Bauch hellgrün und am Rücken
dunkelgrün mit dicken, grünen Hornplatten darauf. Sie riecht nach Schwefel und nach Wildtier. Wenn sie sich bewegt, hört man die ledrige
Haut knarren, den schweren Atem gehen und
ihre Gedärme rumpeln.
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Warum sie acht Zitzen aber nur ein Ei mit Jungem darin hat, kann ein Held sie gerne fragen,
Antwort wird er darauf nicht erhalten. Genauso
wenig antwortet sie auf andere Fragen, nach
ihrem Namen, ihrem woher und wohin oder
nach ihrem Alter – außer Ihr Spielleiter wollt
es so.

Abschnittsende
Damit ist der erste Teil beendet, wichtig ist, dass die
Helden die Kernlegende kennen und alle drei Anzeichen für das Öffnen des Eies in mindestens einer
Szene erlebt haben. Wer die Drachin als Auftraggeberin für die Helden will, sollte auch die Drachenszene gespielt haben.

Zweite Szenarien – Auftrag
Zweck der Szenarien für den Spielleiter: Die Spieler werden angeheuert, um das Ei der Welten zu
schließen. Sie erfahren, dass dies mit dem Schwert
Feng Tiao möglich sein soll, das sie vorher zu finden
haben. Der Auftrag sollte in einer größeren Stadt
vergeben werden, zum Beispiel Tappengroßen, damit die Helden sich bequem mit Ausrüstung für eine
längere Reise eindecken können und viele Ansprechpartner haben, um Informationen zu sammeln.
Wer der Auftraggeber ist, ist unerheblich. Es sollte
nur klar sein, warum ausgerechnet die Helden beauftragt werden. Der Auftraggeber sollte möglichst
mächtig und wichtig in der Spielwelt und für die Helden sein und natürlich möglichst cool. Das kann der
örtliche Fürst, ein örtlicher Kirchenführer oder ein
alter weiser Uhu sein, der seit Jahren die Geschicke
der Charaktere überwacht. Wenn viele Leute über
den Auftrag der Helden Bescheid wissen, kann dies
ein zusätzliches Element für Spannung und Spielerkontrolle sein, mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Die Vorauszahlung ist sehr hoch, die Belohnung
ebenfalls, was das für Ihre Spielrunde bedeutet, wisst Ihr am besten. Die Auftraggeber
wissen weder wo das Schwert, noch wo das Ei
zu finden ist. Können aber auf den wahnsinnigen Artefaktsammler Gnorkl verweisen, der
in einem Dorf einige Tagesreisen von der Stadt
entfernt lebt. Beispielszenen für die Vergabe
des Auftrags findet Ihr weiter unten.

Anschluss an den ersten Abschnitt
Die Helden haben vom Ei der Welten erfahren und
sind in einer größeren Stadt. Falls sie hier nach Informationen zum Ei der Welten suchen, könnt Ihr ihnen weitere Variantenlegenden präsentieren und die
Angst vor einer beginnenden Hungersnot in kleinen
Szenen deutlich machen.
Sollten Sie nicht nachforschen, macht das auch
nichts – das Abenteuer wird die Helden schon finden. Lasst Eure Helden erstmal Ihre Aufträge in
der Stadt abschließen, falls sie welche offen haben.
Sollten sie Urgroßschwippschwageronkel Balwinuin
ein Kochbuch vorbeibringen, bedankt sich dieser
überschwänglich und lädt sie zu einem ausgiebigen
warmen Abendessen ein. Natürlich können die
Helden in seinem Gasthaus Baldwinuins Baldachin
nächtigen, zum Normalpreis versteht sich. Falls die
Helden drachenfeuergeschädigt und mittellos sind,
auch kostenfrei in der Küche hinter dem Ofen, „da
hats ordentlich warm und ihr nehmt keinen Platz
weg″.

Beispielszenen für die Auftragserteilung
Die zwei folgenden Szenen sind Beispiele, wie der
Auftrag an die Helden gebracht werden kann, Ihr
könnt sie übernehmen, variieren oder vollkommen
eigene gestalten.

Der Kernauftrag

Der Auftrag der Drachin

Egal. wen Ihr als Auftraggeber auswählt, die
Kerninformation und der Kernauftrag lauten:
Es gibt ein mächtiges Artefakt, das Schwert
Feng Tiao, mit dem sich das Ei der Welten
schließen lässt. Findet das Schwert, findet das
Ei der Welten und schließt mit dem Schwert
das Ei und rettet damit unsere Welt.

Wenn die Helden gerade über einen der größeren Plätze der Stadt schlendern und ihre Zeit
an den Marktständen vertrödeln, könnt Ihr diese Szene stattfinden lassen. Aus den schmalen
Gassen im Südwesten ist unvermittelt lautes
Geschrei zu vernehmen, als sei eine ganze
Menschenhorde in Panik verfallen.

Augenblicke später schwingt sich eine zwei
Scheunen große Drachin über die Hausdächer
in das Sichtfeld der Helden.
„Euch habe ich gesucht.″
Und landet vor den Helden, die Marktstände
und Marktfrauen, die sie dabei zersplittert und
zerquetscht, stören sie nicht, genauso wenig
die Speere und Pfeile in ihrer Brust, die sie mit
einer unwilligen Klauenbewegung wegwischt.
In ihrer rechten Vorderkralle hält die Drachin
einen menschengroßen, für sie winzigen Sack.
In der Linken einen toten Mauerwächter, den
sie achtlos hinter die Helden schmeißt. Sollten
die Helden irgendetwas anderes machen, außer
erstarrt dazustehen und der Dinge zu harren,
die da kommen werden, werden sie versteinert. Dann beginnt die Drachin, gut vernehmlich für die ganze Stadt und die angrenzenden
zwei Dorfschaften zu brüllen.
„Habe ich euch! Ich habe eure Geschichte
erforscht. Und eure Legenden stimmen. Das
Ei der Welten öffnet sich. Ich habe weiter
geforscht. Es gibt ein Menschenartefakt, ein
Schwert mit dem Namen Feng Tiao. Findet
Feng Tiao, findet das Ei der Welten und schließt
es mit dem Schwert.″
Die Drachin kippt den Inhalt des Beutels in
ihrer Linken über die (vielleicht versteinerten)
Helden aus. Es handelt sich um Eisenbarren,
Goldstücke, zerbeulte Rüstungen, Klingenwaffen aller Art, teilweise mit Edelsteinen besetzt,
teilweise verrostet, Armbänder aus Bronze,
Geschmeide aus Kupfer und Kelche aus Zinn.
„Für eure Suche. Seid ihr erfolgreich, gibt es
mehr davon. Versagt ihr, muss ich mich nicht
um euch kümmern, denn diese Welt wird es
dann nicht mehr geben.″
Die Drachin erhebt sich in die Lüfte und fliegt
davon. Falls die Helden versteinert wurden,
werden sie kurz darauf entsteinert.
Städter kümmern sich um die toten Marktleute,
andere gehen auf die Helden zu und befragen
sie nach dem Geschehenen. Die Helden werden zu allerhand Offiziellen der Stadt gebracht
(Fürstin, Bürgermeister, Tempelvorsteher, Gildenführer oder gleich eine ganze Versammlung
selbiger) und werden dort nach der Drachin
befragt. Egal wie Ihre Antworten aussehen,
schlussendlich bekräftigen die Offiziellen den
Auftrag der Helden und weisen die Bevölkerung
an, die Helden zu unterstützen.
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Der Auftrag des Tempelvorstehers
Die Helden werden nach einigen Tagen in der
Stadt von einem Priester des örtlichen, höchsten Tempels angesprochen. In Tappengroßen
ist es ein Priester des sterbenden Gottes. Er
fragt nach dem Woher und dem Wohin, gibt
sich freundlich und lädt die Helden verbindlich
auf ein Fest des sterbenden Gottes ein. Es findet auf dem Tempelplatz zur Mittagszeit des
nächsten Tages statt.
Erscheinen die Helden zum vereinbarten Zeitpunkt, finden sie eine große Menschenmenge
vor, die eifrig dabei ist, Papierbriefchen, sowie
Holz- und Strohpüppchen zu verbrennen. Auf
einem erhöhten Podest stehen mehrere Priester, darunter die gestrige Bekanntschaft der
Helden. Gehen die Helden nicht von sich aus
zum Podest, findet sie eine junge Priesterin und
führt die Helden auf selbiges. Kaum angekommen legt ein hagerer Mann seine Hand auf die
Schulter eines Helden, wendet sich der Menge
zu, die schlagartig verstummt, und beginnt zu
reden.
„Volk von Tappengroßen, hört mich an. Seit
Wochen verheert seltsames Krabbelgetier die
Winterfelder, viele Eier sind leer und Hungersnot droht. Gerüchte, dass sich das Weltenei
öffnet und unsere Welt ein Ende hat, treiben
euch in Panik. Habt keine Angst, denn hier sind
die Helden, die das Weltenei schließen werden.
Der schreiende Gott hat sie mir offenbart und
er offenbarte mir mehr: es gibt ein mächtiges
Schwert mit dem Namen Feng Tiao, das das
Ei schließen kann und diese Helden werden es
finden. Drum frage ich euch Tapfere, nehmt ihr
die Weisung des schreienden Gottes an? Nehmt
ihr meinen Auftrag und die Bitten eines ganzen
Volkes an?″
Alles andere als ein klares „Ja″ wird von der
versammelten Menge, die die Helden verklärt
anstarrt, mit wütendem Gemurmel aufgenommen. Auch ein verspätetes, klares „Ja″ mit
frenetischen Hochrufen.
Später in einem Nebenraum des Tempels gibt
sich der hagere Mann, es ist der Tempelvorsteher Gaust von Julbuhren, weltlicher. Die
Helden hat er ausgewählt, weil es die einzigen
tauglichen Leute waren, die in den letzten Wochen in die Stadt reisten. „Eine solche Sache ist
nichts für einen unerfahrenen Stadthocker und
auch nichts für erfahrene Stadthocker″.
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Den Hinweis mit dem Schwert Feng Tiao fand
er in einem alten Buch des Tempels, leider
ohne weitere nähere Angaben. Er stattet die
Helden reichlich mit finanziellen Mitteln aus.

Probleme?
Falls die Helden den Auftrag nicht annehmen,
könnt Ihr sie unter sozialen Druck setzen.
Immerhin hat die ganze Stadt die Auftragsvergabe mitbekommen. Sollte das nichts werden,
dann ist das Abenteuer hier beendet. Es ist
Eure Entscheidung, ob dann bald die Fantasiewelt untergeht oder nicht.
Falls die Frage auftaucht, warum die Drachin
nicht selber nach Feng Tiao und dem Weltenei
sucht, lasst einen Nichtspielercharakter die
Helden etwas mitleidig anblicken und dann
schließlich wie einer Gruppe Fünfjährigen erklären: „Wisst ihr die Drachin war recht groß
und diese magischen Schwerter sind meist in
recht engen Stollen und Gängen tief in Bergen
versteckt, das passt nicht so gut zusammen.
Drachen mögen schnell fliegen können, aber
ihre Zugangsmöglichkeiten sind doch sehr
begrenzt. Und stellt euch nur vor, die Drachin
landet auf dem Ei und es bricht noch mehr auf,
oder sie versucht mit ihren riesigen Krallen
dieses winzige Menschenschwert zu führen, um
das Ei zu schließen. Nein, so alberne Fragen
würde ich mir wirklich nicht stellen.″

Abschnittsende
Am Ende dieses Abschnitts sollten die Helden den
Kernauftrag erhalten haben. Und wissen, dass sie
erst ein Schwert Namens Feng Tiao suchen sollen
und dann das Ei der Welten, um dieses mit dem
Schwert zu schließen.

Dritte Szenarien - Nachforschungen
Zweck der Szenarien für den Spielleiter: Dem Spielleiter werden die Informationen präsentiert, die die
Helden über das Schwert Feng Tiao und das Weltenei
sammeln können.
Zudem werden mögliche Konflikte aufgeführt, die
der Auftrag der Helden mit sich bringt. Wichtig ist,
dass die Helden am Ende dieser Szenarien wissen,

dass nur der berühmte Artefaktsammler Gnorkl ihnen weiterhelfen kann und vielleicht sogar im Besitz
von Feng Tiao ist. Die Helden wissen momentan
nicht, wo sie Feng Tiao oder das Weltenei finden
können. Sie sollten also Informationen sammeln, um
Anhaltspunkte zu finden.

Kerninformation
Die einzig wirklich wichtige Information, die die Helden brauchen, um weiterzukommen ist:
„Bestimmt weiß Gnorkl, wo dieses Feng Tiao ist, der
kennt sich aus mit Artefakten. Vermutlich hat er es
sogar. Der wohnt in einem Dorf in den Bergen im
Norden, ein, zwei Tagesreisen von hier.″
Diese Information kann den Helden notfalls von
einem Bettler oder ihrem Gasthauswirt, vielleicht
ja Urgroßschwippschwageronkel Balwinuin, aufgedrängt werden.
Wo gibt’s Informationen? Informationen gibt es
überall. Niemand hält die Helden auf, jeden Straßenjungen, jede Bordsteinschwalbe und jede Marktfrau
anzusprechen und nach dem Weltenei und Feng Tiao
auszufragen. Bekanntermaßen ist die Wahrscheinlichkeit auf brauchbare Informationen höher, wenn
man solcherart Informationen bei Gelehrten jeglicher Couleur, Magiern, Antiquaren, Buchsammlern,
in Tempeln von Wissensgöttern, Bibliotheken und
Museen sucht.

Einige Beispielszenen mit Informanten
Wo Eure Helden letztlich, welche Informationen
finden bleibt Euch überlassen. Hier nur einige Beispielszenen abseits des Alltäglichen.
Der König der Staubwichtel: Sitzen die Helden eines
Abends über ihren Auftrag diskutierend im Gasthauszimmer, hören sie eine Stimme unter einem der
Betten.
„Viel Arbeit hier. Rollen! Rollen! Keine Müdigkeit vortäuschen. Rollen, habe ich gesagt!″
Schaut ein Held unter das Bett sieht er einen handgroßen Wichtel mit bauschiger Hose und wildlockigem Bart, der drei andere Wichtel befehligt. Die
drei anderen Wichtel rollen den Staub zu großen
Wollmäusen. Der Anführerwichtel wendet sich dem
Helden zu.
„Was starrt ihr denn so? Habt ihr gedacht, das geht
von alleine? Einfältiges Pack. Ha! Wir könnten etwas
Hilfe gebrauchen. Ein Handel. Ihr redet doch ständig
über dieses Feng Tiao, wenn ihr uns helft, kann ich
euch etwas Interessantes darüber erzählen. Aber
erst, wenn die Arbeit getan ist.″
Hilft zumindest ein Held den Wichteln beim Staub-

mäuserollen, lässt der Wichtelkönig nach getaner
Arbeit Folgendes verlauten: „In einem Dorf in den
Nordbergen, zwei Tagesreisen für einen Menschen,
da lebt mein Vetter Nmpfuhu, ein Rinnenpferch.
Naja, jeder hat ja das ein oder andere schwarze
Schaf in der Familie. Der hat schon mal dieses Feng
Tiao erwähnt, er hat mal wieder eine Geschichte
über diesen Gnorkl erzählt. Muss ein schrecklicher
Kerl sein, vergisst dauernd, die Rinnenpferche zu
füttern. Ja nu, das wars dann, danke für die Hilfe.″
Mit einem staubigen Pufflaut verschwinden die Wichtel.
Der Rabe: Immer wieder hören die Helden, dass im
Stadtpark von Tappengroßen ein weiser Rabe leben
soll. Füttert man diesem Käse aus Nanflurigen, habe
er Visionen und könnte einem jede Frage beantworten. Käse aus Nanflurigen ist nun wie jeder weiß,
nichts, was man in einem anständigen Geschäft
erhalten kann. Aber Fragen die Helden ein wenig
in einschlägigen Kneipen, bei Hehlern und Rauschhändlern herum, können sie schließlich unter der
Hand eine Ecke erstehen. (Isst ein Held etwas von
dem Käse, können sie ihm eine Szene aus Erste Szenarien – Propheten weiter oben gönnen.)
Wie die Helden den stark stinkenden Käse an der
Stadtparkwache vorbeibringen, ist ihre Sache, eine
Möglichkeit wäre, an einer unbeobachteten Stelle
über das Parkmäuerchen zu steigen.
Der Rabe sitzt im Park auf der kopflosen Statue
eines übergroßen Wolfes. Die Informationstafel zur
Statue ist verwittert und wirklich niemand weiß
mehr, was dieser Wolf hier soll. Ohne den Käse sagt
der Rabe ziemlich zusammenhanglos „Guten Raaab″
oder „Raabt euch nicht so, noch ist nicht aller Raabe
Abend″ und ähnlich unsinniges Zeug. Frisst er den
Käse und stellen ihm die Helden eine beliebige Frage
sagt er Folgendes:
„Raabt acht vor den Möwen,
Vertraut dem der flucht.
In höchsten Bergen,
Ihr findet was ihr sucht.
Traabt die stinkenden Felle
Und raabt mehr Acht.
Die kleinen Ratten
Haben eine große gebracht″
Ansonsten ist aus dem Raben nur noch zusammenhangloseres herauszubringen. Forschen die Helden
in Tappengroßen dem Gedichtsinhalt nach, erfahren sie, dass es hier keine Möwen gibt – man sei
eine ordentliche Stadt und habe kein ausländisches
Ungeziefer oder meine man diese neuartigen Krabbeltiere? Ratten gibt es hier aber keine besonders
großen, man könne im Tautal mal nachfragen, eine
gute Wochenreise im Nordwesten, da kenne man
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sich mit Ratten aus. Die höchsten Berge sind selbstverständlich in den Nordbergen, da hat es einige die
fast 2000 Schritt hoch sind.

Informationen über das Weltenei
Liefern sie den Helden weitere Legenden nach den
Vorbildern in „Erste Szenarien″

Informationen über Feng Tiao
Die Helden erfahren immer wieder und von so gut
wie allen Ansprechpartnern, dass Gnorkl die Kapazität und der Sammler in Sachen Artefakte ist. Wenn
er nicht das Feng Tiao schon hat, so weiß er mit Sicherheit etwas darüber. Was das Feng Tiao für ein
Schwert sei und wo es zu finden ist, darüber sind
hier keine Informationen zu erlangen. Bei sehr gelehrten Leuten und anderen Wesen lässt sich jedoch
etwas über den Namen Feng Tiao in Erfahrung bringen, siehe Kasten Der Name Feng Tiao.

Übersetzungen von Tiao

Einige Beispielinterpretationen

tiáo - weit entfernt
tiào - überblicken / übersehen
tiāo - 1. tragen,
2. auswählen / auslesen / aussuchen,
3. hochheben,
4. aufstechen / stochern,
5. schüren / stiften
tiào - 1. springen / hüpfen
2. schlagen / klopfen / pochen
3. überspringen
tiáo - 1. mischen / mixen
2. vermitteln / schlichten
3. anpassen / regulieren
tiáo - 1. Zweig / Ästchen / Rute
2. Streifen / Zettel
3. Artikel / Punkt / Klausel
4. Stange

- Ein weit gereister und sehr besoffener Barde in einem Gasthaus bricht in Gelächter aus, als die Helden
vom Feng Tiao erzählen: „Da hat euch einer schön zu Narren gemacht. Feng bedeutet einfach Klinge
und Tiao heißt ‚weit entfernt’. Ihr sucht also eine weit entfernte Klinge.″
- Die Geweihte einer Wissenschaftsgottheit (z.B. Hesinde) kraust die Stirn: „Feng Tiao ist ein ‚gut sichtbares Signalfeuer’ vielleicht ein Hinweis, wo man es finden kann. Leuchttürme sind gut sichtbare Signalfeuer oder Warnfeuer auf Berggipfeln.″
- Eine alte Weise, die eine fünfblättrige Blume auf die Stirn tätowiert hat, nickt wissend mit dem Kopf:
„Feng Tiao bedeutet ‚Stange die höflich überreicht wird’ ihr solltet einfach warten, bis Feng Tiao zu
euch kommt und derweil könnt ihr das Feld meines Enkels bestellen, der hat sich das Bein gebrochen
und …″
- Ein Zwergenschmied brummelt vor sich hin, während er kleine blaue Gnarpfe aus seinem Bart schüttelt, die sich leise kreischend über die grobe Behandlung beschweren: „Feng Tiao, Feng Tiao – das
heißt soviel wie ‚der schlichtende Phönix’, ich muss euch ja wohl nichts über die sagenhaften Phönixe
erzählen, die sich ständig im Feuer erneuern. Vielleicht deutet der Name der Waffe an, dass durch eine
Erneuerung in Flammen endlich Frieden gestiftet wird. Naja wenn die Welt verbrennt, sind auch nicht
mehr so viele da, die sich streiten können, was?″
- Ein Feenrich singt den Helden seine Vermutungen vor, während er zu einer Musik tanzt die die Helden
nicht hören können: „Feng Tiao heißt ‚springende Biene’ wahrscheinlich findet ihr das Schwert bei
Ssssssssra-aamsssa der Bienenfürstin von Ssssssssieß, geht mal bei Gnorkl vorbei, der müsste noch
einen Bienenstich haben, der euch in Bienen verwandelt, dann müsst ihr nur noch ins Tausendblumengebiet im Südwesten fliegen und dort könnt ihr euch dann durchfragen.″

Übersetzungen von Feng
Der Name Feng Tiao
Die Helden finden schnell heraus, dass der
Name des gesuchten Schwertes Feng Tiao aus
dem Shangthunischen kommt (In Aventurien
ist es ein alter Dialekt Maraskans). Das besondere an dieser Sprache ist, dass die Bedeutung
der Worte nicht nur dem Wort selbst, sondern
auch dem Ton in dem es gesprochen wird,
entspringen. Zudem ist die Bedeutung der
Worte stark kontextabhängig. (Wenn Ihr euch
in Wirklichkeit für eine solche Sprache interessiert, lege ich euch die verschiedenen Dialekte
Chinas ans Herz, fangt mit Mandarin an.)
Entsprechend gibt es für Feng Tiao viele Übersetzungen. Dass viele Übersetzungen gleichberechtigt nebeneinander stehen können, sollten
die Helden aber erst sehr spät erfahren, z.B.
wenn sie in Shangthun sind. Bis dahin könnt
Ihr sie mit den verschiedensten Übersetzungen
von Gelehrten in die Irre führen. Selbstverständlich bieten die meisten Gelehrten auch
gleich eine Interpretation des Übersetzten an.
Damit ihr selber Übersetzungen und Interpretationen erstellen könnt, folgt erst eine Liste
der möglichen, richtigen Übersetzungen von
Feng und Tiao, falsche könnt Ihr nach Belieben
einstreuen, und dann ein paar Beispielinterpretationen.
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féng
féng
fèng
fēng

-

fēng fēng fēng fēng fēng fēng fěng fèng -

nähen
1. Naht, 2. Ritz / Spalt / Riss
Phönix
1. Wespe,
2. Biene
Signal-, Alarmfeuer
1. Wind,
2. Stil / Sitten und Bräuche
geisteskrank / verrückt / irrsinnig
1. reichlich / üppig / im Überfluss,
2. groß / glänzend
Schneide / Klinge (einer Hieb- bzw.
Stichwaffe)
1. schließen / verschließen / siegeln /
zukleben,
2. jn (mit Titeln oder Land) belehnen
1. spotten / verspotten / höhnen / jn/
etw. satirisch angreifen,
2. vortragen / rezitieren
1. etw. höflich überreichen / etw. mit
Ehrerbietung schenken / jm etw. mit
höflicher Zurückhaltung anbieten,
2. (Befehle u. ä. ) in Empfang nehmen /
erhalten

Übesetzungen der Kombination, z.B.:
fēng tiáo – Klebe-, Verschlussstreifen / amtliches Siegel oder amtliche Pfändungsmarke

Abschnittsende:
Wichtig ist einzig und allein, dass die Informationslage die Charaktere dazu bewegt, sich schnurrstracks
Richtung Gnorkls Dorf (ein, zwei Tagesreisen in die
Nordberge) aufzumachen.

Dritte Szenarien – Gnorkl finden
Zweck der Szenarien für den Spielleiter: Zweck dieser Szenarien ist es, den Helden zwischen jetzt und
dem Finale Abenteuer zu bieten. Wenn ihr das nicht
wollt, könnt ihr jederzeit einen betrunkenen Phasenmaulwurf auftreten lassen, der die Helden durch
einen blauschimmernden Maulwurfsgang direkt zum
Ort des Finales bringt - wenn die Helden in einen
Maulwurfsgang passen.
Ansonsten bleibt nur der anstrengende Weg durch
diese Realitätsebene.

Gnorkls Dorf
Den Weg zu Gnorkls Dorf könnt ihr beliebig gestalten, es geht ein bis zwei Tage durch eine verschneite
Vorgebirgslandschaft.
Von tiefer Heimatfilm-Idylle bis zu einem hellrais-

ermäßigen Überfall eines Rudels untoter Reißzahnbären ist alles drin.
Das Dorf könnt ihr in Aventurien beliebig platzieren.
Vielleicht hatte es einmal einen anderen Namen,
jetzt kennt es jeder nur noch unter dem Namen
Gnorkls Dorf – auch wenn ihm das Dorf nicht gehört sondern nur eine Höhle hundert Meter abseits.
Präsentiert das Dorf als winterliche Idylle in einem
Baustil der euch zusagt, in leeren Blumenkästen an
Fenstern haben Kinder Schneemänner gebaut.
Die Menschen beschäftigen sich mit Schnitze-,
Webe- und Stickereien. Die Kinder spielen im Schnee
oder kommen gerade rotwangig und mit Feuerholz
beladen aus dem Wald.
Die Helden werden nett begrüßt. Alle sind froh, dass
Gnorkl im Moment nicht da ist – wahrscheinlich sei
er mal wieder im Tautal. Er ist irgendwann im letzten
Sommer aufgebrochen.
Einzig der Wirt des Gasthauses wirkt niedergeschlagen. Spricht man ihn an, klagt er sein Leid. Seine
Umsätze sind auf ein Drittel zurückgegangen, seit
Gnorkl nicht mehr da ist. Die freundliche, offene
Gaststube ist tagsüber leer (abgesehen von einem
auf einem Barhocker schnarchenden Feenrich,

rollenspiele
Wichtige Infos: Das einzig Wichtige ist, dass sich die
Helden auf den Weg ins Tautal machen, um Gnorkl
dort zu suchen.

Das Tautal
Der Weg in das Tautal kann zeitlich und räumlich beliebig von euch gestaltet werden. Denkt daran, immer wieder Gerüchte und Hinweise zur und auf die
Öffnung des Welteneis zu streuen. Das Tautal ist ein
etwa zwei Tagesreisen durchmessenden Tal in einem
schroffen Gebirge.
Eine Handvoll Dörfer hat es hier, deren Hütten zum
Großteil aus Felsbruch errichtet und mit dem gelblichen Schilf des Tautalsumpfes gedeckt sind. Der
Menschenschlag, der hier lebt, ist freundlich, wenn
auch verschroben und hat einen ausgeprägten
Steinbockkult entwickelt.
Jedes Dorf hat eine eigene Apotheke, die durch ein
über der Eingangstür hängendes Steinbockhorn
kenntlich gemacht ist. Der liebste Zeitvertreib der
Tautaler ist die Zucht von fast armlangen Kampfratten, die fast wie Hunde aufs Wort hören und sich in
monatlich stattfindenden Kämpfen zum Vergnügen
der Dörfler zerfleischen.

Wo ist Gnorkl?

dessen Handlungsstrang aufgrund von Platzmangel
aus dem Abenteuer gekürzt wurde). Der Wirt weiß,
dass Gnorkl nach Shangthun gehen wollte. Um ihn
dort zu finden, sollte man aber zuerst das Tautal besuchen, wo Gnorkl zuvor einen Bekannten besuchen
wollte, um den Aufenthalt in Shangthun zu planen.
Auch die Rinnenpferche wissen, dass Gnorkl nach
Shangthun wollte, sie können auch berichten, dass
er von besseren Produktionsbedingungen und einem
Feng Tiao gesprochen hat, vermutlich hat das alles
mit seinem letztjährigen Weihnachtskalender zu tun.
Der Eingang zu Gnorkls Höhle liegt etwas abseits in
einem Felsenhügel, umstanden von rauschenden,
schneebeladenen Fichten.
Alle Dörfler warnen die Helden ausdrücklich dorthin
zu gehen, Gnorkl habe schreckliche Sicherheitsmaßnahmen eingebaut. Nähern sich die Helden dem
Höhleneingang, einer gnomhohen Eisentür, fallen
ihnen abgeknickte, verkohlte Fichtenstümpfe und
einige angesenkte und eingefrorene Leichen auf, die
halb vom Schnee bedeckt sind. (Diebe, die vor den

62

SxP #36 | 12/2012

Helden ihr Pech in Gnorkls Höhle gefunden haben.)
Sollten die Helden trotz aller Warnungen ernsthaft
versuchen in Gnorkls Höhle einzudringen, macht einen Schnitt.
Beschreibt den Helden dann, wie sie mühsam die
Augen aufschlagen. Es riecht nach Rauch und angebranntem Schokoladenpudding, jeder Hautfetzen
schmerzt ihnen als würde er gerade verbrannt.
Die Helden liegen einige Meter vor dem Höhleneingang. (Zieht jedem etwas mehr als die Hälfte ihrer
Leben ab.)
Ein paar weitere Fichten sind umgeknickt, einige
brennen noch, andere rauchen still vor sich hin.
In der Luft flattern sechsbeinige, schwarze Eichhörnchen mit blauen Engelsfügeln und schrauben sich
gen Himmel, aus dem Blickfeld der Helden.
Sollten die Helden noch einen zweiten Versuch
wagen sind sie selber Schuld, selbst der Dümmste
sollte merken, dass er hier auf eine sehr mächtige
und unbesiegbare Version des Brückentrolls gestoßen ist.

Fragen die Helden irgendwen im Tal nach Gnorkl,
werden sie an Bitter Murmelmacher verwiesen, den
ältesten Apotheker des Tautals in Mittentautal. Reisen die Helden dort hin, finden sie Bitter Murmelmacher vor. Dem alten Mann wachsen weiße Haare
aus den Ohren und seine Gesichtsfalten sind so tief,
dass kein Grund zu erkennen ist. In seiner Apotheke
stehen dutzende von Schilfkörben voller zu Murmeln gerollter Kräuter gegen die verschiedensten
Krankheiten der Welt. Bitter ist gerne bereit, Auskunft über Gnorkl zu geben. (Wenn ihr wollt auch
erst, wenn die Helden einen von euch erdachten
Auftrag erledigt haben). Er hat Gnorkl an seinen alten Freund Grem den Flucher verwiesen, den wohl
einzigen Menschenfischotter auf dieser Welt. Zurzeit lebt Grem in Shangthun und betreibt dort ein
Gasthaus.

Das Geheimnis des Tautals
Humanoide Ratten, in grauer Vorzeit auch bekannt
als tautalistische Kampfratten, haben im Tautal ein
Kloster errichtet und die dortigen Menschen versklavt. Allerdings einige Millisekunden in die Vergangenheit verschoben, sodass die Helden erstmal

nichts davon mitbekommen. Da die tautalistischen
Kampfratten aber zwei Sekunden in die Zukunft
sehen können (quasi ständig und es ist vollkommen
unerforscht, wie ihre Gehirne das wahrnehmungstechnisch verarbeiten), können diese die Helden
sehr wohl wahrnehmen. So erfahren sie von der
Mission der Helden und schicken einen der Ihren,
Kratz den Gutmütigen, hinter ihnen her. Kratz soll
den Helden folgen und verhindern, dass diese oder
Gnorkl die Öffnung des Welteneis verhindern.
Die Kampfratten glauben, dass durch die Öffnung
des Welteneis neue Kampfrättinen auf die Welt kommen und dann können die Kampratten endlich ihr
keusches Mönchsdasein beenden, wieder Nachkommen zeugen und die Welt erobern.
Zurzeit gibt es nur noch zweiundsiebzig von ihnen
und sie halten sich gut in ihrer Vergangenheit versteckt, um nicht vollkommen ausgerottet zu werden,
obwohl sie durchaus in die Zeit der Helden wechseln
können.
Wichtige Infos: Wichtig ist, dass die Helden erfahren, dass Gnorkls Anlaufpunkt in Shangthun das
Gasthaus von Grem dem Flucher ist.

Auf Reisen
Nun müssen die Helden vom Tautal irgendwo an die
nächste Küste gelangen (in Aventurien ein Ort an
der Ostküste), um von dort nach Shangthun (Maraskan) aufzubrechen. Wie lang und abenteuerträchtig
ihr die Reise gestaltet, ist eure Sache. Aber es lassen
sich hervorragend einige weitreichendere Folgen der
Eiöffnung einbauen.
Hier ein Beispiel: Krieg der Harpyien: Zwischen lebendgebärenden und eierlegenden Harpyien ist ein
furchtbarer Krieg ausgebrochen.
Letztere glauben, dass die Lebendgebärenden einen
dunklen Zauber gefunden haben, um immer mehr
Eier der Eierlegenden leer werden zu lassen. Die
Helden können hier entweder vermitteln oder die
Kriegsregionen einfach durchreisen. Selbstverständlich haben beide Harpyienrassen Allianzen mit dem
umliegenden humanoiden Völkern geschmiedet und
eine ganze Region droht im Krieg zu versinken.

Die Überfahrt
Sobald die Helden eine Hafenstadt auf ihrem
Kontinent erreicht haben, werden sie schnell ein
Schiff nach Shangthun finden.
Der Spannung halber sollte es sich schon um ein Pi-

rollenspiele
ratenschiff handeln. Die Details der Überfahrt nach
Shangthun könnt ihr bestimmen. Die Seemänner
können sogar etwas über Gnorkl berichten.

Infos über Gnorkl
Gnorkl hat wohl einige Zeit in Shangthun gelebt.
Er ist dort sehr unbeliebt, da er angeblich Möwen
mit Zauberkörnern gefüttert hat, die die Möwen zu
riesenhafter Größe haben anwachsen lassen. Ihr
könnt die Helden, als kleines Gimmick, irgendwann
folgenden Dialog zwischen zwei Matrosen mithören
lassen:
„Ich habe noch nie einen Kampf verloren du Gräte″
„Wers glaubt, wer hat dir dann das Auge ausgetochen, hä? „Das hab ich mir selber ausgestochen,
hat Nachts immer zu mir geredet, dass ich nicht
schlafen konnte – da hab ichs mir mit nem Löffel
ausgeschabt.″
„Was hats denn zu dir gesagt?″
„Geschichten hats mir erzählt, was deine Mama so
alles mit Schweinen getrieben hat, musste ich die
ganzen Nächte von kotzen.″
Was auch immer die Helden sonst noch erleben,
einige Tage bevor sie in Shangthun ankommen,
wird das Schiff von einer gigantischen Seemöwe
angegriffen. Schon von Weitem schreit der Ausguck
Alarm und tatsächlich kann man das hausgroße
Ungetüm auch bald von Bord aus sehen. Wobei die
Augen einen immer wieder zu trügen scheinen, sieht
es die Seemöwe doch ständig näher dran als sie ist,
weil sie schon auf die Entfernung so groß wirkt und
das Gehirn sich weigert eine derart große Möwe als
real anzuerkennen.
Kommt die Möwe näher, wird durch den Wind des
Flügelschlagens das Schiff fast gekippt. Setzt sie
sich auf die Reling bricht diese weg, herumfliegende
Federn verletzen Matrosen und Helden. Einzelne
Daunen können problemlos ein Heldenauge ausstechen. Lasst die Helden kämpfen und wenn sie gut
sind, können sie die Seemöwe auch erledigen, wenn
nicht, frisst sie ein paar Matrosen und fliegt dann
davon.
Wenn einer der Helden ein Auge verloren hat, spricht
ihn einer der Matrosen an:
„Erzähl nicht, dass dir das von einer hausgroßen
Seemöwe ausgehackt wurde, das glaubt dir niemand. Frag Einauge, der sagt dir ein paar gute
Geschichten, wie du das mit deinem Auge erklären
kannst.″
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Shangthun Hafen
(In Aventurien nehmt eine Stadt in Maraskan und
passt die Beschreibung an)
Shangthun ist die größte Hafenstadt der Welt. Sie
umschließt das Gewässer einer Bucht, die zwei Kilometer ins Landesinnere geht und selbst wenn man
auf dem höchsten Mast des größten Seglers steht,
kann man kein Ende des Häusermeeres an Land
erblicken. Es fällt schon schwer, ein Ende des Mastwaldes der großen Schiffe zu erblicken, die hier vor
Anker liegen. Selbst Wasser sieht man in der Bucht
kaum, denn die Dschunken schwimmen so dicht,
dass ihre Dächer eine durchgehende Fläche bilden.
Nehmt alles, was Ihr bisher über große Fantasiehafenstädte gelesen habt mal siebzehn und addiert
noch ein wenig Wildheit, Exotik und eine Menge
Zynismus. Dort, wo das Schiff der Helden anlegt,
liegt eine dreimastergroße, tote Möwe in einigen
zerstörten Häusern. Mit Hilfe von Pferdefuhrwerken
und Seilen wird das Ungetüm gerade gerupft.

Shangthun - Festland
Lasst ab und an einen Selbstmörder, der von einem
der zahlreichen Spielhöllentürme springt, vor den
Helden aufklatschen. Außer den Leichenfledderern
kümmert sich niemand um die Überreste. Zeigt mit
den krassesten Bildern, die euch einfallen, den Gegensatz von Arm und Reich.
Fast verhungerte alte, die Kelche halten, in die
Passanten urinieren. Männer, begleitet von Wachen
und Dienern, die den Weg ihres Herrn im Voraus mit
Blumen bedecken. Zehnjährige Bettlerinnen, die sich
blutig geißeln, um ein paar Geldstücke mehr für ihre
opiumsüchtigen Mütter zu ergattern. Frauen, die sich
von einem Friseur auf der Straße jede Haarsträhne
ihrer Langhaarmöpse mit Gold bestäuben lassen.
Dazu unendlich viele Tiere in Käfigen, an Leinen
oder freilaufend. Und ein Geruchswirrwarr von gebratenen Zehennägeln klitischer Faulklauenschweine
(eine echte Delikattesse) über schweres Dundratenparfüm bis hin zum Duft einer Wagenladung in Essig
eingelegter Rosenblätter und verfaulter Bananen.

Grem der Flucher
Die fremden Sprachen, die den Helden in Shangthun um die Ohren schlagen, sollten sie nicht daran
hindern nach Grem dem Flucher zu fragen. Etwa
jeder Zehnte, den sie ansprechen, kann zumindest
bruchstückhaft in einer der Sprachen, die die Helden
beherrschen antworten. Nach einigen Stunden bis

Tagen des Suchens, Verirrens und unvermuteten in
Nebenabenteuerhineinschlidderns finden die Helden
schließlich Grem den Flucher, in seinem Gasthaus
Zum fluchenden Otter.
Grem ist ein Ottermensch, der wenig flucht, aber
immer wieder seinen schlanken Otterschädel in den
Nacken legt und nach Fischottermanier lauthals
gröhlt, was ihm seinen Spitznamen beschert hat. Er
gibt den Helden gerne Auskunft, vielleicht auch erst,
nachdem die Helden einige seiner Probleme mit örtlichen Unterweltgrößen beseitigt haben.

Infos über Gnorkl:
Gnorkl hatte ein Schwert dabei, vielleicht Feng Tiao.
Auf jeden Fall ist er nach Südwesten (Aventurien:
Ins Maraskangebirge) in das Yetigebirge aufgebrochen, um dort die radioaktiven Killeryetis zu suchen.
Sollten sich die Helden über den Begriff radioaktive Killeryetis wundern, werden sie darauf
verwiesen das radioaktiv so ein Wort der Gelehrten sei, man solle doch da nachfragen. Tun
die Helden das, wird ihnen sehr von oben herab
erklärt, dass der Begriff aus dem altertümlichen
(bosporano) komme. Radioaktiv setze sich aus
Radio und aktiv zusammen. Radio stamme von
Radius, was einfach Strahl bedeutet und aktiv
bedeute, dass etwas von sich aus geschieht.
Radioaktiv bedeute also nichts anderes, dass
jemand von sich aus strahle – wie eben ein
radioaktiver Killeryeti. Dass der von sich aus
leuchtet, könne schließlich jeder sehen!
Wichtige Infos: Die Helden sollen sich auf den Weg
zu den radioaktiven Killeryetis machen.

Auf Reisen 2
Lasst Euch für die Reise zum Yetigebirge von der
chinesischen Sagen- und Filmwelt inspirieren oder
kürzt alles mit zwei Sätzen Landschaftsbeschreibung
ab, wie ihr wollt.
Irgendwann erreichen die Helden das Yetigebirge
und beginnen hoffentlich nach den gefährlichen, radioaktiven Killeryetis zu suchen. Mitten im Gebirge
passiert dann Folgendes:

Die tautalistische Kampfratte
Die Helden sehen aus der ferne einen Drachen auf
sich zurasen. Das Ungeheuer ist verdammt schnell

und von Kundigen als Massakerdrache von Shungbian zu erkennen.
Mit einem Geheul, dass den Helden die Zähne vibrieren lässt, stürzt sich das Vieh auf einen Felsbrocken
dreißig Schritt hinter den Helden. Dann ist für etwa
zwanzig Sekunden nur noch ein Wirbel aus Blut und
Fleischbrocken zu sehen.
Als sich der Wirbel lichtet, steht auf dem Felsen eine
tautalistische Kampfratte. „Habt ihr mich″, ruft sie
und greift die Helden umgehend an. Sie blutet aus
mehreren Wunden und hat den linken Arm verloren.
Trotzdem liefert sie den Helden einen Kampf, den
diese nur knapp überleben sollten. Immerhin geht
es hier gegen eine der letzten zweiundsiebzig tautalistischen Kampfratten. Die Ratte kann, obwohl sie
durch den Massakerdrachen unfreiwillig in die Zeit
der Helden gerissen wurde, immer noch zwei Sekunden in die Zukunft sehen. Ein schier unfassbarer
Vorteil im Kampf. Die Ratte ist etwa dreitausendfünfhundert Jahre alt und hat entsprechende Kampferfahrung.
Lasst die Ratte wirbeln und abschlagen und schlitzen
und Zauber unterbrechen, bevor die Helden sie endgültig fertigmachen. Außer zwei sehr, sehr scharfen
Säbeln und einigen Reiseutensilien finden die Helden
bei der Ratte einen kleinen blauen Holzfrosch.

Für den Spielleiter – Warum?
Die tautalistische Kampfratte, es handelt sich
natürlich um Ratz den Gutmütigen, hat bei
ihrer abenteuerlichen Heldenverfolgung einen
Wegbahner gefunden (Envoyer 1/2007, S.55).
In vollkommenem Unwissen, was es mit diesem blauen Holzfrosch auf sich hat, küsste
Ratz ihn, als er im Sonnenlicht auf dem Felsen
stand (was wiederum in einem alten Märchen
begründet liegt, welches ihm seine Mutter, die
vorletzte lebende tautalistische Kampfrättin,
vor mehr als zweitausendachthundert Jahren
erzählte).
Hallo Sinn? Der Sinn dieser Szene liegt einzig
und allein darin, die Helden vollkommen fertig
zu machen, damit sie in der nächsten Szene
möglichst nicht mit den radioaktiven Killeryetis
kämpfen, sondern kooperieren.

Radioaktive Killeryetis
Hoch im verschneiten Gebirge treffen die Helden
schließlich auf die radioaktiven Killeryetis. Diese
Yetis zählen zu den gefährlichsten der Welt, denn

ihr Fell sondert ein gelbliches Licht ab, was sie seit
Generationen zu leicht findbarer Beute macht. Dies
forcierte, dass nur die stärksten und gerissensten
überlebten und sich fortpflanzen konnten.
Momentan sind die Killeryetis aber recht friedlich, da
auch sie von den Auswirkungen des sich öffnenden
Welteneis betroffen sind und sich von den Menschen
Aufklärung erhoffen. Sie reden mit den Helden
(woher einer der Killeryetis die Sprache zumindest
einer der Helden beherrscht ,ist geradezu rätselhaft,
es gibt da Geschichten von einer sprachgelehrten
Honigbiene) und lassen sich alles über Gnorkl, Feng
Tiao und das Weltenei erzählen.
Die Yetis haben keine eigenen Ei-Legenden und
finden die Erzählungen der Helden höchst aufschlussreich. Schließlich entscheiden sie, dass die
Helden ein Willkommensritual durchführen müssen,
dann werden sie zu dem Wesen geführt, dass vor
einiger Zeit hier vorbeigekommen ist und sich selbst
Gnorkl nannte (siehe Finale).

Willkommensritual
Das Ritual wird in einer großen Felsenhöhle durchgeführt in deren Mitte ein Feuer brennt, der Rauch
zieht durch einen natürlichen Kamin ab. Die Helden
müssen sich in frische (heißt innen noch sehnig und
blutig und überall stinkende) Yakfelle hüllen und damit um das Feuer tanzen. Dabei husten die Killeryetis ständig. Beschreibt eindringlich den Gestank und
die Anstrengung, mit den schweren Fellen zu tanzen.
Kurz bevor die Helden keine Lust mehr haben, erklären die Yetis sie für willkommen.
Sollte einer der Helden zufällig Yetisch können, bekommt er schnell mit, dass die Yetis statt zu husten
herzhaft über die Dummheit der Helden lachen, diesen Spaß mitzumachen. Aber immerhin beweisen sie
damit ja, dass ihnen ihr Anliegen ernst ist.

Das Finale
Ihr habt mehrere Möglichkeiten das Finale zu gestalten. Die Helden werden das riesige Ei der Welten
eingeklemmt zwischen Bergen sehen. Auf dem Ei
der Welten steht Gnorkl und versucht einen langen
Riss mit Feng Tiao zu schließen. Für die Helden sieht
es aber eher aus, als würde Gnorkl das Ei aufschneiden. Eine Möglichkeit ist es, die Eischließung gelingen zu lassen. Die Helden haben ihren Auftrag erfüllt
und können mit Gnorkl in ihre Heimat zurückkehren
und ihre Belohnung einfordern.
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Dramatischer und spannender ist es, wenn das Ei
sich öffnet. Wann das passiert ist völlig offen. Vielleicht wird die Welt einfach nur vernichtet. Vielleicht
wird sie durch eine neue ersetzt, vielleicht kommen
aber auch viele neue Elemente in die alte Welt. Offen
ist auch, was mit den Helden geschieht. Vielleicht
können sie, weil sie (zusammen mit Gnorkl) die denkenden Wesen sind, die dem Ei am nächsten sind,
Einfluss auf die Gestaltung und die Gestalten in der
neuen Welt nehmen.
Vielleicht werden die Helden eine Art Götter der
neuen Welt mit eigenen Völkern oder sie sehen das
Böse, das mit auf die Welt kommt und droht, die
neue oder die erfrischte alte Welt zu zerstören und
begeben sich nun auf die Suche nach ihm.
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Das Ei
Die Yetis führen euch über den Bergsattel und für einen Augenblick ist euch nicht klar, was ihr da wahrnehmt. Vor euch breitet sich eine gigantische, weiße
gerundete Fläche zwischen den Berggipfeln aus.
Mitten auf der Fläche ist ein langer Riss zu sehen
an dessen hinterem Ende eine kleine Gestalt steht.
Sterne Funkeln über euren Köpfen, doch direkt über
dem Riss strudeln die Sterne zusammen und werden zu einem gleißenden Licht. Die klare Bergluft ist
plötzlich von den absonderlichsten Gerüchen durchsetzt, Mutters Apfelkuchen, Rentierkot, eure eigene
Haut, Apfelsinen. Insekten krabbeln über eure Füße
und ihr seht die Gestalt winken. Wenn die Helden
sich der Gestalt nähern, erkennen sie einen Gnom.
Gnorkl.
„Hilfe, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht!″ Gerade noch sah der Gnom zuversichtlich aus, jetzt ist
er tränenüberströmt. „Meine Welt geht unter.″
Das Schwert zittert in seinen Händen. Eine Herde
blaufedriger Bestigors gallopiert aus dem Riss und
wird von einer eiskalten Feuerblase, die nach Thymian duftet, wieder eingefangen und ins Ei zurückgeschmolzen. Die Blase platzt auf und ihr seht einige
eurer Gedanken in verstofflichter Form gen Himmel
fliegen.
„Meine Welt stirbt″, schreit Gnorkl. Der Riss verbreitert sich zur anderen Seite, nicht dort wo ihr steht,
und das Ei scheint sich in die Unendlichkeit zu dehnen und ein Berggipfel stürzt nieder und ein Held
sieht den Bachlauf seiner Kindheit zu einem Fluss
vergrößert das Land erobern.
Und dann wird den Helden klar, dass sie mit ihren Gedanken aus der alten Welt die neue Welt
mitgestalten.
{David Grade} dgr@spielxpress.com
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Ein KaphorniaKurzabenteuer
“Aus dem Hut gezaubert” ist ein Kurzabenteuer für die FantasyAbenteuerspielreihe Abenteuer in Kaphornia. Das Abenteuer ist
für Helden ausgelegt, die bereits einiges an Erfahrung und magischen Gegenständen gesammelt haben, z.B. in den Abenteuern
“Lugg & Trug” oder “Die Insel der Piranha-Menschen”. Alternativ
kann es auch mit den verbesserten Heldendokumenten für “Die Insel der Piranha-Menschen”
gespielt werden, die man zuvor noch für 150 Goldstücke mit magischen Gegenständen ausrüsten sollte. Beides findet sich im Download-Bereich von www.kaphornia.de.
Achtung! Dieses Abenteuer beinhaltet ein Gefecht von epischen Ausmaßen, sodass eine Spieldauer von 2 bis 3 Stunden keine Seltenheit darstellt.

Der verrÜckte Hutmagier
Lesen Sie bitte folgendes vor:

Ihr befindet euch gerade in Kaphornia, um euch von den Strapazen eures Abenteuerlebens zu erholen und es euch richtig gut gehen zu lassen, als der Stadtrat mit einer
Bitte an euch herantritt. In der Nacht zuvor hat es am nördlichen Horizont seltsame
Lichterscheinungen gegeben, und weil dort die Alte Kaiserstraße verläuft, die Kaphornia mit den Königreichen des Nordens verbindet, macht man sich Sorgen, dass
dieser Warenverkehr durch irgendein überirdisches Ereignis gefährdet sein könnte.
Vielleicht sind sogar Menschen in Gefahr, deshalb lasst ihr euch nicht lang bitten,
sondern willigt rasch ein, der Sache auf den Grund zu gehen. Unter anderem auch
deshalb, weil der Stadtrat in seiner Großzügigkeit alle eure ausstehenden Rechnungen der Wirtsstuben und Badehäuser übernimmt, die ihr in den letzten Tagen unsicher gemacht habt.
So seid ihr denn auf eben jener Kaiserstraße unterwegs gen Norden und überquert
gerade einen der zahlreichen grasbewachsenen Hügel, die diese Landschaft durchziehen, da erkennt ihr in der Ferne einen umgestürzten Jahrmarkt-Wagen, aus dem eine
dünne Rauchsäule aufsteigt. Dort scheint jemand in Not geraten zu sein!

1) Die Kristalle untersuchen
Vielleicht sind die Kristalle, die hier überall in der Gegend herumliegen, ja für irgendetwas zu gebrauchen. Dazu musst du allerdings erst einmal herausfinden, was
es mit ihnen auf sich hat.
Der Held muss sich einer Herausforderung auf Wissen [5] stellen. Diese Sonderhandlung
darf beliebig oft unternommen werden, bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen
ist, anschließend steht sie nicht mehr zur Verfügung.

Es handelt sich um Mondkristalle! Anscheinend ist hier vor kurzem

Erfolg: ein Mondstein aus dem Himmel gestürzt und in seine Einzelteile

zerbrochen. In den Kristallen ist eine große Menge magischer Energie gespeichert. Für eine nützliche Anwendung ist diese Energie aber zu roh und ungeschliffen. Nur ein Kampfmagier, falls ihr einen dabei habt, kann diese Form der
magischen Energie nutzbringend entfesseln. Der Magier darf bis zum Ende des Aben-

teuers als Handlung einen magischen Kristall vom Boden aufheben und mit ihm einen Blitzstrahl verschießen. Dies kostet ihn keine Schicksalspunkte und zählt als Fernkampfangriff mit
16 Würfeln. Verliert das Ziel durch den Angriff mindestens 1 Ausdauerpunkt, so darf der Magier
sofort einen weiteren Fernkampfangriff mit 12 Würfeln gegen einen anderen Gegner richten.

Du bist dir sicher, dass die Kristalle magisch sind, aber ihre

MissErfolg: genaue Wirkung verstehst du nicht. Vielleicht hilft gründli-

cheres Nachdenken?

2) Die Wunden des Magiers versorgen
Die Kaninchen des Jahrmarkt-Magiers werden rapide weniger. Wenn du seine Wunden versorgst, sollte er allerdings in der Lage sein, die Kaninchen-Mauer wieder zu
erhöhen, was eure Chancen im Kampf deutlich verbessert.
Der Held muss sich einer Herausforderung auf Reflexe [4] stellen. Wenn diese Sonderhandlung von einem Helden unternommen wird, der über einen Heilzauber verfügt (Ordenskriegerin, Hexe), so darf dieser vor dem Würfeln 1 Schicksalspunkt ausgeben, um die Herausforderung automatisch zu bestehen. Diese Sonderhandlung darf beliebig oft unternommen werden,
bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen ist, anschließend steht sie nicht mehr
zur Verfügung.

Du versorgst die Wunden des Magiers. Er nickt dir dankbar zu,

Erfolg: und obwohl ihm die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben steht,

zaubert er eine wachsende Menge von Kaninchen aus dem Hut, die eure Gegner ablenken. Der Verteidigungswert der Schattengoblins sinkt um 1.
Leider gelingt es dir nicht, die Wunden des Magiers ausreiMissErfolg: chend zu versorgen.

Umgehend eilt ihr zum Ort des Geschehens, um nach dem Rechten zu sehen. Auf
dem Weg dorthin fällt euch auf, dass der Boden mit seltsam leuchtenden Kristallen
übersät ist. Neugierig hebt ihr einige davon auf und nehmt sie mit.
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3) Eine Schlachtreihe organisieren

Vielleicht sind die Kristalle, die hier überall in der Gegend herumliegen, ja für irgendetwas zu gebrauchen. Dazu musst du allerdings erst einmal herausfinden, was
es mit ihnen auf sich hat.

Diese Schattengoblins sind hinterhältige Gestalten, die gezielt auf die Schwächsten
in eurer Gruppe einschlagen. Das könnt ihr nur verhindern, indem ihr eine vernünftige Schlachtreihe bildet. Das erfordert allerdings ein gewisses Maß an Übersicht.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Wissen [5] stellen. Diese Sonderhandlung
darf beliebig oft unternommen werden, bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen
ist, anschließend steht sie nicht mehr zur Verfügung.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Wahrnehmung [5] stellen. Diese Sonderhandlung darf beliebig oft unternommen werden, bis die dazugehörige Herausforderung
einmal gelungen ist, anschließend steht sie nicht mehr zur Verfügung.

Es handelt sich um Mondkristalle! Anscheinend ist hier vor kurzem

“Du sicherst nach links, du sicherst nach rechts und du hältst das

Erfolg: ein Mondstein aus dem Himmel gestürzt und in seine Einzelteile

Erfolg: Zentrum!” Ein paar Augenblicke später habt ihr euch vernünftig

zerbrochen. In den Kristallen ist eine große Menge magischer Energie gespeichert. Für eine nützliche Anwendung ist diese Energie aber zu roh und ungeschliffen. Nur ein Kampfmagier, falls ihr einen dabei habt, kann diese Form der
magischen Energie nutzbringend entfesseln. Der Magier darf bis zum Ende des Aben-

in Position gebracht, um den Schattengoblins Paroli zu bieten. Für den Rest des
Kampfes gilt für die Schattengoblins das Manöver: Die Schattengoblins verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim Startspieler.

Ohne Disziplin ist eine Armee nur ein Haufen von Leuten,

MissErfolg: die zufällig die gleichen Klamotten anhaben. Und ihr habt

teuers als Handlung einen magischen Kristall vom Boden aufheben und mit ihm einen Blitzstrahl verschießen. Dies kostet ihn keine Schicksalspunkte und zählt als Fernkampfangriff mit
16 Würfeln. Verliert das Ziel durch den Angriff mindestens 1 Ausdauerpunkt, so darf der Magier
sofort einen weiteren Fernkampfangriff mit 12 Würfeln gegen einen anderen Gegner richten.

noch nicht einmal die gleichen Klamotten an.

Du bist dir sicher, dass die Kristalle magisch sind, aber ihre

4) Den Wagen aufrichten

MissErfolg: genaue Wirkung verstehst du nicht. Vielleicht hilft gründli-

cheres Nachdenken?

Der Kampf tobt in unmittelbarer Nähe des umgestürzten Jahrmarkt-Wagens, aus
dem noch immer Rauch hervorquillt. Dieser Rauch wird aber wohl nicht von einem
Feuer verursacht, denn sonst würde der Wagen schon jetzt lichterloh brennen. Mit
deinen Bärenkräften könntest du den Wagen wieder aufrichten und dabei einige unaufmerksame Goblins unter ihm begraben.

2) Die Wunden des Magiers versorgen
Die Kaninchen des Jahrmarkt-Magiers werden rapide weniger. Wenn du seine Wunden versorgst, sollte er allerdings in der Lage sein, die Kaninchen-Mauer wieder zu
erhöhen, was eure Chancen im Kampf deutlich verbessert.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Körperkraft [5] stellen.Diese Sonderhandlung darf beliebig oft unternommen werden, bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen ist, anschließend steht sie nicht mehr zur Verfügung.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Reflexe [4] stellen. Wenn diese Sonderhandlung von einem Helden unternommen wird, der über einen Heilzauber verfügt (Ordenskriegerin, Hexe), so darf dieser vor dem Würfeln 1 Schicksalspunkt ausgeben, um die Herausforderung automatisch zu bestehen. Diese Sonderhandlung darf beliebig oft unternommen werden,
bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen ist, anschließend steht sie nicht mehr
zur Verfügung.

Du wuchtest den Wagen auf seine Achsen und begräbst zwei über-

Erfolg: raschte Schattengoblins unter seinen Rädern, die sich gleich dar-

auf in schwarzen Rauch auflösen. Zwei Schattengoblins werden sofort ausgeschaltet.
Du ziehst und zerrst an dem Wagen, bis dir der Rücken
MissErfolg: schmerzt, aber ohne Erfolg. Der Held verliert 1 Ausdauerpunkt.

Du versorgst die Wunden des Magiers. Er nickt dir dankbar zu,

zaubert er eine wachsende Menge von Kaninchen aus dem Hut, die eure Gegner ablenken. Der Verteidigungswert der Schattengoblins sinkt um 1.
Leider gelingt es dir nicht, die Wunden des Magiers ausreiMissErfolg: chend zu versorgen.

Kampfende

Erfolg: und obwohl ihm die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben steht,

Die Flucht der Goblins
Die Schattengoblins scheinen begriffen zu haben, dass sie gegen euch keine Chance
haben. Wie auf einen unhörbaren Befehl hin ziehen sie sich vor euch zurück und
klauben dabei so viele Kristalle vom Boden auf, wie sie tragen können, bevor sie sich
mit erschreckend hoher Geschwindigkeit aus dem Staub machen.
Der Jahrmarkt-Magier schaut euch mit großen Augen an: “Hmmm ... Ihr habt mir
wohl das Leben gerettet. Hmmmm ... Mein Name ist Dietrath Rosenduft, der Hutmagier. Jaja, der bin ich. Die Goblins ... die haben mich plötzlich angegriffen, dabei
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1) Die Kristalle untersuchen

Die Helden müssen gegen [Anzahl Helden] Schattenleibwächter, [Anzahl Helden x 2]
Schattenwölfe, [Anzahl Helden] Schattenritter und [Anzahl Helden] Schattenschützen kämpfen. Die Helden können keine direkten Angriffe gegen Gulgor durchführen, da er von
seinen Schattenleibwächtern geschützt wird. Auf der anderen Seite führt Gulgor keine direkten
Angriffe gegen die Helden durch, da er viel zu sehr damit beschäftigt ist, immer weitere Schattenkreaturen zu beschwören (siehe unten).

“Hmmm ... ich kann Dinge aus meinem Hut zaubern. Jaja, das ist meine Zaubershow. Hmmm ... aber nur niedliche Dinge, für andere Dinge bin ich nicht ausgebildet. Soso, jaja, so ist das. Hmmm ... deshalb hätten mich die Goblins fast erwischt. Sie
sind wohl hinter den Kristallen her ... hmmm, jaja, soso.”

Je nachdem, wie viel Spaß Ihre Spieler an einer solchen Unterhaltung haben, können Sie sich
kurz fassen oder die Sache in die Länge ziehen. So oder so geht es anschließend mit der folgenden Szene weiter:

Plötzlich ertönen dumpfe Trommeltöne hinter euch und lassen eure Unterhaltung
verstummen. Eine bedrückende, tiefschwarze Dunkelheit hat sich dort auf einem
Hügel gebildet und beginnt nun allmählich, in dickflüssigen Schlieren den Hang
hinabzufließen. Aus diesem dunklen Nebel bilden sich nun mehrere Formen heraus: nachtschwarze Wölfe mit rot glühenden Augen sowie verschiedene humanoide
Gestalten in schwarzen Rüstungen, schwer bewaffnet mit Schwertern, Schilden, Hellebarden und Bögen. Eine ganze Armee hat sich dort versammelt und beginnt nun
damit, ins Tal vorzurücken.
An der linken und rechten Flanke der Armee huschen die euch schon wohlbekannten
Goblins umher, um die am Boden liegenden Kristalle aufzuheben und zum Zentrum
der Schattenarmee zu tragen. Dort könnt ihr nun eine große Gestalt in schwarzer
Robe ausmachen, die von dunklen Blitzen reiner Schattenenergie umgeben ist. Die
Gestalt zieht die Kapuze ihrer Robe zurück, und ihr könnt das Gesicht eines Menschen erkennen. Mit einer gutturalen Stimme, die viel zu laut ist, um natürlichen
Ursprungs zu sein, beginnt der Mensch zu reden:
“Ich bin Gulgor der Vernichtor, Herr der Schattenlegionen, und ihr wagt es, auf meinem Grund und Boden zu wandeln und die Schätze an euch zu reißen, die allein mir
zustehen. Dieser Frevel wird euch teuer zu stehen kommen, bereitet euch auf eure
Vernichtung vor!”
Das dumpfe Trommeln nimmt an Intensität zu und die Armee aus Schattenkreaturen
wälzt sich unaufhaltsam auf euch zu.
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Schlüpfen Sie in die Rolle von Dietrath Rosenduft, dem verrückten Hutmagier. Machen Sie
große Augen, während Sie mit den Spielern reden und werfen Sie ihnen immer wieder Blicke
zu, als hätten diese gerade etwas Ungeheuerliches gesagt. Verwenden Sie wiederholt Floskeln
wie “Hmmm”, „Soso“ und „Jaja“, als wären Sie ständig bemüht, ihre eigene Inkompetenz zu
überspielen. Im Grunde genommen haben Sie keine weiteren wichtigen Informationen für die
Helden außer dem, was im obigen Text bereits erwähnt wurde, aber das würden Sie natürlich
nie zugeben. Also reden Sie mit den Helden ein bisschen um den heißen Brei herum und bringen Sie die Helden dazu, ihre eigene Meinung zum Geschehen zu äußern, was Sie dann völlig
grundlos und fadenscheinig unterstützen oder vehement verneinen können.

Schattenleibwächter
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Schwert), Verteidigung 4, Ausdauer 3
Manöver: Die Schattenleibwächter verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, von denen
sie im Nahkampf angegriffen wurden, angefangen beim Startspieler bzw. beim Spieler, der am
nächsten links vom Startspieler sitzt. Wenn die Schattenleibwächter in der laufenden Runde
nicht im Nahkampf angegriffen wurden, greifen sie die Helden nicht an.
Feldherrenhügel: Die Schattenschützen können normal im Fernkampf angegriffen werden. Im Nahkampf ist ein Angriff gegen sie nur möglich, wenn sich keine Schattenritter und
keine Schattenwölfe im Kampf befinden.
Schattenschild: Gegen Fernkampfangriffe verfügen die Schattenleibwächter über eine Verteidigung von 5. Außerdem können sie nicht vom Hexenkater oder ähnlichen Verbündeten angegriffen werden.
Kampfende: Der Kampf endet, wenn alle Schattenleibwächter oder der Schattendrache (siehe unten) vernichtet wurden.
Schattenwölfe
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Biss), Verteidigung 2, Ausdauer 1
(Hordenregel)
Manöver: Jeder Held wird von einem Schattenwolf angegriffen, die übrigen Schattenwölfe
machen Jagd auf die verbliebenen Kaninchen. Sollten weniger Schattenwölfe als Helden anwesend sein, so gilt die übliche Regel, nach der sie sich gleichmäßig auf die Helden verteilen,
angefangen beim Startspieler.
Schattenritter
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Hellebarde), Verteidigung 4, Ausdauer 2
Manöver: Die Schattenritter verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim
Startspieler.
Schattenschützen
Angriff 5 (gegen Reflexe), Schaden 1 (Langbogen), Verteidigung 3, Ausdauer 3
Manöver: Die Schattenschützen verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim
Startspieler.
Feldherrenhügel: Die Schattenschützen können normal im Fernkampf angegriffen werden. Im Nahkampf ist ein Angriff gegen sie nur möglich, wenn sich keine Schattenritter und
keine Schattenwölfe im Kampf befinden.
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ist der Wagen umgefallen. Hmmm ... Jaja, so war das.” Dieser Typ hat eindeutig nicht
mehr alle Tassen im Schrank. Aber vielleicht ist er auch einfach nur auf seinen Kopf
gefallen und hat dabei einen leichten Dachschaden zurückbehalten?

2) Schattenritter-Weitwurf

1) Die Schattengoblins stören, eine Herausforderung auf Charisma
2) Schattenritter-Weitwurf, eine Herausforderung auf Körperkraft
3) Die Schattenwölfe an der Nase herumführen, eine Herausforderung auf Laufen
4) Hinterhältiger Angriff, eine Herausforderung auf Heimlichkeit
5) Den Hutmagier motivieren, eine Herausforderung auf Willenskraft oder Wissen

1) Die Schattengoblins stÖren

Kampfbeginn

Ihr könnt keine direkten Angriffe gegen Gulgor durchführen, da er von seinen Schattenleibwächtern geschützt wird. Auf der anderen Seite führt Gulgor auch keine direkten Angriffe gegen euch durch, da er viel zu sehr damit beschäftigt ist, immer weitere
Schattenkreaturen zu beschwören. Um ihn und seine Armee in die Knie zu zwingen,
stehen euch während des Kampfes die folgenden Sonderhandlungen zur Verfügung:

Die Schattenritter mögen formidable Gegner sein, als belebte Schatten sind sie aber
auch federleicht, so dass du dir einen davon schnappen und auf seine Verbündeten
werfen kannst.
Der Held muss sich einer Herausforderung auf Körperkraft [5] stellen. Diese Sonderhandlung
darf beliebig oft durchgeführt werden.

Erfolgreich greifst du dir einen Schattenritter, hebst ihn hoch über

Erfolg: deinen Kopf und schleuderst ihn dann in die Ansammlung von

Schattenschützen direkt hinter ihm. Ein Schattenritter und ein Schattenschütze nach
Wahl des Helden verlieren jeweils 1 Ausdauerpunkt und können in der laufenden Runde nicht
angreifen.
Hm, diese Schattenritter sind vielleicht doch nicht so feder-

MissErfolg: leicht, wie du angenommen hattest. Dein Vorhaben miss-

glückt.

3) Die SchattenwÖlfe an der Nase herumfÜhren

Die Schattengoblins nehmen diesmal nicht aktiv am Kampf teil, sondern haben offenbar den Befehl, die magischen Kristalle einzusammeln und zu ihrem Herrn zu
bringen, damit dieser weitere Schattenkreaturen erschaffen kann. Wenn es dir gelingt, die Goblins mit falschen Kommandos abzulenken, könnte das die Nachschubversorgung des Magiers empfindlich stören.

Die Schattenwölfe haben einen ausgeprägten Jagdinstinkt und rennen wie wild hinter allem her, das vor ihnen davonläuft. Wenn du geschickte Haken schlagend vor
ihnen her rennst, kannst du sie vielleicht erschöpfen und vom Kampf ablenken.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Charisma [4] stellen. Diese Sonderhandlung darf maximal einmal pro Runde erfolgreich durchgeführt werden.

Erfolg: fe hinter dir her, bis tatsächlich einer erschöpft zusammenbricht

„He, nicht dort hinten! Dort habt ihr schon gesucht! Die KristalErfolg: le sind hier drüben!“ Die Goblins laufen kreuz und quer über das
Schlachtfeld, und nur einige von ihnen liefern Kristalle beim Schattenmagier
ab. Gulgor ist außer sich vor Zorn und hält den Goblins eine Standpauke, die
sich furchtsam vor ihm in den Dreck werfen. Die Helden dürfen zwei der folgenden
Schattenkreaturentypen bestimmen, von dem Gulgor am Ende der laufenden Runde keine neuen Kreaturen beschwört: Schattenwölfe, Schattenritter oder Schattenschützen. Der Mindestwurf
der Charisma-Herausforderung erhöht sich für den Rest des Kampfes um +1.

Du ruderst wild mit den Armen und brüllst dir die Seele aus

MissErfolg: dem Leib, aber die Goblins, denen die Angst vor ihrem Meis-

ter im Nacken sitzt, beachten dich nicht.

Der Held muss sich einer Herausforderung auf Laufen [4] stellen. Diese Sonderhandlung darf
nur einmal pro Runde durchgeführt werden, egal ob sie erfolgreich ist oder nicht.

Du rennst wie ein Irrer durch die Gegend und die japsenden Wöl-

und sich in rauchende Schatten auflöst. Ein Schattenwolf wird ausgeschaltet und in
der laufenden Runde greifen die Schattenwölfe nicht an.

Es gelingt dir mühelos, die Aufmerksamkeit der Wölfe auf

MissErfolg: dich zu lenken, aber leider bist du nicht schnell genug, um

ihnen zu entkommen. In der laufenden Runde sind alle Angriffe der Schattenwölfe (jedoch
maximal [Anzahl Helden]) gegen den Helden gerichtet, der diese Sonderhandlung durchgeführt hat.

4) HinterhÄltiger Angriff
Mit einem gewagten Manöver könntest du die chaotischen Zustände auf dem Schlachtfeld ausnutzen, um durch die Reihen deiner Gegner zu schleichen. Vielleicht gelingt
es dir sogar, bis zu Gulgor vorzudringen und ihm das Handwerk zu legen.
Der Held muss sich einer Herausforderung auf Heimlichkeit [6] stellen. Diese Sonderhandlung darf beliebig oft unternommen werden, bis die dazugehörige Herausforderung einmal gelungen ist, anschließend steht sie nicht mehr zur Verfügung.
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Lesen Sie zu Beginn des Kampfes das Folgende vor:

Dein Plan ist so verrückt, dass du deine Gegner tatsächlich über-

Ende 3. Runde

aus. Schließlich stehst du direkt hinter Gulgor und willst ihm schon einen
vernichtenden Hieb verpassen, da wirft sich im letzten Moment ein Schattenleibwächter dazwischen. Du musst dich eilig zurückziehen, bevor du von der
Übermacht erdrückt wirst, aber immerhin hast du einen von Gulgors EliteKämpfern erledigt. Ein Schattenleibwächter wird sofort ausgeschaltet.
Wirklich sehr knifflig, diese Aufgabe. Leider wirst du beMissErfolg: merkt und schaffst es nicht, die gegnerischen Reihen unerkannt zu durchqueren. Vielleicht beim nächsten Versuch?

Manöver: Die berittenen Schattenritter verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim Startspieler.

Ende 5. Runde

Es mag ja sein, dass Dietrath Rosenduft ausschließlich niedliche Wesen aus seinem
Hut zaubern kann, aber das muss nicht heißen, dass diese Kreaturen auch harmlos
sind. Wenn du ihn ordentlich unter Druck setzt oder mit ein paar Ideen auf die Sprünge hilfst, lässt sich mit seiner Hilfe möglicherweise eine formidable Armee aus dem
Boden stampfen.
Der Held muss sich einer Herausforderung auf Willenskraft [5] oder Wissen [5] stellen.
Diese Sonderhandlung darf maximal einmal pro Runde erfolgreich durchgeführt werden. Falls
die Spieler die entsprechende Kreatur(en) bereits als Vorschlag genannt (oder vergleichsweise
gute Vorschläge gemacht) haben, so beträgt der Mindestwurf nur 4. Sobald sie fünfmal erfolgreich durchgeführt wurde, steht diese Sonderhandlung nicht mehr zur Verfügung.

Dietrath schaut dich ratlos an und du schaust ratlos zurück.

MissErfolg: So wird das nichts ...

Gulgor klatscht in die Hände, und eine große dunkle Wolke türmt sich neben ihm
auf, aus der sich eine urwüchsige Gestalt herauswindet: Über zwei Meter groß, fast
ebenso breitschultrig und mit einer gewaltigen Keule bewaffnet. Du meine Güte,
jetzt haben die auch noch einen Oger! Was kommt als nächstes?
Am Ende dieser Runde beschwört Gulgor über sein normales Pensum hinaus 1 Schattenoger.

Manöver: Der Schattenoger greift den Helden mit dem höchsten Widerstandswert an. Wenn
mehrere Helden über den höchsten Widerstandswert verfügen, greift er denjenigen von ihnen
an, der näher zur Linken des Startspielers sitzt.

Ende 1. Runde

Ende 7. Runde

Lesen Sie am Ende der 1. Runde vor:

Am Ende dieser und jeder weiteren Runde, nachdem seine Kreaturen angegriffen haben, erschafft Gulgor [Anzahl Helden] Schattenwölfe, [Anzahl Helden/2] Schattenritter
und [Anzahl Helden/3] Schattenschützen. Bei Bruchzahlen startet die entsprechende
Kreatur mit weniger Ausdauerpunkten – ein halber Ritter hat 1 Ausdauerpunkt, ein DrittelSchattenschütze 1 Ausdauerpunkt, ein Zweidrittel-Schattenschütze 2 Ausdauerpunkte.

Lesen Sie am Ende der 5. Runde vor:

Schattenoger
Angriff 6 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Keule), Verteidigung 5,
Ausdauer Anzahl Helden

Lesen Sie den jeweils nächsten Eintrag im Abschnitt „Hutarmee“ vor. Die dazugehörigen Hut-Kreaturen stehen ab nun zur Verfügung.

Gulgor ist nicht untätig. Auf seinem Feldherrenhügel führt er einen irren Tanz auf
und wirft die magischen Kristalle in die Luft, die daraufhin verpuffen und sich zu
neuen Schattenkreaturen formen. Das wird ein langer Kampf ...

Am Ende dieser Runde beschwört Gulgor über sein normales Pensum hinaus [Anzahl Helden] berittene Schattenritter.
Berittener Schattenritter
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 2 (Lanze), Verteidigung 5, Ausdauer 2

5) Den Hutmagier motivieren

Erfolg:

Gulgor hebt seine Hände hoch über den Kopf und stimmt einen dunklen Gesang an.
Aus der dunklen Wolke ertönt Hufgetrappel und Pferdegewieher, und kurz darauf
preschen berittene Schattenritter auf euch zu. Die scharfen Spitzen ihrer Obsidianlanzen glitzern tödlich in der Sonne.

Lesen Sie am Ende der 7. Runde vor:

Gulgor stößt ein Kreischen aus, das nicht von dieser Welt stammt. Wenn das ein
Lockruf war, was hat er damit angelockt? Die Frage wird schon kurz darauf beantwortet, als eine gewaltige schwarze Wolke in sich zusammenstürzt und hinter ihr ein
schattenhafter Drache hervortritt, um die Umgebung in ein dunkles, aber dennoch
brennend heißes Drachenfeuer zu tauchen.
Am Ende dieser Runde beschwört Gulgor über sein normales Pensum hinaus 1 Schattendrachen.

Um die Größe der Schlacht für die Nachwelt festzuhalten, können Sie jeweils die Art und Zahl
der neu hinzugekommenen Schattenkreaturen notieren.
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Lesen Sie am Ende der 3. Runde vor:

Erfolg: rumpeln kannst. Zeitweilig gibst du sich sogar als einer der ihren

Schritt 1: Wurzelkobolde & Kätzchen
Lesen Sie das Folgende vor, sobald die Sonderhandlung “Den Hutmagier motivieren” zum ersten Mal erfolgreich durchgeführt wurde:

Manöver: Der Schattendrache greift jeden Helden einmal mit seinem Schattenfeuer an.

Du drückst Dietrath einige der magischen Kristalle in die Hand, und sein Hut beginnt in hellen Pastellfarben aufzuleuchten. Durch die erhöhte magische Energie
ist es Dietrath möglich, Wesen herbeizuzaubern, die etwas größer sind als Kaninchen. Zum Beispiel ... Kätzchen! Die kleinen Racker können sich auf den nächsten
Schattenritter stürzen und ihm ordentlich den Tag vermiesen. Oder wie wäre es mit
Wurzelkobolden? Diese drahtigen kleinen Kerle tragen selbst kleine Zylinder und
können Dietrath bei seiner Arbeit unterstützen.

Drache: Der zwergische Drachenjäger darf im Kampf gegen den Schattendrachen auf seine
besondere Drachenjäger-Fähigkeit zurückgreifen.
Kampfende: Der Kampf endet, wenn alle Schattenleibwächter (siehe oben) oder der Schattendrache vernichtet wird.

VerbÜndete: Dietraths Hut-Kreaturen

Am Ende jeder Runde, nachdem Gulgor seine Beschwörung durchgeführt hat, darf Dietrath drei
Kreaturen aus dem Hut zaubern. Bei kleineren Kreaturen zieht er ganze Rudel oder Schwärme
aus dem Hut, die jedoch regeltechnisch als jeweils eine Kreatur zählen. Pro Runde darf von jeder
Kreaturensorte nur maximal eine Kreatur beschworen werden; die einzige Ausnahme hierzu
stellen die Kaninchenrudel dar, von denen beliebig viele beschworen werden dürfen.
Zu Beginn des Kampfes besteht Dietraths Repertoire nur aus Kaninchen, aber mit jeder erfolgreichen Durchführung der Sonderhandlung „Den Hutmagier motivieren“ erhöht sich dieses
Repertoire um zwei weitere Kreaturen in der unten aufgeführten Reihenfolge. Lesen Sie den
Helden den jeweils dazugehörigen Vorlesetext vor, wenn die entsprechenden Kreaturen zum
Repertoire hinzugefügt werden, und erklären Sie ihnen auch die Sonderregeln der Kreaturen.
Zu Beginn des Kampfes hat Dietrath bereits 5 Kaninchen herbeigezaubert.
Wenn die Helden Spaß daran haben, sich eigene Kreaturen auszudenken und zu beschreiben,
dann erlauben Sie es ihnen und wählen Sie aus den unten aufgeführten Wirkungen eine passende aus, oder erfinden Sie eine eigene Wirkung. Achten Sie darauf, dass die Wirkung weder
zu stark noch zu schwach ausfällt. Als Belohnung für ihre Kreativität können Sie die Helden mit
Schicksalspunkten belohnen.
Um die Größe der Schlacht für die Nachwelt festzuhalten, können Sie jeweils die Art und Zahl
der neu hinzugekommenen Hutkreaturen notieren.
Schritt 0: Kaninchenrudel
Lesen Sie das Folgende bei Kampfbeginn vor:

Die bewährte Mauer aus hoppelnden, rosafarbenen Mümmlern. Die Schattenkreaturen bahnen sich gnadenlos einen Weg durch die unschuldige Kaninchenhorde, aber
es bremst sie immerhin ein bisschen ab.

Wurzelkobold: Ab der nächsten Runde darf der Hutmagier pro Runde eine weitere Kreatur
aus seinem Hut ziehen. Es dürfen nur insgesamt drei Wurzelkobolde aus dem Hut gezogen
werden, und wie üblich nur maximal einer pro Runde. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee
1 Wurzelkobold.)
Kätzchenrudel: Die Kätzchen stürzen sich auf einen Schattenritter, lenken ihn für den Rest
des Gefechts ab und schalten ihn letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet wird ein Schattenritter nach Wahl der Helden sofort ausgeschaltet, danach verschwinden die Kätzchen wieder. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 5 Kätzchen.)

Schritt 2: Bezaubernde Assistentin & Blütenfeen
Lesen Sie das Folgende vor, sobald die Sonderhandlung “Den Hutmagier motivieren” zum
zweiten Mal erfolgreich durchgeführt wurde:

Zu einem echten Zauberkünstler gehört auch eine bezaubernde Assistentin, nicht
nur als Augenweide für die Zuschauer, sondern auch um den Zauberer zu unterstützen und zu motivieren. Etwas offensiver ist ein Rudel daumengroßer Blütenfeen, die
mit ihren Schmetterlingsflügeln über den feindlichen Schützenreihen hin und her
fliegen und die Schützen mit ihren winzigen Pfeilen piesacken.
Bezaubernde Assistentin: Ab der nächsten Runde darf der Hutmagier gratis pro Runde
2 Kaninchenrudel aus seinem Hut ziehen. Die Bezaubernde Assistentin darf in diesem Gefecht
nur einmal herbeigezaubert werden. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 1 Bezaubernde
Assistentin.)
Blütenfeen: Die Blütenfeen stürzen sich auf einen Schattenschützen, lenken ihn für den Rest
des Gefechts ab und schalten ihn letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet wird ein Schattenschütze nach Wahl der Helden sofort ausgeschaltet, danach verschwinden die Blütenfeen
wieder. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 3 Blütenfeen.)

Kaninchenrudel: Jedes beschworene Kaninchenrudel stellt der Heldengruppe 5 Würfel
zur Verfügung, die in beliebiger Anzahl bei den Verteidigungswürfen der Helden verbraucht
werden können. Unverbrauchte Kaninchen können über mehrere Runden hinweg aufgespart
werden. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 5 Kaninchen.)
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Schattendrache
Angriff 4 (gegen Reflexe), Schaden 1 (Schattenfeuer), Verteidigung 4,
Ausdauer Anzahl Helden x2

“Hmmm ... Ich hab mich als kleiner Junge immer darauf gefreut, über dem Feuer
Marshmallows zu rösten ...” Ja, die Geschichte kennst du schon, aber was dir vorschwebt, ist ein wirklich GROSSER Marshmallow-Riese. Einer, der den Gegnern
richtig Kopfschmerzen bereitet, falls diese Schattenviecher überhaupt Kopfschmerzen haben können.

Ein niedliches kleines, rosafarbenes
Zwergpony dürfte dennoch schnell und
stark genug sein, um den Schattenwölfen eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Und dass Einhörner nicht nur hübsch
aussehen, sondern auch formidable Gegner
für die Schattenkavallerie darstellen, liegt
auf der Hand.
Zwergpony: Das Zwergpony stürzt sich auf einige Schattenwölfe, lenkt diese für den Rest
des Gefechts ab und schalten sie letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet werden [Anzahl
Helden x2] Schattenwölfe sofort ausgeschaltet, danach verschwindet das Zwergenpony wieder. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 1 Zwergenpony.)
Einhorn: Das Einhorn stürzt sich auf einen berittenen Schattenritter, lenkt diesen für den
Rest des Gefechts ab und schaltet ihn letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet wird ein
berittener Schattenritter nach Wahl der Helden sofort ausgeschaltet, danach verschwindet das
Einhorn wieder. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 1 Einhorn.)
Schritt 4: Glitzerdrache & Engelchen
Lesen Sie das Folgende vor, sobald die Sonderhandlung “Den Hutmagier motivieren” zum vierten Mal erfolgreich durchgeführt wurde:

An offensiven niedlichen Wesen stehen euch jetzt schon überraschend viele zur Verfügung, also wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem süßen Engelchen, dass
eure Wunden heilt und eure Lebenskräfte belebt? Außerdem wäre ein Drache nicht
schlecht. Ein niedlicher kleiner Glitzerdrache, der gezielt auf einen Gegner zufliegt
und ihm einen heftigen Stormstoß versetzt. Sehr effizient gegen harte und schwer zu
erreichende Ziele, und nebenbei auch noch hübsch anzuschauen.

Marshmallow-Riese: Der Marshmallow-Riese zählt wie drei aus dem Hut gezogene Kreaturen. Ab der nächsten Runde dürfen die Helden am Ende jeder Runde eine Gegnerart bestimmen. Alle Gegner dieser Art greifen in dieser Runde nicht die Helden an, sondern konzentrieren
sich voll und ganz auf den Marshmallow-Riesen, ohne bei ihm nennenswerten Schaden zu
hinterlassen. Der Riese bleibt deshalb bis zum Ende des Kampfes aktiv und schaltet seinerseits
am Ende jeder Runde zwei Schattenritter aus. Der Marshmallow-Riese darf nur einmal herbeigezaubert werden. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 1 Marshmallow-Riesen.)

ErzÄhleraktion: Gulgor dreht auf

Ab dem Beginn der 4. Runde, wenn sich die Helden als sehr kampfstark erweisen und
eine wachsende Armee aus Hutkreaturen um sich geschart haben, können Sie sich einen
Erzähler-Schicksalspunkt nehmen und das Folgende vorlesen:

So langsam kommt der Schattenmagier richtig in Fahrt. Ein wahrer Wirbelsturm
aus dunkler Energie umtost seinen Feldherrenhügel und eine wachsende Schar
von Schattenkreaturen tritt aus der Dunkelheit hervor.
Ab nun beträgt Gulgors Beschwörungspotenzial am Ende jeder Runde [Anzahl Helden] Schattenwölfe, [Anzahl Helden] Schattenritter, [Anzahl Helden] Schattenschützen und [Anzahl Helden/2] berittene Schattenritter. Bei Bruchzahlen startet
die entsprechende Kreatur mit weniger Ausdauerpunkten – ein halber berittener Ritter hat
1 Ausdauerpunkt. Wenn sich im späteren Verlauf des Kampfes herausstellt, dass Sie die
Kampfkraft der Helden überschätzt haben, können Sie den Erzähler-Schicksalspunkt auch
zurücklegen und Gulgors Beschwörungspozential wieder auf den Normalwert reduzieren.

Engelchen: Das Engelchen gibt einem beliebigen Helden 1 Ausdauerpunkt zurück und
schenkt ihm darüber hinaus noch 1 Schicksalspunkt. Danach schaut es aus sicherer Entfernung
zu, wie sich die Schlacht entwickelt. (Notieren Sie auf Seiten der Hutarmee 1 Engelchen.)
Glitzerdrache: Der Glitzerdrache stürzt sich auf ein Ziel nach Wahl der Helden und verursacht einen schweren Treffer, bevor er sich darauf beschränkt, über dem Schlachtfeld dahin
zu düsen und glitzernde Regenbogenstrahlen hinter sich her zu ziehen. Regeltechnisch verliert
ein Gegner nach Wahl der Helden sofort 2 Ausdauerpunkte, danach verschwindet der Glitzerdrache wieder. Gulgor kann auf diese Weise nicht angegriffen werden. (Notieren Sie auf Seiten
der Hutarmee 1 Glitzerdrachen.)
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Abenteuer

Schritt 5: Marshmallow-Riese

Schritt 3:
Zwergpony & Einhorn
Lesen Sie das Folgende vor,
sobald die Sonderhandlung
“Den Hutmagier motivieren”
zum dritten Mal erfolgreich
durchgeführt wurde:

Ihr habt es geschafft, mithilfe von Dietrath und seinen Hutkreaturen einen gefährlichen Unhold in die Schranken zu weisen. Eines Tages wird er vielleicht wirklich
zurückkehren, und dann hoffentlich an einem besser besuchten Ort, damit es genug
Zuschauer gibt, die eure Heldenhaftigkeit bezeugen können. So seid ihr einfach nur
um ein paar Erfahrungen reicher und konntet immerhin eine Handvoll Mondkristalle ergattern. Von einem begabten Zauberschmied könnt ihr sie euch in eure magischen Waffen einbauen lassen, um deren Kraft zu vestärken.
Jeder Held bekommt 10 Erfahrungspunkte für die erfolgreiche Bewältigung des Abenteuers, +5 Erfahrungspunkte, falls sich der Erzähler einen Erzähler-Schicksalspunkt genommen hat. Außerdem bekommt jeder Held einen Mondkristall.

Mondkristall
Ein daumennagelgroßer Kristall, der in einer unbeschreiblichen Farbe glänzt, die
nicht von dieser Welt ist.
Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder einem Zauberschmied 30
Goldstücke zahlen, um den Kristall in eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen.
Dieser Einbau kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei einem Angriffswurf eingesetzt wird,
darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Kampfende

Das Gefecht läuft gefühlt schon eine halbe Ewigkeit. Ihr seid völlig außer Atem und
an allen Seiten von rosa Staub umgeben – die Überreste Hunderter Kaninchen, die
an eurer Stelle ins Gras gebissen haben. Dafür werden gerade die letzten Mondkristalle von euch aufgeklaubt und an Dietrath weitergegeben, um noch ein paar weitere
Blütenfeen und Kätzchen hervorzuzaubern. Das scheint aber gar nicht mehr nötig zu
sein, denn nach dem Verlust [seiner Leibgarde/seines Drachen] ist Gulgor dem Vernichtor wohl der Spaß vergangen, falls er überhaupt jemals eine humorvollen Seite
gehabt hat. „Ich werde wiederkehren, und meine Rache wird furchtbar sein!“, hallt
seine aufgebrachte Stimme über das Schlachtfeld, danach verschwindet er mitsamt
dem Rest seiner Armee in einer Wolke aus Dunkelheit.

Schattengoblins
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Säbel),
Verteidigung 3, Ausdauer 2
Manöver: Der Held mit dem niedrigsten Widerstandswert wird von [Anzahl Helden] Schattengoblins angegriffen. Wenn mehrere Helden über den
niedrigsten Widerstandswert verfügen, wird von diesen derjenige angegriffen,
der am nächsten zur Linken des Startspielers sitzt. Die restlichen Schattengoblins verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, beginnend beim Startspieler.
Schattenkreaturen: Die Schattengoblins und alle weiteren Schattenkreaturen, mit denen es die Helden in diesem Abenteuer zu tun bekommen,
zählen als Geister. Der zwergische Untotenjäger darf deshalb seinen besonderen Bonus einsetzen.

Sonderhandlungen

Kristalle

1) Die Kristalle untersuchen (Wissen)
2) Die Wunden des Magiers versorgen (Reflexe)
3) Eine Schlachtreihe bilden (Wahrnehmung)
4) Den Wagen aufrichten (Körperkraft)

Geben Sie den Helden diese Karte, sobald sie die Sonderhandlung
„Die Kristalle untersuchen“ erfolgreich durchgeführt haben.

Geheilter Hutmagier

Geben Sie den Helden diese Karte, sobald sie die
Sonderhandlung „Die Wunden des Magiers versorgen“
erfolgreich durchgeführt haben.

SchattenleibwÄchter

SchattenwÖlfe

Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Schwert), Verteidigung 4,
Ausdauer 3

Schattenschild: Gegen Fernkampfangriffe verfügen die Schattenleibwächter
über eine Verteidigung von 5. Außerdem können sie nicht vom Hexenkater oder ähnlichen Verbündeten angegriffen werden.

15

Schlachtreihe
Geben Sie den Helden diese Karte, sobald sie die Sonderhandlung
„Eine Schlachtreihe organisieren“ erfolgreich durchgeführt haben.

Für den Rest des Kampfes gilt für die
Schattengoblins das Manöver:
Die Schattengoblins verteilen sich
gleichmäßig auf die Helden, angefangen
beim Startspieler.

Feldherrenhügel: Die Schattenschützen können normal im Fernkampf angegriffen werden. Im Nahkampf ist ein Angriff gegen sie nur möglich, wenn sich keine
Schattenritter und keine Schattenwölfe im Kampf befinden.
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Der Magier darf bis zum Ende des Abenteuers als Handlung
einen magischen Kristall vom Boden aufheben und mit ihm einen
Blitzstrahl verschießen. Dies kostet ihn keine Schicksalspunkte
und zählt als Fernkampfangriff mit 16 Würfeln. Verliert das Ziel
durch den Angriff mindestens 1 Ausdauerpunkt, so darf der
Magier sofort einen weiteren Fernkampfangriff mit 12 Würfeln
gegen einen anderen Gegner richten.

Der Verteidigungswert der
Schattengoblins sinkt um 1.

Manöver: Die Schattenleibwächter verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, von
denen sie im Nahkampf angegriffen wurden, angefangen beim Startspieler bzw. beim
Spieler, der am nächsten links vom Startspieler sitzt. Wenn die Schattenleibwächter in der laufenden Runde nicht im Nahkampf angegriffen wurden, greifen sie die
Helden nicht an.
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Startspieler

Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Biss),
Verteidigung 2, Ausdauer 1 (Hordenregel)
Manöver: Jeder Held wird von einem Schattenwolf angegriffen, die übrigen Schattenwölfe machen Jagd auf die
verbliebenen Kaninchen. Sollten weniger Schattenwölfe
als Helden anwesend sein, so gilt die übliche Regel, nach
der sie sich gleichmäßig auf die Helden verteilen, angefangen beim Startspieler.

Abenteuer

Das Ende der Schlacht

KÄtzchenrudel
Die Kätzchen stürzen sich auf einen Schattenritter, lenken ihn für den Rest des Gefechts ab
und schalten ihn letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet wird ein Schattenritter nach
Wahl der Helden sofort ausgeschaltet, danach
verschwinden die Kätzchen wieder.

Ab der nächsten Runde darf der Hutmagier gratis
pro Runde 2 Kaninchenrudel aus seinem Hut ziehen. Die Bezaubernde Assistentin darf in diesem
Gefecht nur einmal herbeigezaubert werden.

Berittener
Schattenritter

BlÜtenfeen

Zwergpony

Die Blütenfeen stürzen sich auf einen Schattenschützen, lenken ihn für den Rest des Gefechts ab
und schalten ihn letzten Endes aus. Regeltechnisch
betrachtet wird ein Schattenschütze nach Wahl der
Helden sofort ausgeschaltet, danach verschwinden
die Blütenfeen wieder.

Das Zwergpony stürzt sich auf einige Schattenwölfe, lenkt diese für den Rest des Gefechts ab und
schalten sie letzten Endes aus. Regeltechnisch betrachtet werden [Anzahl Helden x2] Schattenwölfe sofort ausgeschaltet, danach verschwindet das
Zwergenpony wieder.

Schattendrache

Einhorn

Engelchen

Angriff 6 (gegen Widerstand), Schaden 1 (Keule),
Verteidigung 5, Ausdauer Anzahl Helden

Angriff 4 (gegen Reflexe), Schaden 1 (Schattenfeuer),
Verteidigung 4, Ausdauer Anzahl Helden x2

Manöver: Der Schattenoger greift den Helden mit dem
höchsten Widerstandswert an. Wenn mehrere Helden
über den höchsten Widerstandswert verfügen, greift er
denjenigen von ihnen an, der näher zur Linken des Startspielers sitzt.

Manöver: Der Schattendrache greift jeden Helden einmal mit seinem Schattenfeuer an.

Das Einhorn stürzt sich auf einen berittenen
Schattenritter, lenkt diesen für den Rest des
Gefechts ab und schaltet ihn letzten Endes
aus. Regeltechnisch betrachtet wird ein berittener Schattenritter nach Wahl der Helden
sofort ausgeschaltet, danach verschwindet das
Einhorn wieder.

Das Engelchen gibt einem beliebigen Helden
1 Ausdauerpunkt zurück und schenkt ihm darüber hinaus noch 1 Schicksalspunkt. Danach
schaut es aus sicherer Entfernung zu, wie sich
die Schlacht entwickelt.

Kaninchenrudel

Wurzelkobold

Glitzerdrache

Marshmallow-Riese

Ab der nächsten Runde darf der Hutmagier
pro Runde eine weitere Kreatur aus seinem
Hut ziehen. Es dürfen nur insgesamt drei
Wurzelkobolde aus dem Hut gezogen werden,
und wie üblich nur maximal einer pro Runde.

Der Glitzerdrache stürzt sich auf ein Ziel nach Wahl der
Helden und verursacht einen schweren Treffer, bevor er
sich darauf beschränkt, über dem Schlachtfeld dahin zu
düsen und glitzernde Regenbogenstrahlen hinter sich her
zu ziehen. Regeltechnisch verliert ein Gegner nach Wahl
der Helden sofort 2 Ausdauerpunkte, danach verschwindet der Glitzerdrache wieder. Gulgor kann auf diese Weise
nicht angegriffen werden.

Der Marshmallow-Riese zählt wie drei aus dem Hut gezogene Kreaturen. Ab der nächsten Runde dürfen die Helden am
Ende jeder Runde eine Gegnerart bestimmen. Alle Gegner
dieser Art greifen in dieser Runde nicht die Helden an, sondern konzentrieren sich voll und ganz auf den MarshmallowRiesen, ohne bei ihm nennenswerten Schaden zu hinterlassen. Der Riese bleibt deshalb bis zum Ende des Kampfes aktiv
und schaltet seinerseits am Ende jeder Runde zwei Schattenritter aus. Der Marshmallow-Riese darf nur einmal herbeigezaubert werden.

Manöver: Die Schattenritter verteilen sich gleichmäßig
auf die Helden, angefangen beim Startspieler.

Sonderhandlungen
1) Die Schattengoblins stören (Charisma)
2) Schattenritter-Weitwurf (Körperkraft)
3) Die Schattenwölfe an der Nase herumführen (Laufen)
4) Hinterhältiger Angriff (Heimlichkeit)
5) Den Hutmagier motivieren (Willenskraft oder Wissen)

Schattenoger

Jedes beschworene Kaninchenrudel stellt der
Heldengruppe 5 Würfel zur Verfügung, die in
beliebiger Anzahl bei den Verteidigungswürfen der Helden verbraucht werden können.
Unverbrauchte Kaninchen können über mehrere Runden hinweg aufgespart werden.
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Bezaubernde
Assistentin

SchattenschÜtzen
Angriff 5 (gegen Reflexe), Schaden 1
(Langbogen), Verteidigung 3, Ausdauer 3
Manöver: Die Schattenschützen verteilen sich gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim Startspieler.
Feldherrenhügel: Die Schattenschützen können normal im Fernkampf angegriffen werden. Im Nahkampf ist
ein Angriff gegen sie nur möglich, wenn sich keine Schattenritter und keine Schattenwölfe im Kampf befinden.
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Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 2
(Lanze), Verteidigung 5, Ausdauer 2
Manöver: Die berittenen Schattenritter verteilen sich
gleichmäßig auf die Helden, angefangen beim Startspieler.

Drache: Der zwergische Drachenjäger darf im Kampf
gegen den Schattendrachen auf seine besondere Drachenjäger-Fähigkeit zurückgreifen.

Abenteuer

Schattenritter
Angriff 4 (gegen Widerstand), Schaden 1
(Hellebarde), Verteidigung 4, Ausdauer 2

Gulgor

Gulgor dreht auf

Am Ende dieser und jeder weiteren Runde, nachdem seine
Kreaturen angegriffen haben, erschafft Gulgor [Anzahl
Helden] Schattenwölfe, [Anzahl Helden/2] Schattenritter und [Anzahl Helden/3] Schattenschützen.
Bei Bruchzahlen startet die entsprechende Kreatur mit weniger Ausdauerpunkten – ein halber Ritter hat 1 Ausdauerpunkt, ein Drittel-Schattenschütze 1 Ausdauerpunkt,
ein Zweidrittel-Schattenschütze 2 Ausdauerpunkte.

Ab nun beträgt Gulgors Beschwörungspotenzial am
Ende jeder Runde [Anzahl Helden] Schattenwölfe, [Anzahl Helden] Schattenritter, [Anzahl Helden] Schattenschützen und [Anzahl Helden/2] berittene Schattenritter. Bei Bruchzahlen startet die entsprechende Kreatur mit weniger Ausdauerpunkten – ein
halber berittener Ritter hat 1 Ausdauerpunkt.

Mondkristall

Ein daumennagelgroßer Kristall, der in einer unbeschreiblichen
Farbe glänzt, die nicht von dieser Welt ist.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Mondkristall

Mondkristall

Ein daumennagelgroßer Kristall, der in einer unbeschreiblichen
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Ein daumennagelgroßer Kristall, der in einer unbeschreiblichen
Farbe glänzt, die nicht von dieser Welt ist.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Mondkristall
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Ein daumennagelgroßer Kristall, der in einer unbeschreiblichen
Farbe glänzt, die nicht von dieser Welt ist.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.

Der Held kann den Kristall für 50 Goldstücke verkaufen oder
einem Zauberschmied 30 Goldstücke zahlen, um den Kristall in
eine seiner magischen Waffen einbauen zu lassen. Dieser Einbau
kann später nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Wert der
Waffe erhöht sich aber um 50 Goldstücke. Wenn diese Waffe bei
einem Angriffswurf eingesetzt wird, darf der Held einen zusätzlichen Würfel werfen.
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rollenspiele

splitterdämmerung

Kampagne zusammengestellt,
welche sowohl den Meister als
auch die Spieler lange beschäftigen kann. Die sehr große Anzahl
von Fraktionen und Meisterpersonen und zusätzlich auch noch
von unterschiedlichen Orten erfordert ein Höchstmaß an Vorbereitung. Die besondere Freiheit,
welche den Spielern besonders
im zweiten, aber auch dritten Teil
des Abenteuers gewährt wird,
trägt ebenfalls nicht zur Arbeitserleichterung bei.

Bahamuts Ruf

Mit „Bahamuts Ruf“ geht die Splitterdämmerung in die
zweite Runde. In dieser losen Abfolge von Abenteuern
geht es um das Vermächtnis Borbarads und die Splitter
der zerschlagenen Dämonenkrone, die nach der dritten
Dämonenschlacht in den Händen der Heptarchen gelandet sind.
Michael Masberg widmet sich im
vorliegenden Band dem Splitter
der Charyptoroth, der Herzogin
der nachtblauen Tiefen. Das
Abenteuer schreibt die Geschichte des verderbten Perlenmeers
fort, welche mit „Pforte des
Grauens″ und der Box „Borbarads Erben″ begonnen wurde.
Der Band schließlich versteht sich
als direkter Nachfolger des Kampagnenbands „blutige See″ von
Anton Weste.
Der Band beginnt mit einem umfangreichen Überblick über Charyptoroth und der Vorgeschichte
des Szenarios. Hier wird auch direkt geklärt, wer oder was Bahamuth ist, aber auch die Aktionen
Darion Paligans in der Vergangenheit werden näher beleuchtet. Anschließend folgt eine gute
Übersicht über das Abenteuer.
Der Autor geht hier nicht nur auf
den gesamten Plot ein, sondern
beleuchtet auch Themen, wie geeignete Helden und ihre Stärke,
die Einordnung in den offiziellen
Metaplot und den Musikeinsatz
am Spieltisch.
Das Abenteuer selbst teilt sich in
drei große Abschnitte. Es beginnt
in Neersand, einer Stadt ganz im
Norden des Perlenmeers, welches
hier auch Tobrische See genannt
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wird. Der Stadt vorgelagert liegt
das sogenannte Neer. Ein Strudel, der als Efferdheiligtum gilt.
Er hält nicht nur im Winter den
Hafen eisfrei, er wird auch immer
noch genutzt, um unliebsame Gegenstände oder auch Verbrecher
in die Obhut Efferds zu schicken.
Seit über 400 Jahren ist es verboten, in die Tiefen des Strudels
hinabzutauchen. Aufgrund einer
Vision eines Efferdgeweihten
jedoch sollen die Helden in den
Neer hinabsteigen, um eine Bedrohung des Heiligtums abzuwenden. Nach der Zustimmung
und Ausrüstung der Helden machen diese sich also auf in die
Tiefe. Dort angekommen überschlagen sich die Ereignisse und
die Helden werden mitgerissen in
die Ereignisse.
Der zweite Teil des Szenarios ist
sehr frei gehalten. Hier geht es
um die Aufdeckung der Pläne
des Gegners und das Sammeln
von Verbündeten. Michael Masberg greift hier eine Vielzahl von
mächtigen Gruppierungen und
Orten auf. So kann man hier die
Sulman al’Nassori im Einsatz
begleiten, die Inseln im Nebel besuchen, aber auch die Dämonenarchen werden thematisiert. In
diesem Teil erhält man einen um-

fassenden, manchmal ein wenig
erschlagend wirkenden Überblick
über das gesamte Perlenmeer.
Man kann Rätsel lösen, Nachforschungen durchführen und natürlich auch auf Piratenjagd gehen.
Selbst einem leibhaftigen Tierkönig kann man begegnen und den
aus uralten DSA-Publikationen
bekannten Dolguruk treffen.
Nachdem man schlussendlich
genügend Bündnispartner gewonnen hat, beginnt der dritte
Teil des Abenteuers. Er beginnt in
Selem, wo die Helden erneut die
Fährte ihrer Gegner aufnehmen.
Hier wird jetzt rasant auf den
Höhepunkt zugesteuert, der mit
dem Unterwasserreich Wahjad einen würdigen Schauplatz erhält.
Abgeschlossen wird der Band
dann von sechs ausführlichen Anhängen, welche die versammelten Monster und NSCs beschreiben. Des Weiteren natürlich auch
noch die benötigten Quellen und
Handouts. Ebenfalls geht der Autor auf die schwarzen Gaben der
Charyptoroth-Paktierer ein, die in
diesem Band erwartungsgemäß
häufiger zu finden sind.
Fazit: „Bahamuts Ruf″ ist alles
andere als leichte Kost. Michael
Masberg hat in dem Band eine

Dennoch möchte ich das Abenteuer jedem Spielleiter empfehlen. Beim Lesen des Bandes
wurde ich innerhalb kürzester
Zeit in den Bann geschlagen.
Hunderte von Szenen entstanden
vor meinem inneren Auge und
wurden von meiner eigenen Heldengruppe schon erstritten. Michael Masberg merkt man seine
Tätigkeit im Theater mehr als an.
Er nutzt seine Talente und schafft
es, diese in ein gedrucktes Abenteuer zu portieren. Für Anfänger
ist das Abenteuer sicherlich nicht
geeignet, aber für den erfahrenen
Spielleiter und Spieler eröffnen
sich großartige Szenen und Momente.
{Michael Wilming}
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geschichten, die das Gruseln lehren

Dämmerstunden

Der vorliegende Band enthält vier Abenteuer, die den Helden und ihren Spielern Gänsehaut und Gruselspaß bescheren werden, und sie alle sind bestens geeignet, selbst
die Mutigsten unter ihnen das Fürchten zu lehren.
Sie und Ihre Helden erwarten
schaurige Zeiten, denn „Geisterjahrmarkt”, „Die Nacht der
geifernden Mäuler”, „Das letzte Stündlein” und „Hinter dem
Spiegel” können mit furchteinflößenden Geheimnissen, finsteren
Gegenspielern und grausigen
Entdeckungen aufwarten, die
einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.
Zum Spielen dieser Abenteuer
benötigt man die Regelbände
Wege des Schwerts, Wege der
Zauberei und Wege der Götter
sowie die Zoo-Botanica Aventurica und das Liber Cantiones.
Abenteuer-Anthologien scheinen
sich einer wachsenden Beliebt-

heit zu erfreuen, so erscheint
mit Dämmerstunden der neunte
Sammelband unter den letzten 25
Abenteuerpublikationen. Anthologien sind ein zweischneidiges
Schwert. Einerseits vereinen sie
mehrere Abenteuer, größtmögliche Freiheit und Unabhängigkeit
vom Metaplot und themenspezifischen Geschichten. Auf der
anderen Seite ist der Platz für
die einzelnen Szenarien sehr begrenzt und der Spielleiter muss
sich entsprechend vorbereiten.
Eine Gratwanderung, die positiv
enden kann, wie bei „Grabräuber
am Mhanadi″, aber eben auch
ihre Gefahren birgt.
Mit Dämmerstunden wird das
Themengebiet des Horrors erschlossen. Wobei es hier nicht nur
um vordergründige Gruseleffekte
geht, wie man aus diversen BMovies kennt, sondern durchaus
auch der Nervenkitzel gemeint
ist, der einem den Nacken hinaufkriecht.
Der Band besteht aus vier einzelnen Szenarien. Als erstes
begeben sich die Helden auf den
„Geisterjahrmarkt″ von Muna Bering und Jan Bratz. In den Ruinen
eines ehemals umherziehenden
Jahrmarkts geschehen seltsame
Dinge. Kinder und Erwachsene
verschwinden.
Am Karussell baumeln Leichenreste, im Nebel zeigen sich Fratzen und Grimassen unterlegt
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von der schaurigen Musik eines
ohne Grund spielenden Leierkastens. Bei der Untersuchung der
Vorkommnisse werden die Helden vom Jahrmarkt und seinen
jetzigen Einwohnern in Beschlag
genommen und in ein Spiel verstrickt, welches sich nicht nur um
ihre Angst dreht, sondern um ihr
eigenes nacktes Überleben.
Im zweiten Szenario „Die Nacht
der geifernden Mäuler″ von Dominic Hladek macht sich eine Heldengruppe im Auftrag der BoronKirche in einen befreiten Teil der
ehemaligen schwarzen Lande auf.
Der Auftrag scheint ein leichter
zu sein, auch wenn die Anreise
schon durch eine Vielzahl Ghule
gestört wird.
In Notacker angekommen, müssen die Helden erkennen, dass
die Jahre der Knechtschaft unter
der Warunker Herrschaft nicht
spurlos an den Bewohnern vorbeigegangen sind. Misstrauen
und Paranoia herrschen überall
und man kann niemandem mehr
trauen. Doch als man den Auftrag der Rabenkirche ausgeführt
hat, beginnt erst der eigentliche
Schrecken. Ghule!
Mit „Das letzte Stündlein″ von
Martin John begeben sich die
Helden im dritten Abenteuer nach
Thalusa. Der dortige Scharfrichter Dolguruk, ein Schwarzelf,
ist nicht für seine Mildtätigkeit

bekannt, im Gegenteil. Doch wie
kann man einen Gefangenen des
Sultans befreien, wenn dieser
keine Gnade erweisen wird? Zum
Glück gibt es eine Idee, welche
die Helden in die Gebeinhöhlen
Thalusas führt, aus denen es aber
auf einmal keinen Ausweg mehr
gibt.
Klaustrophobiker aufgepasst.
Dieses Szenario wird euch alles
abverlangen, wenn sich in der
Schwärze der Gräber die Bewohner regen.
Abgeschlossen wird der Band
durch das Szenario „Hinter dem
Spiegel″ von Muna und Roman
Bering. Hier werden Träume oder
besser Albträume thematisiert.
Das Abenteuer beginnt mit einer
vermeintlich harmlosen Szene, in
der ein Hase eine ältere Gauklerin
angreift. Mit den abergläubischen
Gauklern reisen die Helden dann
weiter zu einem Gasthaus, wo
das eigentliche Spiel beginnt. Es
geht um gute und böse Wesen,
um das Land hinter dem Spiegel
und um Rache. Niemand ist sicher und niemandem kann man
vertrauen. Nur der Hase spielt
eine besondere Rolle.
Zu guter Letzt sind der Anthologie
noch diverse Anhänge und Karten
beigefügt. Diese sind, wie auch in
den vergangenen Publikationen,
sehr schön gestaltet und können
sehr gut für das Spiel genutzt
werden. Besonders ist hervorzuheben, dass es auch für diesen
Band die gemeinsamen Anhänge
in sehr guter Qualität zum Download gibt. Die einzelnen Anhänge
zu den Abenteuern fehlten hier
leider. So wäre der Anhang drei
im letzten Abenteuer ebenfalls
sehr hilfreich gewesen.
Fazit: Dämmerstunden liefert genau das, was es soll. Den kleinen
Horror oder Grusel für zwischendurch. Die einzelnen Szenarien

sind weitestgehend schlüssig und
können recht schnell an die jeweilige Heldengruppe angepasst
werden. Vorteil ist, dass hier
kein großes Hintergrundwissen
notwendig ist, sodass zumindest
zwei der Abenteuer auch mit völligen Neulingen gespielt werden
können. Die beiden anderen lassen sich aber ebenfalls mit Debütanten spielen, wenn man sie ein
wenig einweist.
Die Autoren verstehen es allesamt, das Genre zu bedienen.
Beim Lesen wird der Spielleiter
nicht umhinkommen, das ein
oder andere Mal böse aufzulachen vor den Schrecken, in die er
seine Spieler führen will. Besonders das Szenario „Hinter dem
Spiegel″ weiß zu gefallen.
Man merkt schnell, dass hier „Alice im Wunderland″ Pate stand,
aber die Geschichte ist so gut
aufbereitet und in den Horror
eingearbeitet worden, dass man
neugierig mitmacht. Man darf
hoffen, dass von der Art Anthologien noch mehr kommen.
		 {Michael Wilming}
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Das größte aller Abenteuer beginnt!
Vor Jahrhunderten gelang es
den Menschen nach langen
Kämpfen, die Dämonen zu
vertreiben und in die Unterwelt zu verbannen. Seitdem
sucht das Böse nach einer
Möglichkeit, zurückzukehren
und die Sterblichen für ihren
Widerstand zu bestrafen.
Doch das Aeonstor, der einzige Zugang zur Unterwelt,
war vor den Augen der
Dämonen verborgen – bis
heute! Denn im Buch der
Niederpforten ist der Weg
zum Aeonstor beschrieben,
und weil der Söldner Lenk
und seine Gefährten bei
seiner Verteidigung versagt
haben, befindet sich dieses
uralte Artefakt nun in den
Klauen der dämonischen
Schergen. Lenk und seine
Truppe haben kaum eine
Wahl – die Bezahlung ist
einfach zu gut –, sie müssen
das Buch der Niederpforten
zurückerlangen. Aber bald
steht Lenk vor der schwierigsten Entscheidung seines
Lebens – von der nicht nur
das Schicksal der Gefährten
abhängt, sondern das der
ganzen Welt!

RollenSpiel

sechs Elemente, ein Buch

Elementare Gewalten
Während der Role-Play-Convention in Köln kündigte Ulisses dieses Jahr das Erscheinen eines Geheimbands auf der hauseigenen Ratcon an. Im Vorfeld dieser Veranstaltung wurden über diverse Kanäle Hinweise und Rätsel gestreut.
Man hörte also immer wieder etwas von dem unbekannten Band
und die Vorfreude wurde von der
Verlagsseite massiv stimuliert.

Elementare Gewalten
Verlag Ulisses
AUTOR E.Demirtel, D.Hladek,
M. Meier
Genre fantasy
Sprache drutsch
Format hardcover
umfang 168 Seiten
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Ein gutes Beispiel für virales
Marketing, was offenbar bei DSASpielern perfekt funktioniert. Die
Community war sich allerdings
nach einiger Zeit einig: Es musste
sich um ein Buch zum aventurischen Elementarismus handeln.
Und sie sollten Recht behalten.
Mit „Elementare Gewalten″ erschien der dritte Band der sogenannten braunen Reihe und komplettierte nach dem „Tractatus
contra Daemonis″ und „Von Toten
und Untoten″ die magischen Herbeirufungstraditionen.
Wie bei den vorgenannten Werken handelt es sich bei diesem
Buch um einen Ingame-Band.
Das heißt, dass es hier einen
großen Anteil von Texten gibt,
welche ein fiktives aventurisches
Buch darstellen.
„Elementare Gewalten″ ist auf
der Ratcon als limitierte Sonderausgabe in Leder für 50,00
€ erschienen. Einige Zeit später
wurde dann auch eine normale
Version für 30,00 € veröffentlicht.
Der Inhalt und die Gestaltung
sind allerdings gleich. Beim Aufschlagen des Buches fallen einem
als erstes die beiden Inneneinbände auf, welche von Verena
Schneider gemalt wurden. Hier
wird jeweils eine Szene gezeigt,
in der drei der sechs Elemente
aufeinandertreffen. So ist auf
dem ersten Bild das Eis, welches
sich in Wasser verwandelt zu se-

hen. Letzteres wird dann in der
Gischt zur Luft. Im hinteren Inneneinband verwandelt sich das
Erz in flüssiges Magma (Feuer),
welche wie ein Flusslauf am Rad
der Erde (Humus) entlangströmt.
Die Bilder sind sehr schön gezeichnet und vermitteln einen guten Eindruck von den spielenden
Elementen. Auch beim Weiterblättern durch das Buch entdeckt
man viele neue Bilder, welche
durchweg zu gefallen wissen. Sicherlich immer eine Geschmacksfrage, aber da hier unterschiedliche Zeichner(innen) zum Zug
kommen, ist sicherlich das eine
oder andere für jeden Geschmack
dabei. Der Textinhalt des Buches
ist in neun Teile unterteilt, von
denen etwas mehr als die Hälfte
die Arbeit zur Magusprüfung des
Magiers Donatus C. Contador
darstellen. Die ersten drei Teile
beschäftigen sich mit einigen
allgemeinen und einführenden
Texten zu den Elementen, der
Historie und schließlich mit den
Wurzeln des Elementarismus in
den einzelnen Zaubertraditionen.
Großartig neue Erkenntnisse sind
hier nicht zu finden, allerdings
nehmen diese Abschnitte auch
nur einen sehr kleinen Raum ein.
Der vierte Teil liefert dann einen
umfangreichen Überblick über
jedes der sechs Elemente. Hier
wird nicht nur eine genaue Beschreibung geliefert, sondern es

werden auch weitere Aspekte des
Elements beleuchtet. Man findet
neben Spekulationen, heiligen
Orten und Manifestationen auch
Beispiele von bekannten Dschinnen oder Elementaren Wesen. So
werden hier Mythen aufgegriffen,
wie z.B. zur verlorenen Hochelfenstadt des Wassers, Isiriel,
oder dem Ratssaal der dreizehn
Winde, aber auch handfeste
Informationen zu namentlich
bekannten Dschinnen wie Sholgothar geliefert. Die beiden weiteren Ingame-Kapitel setzen sich
in wenigen Seiten mit Themen
wie Mindergeistern, pervertierten
Elementen und diversen weiteren Ausprägungen zum Thema
auseinander. Als bekennender
Drachenfan hat mir der Teil zu
den elementaren Drachen natürlich besonders gefallen, aber
auch bisher selten beleuchtete
Aspekte, wie die elementare
Arkanoglyphen oder Bann- und
Schutzkreise, finden ihren Bereich.
Bereits knapp nach der Hälfte des
Buches beginnen die Anhänge
und mit ihnen die regeltechnischen Aspekte des Elementarismus. Der Bereich beginnt mit
einigen neuen Zauberformeln
aus den elementaren Hexalogien.
Hier werden sowohl neue
Zauber vorgestellt, als auch
bereits bekannte Hexalogien
weiter ausgestaltet.
Im nachfolgenden Kapitel
werden einige aventurische
Elementaristen vorgestellt.
Hier gibt es die bekannten
Kurzbeschreibungen mit den
entsprechend notwendigen
Werten. Herausragende oder
aus anderen Publikationen bekannte Personen werden hier
nicht vorgestellt. Aber zumindest sind diese NSCs sicherlich
dazu geeignet, den einen oder
anderen Lehrmeister bzw.
Auftraggeber der Helden zu

ersetzen. Es folgen Kapitel zur
magischen Bibliothek, Mindergeistern und den Spielwerten von
elementaren Drachen, Golemiden
und Orten. Den Abschluss bilden
dann die tatsächlichen Regelerweiterungen. Schön, dass es hier
zur Einführung einen Überblick
gibt, welche elementare Regel in
welcher Publikation wo zu finden
ist. Neben neuen Sonderfertigkeiten wird auch eine neue Ritualkenntnis, die Petromantie eingeführt. Außerdem erhalten auch
die Zauberzeichen und Bann- und
Schutzkreise Erweiterungen. Abgeschlossen wird der Band durch
einige Elementare. Hier sind unter anderem die Werte von Mindergeistern, Dschinnen und Elementaren Meistern übersichtlich
zusammengestellt worden. Hinzu
kommt ein besonderer Vertreter
des jeweiligen Elements.
Fazit: Elementare Gewalten ist
ein Buch, das man aus zwei Blickwinkeln betrachten muss. Zum
einen ist da der große IngameTeil, der sicherlich nicht für jede
Spielgruppe nutzbar ist, aber
trotzdem eine Bereicherung des
Spiels darstellt. Und das nicht
nur, wenn ein Held mit den Elementen zu tun hat, sondern auch
für die diversen NSCs. Die Texte
sind durchweg sehr stimmungsIllustration von Verena Schneider

voll geschrieben und sind im Spiel
zitierfähig einsetzbar. Das kann
durchaus zum Flair eines Spiel
abends eine Menge beitragen.
Der Regelteil des Buches ist
ebenfalls schlüssig und verständlich geschrieben. Allerdings ist die
Balance der Regeln nicht immer
gewährleistet. Durch die zusätzlichen Zauber und Sonderfertigkeiten werden die Elementaristen
weiter gefördert, obwohl sie doch
auch jetzt bereits eine der stärksten Professionen stellen. Ein
konsequent gespielter Magier dieser Tradition kann einen vorbereiteten Plot schnell sprengen. Ob
und wie man die zusätzlichen Regelteile einbauen möchte, bleibt
natürlich der jeweiligen Gruppe
überlassen. Die Erwartung, dass
der Elementarismus zukünftig
einfacher und intuitiver gehandhabt werden kann, hat sich nicht
erfüllt. Es sind einige neue Regeln
hinzugekommen, die aber meiner
Einschätzung nach das Spiel bereichern.
Das Buch lohnt sich also nur für
denjenigen, der die Elemente in
das Spiel seiner Gruppe oder seines Charakters einbeziehen will.
Es ist keine Notwendigkeit, aber
ein nette Bereicherung.
{Newton}
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Die Rose der Unsterblichkeit I

Schwarze Perle

Schwarze Perle

Verlag Ulisses
AUTOR André Wiesler
Format DIN-A5, Softcover
umfang 286 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-209-3

Im letzten SpielXpress haben wir bereits über die Entdeckung und Besiedelung des
neuen Südkontinents des schwarzen Auges berichtet. Mit „Schwarze Perle” erzählt
André Wiesler nun die Vorgeschichte zum Abenteuer „An fremden Gestaden”.
Die Geschichte beginnt im Jahre
1027 nach Bosparans Fall. Amir
Honak, der Patriarch von Al’Anfa,
plant die Stadt zu neuer Größe
und Macht zu führen. In der Stadt
des Schweigens eröffnet er den
Granden der schwarzen Perle, wie
Al’Anfa ebenfalls genannt wird,
seinen Plan. Er hofft und verlangt, dass die mächtigen Familien der Stadt sein Unternehmen
unterstützen werden, denn für
eine solche Expedition müssen
Geld und Macht aller aufgeboten
werden. Schließlich gilt es neben
Ruhm und Land auch Schätze unermesslicher Menge und mit der
Uthurischen Rose möglicherweise
die Unsterblichkeit zu erringen.
Der Plan des Patriarchen geht auf
und in aller Heimlichkeit wird eine
Expedition in den Süden geplant.
So geht jede Familie ihren Planungen nach und lässt ein Schiff
bauen und heuert Expeditionsteilnehmer an.
So auch die Kugres, die auf diese
Weise dem schwarzen Schaf der
Familie, Karas, eine letzte Chance auf Bewährung geben will. Er
wird als Vertreter der Familie auserkoren die Reise zu begleiten.
Da man offenbar auch große Bedenken hat zu viel zu verlieren,
sollte die Expedition scheitern,
wird auch an anderen Stellen,
wie z.B. der Besatzung deutlich
gespart. Es werden Abenteurer
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und teilweise sogar Bettler angeheuert. Bei einem Unglücksfall
wäre der finanzielle wie auch der
menschliche Verlust also verschmerzbar.
In den ersten Kapiteln stellt der
Autor die einzelnen Protagonisten
vor, welche auf der langen Reise
eine besondere Rolle spielen werden. Hier sind so unterschiedliche
Charaktere wie Alrik Blutsäufer,
ein Gladiator aus den Arenen
Al’Anfas, Efferia, eine Efferd-Geweihte aus Wehrheim und Marfan
Steyck, ein typisch zerstreuter
Gelehrter auf erster Abenteuerfahrt. Diese drei stellen allerdings
nur eine kleine und willkürliche
Auswahl der Charaktere der Reise
dar.
Nachdem die Anwerbung erfolgreich war verlässt die „Stolz des
Raben″ unter ihrem Kapitän Beratas den Hafen von Al’Anfa. Noch
immer weiß niemand, wohin es
gehen soll. Nur ein Treffpunkt im
Südmeer ist ausgemacht worden,
wo man mit den anderen Schiffen
zusammentreffen will. Schon der
Beginn der Reise ist schwierig,
will doch der Grandensohn nicht
hinnehmen, dass nicht er das
Kommando führt, sondern der
Kapitän des Schiffes. Doch auch
in den Folgewochen tun sich immer wieder Unwägbarkeiten auf.
Sei es, dass sie durch Naturge-
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walten oder durch die Unfähigkeit oder Naivität der Besatzung
hervorgerufen seien. Es scheint,
als wären selbst die Götter gegen
die Reise, treten doch schon zur
Abfahrt nur noch elf anstatt der
heiligen zwölf Schiffe den Weg
gen Süden an. Auf der Reise
entwickeln sich zwischen den
einzelnen Protagonisten Freundund Feindschaften. Abenteuer an
fremden Gestaden werden bestritten und neue Gefilde erkundet. Der Roman endet mit einem
Cliffhanger mitten im Südmeer,
denn es handelt sich ja nur um
den ersten Band.
Fazit: Bei einer so großen Anzahl
von Charakteren ist es meist besonders am Anfang eines Romans
schwer, alles nachzuvollziehen
und zu begreifen. Wiesler schafft
es jedoch, die Protagonisten so
plastisch zu beschreiben, dass
sie sich in das eigene Gedächtnis einbrennen und man sofort
ein Bild im Kopf hat, wenn die
Personen erneut auftauchen. Die
Unterschiedlichkeit der Charaktere mit ihren kleinen und großen Macken ist großartig und es
macht viel Spaß, ihnen zu folgen.
Man fiebert mit den Charakteren
mit, lacht mit und manchmal
auch über sie und fängt an, sie zu
mögen. Selbst ein Karas Kugres,
der durch seine hochnäsige und
versnobte Art eher unbeliebt

Klappentext:

ist, entwickelt sich im Laufe der
Geschichte glaubhaft zu einem
fähigen Anführer weiter. Die
Geschichte selbst ist, trotz der
vielen Sprünge am Anfang der
Handlung, sehr flüssig und leicht
zu lesen. Es macht Spaß, dem
Autor an die vielen Schauplätze
zu folgen, die genauso wie die
Charaktere plastisch vor dem
inneren Auge erscheinen. Meines
Erachtens nach einer der besten
Romane aus der DSA-Reihe der
letzten Zeit.
{Michael Wilming}
Mit freundlicher Unterstützung
von Ulisses-Spiele GmbH

www.ulisses-spiel.de, www.f-shop.de

Uthuria – der mysteriöse Kontinent südlich der bekannten Welt
hat bereits viele Forscher in seinen Bann und in den Untergang
gezogen.
Unsagbare Schrecken sollen dort lauern, aber sein Name verheißt auch unendliche Reichtümer und ewigen Ruhm für jene,
denen es gelingt, sich das Schwarze Land untertan zu machen.
In der Schwarzen Perle Al’Anfa, wo Dekadenz und Blutdurst aufeinanderprallen, stellen die mächtigen Granden der Stadt eine
Mannschaft zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnte:
Alrik, der blutsaufende Gladiator; Efferia, die schüchterne Geweihte des Meeresgottes; Karas, der arrogante Sohn aus gutem
Hause, der von einer überbordenden Libido getrieben wird und
Wahelahe, die versklavte Waldmenschenkriegerin.
Schnell müssen sie feststellen, dass der Kampf gegen die Schrecken der See und gegen die Naturgewalten nur eine von vielen
Prüfungen ist, die es zffantasy fau bestehen gilt, wenn sie Uthuria erreichen wollen. Und für manch ein Mitglied der Stolz des
Rabens wird diese Fahrt die letzte sein.

Über den Autor:
Der 1974 geborene André Wiesler lebt zusammen mit seiner Frau
Janina und seinem Sohn Lorenz in Wuppertal.
Schwarze Perle ist sein vierzehnter Roman, darunter Werke wie
der Das Schwarze Auge-Roman König der Diebe, die MysteryTrilogie Die Chroniken des Hagen von Stein und diverse Bücher
der Shadowrun-Reihe.
Neben der Schriftstellerei arbeitet er als Übersetzer, Spieleentwickler, Redakteur und tritt als Lese-Komiker auf. Darüber hinaus
organisiert er als ein Teil der Wuppertaler Wortpiraten PoetrySlams und gibt Schreibkurse und leitet Schreibwerkstätten.
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Nicht mehr einsam

Einsamer Wolf Mehrspielerbuch – 1 bis 5
Die klassische Spielbuchreihe „Einsamer Wolf“ ist seit ein paar Jahren wieder da und
scheint die Fans noch genauso zu begeistern wie damals. Für alle begeisterten Leser,
die nicht mehr allein durch die fantastische Welt Magnamund reisen wollen, gibt es
auch ein Gruppenrollenspiel – das „Einsamer Wolf Mehrspielerbuch“. Bereits fünf
Bücher der Reihe sind auf Deutsch erschienen.
Für viele Leser – zu diesen zählt
sich auch der Rezensent – bedeutet die Wiederauflage der
„Einsamer Wolf″-Spielbücher
Nostalgie pur. Als die Bücher
in den 80er Jahren erschienen,
waren sie Bestseller und massenhaft Jugendliche saßen zu

Einsamer Wolf

Mehrspielerbuch
Verlag mantikore
AUTOR Matthew Sprange
ISBN/EAN 978-3-939212-01-0
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Hause und zitterten sich durch
die spannenden Erzählungen, die
sie selbst gestalten konnten. Nur
durch ihre Entscheidungen und
ihr Würfelglück konnte Einsamer
Wolf, der letzte der Kai-Lords,
gegen die bösen Kräfte der Welt
Magnamund bestehen.
Das Prinzip der Spielbücher ist
einfach: Der Text besteht aus
vielen kleinen Abschnitten. Bei
1 legt der Leser los und muss
am Ende jeden Abschnitts eine
Entscheidung treffen: „Willst du
dich dem fiesen Giak stellen,
der dir brüllend entgegenstürzt,
lies weiter bei Abschnitt 255.
Willst du weglaufen, lies weiter bei Abschnitt 37″. Einfache
Regeln sorgen für zusätzliche
Spannung. So hat der Leser die
Möglichkeit, aus einer Reihe von
Fertigkeiten auszuwählen, die
Einsamer Wolf besitzt. Er kann
vielleicht heilen, ist ein guter
Jäger oder ein Schwertmeister.
Außerdem besitzt er zwei in Zahlen ausgedrückte Werte, die zu
Beginn zufällig bestimmt werden:
Kampfstärke und Ausdauer. Sinkt
die Ausdauer im Spiel jemals auf
Null, stirbt Einsamer Wolf und der
Spieler muss das Buch wieder
von vorn beginnen. Das Konzept
war zu seiner Zeit in aller Munde
und die fantasievolle Welt und
eine spannende Spielgestaltung

sicherten Einsamer-Wolf-Erfinder
Joe Dever große Erfolge.
Zur Höhe des d20-Hypes veröffentlichte der britische Verlag
Mongoose Publishing eine d20Version des Einsamer-WolfRollenspiels. Nach dem Ende

Einsamer Wolf

Die Schrecken der
Schwarzen Lords
Verlag mantikore
AUTOR Pete Nash
ISBN/EAN 978-3-939212-01-0

der d20-Schwemme wurde die
Reihe eingestellt. Stattdessen
brachte der Verlag eine von Joe
Dever abgesegnete Neuauflage
der Spielbücher heraus und kündigte gleichzeitig an, dass auch
ein neues Rollenspiel erscheinen
solle, das auf den einfachen
Regeln der Spielbücher basiert.
Der deutsche Mantikore-Verlag
sicherte sich die Rechte an der
Übersetzung.
Zielgruppe des Einsamer Wolf
Mehrspielerbuchs sind eigentlich
Anfänger, die über den Weg der
Spielbücher „angefixt″ wurden.
Es liegt allerdings die Vermutung
nahe, dass sich die Käuferschicht
eher aus älteren Lesern zusammensetzt, die den Einsamen Wolf
schon damals genossen haben
und das gleiche Spielgefühl gern
mit ihren Freunden erleben wollen. Wer noch gar keinen Kontakt
zur Welt des Wolfes hatte und
ein einfaches Regelsystem für
heldenhafte Fantasygeschichten
sucht, kann ebenfalls einen Blick
riskieren.
Das Regelwerk ist dem des Solospiels wirklich sehr ähnlich.
Charaktere bekommen auch
im Gruppenspiel nur zwei Werte: Kampfstärke und Ausdauer.
Beides wird ausgewürfelt. Das
Kampfsystem wurde für Kämpfe
gegen mehrere Gegner leicht
ergänzt, ansonsten ändert sich
nicht viel. Die Spielercharaktere
wählen aus den zehn besonderen
Fähigkeiten der Kai-Lords fünf
aus – ganz wie im Spielbuch. So
schön der Wiedererkennungswert
der Regeln ist und die Nostalgienerven kitzelt, so ist er doch nicht
ohne Probleme.

In einem Solobuch ist es beispielsweise von Vorteil, wenn nur
zwei Spielwerte deren Höhe zufällig bestimmt werden, in einem
Gruppenrollenspiel kann dieses
Ungleichgewicht aber leicht zu
Missstimmung führen – zu unterschiedlich kann die Kampfkraft
der Spielfiguren sein. Das einfache Kampfsystem stößt ebenfalls schnell an seine Grenzen.
Das Spielgefühl der Solobücher
bleibt so aber erhalten. Die Regeln laden dazu ein, sie zu verändern und mit Hausregeln zu
ergänzen, Rollenspielveteranen
sollten sich an der Einfachheit
also nicht stören. Für Anfänger ist
die Einfachheit sogar zu begrüßen, denn so finden sie schnell
ins Spiel. Auch das dem Band
beigefügte Einführungsabenteuer
nimmt Rollenspielneulinge mit
vielen Erklärungen und einer geradlinig geführten Handlung bei
der Hand. Haben sie das Abenteuer bestanden, gelüstet es sie
wahrscheinlich nach mehr davon.
Der zweite Band, Der Schrecken der Schwarzen Lords, ist
ein groß angelegtes, fünfteiliges
Abenteuer, das die Spieler mit
einem fiesen Plan der bösen
Schwarzen Lords konfrontiert.
Die Vorlesetexte sind etwas lang
geraten, aber davon abgesehen,
ist der Spagat zwischen Führung
der Anfänger und Flexibilität gut
gelungen. Zu Beginn werden die
Spielerfiguren mit ihrem Ausbilder aus dem Kai-Kloster ins Dorf
Yrsonor ausgeschickt, um einen
verschwundenen jungen Mann
zu finden und zu klären, was
für dunkle Gestalten sich in den
Wäldern um das Dorf aufhalten.

Einsamer Wolf

Die Helden von Magnamund
Verlag mantikore
AUTOR M.Sprange, Joe Dever
übersetzung Alexander Kühnert
genre rollenspielbuch
ISBN/EAN 978-3-939212-01-0

Das läuft natürlich nicht wie es
soll und plötzlich sehen sich die
Helden einer Gefahr ausgesetzt,
der sie sich allein stellen müssen.
Am Ende dieses Aktes müssen
sie eine wichtige Entscheidung
treffen, wobei die falsche Wahl
zum Scheitern des Abenteuers
führt. Die kleine Kampagne ist so
aufgebaut, dass auch nach einem
Scheitern weitergespielt werden
kann, solange ein paar Figuren
überleben. Für erfahrene Spieler
ist die Führung der Handlung etwas zu stark ausgeprägt, lassen
sie sich allerdings darauf ein, erleben sie ein episches Spielerlebnis mit spannenden Kämpfen und
gemeinen Gegnern.
Da im Regelwerk nur ein einziger
Charaktertypus beschrieben
ist, dürfte es spätestens nach

rollenspiele

Einsamer Wolf

Sommerlund

Verlag mantikore
AUTOR Darren Pearce, Joe Dever
ISBN/EAN 978-3-939212-16-4
Beendigung der ersten Abenteuerkampagne Bedarf an weiteren
geben. Da das auch der Verlag
erkannte, veröffentlichte er mit
Teil 3 der Reihe, Die Helden von
Magnamund, ein Buch mit zwölf
Heldentypen für das Spiel. Die
Eisbarbaren von Kulde sind beispielsweise Barbaren, die von
ihren ehemaligen Herren, den
Shianti, in der nördlichen Eiswüste zurückgelassen wurden, als
diese die nördliche Eiswüste verließen. Es sind zähe, harte Gesellen, die sich von nichts so leicht
schrecken lassen. Die Magier von
Dessi hingegen stammen von den
Altmagiern ab, den ersten gutgesinnten Magiern von Magnamund
und verfügen über große magische Macht. Dies sind nur zwei
von vielen interessanten Figuren.
Die Helden von Magnamund ist
ein gelungenes Buch. Die Beschreibungen liefern nicht nur
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Abwechslung für den Spielalltag,
sondern auch viele kleine und
große Informationen über die
Welt Magnamund.
Nur wer das englische Original
besitzt, dürfte sich etwas ärgern.
Die dort abgedruckten Charakterbögen sind eine blanke Frechheit.
Sie unterscheiden sich kaum vom
ursprünglichen Bogen und sind
grobpixelige, hässliche Scans von
lieblos aneinandergeklatschten
Zahlen- und Textkästchen.
Zum Glück sind die Bögen in der
deutschen Ausgabe von Grund
auf überarbeitet, bieten zwar keine Mehrinformationen, sind aber
hübsch anzusehen und machen
sich gut am Spieltisch.
Die liebevollen Weltdetails, die
immer wieder in die Spielbücher
einflossen, haben stark zu deren
Erfolg beigetragen. Band zwei
liefert ein wenig davon in Abenteuerform, Band drei als Informationsbrocken in den Charakterbeschreibungen. Mehr davon gibt es
im vierten Band der MehrspielerReihe, der sich des zentralen Teils
der Welt annimmt und das Land
Sommerlund beschreibt, in dem
das Kloster der Kai steht und das
immer wieder vor den Dunklen
Lords und anderen Gegnern gerettet werden muss.
Das Buch ist ein kleiner Reiseführer durch dieses schöne und
edle Land. Die Einleitung lässt
den Leser zwar mit der Frage
zurück, wie man in einem Land
Abenteuer erleben will, in dem es
allen gut geht, die Bauern fleißig,
die Krieger zäh und die Herrscher
gerecht sind, dieser Eindruck
relativiert sich aber schnell. Im
Westen hinter einer Bergkette
liegen nämlich die Finsteren Länder, aus denen die Schwarzen
Lords immer wieder hasserfüllte
Vorstöße unternehmen, um das
Sommerreich zu zerstören. Doch
auch in Sommerlund selbst gibt
es für edle Recken mehr als genug zu tun. In Holmgard und den

drei anderen großen Städten findet sich dann doch genug Armut
und Verbrechen, um edle Helden
zu beschäftigen. Räuber wohnen
in den Höhlen der westlichen Berge und die Goldminen im Süden
locken Neider an.
Ein kurzes aber unterhaltsames
Kapitel beschreibt Sommerlunds
Geschichte, die geprägt ist vom
Kampf gegen den bösen Nachbarn im Westen. Den beiden
Götter des Guten, Sonnengott Kai
und Mondgöttin Ishir, ist ebenfalls
je ein kleines Kapitel gewidmet,
genau wie einem Überblick über
die Geographie Sommerlunds.
Der Rest des Buches wird eingenommen von genauen Beschreibungen der drei wichtigsten Gegenden des Landes und der vier
größten Städte, einschließlich der
wichtigsten Stadtviertel und herausragenden Plätze und Gebäude. Holmgard ist die Hauptstadt
von Sommerlund. Die Südmark
ist seine Kornkammer und Ruanon ist ein Gebiet voller Minen,
in dem Gold und Kupfer abgebaut
werden. Der große Goldrausch ist
allerdings schon eine Weile vorbei
(eine Zeit, die der Rezensent aber
gern als Spieler erlebt hätte). Die
Kirlundin-Inseln liegen nördlich
der Küste und bieten Platz für
Seefahrer-Abenteuer.
Insgesamt hätte das Buch ein wenig mehr mit Abenteuer gespickt
sein können. Die wichtigsten Orte
für abwechslungsreiche Spielsessions sind vorhanden – Berge,
Inseln, kleine Dörfer zwischen
Feldern und große Städte voller
Menschen – doch etwas zu häufig beschränkt sich der Text auf
reine Reiseführerinformation.
Dass es eine Spelunke mit dem
Namen Wirtshaus frohen Mutes
in Holmgard gibt und Seeleute
auf Landgang dort verkehren, ist
beispielsweise interessant, doch
fehlt eine besondere Idee, wie
ich die Kneipe in mein Abenteuer
einbauen kann.

Das heißt aber nicht, dass das
Buch schlecht oder langweilig ist.
Es ist gut geschrieben und bereitet die Informationen über das
Land stimmungsvoll auf. Es fehlt
nur ein wenig mehr Pepp, um
echte Exzellenz zu erreichen.
Mit Regeln, Charaktertypen,
Abenteuer und Landbeschreibung ausgestattet, fehlen dem
Spielleiter eigentlich nur noch
ein paar exotische und gefährliche Monster. Band Nr. 5, das
Bestiarium, widmet sich einer
ganzen Reihe von Kreaturen. Es
ist mit über 240 Seiten das bisher dickste der Bücher und bildet
die ganze Bandbreite an Gegnern
ab: menschliche Bösewichte,
Dämonen, Untote, Mutanten und
weitere zumeist abgrundtief böse
oder zumindest gefährliche Kreaturen. Ein kleines Kapitel gibt
Spieltipps zur Einbindung von
Gegnern in das Spiel.

Einsamer Wolf

Bestiarium

Verlag mantikore
AUTOR Darren Pearce
ISBN/EAN 978-3-939212-20-1

Es ist ein erstaunlich wichtiges
Kapitel, kann doch über die Spielwerte nur wenig Fremdartigkeit,
Gefährlichkeit oder auch nur
Überraschung generiert werden.
Die Kreaturen bestehen wie die
meisten Heldentypen nämlich nur
aus den üblichen zwei Werten,
Kampfstärke und Ausdauer.
Zu jeder Kreatur werden deshalb
Rollenspielhinweise gegeben,
genauso wie Hinweise auf ihren
Kampfstil. Manche der Wesen
haben besondere Eigenschaften,
die in kleinen Regelelementen
verpackt an den Spielleiter weitergegeben werden. Es gibt sogar
Golems, und das Buch beschreibt
genau, wie diese erschaffen
werden können, einschließlich
passender und einfacher Regeln.
Die Summe all der Kreaturen,
der Tipps und Erklärungen und
der wenigen, aber gelungenen
Zeichnungen liefert ein hervorragendes Stimmungsbild der Welt
Magnamund. Hier wird die böse
Seite dargestellt, die Gegner der
Spielfiguren, und hier findet der
Spielleiter den Hauch der Gefahr, den die Charaktere in ihrem
Nacken spüren sollten, wenn sie
sich auf Abenteuer begeben.
Die Übersetzung aus dem Englischen ist größtenteils gut gelungen. Ausgerechnet im ersten
Buch haben sich allerdings zwei
Fehler eingeschlichen, die sich
spielstörend auswirken können.
In einem Abschnitt wurde vergessen, dass der bei Einsamer Wolf
verwendete Zufallszahlenbereich
0 bis 9 ist (man tippt mit verschlossenen Augen auf ein Blatt
mit Zahlen oder benutzt einen
zehnseitigen Würfel). Bei der
Erklärung der Glücksprobe auf
S. 16 muss es also 0 bis 4 und
5 bis 9 heißen und nicht 1 bis
4 und 5 bis 9. Zum Glück kann
man das erraten. Ärgerlicher
ist, dass der komplette Absatz
verschwand, der erklärt, wie

ohne Waffen gekämpft wird (die
Kampfstärke wird um 4 verringert). Bei Kleinverlagen kann so
etwas passieren, und ansonsten
ist die Übersetzung, wie gesagt,
gut gelungen.
Der Druck aller Bücher ist hervorragend. Die Seiten sind dick, das
Cover stabil und die Bindung hält
einiges aus.
Im Englischen gibt es weitere
Bücher, die sicherlich ebenfalls
übersetzt werden. Das „Book of
the Magnakai″ beschreibt die
Weiterentwicklung der Charaktertypen, wenn diese die zehnte
Stufe und damit das Ende ihrer
normalen Ausbildung erreicht haben. Die Sonderfertigkeiten werden erweitert und neue kommen
hinzu. Für längere Kampagnen ist
dieses Buch ein Muss. „Corruption of Ikaya″ bietet eine weitere
Abenteuergeschichte zum Nachspielen. Weitere Teile der Reihe
beschreiben andere Gebiete der
Welt Magnamund oder die darin
lebenden Wesen.
Bleibt zu hoffen, dass der Mantikore-Verlag die Reihe weiter
so gewissenhaft fortsetzt wie
bisher. Die Bücher sind gleichzeitig nostalgischer Lesespaß,
einfache Rollenspielunterhaltung
und Geschenktipp für potenzielle
Jungrollenspieler. Der Preis von
14,95 € je Taschenbuch ist, obwohl die Bücher verhältnismäßig
dünn sind, für den Rollenspielbereich angemessen und gibt die
Möglichkeit hineinzuschnuppern,
ohne gleich 30 oder 40 Euro für
ein „großes″ Rollenspiel ausgeben zu müssen.
Einfachheit ist Trumpf im Einsamer Wolf Mehrspielerbuch und
seinen zahlreichen Folgebüchern
– eine sympathische Einfachheit,
die den unkomplizierten Spaß in
den Vordergrund stellt und so
den perfekten Brückenschlag zwischen Spielbuch und Rollenspiel
schafft.
{Andreas Melhorn}

ALLE STAR WARSACTIONFIGUREN AUS
35 JAHREN IN EINEM
EINZIGARTIGEN BAND

Star Wars

Darth Maul

Der dunkle Jäger

Wenn es ein Buch gibt, auf das STAR WARS-Fans
und Sammler auf der ganzen Welt schon seit
Jahrzehnten warten, dann ist es ein Verzeichnis
der STAR WARS-Actionfiguren. Über 2.500 verschiedene Figuren aus der Historie des STAR
WARS-Merchandising wurden hier erfasst und
u. a. mit exaktem Erscheinungsdatum verzeichnet.
Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle Sammler
und Fans der STAR WARS-Actionfiguren: Helden,
Schurken, seltene Variantausgaben ...

Der unbarmherzige Sith-Lord aus Episode I ist zurück
und zeigt seine wahre Macht.

Selbst das allwissende Internet
bietet nicht sehr viel. Die erwartete Spannung und eine in sich
geschlossene Geschichte wurden
jedoch nicht geboten. Wer mehr
über die Figur, sein Leben und
seinen Kampfstil erfahren will,
wird das Buch schnell durchlesen. Ryder Windham gilt nicht
unbedingt als einer der besten
STAR WARS-Autoren. Man sollte
sich also überlegen, ob man sich
den Roman wirklich antun sollte.
Er hat bereits die Biographien für
Obi-Wan, Darth Vader und Luke
Skywalker geschrieben. Wer mit
diesen Büchern gut zurechtkam,
wird auch mit der neuen Biographie von Darth Maul einen guten
Zugang finden.
In Episode I – Die dunkle Bedrohung, der als 3D-Film neu
erschienen ist, war er der unerbittliche Jedi-Jäger auf der Spur
von Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon
Jinn. Doch bevor er zum mit martialischen Tätowierungen versehenen Mann wurde, gilt es, als
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Zabrak heranzuwachsen und sein
eigentliches Leben zu führen. So
erlebt man, wie ein kleiner Junge
dazu erzogen wird, seinem Meister bedingungslos zu gehorchen.
Wie er anfangs schwankt oder
sogar Gefühle für andere zu entwickeln scheint. Maul entwickelt
sogar mehrmals so etwas wie
Freundschaft zu einigen wenigen
ausgewählten Personen. Wenn
er jedoch enttäuscht wird, geht
seine Gefühlswelt durcheinander.
Maul lernt daher schnell, seine
Emotionen für seinen Zorn zu
gebrauchen.

Ende der Erzählung, als stures
Nacherzählen einsetzt. Die Rahmenhandlung hält sich zu vorderst an die Handlung des Films,
ergänzt sich jedoch selbst mit
interessanten Hinweisen. Leider
lässt das zu Ende des Romans zu
wünschen übrig. Da hat man das
Gefühl, hier wird mal schnell der
Rest des Films nacherzählt.
{Erik Schreiber}

Als es dann soweit ist, weiht Sidious Maul im Laufe der Jahre in
die Geheimnisse ein, wobei sich
sein spektakulärer Kampfstil mit
dem Doppelklingen-Lichtschwert
entwickelt. Darth Maul bekommt
im vorliegenden Band eine Menge
Freiraum geboten, was sicherlich
daran liegt, dass nicht sehr viel
über ihn bekannt ist. Es gibt nahezu keine Hintergrundinfos über
Darth Maul.

serie Star Wars
originaltitel
The Wrath of Darth Maul
Verlag Panini Books
AUTOR Ryder Windham
übersetzung Dominik Kuhn
Titelbild Mike Butkus
Genre Science Fiction
Sprache deutsch
Format Softcover
umfang 244 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2449-2

DER DUNKLE JÄGER ist ein durch
und durch gut lesbarer Roman.
Wobei die spannendsten Teile
durchaus der Prolog und der Epilog sind, zumindest bis kurz vor

Wertung

STAR WARS
Lexikon der Actionfiguren
Steve Sansweet
352 S., Hardcover
23,5 x 30 cm
€ 39,95 (D)
ISBN 978-3-8332-2540-6
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JETZT IM BUCHHANDEL ERHÄLT
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KOCHBUCH IST DA
Von Schoko-Chewies und Jawackler bis hin zu Landonuts
und Mos Eisley-XXL Pralinen bietet dieses wahrlich galaktische Kochbuch kinderleichte Rezepte für delikate Snacks,
leckere Drinks und süße Verführer, denen selbst ein gestandener Jedi-Meister nicht widerstehen kann.
INHALT:
•

3

DIE SÜSSE SEITE DER MACHT
Das Star Wars Kochbuch II:
Wookiee Stullen, Klon-Scones
und andere galektische Rezepte
Geschenkbox mit drei
exklusiven Backformen
€ 16,95
ISBN 978-3-8332-2541-3

Darth Maul
- Der dunkle Jäger

1

Jede Figur,
die zwischen
1977 und 2011
erschienen ist!

© 2012 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Im vorliegenden Band von Ryder
Windham findet sich viel Material und Wissen über Darth Maul,
über den ansonsten wenig zu
finden ist.

Star Wars © & TM 2012 Lucasfilm, Ltd. All Rights Reserved.

Ein Herz für Sammler!

•

•

Drei Backformen, basierend auf den
Star Wars-Charakteren Yoda, Darth
Vader und R2-D2
30 unwiderstehliche Rezepte, darunter
die 15 beliebtesten Rezepte aus Das
Star Wars-Kochbuch – Wookiee
Cookies und andere galaktische Rezepte
Einfache Anleitungen, die vor allem für
das Backen mit Kindern geeignet sind

REZEPTÜBERSICHT:
Biskuit Fistos
C-3POfenknusper
Jar Jar Feigenschnitten
Amidala Omeletts
Obi-Wan Tans
Mos Eisley XXL-Pralinen
Skywalkers
Wookiee Stullen
UND VIELE MEHR!
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NOCH ERHÄLTLICH:
Das Star Wars Kochbuch
Wookiee Cookies
€ 16,95
ISBN 978-3-8332-2330-3

www.paninicomics.de

www.starwars.com

BuchTIPP

Lesetipps

Star Wars: Lexikon der Actionfiguren

Lenore 2: Hirnrisse

Dieses ultimative Nachschlagewerk für Fans und Sammler schildert die
Entwicklung aller Actionfiguren von den Anfängen in den späten 1970er
Jahren bis hin zu den brandaktuellen Designs von heute.
Auf über 350 Seiten zeigt dieses bislang beispiellose Kompendium beeindruckende und raffinierte Variationen
der Figuren, die die Abenteuer von
Luke Skywalker, Han Solo, Darth Maul
und zahlreichen anderen erzählen.

Roman Dirges tot(al)-süße Kreation, Lenore, erlebt neue Abenteuer in ihrem
kleinen Grusel-Reich. Während in Band eins noch die recht trashigen, ganz
frühen Anfänge von Lenore zu leLenore 2: Hirnrisse
sen waren, bietet Band zwei schon
etwas strukturiertere Geschichten
Originaltitel Lenore: Wedgies
Zeichner Roman Dirge
– aber auch hier bleibt Lenore, wie
Format Softcover
man sie liebt: unschuldig, süß und
Umfang 128 Seiten
sehr grausam.
erscheint am 18.12.2012
Preis € 16,95

Star Wars:
The Ultimate Action Figure Guide
Autor Steve Sansweet
Format Hardcover
Umfang 352 Seiten
erscheint am 18.12.2012
Preis € 39,95

Buffy the Vampire Slayer 9. Staffel, Band 2

Vampirella 2: Die Stunde der Krähen

Buffy hat viel durchgemacht: Sie war Anführerin einer Armee, hatte eine „lesbische Episode”, war Supergirl und hat die Welt der Magie beraubt … nun
wollte sie sich eigentlich in San Francisco wieder ganz gemütlich der VampirJagd hingeben, aber (Alb-)Träume von der ersten Jägerin und ein Schwangerschaftstest machen den Plan zunichte.

Im zweiten Band der brandneuen Abenteuer der legendären Vampirin bekommt es Vampirella mit den Kerasu Shimei zu tun, einem Trio mörderischer
Dämoninnen, das aus der Hölle
entkommen ist.
Vampirella 2: Die Stunde der Krähen

originaltitel Vampirella 8-11
Autoren Eric Trautman, Brandon Jerwa
Zeichner Fabiano Neves, Hubert Khan Mic
Format Softcover
Umfang 120 Seiten
erscheint am 18.12.2012
Preis € 14,95

Buffy the Vampire Slayer 9. Staffel, Band 2
originaltitel Buffy Season 9 Vol. 2
autoren Andrew Chambliss, Joss Whedon
Format Softcover
Umfang 144 Seiten

Zeichner Georges Jeanty
erscheint am 18.12.2012

Preis € 16,95

Die drei Ladys hinterlassen eine
Spur der Verwüstung, und Vampirella ist die Einzige, die sie
wieder zurück zur Hölle schicken
kann!

Angel 6. Staffel, Band 8

Geek! 4

Mit Band Nummer acht endet die sechste Staffel der Angel-Saga. Was mit
dem Höllenritt von L.A., verursacht durch die Anwaltskanzlei „Wolfram &
Hart”, begann, endet in einer neuerlichen Konfrontation von Angel mit den
Teufelsadvokaten.

Das Geek-Jahr ist so gut wie um – und ein neues steht vor der Tür. Wir
geeken zurück und vor allem nach vorne. Was erwartet uns in dem Jahr
nach der Apokalypse am 21. Dezember? Auf jeden Fall schaltet das StarTrek-Universum einen Warpgang hoch: Star Trek 2 von J. J. Abrams ist im
Anflug.

Allerdings nicht ohne
einen höllischen Showdown, bei dem noch mal
die ganze Angel-Crew in
die Vollen geht!

Angel 6. Staffel, Band 8
originaltitel Angel: The Wolf, The Ram and the Heart
Autor David Tischman
Zeichner Mariah Huehner
Format Softcover
Umfang 144 Seiten
erscheint am 18.12.2012
Preis € 16,95

Und nach dem großen Knall – den schon die
Mayas voraussagten – widmen wir uns der
Knallerserie „Big Bang Theory”. Selten war das
Geektum so akzeptiert und sexy.

BuchTIPP
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Geek! 4
Format Magazin
Umfang 100 Seiten
erscheint am 19.12.2012
Preis € 6,90

bücherlesen

aus der Diebesgilde geplaudert…

Diebesgeflüster

Schonungslos
ehrlich

S

tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholicerin. Sie
betet jeden morgen zur heiligen Senseo und lebt mit ihrem Partner und der haarigen
Hausspinne Eduart. Neben
Rezensionen und Artikeln in
Online-Magazinen hat Stefanie bereits zahlreiche lange
und kurze Kurzgeschichten
veröffentlicht.
Mehr über den chaotischen
Wirbelwind erfahrt ihr auf ihrer
Website
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„ Man erzählt sie sich nur hinter vorgehaltener Hand:
Erzählungen, Gerüchte, Sagen und Legenden über Diebe,
Gauner, Trickbetrüger, Hochstapler, Agenten und einige
handeln sogar von Assassinen. Verblüffende, spannende,
mitreißende, amüsante und höchst erstaunliche
Geschichten sind dabei. Nur ob sie wirklich wahr sind,
oder einfach nur ausgedacht, ist schwer zu sagen. Das zu
entscheiden, bleibt dem Leser selbst überlassen …”
Dame Jiro (Tanja Rast)

Das Grauen im Spiegel (Angelika Diem)

Lange haben Jiro und Evanne
geplant und sehr viel Zeit mit den
Vorbereitungen verbracht. Nun
geht es jedoch ums Ganze - alles
steht und fällt mit Jiros großem
Auftritt. Denn er ist derjenige,
der den waghalsigen Plan in die
Tat umsetzen muss.   
Jiro ist der Perspektivträger dieser High-Fantasy (steampunkig
angehauchten) Geschichte, die
mitten in der Dieberei von Jiro
einsetzt und sich mit jeder weiteren Zeile an Spannung steigert.

Auf der Flucht vor den Schergen
des zornigen Barons gerät Kalim
in einem Laden für magische
Artikel an einen mächtigen Wolfzauber.
Doch dieser erweist sich nicht
nur in auswegloser Situation als
hilfreich, sondern ändert auf sehr
drastische Weise sein gesamtes
Leben.   

Rückblickend wird nicht nur die
penible Planung erklärt, sondern
auch aufgedeckt, was Jiro mit
Evanne verbindet.

Hätte Aladdin in einer Welt mit
korrupten Magiern und Mörderkaste gelebt, hätte dies seine Lebensgeschichte werden können!
Kalim erinnert an einen erwachsenen Aladdin, der nicht zum
Spaß Diebstähle begeht und auch
weiß, wie sich Verlust anfühlt.

Man kann nur so viel sagen:
Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint! Und genau
dieser große Überraschungseffekt
und eine einfühlsame Erzählstimme machen die Kurzgeschichte
aus, die mit einem grundsoliden
Handwerk aufwartet.

Diese Kurzgeschichte wartet
allerdings nicht nur mit einem
trickreichen Dieb und einer immensen Saufkraft auf, sondern
auch mit einem Hauch Sachaka
(Trudi Canavan: Die Gilde der
schwarzen Magier), was dieser Geschichte eine gewisse

Buchtipp

Diebesgeflüster 1
Verlag Aeternica Verlag
Format eBook
umfang 262KB
abwechslungsreiche Geschichten,
interessante Charaktere, die weder gut
noch böse sind, Spannung bis zum
Schluss, eine angenehme Bildsprache
nur als eBook erhältlich

Wertung
1
Vertrautheit verleiht.
Die Geschichte endet mit einem
Lächeln des Helden, was den Leser auf eine Fortsetzung hoffen
lässt – Kalim hätte es verdient!    

Pascal und der Gentleman (Dennis Frey)
Ein seltsamer Unbekannter
durchstreift Londons Straßen und
bringt diejenigen in Bedrängnis,
die etwas zu verbergen haben.
Wer ist dieser mysteriöse Mann?
Und was genau hat er vor?
Pascal ist herrlich absurd wie Jack
aus „Die Mechanik des Herzens”
(Mathias Malzieu) und eigen wie
ein Sherlock Holmes mit einem
Hang zu Technik.
Dabei hat Pascal ein großes Herz
und nimmt den Leser mit seiner
schrulligen Art gefangen. Eine
wundervolle, herzerwärmenden
und zum Lächeln verführende
Geschichte für die kältesten Tage
des Jahres.

Horus, der Sohn der Diebe (F. Brandt)
Die Schatten sind seine Welt, die
Nacht sein bester Verbündeter.
Denn er ist der unumstrittene Anführer der Diebe. Bis zu dem Tag,
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an dem drei unheimliche Fremde
in die Stadt kommen, um ihm
eine sehr spezielle Botschaft zu
überbringen.   
Hier gibt es zwei Geschichten und
Helden, deren Leben sich immer
weiter miteinander verweben, bis
sie untrennbar miteinander verbunden sind. Anfangs verwirren
die Perspektivwechsel, doch nach
einigen Seiten hat sich der Leser in die Helden eingefühlt und
taucht tief in diese einnehmende
Geschichte ein.

Fazit:
Diebesgeflüster 1 ist der grandiose Auftakt einer KurzgeschichtenReihe über Diebe, die nicht nur
durch das fantastische Cover und
das augenschmeichelnde Layout
brilliert, sondern auch mit einer
hochwertigen Auswahl an Geschichten aufwartet.
Die Leser können gespannt sein,
mit welchen wundervollen Geschichten der junge eBook-Verlag
noch überraschen wird!
{Stephanie Mühlsteph}

Der kleine Hobbit
Vorbei ist es mit dem beschaulichen Leben des angesehenen Bilbo Beutlin, seit
er sich auf ein Abenteuer
eingelassen hat, das Hobbitvorstellungen bei weitem
übersteigt.
Nicht nur, daß er sich auf
eine Reise von der Dauer
eines Jahres begibt, er läßt
sich auch vom Zwergenkönig und seinen Genossen als
Meisterdieb unter Vertrag
nehmen und verpflichtet
sich, den Zwergen bei der
Rückgewinnung ihres geraubten Schatzes zu helfen.

bücherlesen

Trend oh Trend, du musst
wandern; von einem Land zum
ander‘n!
Nach Harry Potter folgten Twilight, Panem und jüngst Shades
of Grey, die Massenhysterien
auslösen, Kinder nach Briefen
einer gewissen Zauberschule
suchen lassen und ganze Tische
in Bücherläden mit blasshäutigen Langzähnen überlasten.
Die Rede ist von: Trends. Es gibt
sie, seit man denken kann. Iny
Lorenz löste in Deutschland einen
Mittelaltertrend aus, während
Rosamunde Pilcher viele Frauen
verzückt aufseufzen lässt. Jeder
kennt einen der aufgezählten
Romane oder Autoren und hat
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bestimmt das eine oder andere
Stück im Regal stehen. Trends
sind so etwas wie die heilige Kuh
der Verlagsindustrie. Jeder will
einen haben und alle brauchen
ihn. Und meist stammen diese
Trends aus dem Land über dem
großen Teich – von dem so ziemlich alles herkommt, was jemals
das Prädikat „in” und „hip” bekommen hat.
Bisher hatte diese Maschinerie
auch immer geklappt … bisher. Das Branchen-Unwort des
Jahres 2012 ist angeblich Steampunk, da dies (nach Statistiken
aus den USA) der neue Trend
werden sollte. Und weil sich auch
alle Leser aus anderen Ländern

für dieses Thema begeistern
können. Nur die deutschen Leser nicht. Während die Verlage
vor ca. drei Jahren (also 2010)
fleißig Steampunk-Romane aus
Amerika eingekauft hatten (da
klar wurde, dass der VampirTrend nicht ewig andauern kann
und der dystopische Trend nach
Panem auch schnell abklingen
wird), entwickelten sich deutsche
Leser zu Galliern, die sich 2011
und 2012 geradezu brutalst gegen dieses Trenddiktat auflehnten
– und damit die Verlage in eine
tiefe Trend- und Identitätenkrise
stürzten.
Einige Verlagstore wurden sogar
für immer geschlossen. Steam-

punk und Deutschland passen
nicht zusammen. Die TrendMaschinerie hatte nicht gezündet. Das Gleiche lief mit den
Dystopien, die nach Panem auf
den deutschen Markt geworfen
wurden.
Aber zu einem wirklichen MegaHype brachten sie es nicht. Während das Genre Fantasy immer
weiter abnimmt und Science Fiction aus deutscher Feder weiter
vor sich hindümpelt und nur noch
im harten Fankreis Abnehmer
findet. Wo ist er hin? Wer ist der
neue US-Superautor, der uns alle
rettet? (Dass es ein deutscher
Autor sein könnte, ist so utopisch wie Schweine im Weltraum

– nach allgemeiner Aussage der
Industrie). Welches Genre wird
in den nächsten Jahren angesagt
sein? Fragen, die niemand beantworten kann.
Niemand, bis auf einen Hoffnungsschimmer namens „Der
kleine Hobbit”. Jeder wird in die
Verfilmung von Peter Jackson gehen und der Film wird (mit 287
Prozent Wahrscheinlichkeit) die
Kinokassen füllen wie einst „Der
Herr der Ringe”.
Aber wird der kleine Hobbit
auch die Verlagswelt wieder in
die Richtung der High Fantasy
(vielleicht sogar Völker Fantasy)
steuern wie einst „Der Herr der
Ringe”? (Wir erinnern uns, 2002

wurde Markus Heitz dank dieses
Trends mit seinem Debüt „Die
Dunkle Zeit 1 - Schatten über
Ulldart” zum deutschen Nachwuchs-Tolkien).
Fragen über Fragen, die niemand
so recht beantworten kann –
denn niemand kann mehr in die
Zukunft der deutschen Verlagsbranche sehen.
Was ich euch aber mit Sicherheit
sagen kann: Die Vampir-Tische in
den Bücherläden werden bald von
Elben, Orks, Zwergen und allerlei
anderen Fantasy-Völker angegriffen werden. Denn der Trend lässt
sich nicht aufhalten. Nicht einmal
vom Leser selbst.
{Stephanie Mühlsteph}

bücherlesen

Ancient blades Band 1

Die Metropole der Diebe
Seit Jahrhunderten ist sie uneinnehmbar: die freie Stadt Ness, die gefürchtete
Metropole der Diebe. Hinter ihren Mauern herrschen strenge Gesetze und
nirgendwo sonst werden Verbrechen härter bestraft. Ein verhängnisvoller
Auftrag führt den Dieb Malden mitten in ihr dunkles Herz. Er soll die grösste
Kostbarkeit der Stadt stehlen, doch er ahnt nicht, wie
die mtropole der diebe
tödlich die Gefahren sind, denen er sich dabei
SERIE ancient blades
aussetzen muss. Als der ehrenwerte Ritter Croy, der das
originaltitel den of thieves
Verlag piper
sagenumwobene Schwert Ghostcutter führt, sich
AUTOR david chandler
seiner Mission anschliesst, geraten die beiden
übersetzung andreas decker
titelbild oliver wetter
Gefährten wider Willen in ein episches Abenteuer.
umfang 496 Seiten
Malden ist ein kleiner Dieb, der
davon träumt, mal etwas Grosses
zu werden. Als Sohn einer Horizontalgewerblerin kennt er die
Schlechtigkeit des Lebens. Er
lernt, mit Geld kann man alles
erreichen und so ist ihm dieses
sehr wichtig. Sein Leben in der
freien Stadt Ness ist sehr einfach,
er kommt über die Runden, wie
man so schön sagt. Aber grosse
Sprünge kann er nicht machen.
Dennoch liebt er die Unabhängigkeit, die ihm dieses Leben
ermöglicht. So scheint es ihm, er
habe das grosse Glück gemacht,
als ihn Cutbill, der Gildenmeister
der Diebe, in seine Gilde aufnimmt und er den Status eines
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Gesellen erhält, aber auch seine
Unabhängigkeit aufgeben muss.
Die Aufnahme in die Gilde ist mit
Ausgaben verbunden, er muss
sich seinen Eintritt erkaufen.
Daher ist Malden in kürzester
Zeit hoch verschuldet und muss
seine recht hohe Aufnahmegebühr abarbeiten. Diesen Berg
möchte er verständlicherweise
so schnell wie möglich abbauen. Ein Auftrag der Magierin
Cynthera kommt ihm da gerade
recht. Malden soll in die Burg des
Burggrafen eindringen und einen
bestimmten Gegenstand stehlen.
Der Auftrag ist extrem schwierig, da es bislang niemanden
gelang, in die stark gesicherte

ISBN/EAN 987-3-492-26754-0

empfohlene Zusatzlektüre
* Band 2 Das Grab der Elfen
* Band 3 Der Thron der Barbaren

Wertung
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Burg einzudringen und lebend
wieder herauszukommen. Das
unwahrscheinliche Kunststück
gelingt ihm, führt aber dazu, dass
er neben den Schulden noch ganz
andere Probleme am Hals hat. Ein
Henkersseil wäre dabei noch das
leichteste Problem.

Neben dem Dieb Malden finden
wir noch weitere interessante
Persönlichkeiten, wie etwa Ritter Croy mit seinem magischen
Schwert Ghostcutter. Croy sieht
gut aus und kämpft phantastisch.
Er glaubt an die Rittertugenden
und daran, mit dieser Tugend und
Ehrlichkeit einen Weg zu finden,
in der Gesellschaft der Stadt
Ness aufzusteigen. Und eigentlich müsste er der Schwarm aller
Frauen sein, wenn er nicht so naiv
wäre und sich der Wirklichkeit
gegenüber verschlossen zeigen
würde. Malden ist nicht gerade
begeistert von dieser Weltfremdheit. Der Dieb würde sich gern
von ihm trennen, doch das
Schicksal beschliesst es anders.
Der Ritter lässt sich auch nicht

abwimmeln, weil er der Magierin
Cynthera seine Liebe beweisen
will. Die Magierin Cynthera, geheimnisvoll und wunderschön
beschrieben, ist jedoch mit einem
grausamen Fluch belegt. Was sie
dazu bringt, Malden anzuheuern,
bleibt lange Zeit im Dunkel der
Erzählung verborgen. Wie manch
andere Handlungsweise erst spät
erklärt wird. Bei einem seiner
Streifzüge gerät Malden an den
Hünen Bikker und die Magierin
Cynthera. Der Auftrag, den er
ausführen soll, würde mit einem
Schlag Maldens Finanzproblem
lösen. Obwohl er nichts genaues über diesen Auftrag erfährt,
nimmt er ihn an.
Der Schlüssel zu allen Geheimnissen ist der Zauberer Hazoth.
Er ist nicht nur mysteriös und
undurchsichtig, sondern zudem
unbesiegbar und bösartig. Damit
ist er eindeutig zur bösen Figur
abgestempelt. Der Falschspieler Kemper, der sich noch in die
Erzählung einschleicht, ist ein
Geist. Als solcher geht er durch
Wände und betrügt seine Mitspieler, wo immer es geht. Kemper
nimmt das Leben, oder das, was
er davon noch hat, leicht und
wird zum hilfreichen Freund von
Malden.
Die freie Stadt Ness, vergleichbar
mit einer europäischen Mittelalterstadt, ist ähnlich aufgebaut
wie die Stadt Saramee, die Diebesstadt, Lahkmaar und ähnliche.
Alles findet innerhalb der Stadtmauern statt, was sich ausserhalb
befindet, ist erst einmal nicht von

Belang. In der Abgeschlossenheit
von Ness findet sich der Orden
der Ancient Blades, ein edler Orden, dem immer sieben Krieger
angehören. In ihrem Besitz befinden sich sieben heilige Klingen,
geschmiedet, um Dämonen zu
bekämpfen. Der Kampf gegen die
Dämonen steht schon lange nicht
mehr auf der Tagesordnung und
die sieben Ritter stehen heute für
Ehre und Recht. Der Leser lernt
die freie Stadt kennen, indem der
Autor ihn in einer Art Spaziergang
durch die Stadt führt. Dabei lernt
er so seltsame Bereiche wie die
Pferdeinsel, den Qualmbezirk,
das Stinkviertel kennen. Gleichzeitig erhält der Leser einen
Einblick darin, wieso die Bereiche
solche Namen tragen. David
Chandler erzählt sehr lebendig
und überaus unterhaltsam von
der Stadt und ihren Bewohnern,
die den unterschiedlichsten Ständen und Gesellschaftsschichten
angehören.
Als Leser hält man ein spannendes und zugleich humorvolles
Buch in den Händen. Die plastische und lebhafte Beschreibung
der unterschiedlichsten Orte
und Personen lassen den Leser
in eine mittelalterliche Welt eintauchen. Die oftmals witzigen,
manchmal etwas derben Dialoge
zwischen den Handlungsträgern
sind sehr erfrischend. Handlung
wie auch Charaktere entwickelten sich ständig weiter, so dass
allein dadurch das Lesen zum
Vergnügen wurde.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

aNCIENT BLADES band 3

Der Thron der Barbaren

der thron des Barbaren
SERIE ancient blades
original honour among thieves
Verlag piper
AUTOR david chandler
übersetzung andreas decker
titelbild oliver wetter
umfang 640 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-26756-4

Die letzte Schlacht um die freie Stadt Ness und um das Königreich wird im dritten
Band der Trilogie von David Chandler entschieden. Wir begleiten als Leser den sympathischen Dieb Molden auf seinen letzten Abenteuern.
In der letzten und alles entscheidenden Begegnung treffen
Freund und Feind aufeinander.
Verbündete, Gegner, ehemalige
Verbündete, ehemalige Gegner.
Die Frage, wer ist jetzt (noch,
wieder) Freund oder Feind, lässt
sich nicht so leicht beantworten.
Letztlich ist es die Entscheidung
zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung, wie wer reagiert. Das
vom Autor vorausbestimmte
Schicksal erfüllt sich für alle Figuren, wobei man manchmal den
Eindruck hatte, dass manch einer
der Beteiligten sein Schicksal
überstrapazierte und nur Glück
ihn länger am Leben liess.
Begleiten wir Molden, den Dieb,
der als Handlungsträger im Mittelpunkt der Erzählung steht.
Sein Ziel ist nicht einfach zu
erreichen, weil ihn immer wieder Rückschläge treffen, die ihn
mit seinem Schicksal hadern
lassen. Molden machte sich als
Dieb einen Namen. Das gelang
ihm nur, indem er mühsam seine Fähigkeiten einsetzte und an
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entsprechender Stelle mit seinen Erfolgen prahlte. Der Erfolg
zeigt sich jetzt, indem er nach
dem Meister der Gilde an zweiter
Stelle der Rangordnung unter
den Dieben steht. Seine Aufgabe
und sein Verantwortungsgefühl
werden vom Schicksal übel ausgenutzt. Mit seiner über alles geliebten Hexe Cythera und deren
Verlobten und gleichzeitig seinem
besten Freund, dem Ritter Croy
geht es auf eine neue Abenteuerfahrt. Die Drei werden von dem
Zwerg Slag und dem Barbaren
Mörget begleitet, als sie in die
alte Zwergenstadt im Berg Wolkenklinge einsteigen. Dort trafen
sie auf überlebende Elfen.
Der Besuch war nicht lange, jedoch sehr eindruckschindend,
denn das in Wolkenklinge eingelagerte Schwarzpulver sorgt
dafür, dass es ab sofort wieder
einen freien Durchgang in die
Länder der Barbaren gibt. Damit
ist der Weg für die Barbaren in
die fruchtbaren Ebenen des Königreichs endlich frei.

Diese Chance wird von ihnen
weidlich genutzt, und das Reich
Skrae überfallen. Die Barbaren
in ihrer Berserkerwut sind unberechenbar und schlimmer,
scheinbar unbesiegbar. Ausgerechnet von Mörgets Vater werden die kriegerischen Barbaren

angeführt. Sir Croy versucht,
den König und dessen Tochter in
ihrem derzeitigen Aufenthaltsort,
Helstrow, zu retten.
Malden und Cythera machen sich
auf, die freie Stadt Ness vor den
vordringenden Barbaren zu warnen. Aber in Ness herrscht Chaos.
Cutbill, der Gildenmeister der
Diebe, ist verschwunden. Malden
wird zum Stadtoberhaupt, denn
die Adligen haben die Hasenfusstaktik ausgeführt und hinterlassen eine Stadt ohne Verantwortliche. Da bereits zwei der grossen
Städte des Reiches gefallen sind,
liegt es nun an Malden, die dritte
Stadt vor dem Barbarensturm zu
schützen. Als Träger einer der
Ancient-Blades kann er zumindest für eine kurze Zeit Eindruck
schinden.
David Chandler beginnt mit seinem Roman dort, wo der zweite
Band endete. Der Leser steigt
gleich in die Geschichte ein.
Durch den ständigen Wechsel
der Erzählstränge bleibt die Geschichte schnell und spannend.

So erfährt der Leser mehr über
die Barbaren und ihren geschichtlichen Hintergrund. Warum sie
wurden, was sie sind und welche
Bewandtnis es auf sich hat, das
Reich zu bekriegen. Gleichzeitig
wird das Dreiecksverhältnis von
Sir Croy, Malden und der Hexe
Cythera entschieden.
Der vorliegende Roman ist ein
gelungener Abschluss für eine
phantastische Trilogie. Zwar gab
es Teile in den Büchern, die man
als langatmig oder überflüssig
erachten konnte, dennoch gelingt
es dem Autor mühelos, dem Leser
das Königreich Skrae und die freie
Stadt Ness ans Herz zu legen.
Die daz u benötigten Cha raktere, allen voran Malden,
überzeugen in der Regel. Sie
entwickeln sich während der
Geschichte weiter, Irrungen
und Wirrungen verlangen viel
von ihnen ab. Die Geschichte
selbst ist abwechslungsreich,
spannend und zum Ende überraschend. Der Schreibstil von David
Chandler ist locker und flüssig
{Erik Schreiber}
zu lesen.

empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Die Metropole der Diebe
* Band 2 Das Grab der Elfen
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Kurzgeschichte

Kapitel 2

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul

Bilder von Antonia Vogel

Der letzte glorreich-glorische Kampf
von Sir Käffin van de Shokswährenuut
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Kurzgeschichte

Kapitel 2: Hals- und Schiffbruch
Sir Käffins Schloss lag in Mariahs
Tal, einem alten Landsitz seiner
Familie, deren Geschichte unmittelbar mit der der Kirche des
Ersten und Einzigen Glaubens
verknüpft war.
Das Tal war nach der berühmten
Mariah Careh, einer Ur-Ahnin Sir
Käffins, benannt worden, die es
über alles liebte, zu singen. Einmal sang sie so schön, dass sie
einen der Ersten und Einzigen
drei Götter so bezauberte, dass
er einen Boten zu ihr sandte, der
ihr seine Bewunderung aussprechen und sie bitten sollte, nur
für ihn zu singen. Dafür sollte sie
auch gesegnet und besonders bedacht werden.
Mariah war hocherfreut, war sie
doch nur ein junges Mädchen aus
armem Haus, dass demnächst einen betuchteren Mann, Joosefus
Klappspahn, heiraten sollte, der
immerhin schon den Palast des
Königs renoviert hatte. Außerdem hatte er einige der stabilsten
Galgen des Landes gebaut, woran viele berühmte und nicht so
berühmte Leute ihr langes Ende
fanden. Wenn Mariah nun sagen
könnte, dass sie eine besondere
Verbindung zu einem der Ersten
und Einzigen drei Götter hätte,
dann würde sie nicht mehr als so
unbedeutend in die Ehe gehen.
Also tat sie, wie der Bote ihr
befohlen, und sang. Der Bote
bekam nun den Auftrag sie seinerseits zu segnen. Allerdings
wusste er nicht so genau, was
″segnen″ bedeutete und schlug
es in einem Buch nach. Nun,
damals hatte alles nur eine übertragende Bedeutung, und so fand
er bloß einen Eintrag der besagte
″mit einem Kind gesegnet zu
sein″, und prompt ging Mariah
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schwanger in die Ehe.
Verständlicherweise war Joosefus
nicht gerade begeistert davon,
konnte aber auch nichts machen.
Wie hätte er auch dagestanden,
wenn er eine Frau, die von einem
der Ersten und Einzigen drei
Götter ″gesegnet″ worden war,
abgelehnt hätte?
Nun, dem Jungen, den Mariah
bekam und der Ohjesses genannt
wurde, war ein schweres Leben
vorbestimmt: die einen sahen
seine Existenz als Beweis, dass
es die Ersten und Einzigen drei
Götter wirklich gab, die anderen
wollten ihn loswerden, da ″glauben″ immer gleich ″nicht wissen″
bedeutet und er nicht in ihren
Plan passte. Schließlich erzählte
er allen (wirklich allen, selbst
denjenigen, die es nicht hören
wollten) von seinem göttlichen
Vater (Anm. d. A.: Dazu wurde er
von seiner Mutter angehalten, damit Joosefus nie auf den Gedanken kam, dass vielleicht doch ein
anderer Mann im Spiel war.) und
redete wohl auch mit ihm, was eigentlich ja nur den Höchsten der
Hohen der Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens zustand (Anm.
d. A.: Schließlich hatten sie extra
ein Buch herausgebracht, dass
nur sie lesen konnten und Ohjesses erklärte allen den Inhalt
umsonst, unglaublich!).
Als er dann auch noch Wunder
wirkte, war dies zu viel und eine
kleine Gruppe der Kirche des
Ersten und Einzigen Glaubens beschloss, ihn beiseite zu schaffen.
Da sie es sich aber nicht mit den
Ersten und Einzigen drei Göttern
verscherzen wollten, entführten
sie ihn und ließen ihn in einem
berühmt gewordenen Szenario,
das sie sich extra von einem der

besten Stückeschreiber hatten
entwickeln lassen, zum Tode
verurteilen und hinrichten. Als
alle glaubten, dass keiner mehr
hinsieht, ließen sie ihn mit seiner
Mutter verschwinden, indem sie
ihnen ein Stück Land überschrieben: Mariahs Tal. Natürlich erzählte keiner der beiden Parteien
die Wahrheit, sodass die Kirche
des Ersten und Einzigen Glaubens
die ganze Geschichte gut für sich
vermarkten konnte (Anm. d. A.:
Allerdings war Ohjesses anfangs
doch etwas irritiert, dass überall
verbreitet wurde, er sei tot und
in das Mammonland aufgestiegen. Die Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens machte ihm
jedoch schnell klar, dass er sehr
schnell tot sei, wenn er nicht tot
bliebe.).
Mariahs Tal hingegen trat vor
allem durch Weinbau hervor, da
sich Ohjesses seit einer Hochzeit
für diesen begeistern konnte.
Durch seine Gabe, aus jeder Flüssigkeit, den erlesensten Wein zu
produzieren, nur indem er seine
Hand reinhielt, was eigentlich
dem Reinheitsgebot widersprach,
wurde er ein berühmter Schankwirt (Anm. d. A.: Allerdings gab
es einmal einen Unfall, als er
einen kleinen Fluss berührte,
der dadurch zur bedeutesten
Pilgerstätte der ″Im Wein liegt
Wahrheit″-Vielosoffen wurde.).
Auch Sir Käffins Verwandter betrieb eine Schenke in Mariahs Tal,
die reichlich besucht wurde und
die Sir Käffin öfters aufsuchte, da
auch er einem Wein von wahrlich
göttlicher Rebe nicht abgeneigt
war.
Doch heute wollte Sir Käffin
nichts trinken, denn heute stand
Wichtigeres bevor. Wenn Sir

Antonia Vogel

Käffin aufs Wasser ging, pflegte
er nie zu trinken. Seine Männer, die alle seinem Ruf gefolgt
waren, sahen das anders. Sie
waren schon jetzt (Anm. d. A.:
Keiner konnte genau sagen, wie
spät es war, da alle Weckhähne
wider Erwartens über den Jahrtausendwechsel doch den Geist
aufgegeben hatten und nun alle
zum Weckhahn-Psychiater oder
zur Kur mussten.) alle hinreichend angetrunken. So pflegten
sie auch auf Raubzug zu gehen,
was bei so machen Überfallenen
den Entschluss minderte, sich zu
wehren, da sie besoffen noch mal
so gefährlich waren.
Sir Käffin stand in voller Rüstung da, die fast seinen ganzen

Körper bedeckte, den roten Wams
darunter total verdeckte und silbern in der Sonne glänzte. Den
Helm hielt er unter dem Arm geklemmt, während Bruder Rüdija,
der auch einen Brustpanzer trug,
Sir Käffins Rüstung polierte. Zum
Schutze seines Kopfes hatte Bruder Rüdija eine rundliche Stahlplatte, die wie ein Salatschälchen
aussah und genau auf die kahle
Stelle seines Haarkranzes passte.
Sir Käffin war kein Raubritter im
üblichen Sinne, hatte er sich doch
auf den Fluss-Raub spezialisiert,
was bedeutete, er raubte per
Schiff, was man eigentlich nur
auf großen Meeren tat. Allerdings
wurden über die Flüsse sehr viele
kostbare Waren verschickt, deren

Raub (Anm. d. A.: Raub wurde
natürlich besteuert.) sich wirklich
lohnte (Anm. d. A.: Tja, wenn es
nicht besteuert würde. Im Grunde lohnte sich nur Besteuerung!).
Er kam auf die Idee, sich von
Land-Raubritter auf FlussRaubritter umzustellen, als er in
Spanisien gerade einen großen
Raub von Sardinerinnen tätigte
und plötzlich von einem riesigen
Feuerdrachen attackiert wurde.
Nicht nur, dass dieser alle Sardinerinnen fraß, denen es zum
Verhängnis wurde, dass sie alle
Jungfrauen waren, er klaute auch
den Schatz (Anm. d. A.: Dieses Ereignis führte in Spanisien
dazu, dass Schätze nur noch tief
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unter der Erde versteckt wurden
und dass eine sardinische Jungfrau zur Mangelware wurde, da
alle Mädchen danach strebten,
möglichst schnell ihre Unschuld
zu verlieren, nur um nicht als
Drachenfutter zu enden. Daher
kommt auch die Redewendung
„Willig wie eine Sardinerin″.).
Der Klau des Schatzes wurde
aber dem Drachen zum Verhängnis, da Sir Käffin sich bei dessen
Angriff darin versteckt hatte. Als
der Drache sich nun niederlegte,
um den Schatz zu heben, stieß
er sich selber die scharfe Spitze von Sir Käffins Helm in den
ungeschützten Unterleib, wodurch er sich selber kastrierte.
Schmerzerfüllt ließ er vom Schatz
ab und flog davon, wurde aber
später während der Paarungszeit
von einem erbosten Weibchen
in Stücke gerissen, als diese
glaubte, er hätte kein deutliches
Interesse an ihr.
Hingegen wurde Sir Käffin die
Vertreibung des Drachens als
große Tat zugeschrieben und da
keiner mehr lebte, der die Wahrheit erzählen konnte, wurde Sir
Käffin in Spanisien ein gefeierter
Held und ist bis heute als ″El
Kevé″ bekannt. Für ihn jedoch
bedeutete das Ereignis, dass er
fortan Fluss-Raubritter würde, da
Drachen, so dachte er, das Wasser meiden würden. Er hatte halt
noch nie was von Wasserdrachen
gehört.
Sir Käffin hatte sich jedenfalls
den Fluss Rahaein, der sehr breit
war, ausgesucht und als bekannter Handelstipp galt: Während
man hier auf jeden Fall ausgeraubt wurde, konnte man andere
Routen ungehindert benutzen,
dies aber nur solange, wie auch
Waren, die die Räuber erbeuten
konnten, auf dem Rahaein transportiert wurden. Somit waren alle
zufrieden.
Sir Marköß von der Beihhern,
den das E-Mail bei einer ihm
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unbekannten Dame, die ihm
aber aufgrund des nahenden
Weltuntergangs Herz und so
manches andere geöffnet hatte,
erreichte, nahm dies zum Anlass,
sich schnellstens von dieser zu
trennen. Nun stand er in voller
Rüstung, die er irgendwann irgendwem mal geklaut hatte und
die ihm wegen seiner Größe und
des imposanten Körperbaus fast
zu klein war, am Ufer und betrachtete das Wasser mit seinen
stahlblauen Augen. Sein schwarzes Haar, das lang an seinem Hinterkopf herabhing und das schon
viele Frauen gesehen hatten,
wenn er übereilt davonstürzte,
flatterte im Wind.
Neben ihm stand Sir Krästoff
Äulenburgen, der mit seiner
schmächtigen Gestalt trotz seines
roten buschigen Bartes neben Sir
Marköß etwas verloren wirkte.
Trotzdem ließen seine braunäugigen Blicke nicht den geringsten
Zweifel, dass er jeden erledigen
würde, der ihn herausforderte. Er
hatte eigens dafür eine ganzweitöstliche Kampfkunst gelernt,
Yupihai Futsch, wodurch er ohne
Waffen töten konnte. Allerdings
hatte er damals nicht bedacht,
dass er hier im Kampf immer eine
Rüstung trug und - schon wegen
seinem eigenen Schutz - niemals
sein Schwert aus der Hand gab er schlief sogar damit.
Sir Marköß und Sir Krästoff bildeten die Hauptmänner von Sir
Käffins Raubritterhorde, weswegen sie auch alle sein Wappen
auf dem Brustpanzer und auf
dem roten Umhang trugen, das
einen blauen Drachen, der Feuer
spie und einen Geldbeutel hielt,
zeigte. Nun, das sollte das Wappen zeigen, aber in Wirklichkeit
zeigte es einen Drachen, der ein
Weinglas in der Hand hielt und
sich übergab. Außerdem waren
die Umhänge nicht rot, sondern nach dem ersten Waschen
rosa geworden. Beides war die

Rache des Herstellers und bis
heute konnte es nicht korrigiert
werden. (Anm. d. A.: Warum
alle Rüstungen trugen, obwohl
sie auf’s Wasser gingen, wirkt
im ersten Moment wohl etwas
schleierhaft. Jedoch besagte ein
Stadiwisstiker, der damit begonnen hatte, alle möglichen Wahrscheinlichkeiten auszurechnen,
dass die Chance größer sei, auf
dem Wasser erschlagen zu werden, als zu ertrinken. Allerdings
bezog er diese Aussage auf allgemeine Umstände und nicht
auf diese spezielle Situation, mit
Rüstungen aufs Wasser zu gehen,
aber davon wussten Sir Käffin
und seine Männer nichts. Des
Weiteren sollte man den Umstand
mitbetrachten, dass er zu seiner
Aussage kam, nachdem er gehört
hatte, das eine ganze Krafferrahne bei einem Steinschlag umkam,
während ein Handelsschiff auf
einem Fluss versank und alle sich
retten konnten, was angesichts
des seichten Wassers und der
Nähe des Ufers keine große Leistung war, aber das fand keine
Berücksichtigung.)
Sir Käffin, der wie immer viel
zu spät kam, ging zu seinen
Freunden, während der Rest der
Raubritterhorde schon einmal die
Schiffe klarmachte, die im Hafen
an langen Stegen, die Sir Käffin
extra für seine Zwecke hatte
errichten lassen, festgemacht
lagen. Insgesamt handelte es
sich um drei Schiffe, die jeweils
fast zwanzig Meter lang waren
und in ihrem Aussehen den ganznördischen Willklinger-Schiffen
glichen. Sie verfügten alle über
ein großes Segel und zwei kleine, sodass die Bezeichnung Boot
wirklich nicht passte. Extra für
die Anforderungen des FlussRaubrittertums waren sie mit verschiedenen Vorrichtungen ausgestattet, die dazu dienten, sich
den individuellen Gegebenheiten
der unterschiedlichen Handels-

schiffe, die es auszurauben galt,
anzupassen. So verfügten sie
über Enterhakenschleudern, Eroberungsbrücken, Netzwerfer,
Feuerspeier und - das war ganz
wichtig, da man ja als guter
Fluss-Raubritter viel warten
muss – über eine ausreichende
Anzahl an Angeln. Im Laufe der
Jahre waren Sir Käffin und seine
Männer so gut im Angeln geworden, dass er eigentlich auch ein
Fischereigeschäft hätte eröffnen
können.
„Warum fahren wir heute raus?″,
fragte Sir Marköß, „Kommt doch
eh keiner vorbei. Die müssen
doch alle erst einmal damit fertig
werden, dass sie ihre Waren ganz
umsonst zu Billigpreisen herausgegeben haben.″
Sir Käffin klopfte ihm auf die
Schulter. „Nun, wir müssen uns
doch fürs neue Jahrtausend
wappnen. Keiner weiß, was
kommt. Selbst die Propheten und
die Kirche der Ersten und Einzigen drei Götter wussten nichts.
Darum ist Vorsicht besser als...″
„O. K., ist ja schon gut. Lass uns
einfach rausfahren und fertig.
Quatscht doch keine Minnesänge.″ Sir Marköß hatte nicht gerade viel geschlafen. Außerdem
behagte ihm die Vorstellung gar
nicht, auf den Fluss zu gehen,
statt seine Zeit mit hübschen
Mädchen zu verbringen, schon
gar nicht, wenn es nichts zu holen gab, was bei den Mädchen
sicher anders wäre.
Sir Käffin schnappte nach Luft.
Das tat er oft, denn es kam ihn
öfters so vor, dass er von seinen Freunden nicht ganz ernst
genommen wurde, was auch
stimmte. Sein größter Fehler war
gewesen, in einer durchzechten
Nacht ihnen sein Alter zu verraten, das deutlich unter dem ihren
lag. Seitdem war er nur noch
″Der Kleine″, der zwar ihr Brötchengeber blieb, aber das war
auch schon alles.

„Sind die Boote auch wirklich
sicher?″ Sir Krästoff sah misstrauisch drein. Bevor er irgendetwas tat, musste alles überhundertprozentig stimmen, sonst
würde er sehr launisch werden
und sich die ganze Zeit über
beschweren. Keiner hatte Lust,
sich die ganze Zeit, während sie
auf dem Wasser wären - und bestimmt noch Tage danach - sein
Gezeter anzuhören. Manchmal
war es Sir Käffin schleierhaft, wie
er überhaupt mit solchen Typen
hatte Raubritter werden können.
„Erstens sind das Schiffe und
zweites, ja, sie sind sicher.″ Sir
Käffin war seit Jahren ein erfahrender Segler und obwohl Sir
Krästoff schon sehr oft auf dem
Wasser war, konnte er sich nicht
den Unterschied zwischen einem
Boot und einem Schiff merken.
„Ich mein ja nur wegen der Jahrtausendwechselverwendbarkeit″,
warf Sir Krästoff ein.
„Die Schiffe haben alle noch Garantie. Der Händler hat persönlich
für ihre Qualität gebürgt.″
„Das haben die bei den Weckhähnen auch gesagt″, erwiderte Sir
Krästoff.
Bevor sich Sir Käffin darüber
aufregen konnte, dass man die
Tauglichkeit seiner Schiffe anzweifelte, gaben seine Männer
das Signal, dass die Schiffe bereit
seien und Sir Krästoff ging mit Sir
Marköß auf jeweils ein Schiff und
ließ Sir Käffin mit hochrotem Kopf
einfach stehen.
Bruder Rüdija kam zu ihm und
klopfte ihm auf die Schulter, worauf er erst wieder Atem holte.
„Was erlauben die sich?″ Sir Käffin war wirklich erbost.
„Sir, regen sie sich nicht so auf.
Jeder weiß, dass sie doch ein
verkanntes Genie sind. Lassen
sie uns auf’s Schiff gehen und
fertig.″
Bruder Rüdija versuchte, Sir Käffin zum Schiff zu schieben. Der

aber blieb stehen und lachte nur.
Bruder Rüdija sah ihn verwundert
an. Sir Käffin deutete auf einen
kleinen Steg, wo ein paar kleinere
Boote, so genannte ″Nussschalen″, und Einer-Ruder-Boote,
die vorne und hinten wie Pfeile
zuliefen, lagen. Bruder Rüdija
hatte schon eine schlimme Befürchtung.
„Rüdija″, meinte Sir Käffin lächelnd, „du hast mir doch selbst
gesagt, dass ich neue Taktiken
ausprobieren sollte. Und da alles
neue auch immer eine Gefahr
mit sich bringt, habe ich beschlossen, dass du eines unserer
neuen Boote ausprobieren sollst.
Schließlich wäre es doch nicht
ganz fair, jemanden damit zu betrauen, der doch gar nichts damit
zu tun hat, oder?″
Bruder Rüdija versuchte wirklich
angestrengt der Logik von Sir
Käffins Erklärungen zu folgen,
aber so was gelang so manchem
geschulten Gelehrten nicht mal
wirklich. Wieso sollte er in so eine
Nussschale steigen?
Die so genannten Nussschalen
waren nur knapp zwei Meter lang
und verfügten lediglich über ein
großes Windsegel. Höchstens drei
Mann konnten in ihnen Platz finden und das auch nur gedrängt.
Wie man es auch drehte und
wendete: der Einsatz solcher
Boote war ziemlich unlogisch,
wenn man große Handelsschiffe
überfallen wollte.
„Du fährst einfach mit dieser
Nussschale raus und wenn ein
Frachtschiff kommt, dann kreuzt
du vor seinem Bug. Das wird es
irritieren und wir können zuschlagen.″ Sir Käffin war schier begeistert von seinem Plan. Bruder
Rüdija nicht.
„Aber Sir, wenn ein Frachtschiff
uns sieht, dann wissen die doch,
was wir vorhaben. Die werden mich einfach rammen und
versenken, wenn ich vor ihnen
kreuze.″ Nein, Bruder Rüdija ge-
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fiel der Plan überhaupt nicht.
Sir Käffin schüttelte den Kopf.
„Damit ist zu rechnen, dass sie
dich einfach ummähen. Aber
wenn du ein Frachtschiff-Kapitän
wärst und du sähest diese FlussRaubritter-Schiffe und plötzlich
taucht vor dir so eine Nussschale
auf, wärst du dann nicht irritiert?″
„Sir, ehrlich gesagt, bin ich es
jetzt schon.″
„Das kommt nur davon, weil die
Idee für dich neu ist. Sieh es mal
so: wenn sie dich versenken,
werden wir angemessene Vergeltung üben.″ Sir Käffin klopfte
Bruder Rüdija auf die Schulter.
„Das rührt mich ungemein, Sir.″
Bruder Rüdija blieb entmutigt
stehen, während Sir Käffin zu
ein paar Trollen ging, um seinen
Plan mit den Einer-Ruder-Booten
zu erklären. Die Trolle hatten
Schwimmwesten aus Weinkorken
an und trugen darüber ihre Brustpanzer (Anm. d. A.: Wie gesagt,
die Wahrscheinlichkeit war größer, erschlagen zu werden, als zu
ertrinken.) und hatten Helme auf,
an denen Schnorchel befestigt
waren, da es vorkam, dass die Einer-Ruder-Boote einfach versanken. Hier stellte das Aussteigen –
besonders für die grünhäutigen,
ziemlich massigen Trolle - ein
noch nicht gelöstes Problem da.
Es gab nämlich nur eine Öffnung
oberhalb des Bootes, damit der
Ruderer reinschlüpfen konnte,
das rechtzeitige Rausschlüpfen
hingegen war nicht garantiert.
Die dünnen Schnorchel, die wie
Grashalme im Gegensatz zu dem
mit kräftigen Hauern versehenen
breiten Maul der Trolle aussahen,
würden dann auch keine große
Hilfe sein.
Aber dies interessierte die Trolle
nicht. Befehl war Befehl, und
außerdem besagte ein Stadiwisstiker, dass die Wahrscheinlichkeit
größer war, erschlagen zu werden, als zu ertrinken, weswegen
sie froh über ihre Brustpan-
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zer waren. (Anm. d. A.: Trolle
gehörten seit der Beendigung
der berühmt-berüchtigten TrollKriege zu dem normalen Bild in
der Gesellschaft. Von einem Tag
auf den anderen beschloss die
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens mit dem Staat, dass
fortan Trolle auch Bürger sein.
Die Erschließungsmöglichkeit
neuer Steuereinnahmen und die
friedliche Nutzung der legendären Troll-Edelstein-Höllen müssen
dabei eine wohl nicht unbeträchtliche Rolle gespielt haben.)
„Also, Männer, es ist schon oft
vorgekommen, dass Händler
lieber ihre Waren über Bord
schmissen, als sie uns zu übergeben. Deswegen kommt euch
die überaus wichtige Aufgabe
zu, mit den Einer-Ruder-Booten
möglichst nah an die Schiffe
heranzufahren. Zwischen euren
Booten sind Netze gespannt, die
die Waren auffangen werden,
falls das Frachtschiff seine Waren
über Bord schmeißen sollte. Alles
klar?″ Sir Käffin versuchte sehr
ernst und gebieterisch zu wirken,
um seinen Ausführungen noch
mehr Autorität zu verleihen.
Die Trolle nickten stumm und
zogen zufrieden ab, da sie froh
waren, nicht ins Kampfgeschehen
eingreifen zu müssen, da ja die
Wahrscheinlichkeit größer war,
erschlagen zu werden, als zu ertrinken.
Sir Käffin klatschte in die Hände,
alles war perfekt. Mit sich selbst
zufrieden, ging er an Bord seines
Schiffes.
Bruder Rüdija ging zum Hafenmeister, einem kleinen, dicklichen
Mann, der braun gebrannt von
der Sonne auf einem Fass saß
und Pfeife rauchte, während er
ein Tau zusammenrollte.
„Sind diese Nussschalen wirklich
sicher?″, fragte Bruder Rüdija
und versuchte nicht zu ängstlich
zu klingen. Schließlich war er ja
ein Raubmönch und ein gefürch-

teter Anhänger von Sir Käffins
Fluss-Raubritter-Bande, nur fiel
ihm im Augenblick niemand ein,
der wirklich Angst vor ihm gehabt
hätte, da er, bei aller Kraft, ziemlich friedlich und genügsam war.
„Unsinkbar″, war die kurze Antwort des Hafenmeisters, der nicht
einmal zu Bruder Rüdija aufsah.
Obwohl die Antwort ihn hätte
ruhiger stimmen müssen, war
Bruder Rüdija nicht wirklich überzeugt. Und außerdem besagte
ja ein Stadiwisstiker, dass die
Wahrscheinlichkeit größer sei,
erschlagen zu werden, als zu ertrinken. Ob dies auch dafür galt,
von einem riesigen Frachtschiff
zermalmt zu werden, während
man in einer Nussschale saß, war
bis dahin eher fraglich.
Bruder Rüdija setzte sich jedenfalls in das Boot zu den anderen
beiden Männern, wonach direkt
die Leinen losgemacht wurden.
Auch die Einer-Ruder-Boote mit
den Netzen und die Schiffe fuhren
los.
Sir Käffin betrachtete dies alles
mit großer Zufriedenheit. Für ihn
war es wahrlich ein historischer
Moment und er war voller Tatendrang, während seine Männer nur
hofften, nicht wieder abzusaufen.
Eigentlich war es mit Sir Käffins
Ruhm als gefürchteter FlussRaubritter gar nicht so weit her,
stammte er doch nicht aus einer
traditionsreichen Raubritter-Familie, sondern von althergebrachten Winzern ab, die nur unzureichend beweisen konnten, dass sie
mit Mariah Careh und Ohjesses
verwandt waren, da ja von vielen
behauptet wurde, dass es die beiden gar nicht gegeben hatte. Ob
sie nun auch wirklich von ihnen
abstammten oder doch nur von
den ersten Helfern des Winzers,
den so genannten Winzlingen,
war nicht mehr nachzuvollziehen. Das Schloss wurde auch
nur von einem Ahnen als Lager-
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stätte gebaut, da er hoffte, so die
″ I n -We i n - l i e g t-Wa h r h e i t ″ Vielosoffen abzuhalten, immer
seinen Wein zu stehlen.
Als dann ein Staatsdiener vorbeikam und das Schloss sah,
war dieser total entsetzt, da er
nirgends einen Eintrag über einen
neuen Adeligen finden konnte,
worauf Sir Käffins Ahne - und damit auch seine ganze Familie und
Nachkommen - in den Adelsstand
gehoben wurde, womit nicht nur
eine neue Grafschaft, sondern
auch ein neues Steuergebiet
erschlossen werden konnte. Da
der erste Ausspruch des Staatsdieners nach der Sichtung des
nicht verzeichneten Schlosses
″Schock-schwere-Not″ war, trug
er dies einfach als neuen Adelsnamen ein. (Anm. d. A.: Das Alphabet gab es zwar schon, aber
mit dem Buchstabieren haperte
es noch, weswegen manche Namen einfach falsch notiert wurden, aber über die Jahrhunderte
nie geändert wurden. Um diese
Entscheidung zu bekräftigen,
wurde einfach der Leitsatz ″Ein
A.A.S.G.E.I.E.R. irrt sich nie″
ausgegeben.)
Jedenfalls wollte Sir Käffins Vater,
dass er bei Billes Geiz in die Lehre
gehen sollte und war sehr erbost
darüber, dass Sir Käffin die Lehre
schmiss.
„Das ist die Zukunft. Eine wahre Geldgrube″, hatte er immer
gesagt, aber Sir Käffin gelüstete
es nach größeren Abenteuern: Er
wollte Raubritter werden. Allerdings hatte er dazu wenig Talent,
wie sich bei seinem ersten Überfall zeigen sollte.
Sir Käffin hatte sich wirklich gut
vorbereitet, immerhin hatte er
ein Schwert aufgetrieben. So
griff er den ersten Wagen an,
der über den Feldweg kam, der
überdies auch noch reichlich mit
Waren beladen war. Als er das
Schwert ausladend ziehen wollte,
um seine Gefährlichkeit noch zu
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unterstreichen, schnitt er sich in
den Finger. Sir Käffin hatte von
Kindesbeinen an ein Handicap:
er konnte kein Blut sehen und fiel
deswegen sofort in Ohnmacht.
Die überfallenen Händler lachten
sich darüber so kaputt, dass sie
vergaßen, auf ihren Wagen acht
zu geben, mit dem die Pferde
dann einfach davonpreschten.
Da es ihnen verständlicherweise
peinlich war, behaupteten sie
einfach, dass sie von einer wilden
Horde angegriffen worden waren
und nur Sir Käffin, den vermeindlichen Anführer, hatten überwältigen können.
Sir Käffin, dem die Angelegenheit
ebenfalls peinlich war, wurde wegen Erstraub zu vier Jahreszeiten
Dienst in einem Kinderhort verurteilt, was die dehmütigendste
Strafe für Verbrecher darstellte,
da sie aussagte, dass ihr Verbrechen nicht der Rede wert war.
In diesem Kinderhort traf Sir
Käffin auf Sir Krästoff und Sir
Marköß, die wegen ähnlich peinlicher Vergehen verurteilt worden
waren. Gemeinsam beschlossen
sie nach Verbüßung ihrer Strafzeit eine Raubritter-Bande zu
gründen.
Der Einstieg wurde ihnen auch
ziemlich leicht gemacht, da überall die größten Geschichten über
den grausam-grausigen Raubritter Sir Käffin grassierten. Dies
deutete auf zwei Dinge hin: 1. die
Leichtgläubigkeit der Menschen
und 2. wie oft es vorkam, dass
Pferde einfach mit den beladenen
Wagen durchgingen.
Sir Käffin und seinen Freunden
kam dieser Ruhm gerade recht,
da sein Name überall bekannt
und in den Köpfen der Händler
eingeprägt war, die dann meistens ohne viel Blutvergießen
sich freiwillig überfallen ließen.
Sir Käffins weiterer Ruhm, den er
von seinem Aufenthalt in Spanisien mitbrachte, als er dort an-

geblich einen Drachen vertrieben
hatte, taten das Übrige.
Im Folgenden hatten sich Sir
Käffin und seine Fluss-Raubritter-Bande wahrlich nicht mit
Lorbeeren geschmückt. Ihre
Überfälle waren aufgrund seines
mangelnden Organisationsgenies
eine einzige Katastrophe, die nur
deswegen glückten, da sie sich
nicht auch noch um die Überfallenen kümmern mussten. Diese
ergaben sich sofort freiwillig, sobald sie sahen, wer sie da angriff
und vor allem wie. Als sie aber
erkannten, mit welchen Trotteln
sie es zu tun hatten, war es ihnen so peinlich, dass sie danach
jedem brav die bekannte Geschichte vom grausam-grausigen
Raubritter Sir Käffin und seiner
Fluss-Raubritter-Bande erzählten,
und damit die Legende weiter
schürten.
Den peinlichsten Vorfall gab es,
als Sir Käffin erfuhr, dass ein
reichlich beladenes Handelsschiff
den Rahaein herunterkommen
würde und er beschloss, es zu
überfallen. Allerdings war der Nebel an diesem Tag so dicht, dass
man kaum die Hand vor Augen
sehen konnte, was Sir Käffin aber
in keinem Fall an der Ausführung
seines Vorhabens hinderte.
So griffen er und seine Männer
das überraschenderweise gut
bewachte Schiff an bzw. sie
glaubten, dass sie das Handelsschiff angriffen. In Wirklichkeit
griffen sie Sir Krästoffs Schiff an,
der wiederum glaubte, er griffe
das Handelsschiff an. Sir Marköß hörte auf seinem Schiff das
Kampfgetümmel und wähnte eine
Falle, worauf er sofort in das Gefecht eingriff, um seinem Freund
zu helfen, wobei er natürlich auch
die Orientierung verlor und demselben Irrtum erlag.
Der entstehende Kampf hatte
wirklich legendäre Ausmaße, wobei der dichte Nebel eine genaue
Darstellung oder Nachvollziehbar-

keit vereitelte. Da sich jede Partei
sowohl als Angreifer wie auch
Angegriffener verstand, war auch
niemand dazu bereit, aufzugeben. Hinzu kam noch, dass aufgrund fehlender Praxis niemand
wirklich etwas vom Kämpfen mit
Waffen verstand, worauf alles in
eine wüste Prügelei ausartete,
in der Bruder Rüdija die meisten
Siege errang.
Am Ende waren alle Schiffe erfolgreich versenkt worden und
alle hatten sich mehr oder minder
unbeschadet ans Ufer gerettet
und waren froh, der Falle, als die
sie das alles wähnten, entgangen
zu sein.
Das berühmte Handelsschiff
hingegen fuhr mit seiner sehr
überraschten und angesichts des
Kampfbildes, das der manchmal
aufreißende Nebel zeigte, perplexen Mannschaft ungehindert
vorüber. Sie erkannten allerdings
ihre Chance und luden die Ladung an einem geheimen Ort ab,
um wieder aller Welt entsetzt zu
erzählen, dass sie vom grausiggrausamen Raubritter Sir Käffin
und seiner Fluss-Raubritter-Bande überfallen worden waren.
Sir Käffin beobachtete sichtlich
zufrieden, wie die Einer-RuderBoote sich abmühten, mit dem
Netz möglichst nahe an Sir
Krästoffs Schiff zu gelangen, um
für den Ernstfall zu üben.
„Ja, gut so″, rief er den Trollen in
den Booten zu, „Das Netz noch
etwas straffer spannen und näher an das Schiff. Nein, vielleicht
doch etwas weiter weg, falls sie
es nicht fallen lassen, sondern
werfen.″
Sir Marköß sah sich das Ganze
an,schüttelte nur desinteressiert den Kopf und hielt wie Sir
Krästoff und viele andere Männer
auf den drei Schiffen seine Angel
ins Wasser. Wenn Sir Käffin in
seinem Element war, das wussten sie beide, hielt man sich am

besten heraus, sonst würde man
nur verletzt, auf jeden Fall. Sir
Käffin hingegen blieb bei solchen
Gelegenheiten komischerweise
unbeschadet. Er hatte es schon
bei dem Aufenthalt im Kinderhort
verstanden, sich vor den gefährlicheren Arbeiten, wie Nägel in die
Wand hauen, zu drücken.
Bruder Rüdija schien hingegen
von allen vergessen worden zu
sein, da er immer darauf achten
musste, nicht von den Schiffen
zermalmt zu werden. Mit panikerfüllter Stimme schrie er immer
seine Männer an: „Links! Nein,
rechts! Ausweichen!″
Seine Schreie blieben aber von Sir
Käffin ungehört, der den Schiffen
immer neue Richtungswechsel
zurief, um möglichst spektakuläre
Manöver auszuprobieren.
Doch plötzlich wurde Sir Käffin
aus seiner Konzentration gerissen.
„Schiff in Sicht!″, rief der Ausguck und deutete auf einen Punkt
in der Ferne.
Sofort blickten alle in diese Richtung und nur im letzten Moment
gelang es Bruder Rüdija dem
plötzlich wendenden Bug des
Schiffes auszuweichen.
Auch Sir Marköß und Sir Krästoff
blickten sich nun nach dem Schiff
um. Tatsächlich, da kam was auf
sie zu.
„Mist″, stöhnte Sir Marköß, „Arbeit″, und zog sich seinen Brustpanzer wieder an.
Sir Käffin hingegen war hocherfreut.
„Schiffe drehen und alles fertig
machen zum Entern. Wir können
direkt unsere neue Taktik ausprobieren!″, rief er allen zu.
Sir Krästoff verdrehte die Augen.
„Auweia, wenn das mal gut
geht.″
Auch die anderen waren nicht
gerade von dem Nutzen einer gerade erst mehr schlecht als recht
ausprobierten Angriffsweise über-

zeugt, aber sie wurden ja nicht
gefragt.
Sofort drehten sich die Schiffe
wie befohlen auf das vermeintliche Opfer zu. Bruder Rüdijas
Nussschale fuhr allen voran,
was Sir Käffin mit großer Freude
sah. Auch, dass Bruder Rüdija
und seine beiden Männer wie
besessen mit den Rudern paddelten, interpretierte er als großes
Engagement. Dabei übersah er
völlig, dass sie bloß um ihr Leben
ruderten, damit sie nicht von dem
Schiff, das ihnen im Nacken hing,
zerschmettert wurden.
So schrie Buder Rüdija auch aus
vollem Halse: „Anhalten! Sir, bitte, habt Erbarmen! Wir können
bald nicht mehr!″
Aber Sir Käffin verstand nichts.
Sir Krästoff sah sich das ganze
ungläubig an. Mit dem Blick auf
Sir Käffins zufriedenes Gesicht,
meinte er nur: „Ich sag‘s ja immer wieder: Bei seinen Aktionen
wird immer jemand Unschuldiges
verletzt.″
Er drehte sich kopfschüttelnd
um und ging in Gefechtsposition. Hierbei bemerkte er, dass
Sir Käffins Schiff wohl bei der
überhasteten Wendung über das
ausgebreitete Netz der vier EinerRuder-Boote gefahren war. Dabei
hatte es sich offensichtlich verhakt und zog nun die vier Boote
wie Pfeilgeschosse durch das
Wasser, während die Trolle in den
Booten panisch gestikulierten.
Ihre Hilfe rufenden Stimmen
wurden von den aufpeitschenden
Wellen, die sie dauernd fast zum
Kentern brachten, erstickt.
Sir Krästoff schüttelte wieder den
Kopf. „Es wird immer jemand verletzt!″
Sir Marköß hingegen sah sich erst
einmal rechts und links um und
überblickte die Lage, um dann
resignierend die Augen zu schließen.
„Was muss das für ein Bild sein:
Da kommen drei Schiffe auf die

Kurzgeschichte
zugefahren, wobei von allen
Seiten Angeln herunterhängen,
drei Männer in einer Nussschale
verzweifelt versuchen, nicht von
den Schiffen zermalmt zu werden, und vier kreischende Trolle,
die verzweifelt versuchen, über
Wasser zu bleiben, während sie
in Einer-Ruder-Booten in halsbrecherischer Geschwindigkeit
mitgeschleift werden. Das macht
bestimmt einen großartigen Eindruck auf die.″ Er schüttelte den
Kopf und setzte den Helm auf. „Es
wird immer jemand verletzt.″
So griff dann auch Sir Käffins
Fluss-Raubritter-Bande an, wobei
das Handelsschiff immer näher
kam und plötzlich verschwand,
was der Späher auf Sir Käffins
Schiff erst gar nicht glauben
konnte.
„Äh, Sir″, meinte der Späher, ein
blauhäutiger Gobblin, kleinlaut,
„Das Schiff ist weg.″
Sir Käffin, der eben noch mit sich
und der Welt im Einklang war,
wurde jäh aus seinen Träumen
gerissen.
„Das Schiff ist nicht mehr da.
Weit und breit ist nichts zu sehen.
Einfach weg″, versuchte der Späher weiter zu erläutern, um sich
vor allem selbst zu überzeugen.
„Ein Schiff verschwindet doch
nicht einfach″, meinte Sir Käffin
wütend und kniff die Augen zusammen. „Kannst du denn nicht
das Geringste sehen?″
Doch, dachte der Späher, aber
das, was er sah, war noch unglaublicher, als das Nichtvorhandensein des Handelsschiffes.
Auch Sir Marköß konnte es sehen, was ihn zu der spontanen
Äußerung ″Ich wusste, es gibt Ärger″ brachte und die Mannschaft
laut dazu antrieb, schleunigst beizudrehen, was Sir Krästoff schon
lange getan hatte.
Am schlimmsten jedoch traf die
neue Situation Bruder Rüdija in
seiner Nussschale, die wohl nur
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solange als unsinkbar galt, wie
sie nicht ein mit vollen Segeln
fahrendes Schiff rammte. Als Bruder Rüdija sah, was mit großer
Geschwindigkeit auf sie zu raste,
wurde seine Panik, die eigentlich
nicht mehr größer sein konnte,
noch gesteigert. Plötzlich wurde
aus der Möglichkeit des nahenden
Todes eine klare Tatsache. Die
Frage war nur, ob sie zuerst von
Sir Käffins Schiff zermalmt oder
von vorne zerschmettert würden.
Sir Käffin sah es wie immer als
Letzter, aber es beeindruckte
ihn trotzdem gleichermaßen. Vor
ihnen kam etwas in ungeheurer
Geschwindigkeit auf sie zu und
durchschnitt das Wasser, das
rechts und links weggeteilt wurde. Was es war, konnte man nicht
sehen, da es unter der Oberfläche
lag, aber es musste was sehr,
sehr Großes sein.
Noch bevor Sir Käffin sich genau überlegen konnte, worum
es sich bei der Erscheinung, die
darüber hinaus ihm wohl auch
die schöne Beute weggenommen und das Ausprobieren des
neuen Manövers vereitelt hatte,
handeln konnte, war auch diese
kurz vor dem Zusammentreffen
verschwunden.
Das Wasser beruhigte sich, als
wäre nichts geschehen.
Doch plötzlich tauchte direkt neben dem Schiff ein mächtiger mit
Hörnern gespickter Drachenkopf
auf, der mit dröhnender Stimme
″Buh″ rief.
Nun war die allgemeine Panik
nicht mehr aufzuhalten. Während
einige schon über Bord sprangen
und dabei im Netz landeten, griff
Sir Käffin dem entsetzten Steuermann ins Ruder und riss es
herum, worauf der Teil, der nicht
rechtzeitig einen sicheren Halt
fand, sich unfreiwillig verabschiedete.
Bruder Rüdijas Nussschale wurde
von dem spontanen Wendemanöver aus dem Gefahrenbereich

des Bugs befreit, nur um jetzt
mitten auf den Drachen zuzuhalten, was nicht gerade als
eine Verbesserung der Lage zu
bezeichnen war. Im letzten Moment konnte der Mann in Bruder
Rüdijas Boot das Steuer herumreißen und so den unmittelbaren
Tod ausweichen. Schon wollten
sie aufatmen, als sie sahen, wie
eines der Einer-Ruder-Boote, das
durch die abrupte Wendung aus
dem Schlepptau von Sir Käffins
Schiff abgerissen worden war,
mit einem kreischenden Troll
wie ein Pfeil auf sie zugeflogen
kam. Bevor Bruder Rüdija sich
richtig über die Lage klar werden
konnte, schlug schon der spitze
Bug des Einer-Ruder-Bootes unmittelbar unter dem Rumpf der
Nussschale ein, um dann, durch
den Aufprall total gebremst, sanft
zurückzugleiten.
Der Troll hörte sofort auf zu
schreien und ruderte wie besessen zum rettenden Ufer.
Bruder Rüdija sah ihm ungläubig
nach, um dann – ganz vorsichtig – ins Wasser zu greifen und
die Außenseite des Rumpfes zu
betasten. Langsam meldeten ihm
seine Finger, dass sich dort ein
großes Loch befand. Seine Füße
hingegen meldeten ihm, dass
schon Wasser in die unsinkbare
Nussschale hineinfloss.
Sofort packte Bruder Rüdija sein
Paddel und fing an zu rudern,
dass das Wasser nur so stob.
Seine beiden Männer hatten den
Ernst der Lage schon vorher richtig eingeschätzt und waren über
Bord gesprungen. Nun war es nur
noch Bruder Rüdija, der – nahe
eines Nervenzusammenbruchs
– weiter ans Ufer zuhielt, ohne
sich mehr um den sich noch in
unmittelbarer Nähe befindenden
Drachen zu kümmern.
„Wir sinken! Wir sinken!″ rief er
immerzu mit verzweifelter Stimme, ohne wirklich seine Umgebung wahrzunehmen, nur darauf

bedacht, sich und das
Boot zu retten, wobei
nicht ganz klar wurde,
warum er gerade das
Boot retten wollte.
Vielleicht war ihm aufgegangen – was reine
Spekulation ist – dass
bei der Evakuierung
eines Bootes die Wahrsc h ei n l i ch kei t eh er
gering war, erschlagen
zu werden, die Wahrscheinlichkeit aber,
zu ertrinken, sich mit
einem Mal drastisch
erhöhte.
Der Drache hingegen
sah verwundert zu, wie
Bruder Rüdija Höchstleistungen im Einerrudern brachte, während
die Schiffe von Sir
Krästoff, Sir Marköß
und Sir Käffin, das noch
immer drei kreischende
Trolle mit sich zog, sich
darin zu übertrumpfen
schienen, mit möglichst
hoher Geschwindigkeit,
das Ufer zu erreichen.
Dabei ließen sie außer Acht, dass
auf den Stegen, auf die sie mit
ungebremster Schnelligkeit zuhielten, alte ahnungslose und vor
allem taube Angler saßen. (Anm.
d. A.: Taubheit war eine weit
verbreitete Todesart. Aus unerfindlichen Gründen kam es immer
wieder vor, dass besonders alte
und vor allem taube Familienangehörige, die zu keiner Arbeit
mehr fähig waren und nur den
anderen auf der Tasche lagen,
durch kuriose Umstände ums
Leben kamen, wie z. B. von einer
Blumenvase im Bett erschlagen,
aus dem höchsten Turm der Stadt
gefallen (kam sehr oft vor) u. s.
w., die dann alle auf Taubheit zurückgeführt wurden).
Erst etwas ungläubig, dann mit
weit aufgerissenen Augen, registrierten die drei alten Herren,

Antonia Vogel

dass sie wohl den Fang ihres
Lebens gemacht hatten, der aber
ihr Leben beenden würde. So
nahmen sie die alten Beine in die
Hand und liefen, so weit sie konnten. Wer auch immer in Zukunft
Angeln als beruhigenden Sport
bezeichnete, würde bei diesen
auf doppelt taube Ohren stoßen.
Kaum hatten die drei Angler
sich in Sicherheit gebracht, da
liefen auch schon die Schiffe
im – vielmehr auf dem - Hafen
ein. Sir Krästoffs Schiff zertrümmerte den Steg völlig, während
Sir Marköß Schiff im Hafenbüro
seinen Stillstand fand. Sir Käffin
platzierte sein Schiff genau auf
dem zweiten Steg, der damit
auch das Zeitliche segnete. Das
geschah jedoch so plötzlich, dass
die drei noch mit Trollen bemannten Einer-Ruder-Boote links

und rechts vorbeiflogen, sich
vom Netz abrissen und in den
Bäumen landeten, wo die Trolle
langsam ihr jämmerliches Geheul
verstummen ließen. Die übrigen
Besatzungsmitglieder suchten
schreiend das Weite.
Bruder Rüdija sprang im letzten
Moment auf den noch übrig geblieben Steg, bevor die unsinkbare Nussschale unter ihm versank. Dann endlich fiel er in eine
erlösende Ohnmacht.
Sir Marköß war der erste, der sich
wieder aufrappelte und sich das
Chaos ansah. Treffend bemerkte
er: „Es kommt immer jemand zu
Schaden″. Dann setzte er sich resignierend auf den Boden.
„Ist jemand verletzt?″, fragte Sir
Käffin leise.
„Ja″, antworte Sir Krästoff, „du
gleich!″
{Christian Reul}

kurzgeschichte

Branton‘s Rock
Eine Kurzgeschichte
von Joachim Leibhammer
Delta Sektor
Subsektor 5, nahe des Sereos
Systems
„Diese Bastarde″, schoss es dem
Prätorianer Manotau durch den
Kopf. Er feuerte mit seinem Repetiergewehr die Hauptstraße hinunter auf die feindliche Position,
ließ Steinbrocken aus der Fassade
spritzen, bewirkte aber sonst
nicht viel und duckte sich wieder.
Die Kryaarc hatten diese Asteroidenstation vor acht Monaten
eingenommen und der Gyptische
Strategoi verlangte ihre Rückeroberung. Die Kryaarc hatten
sich schon gedacht, dass die
Menschen ihren Stützpunkt würden zurück haben wollen. Sie
hatten sich bestens eingegraben.
Und dazu hatten sie unfreiwillige
Kollaborateure unter der Bevölkerung gefunden. Viele seiner
Gegner an diesem dunklen Tag
waren auch Gypter, kaum gepanzert, schlecht bewaffnet und mit
Sprenghalsbändern ausgestattet,
die ihre Loyalität sicherten.
Die ganze Chose stürzte Manotau
in eine echte Bredouille, denn
normalerweise legte er äußerst
großen Wert darauf, dem Cäsaren
mit Auszeichnung zu dienen, aber
die Ziele hier waren nicht miteinander vereinbar - man konnte
nicht die Bevölkerung befreien
oder schützen und gleichzeitig
für eine schnelle Rückeroberung
sorgen.
Die Straße herunter ertönte
das seltsame und fremdartige
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Geschrei der
Kryaarc und
Manotau wagte
einen Blick: Diese
Bastarde stürmten! Eine
bloße Handvoll der in Rüstung
knapp drei Meter großen Aliens
stürmte in der Deckung mehrerer
Dutzend Zwangsrekruten auf ihre
Position los. Und so mancher aus
Manotaus Einheit zögerte bei dem
Gedanken, Volksgenossen niederzuschießen. Ein potentiell verhängnisvoller Fehler - die Kryaarc
liebten den Nahkampf und einmal
in Reichweite gekommen, war es
beinahe unmöglich, sie noch zu
besiegen.
„Feuer! Schießt ihr Hunde!
Schießt!″, brüllte Manotau und
tat selbst wie er seinen Leuten
befahl. Das schwere Gewehr
ruckte in seinen Händen - er
konnte den Rückstoß nur aufgrund seines kraftverstärkenden
Exoskelett-Kampfanzugs halbwegs beherrschen. 12mm Mehrzweckgeschosse schlugen in
Fleisch und zermalmten Knochen.
Bald begannen auch andere Gyptische Soldaten zu feuern und
ohne Deckung fielen die gegnerischen Zwangsrekruten schnell.
Einige suchten sich Deckung oder
wollten zurück laufen und dann
wurden die ersten Halsbänder
gezündet. Die Kryaarc selbst
kümmerten sich kaum darum
und stürmten weiter vor, während
ihre gyrostablisierten Schultergeschütze selbstständig Tod und
Verderben spien.

Die meisten
Treffer gegen
die Kryaarc selbst
bewirkten nichts, da
die Projektile ihre schweren
Kampfanzüge nicht durchschlagen konnten. Manotau vernahm
noch das HUD-Warnsignal, dass
sein Magazin leer war, sah eine
Rakete einen Alienkrieger zerfetzen und wurde dann selbst von
etwas an der Schulter getroffen.
Das panzerbrechende Explosivgeschoss scheiterte glücklicherweise daran, die schwere Panzerplatte an der Stelle zu durchbrechen,
sondern bohrte sich nur ca. 10
mm hinein, bevor es explodierte
und einen ordentlichen Krater
hinterließ. Nichtsdestotrotz warf
es Manotau zurück hinter seine
Deckung und ein brennender
Schmerz manifestierte sich in
seiner Schulter. Warnsignale
leuchteten auf, aber das Expertensystem seiner Rüstung begann bereits zu kompensieren.
Die Leistung der Mikromotoren
wurde umverteilt, um weiterhin
die Beweglichkeit des Arms zu
garantieren und Manotau selbst
wurden Schmerzmittel und Stimulantien verabreicht.
Kaum hatte er sich halbwegs
gesammelt, da waren die überlebenden Kryaarc auch schon in die
Position der Gyptischen Prätorianer eingefallen. Eines der Monster
riss gerade dem Raketenschützen
der Einheit den Kopf ab, ein anderes hatte einen Prätorianer auf
einen Speer gespießt, ließ ihn in
der Luft zappeln und erwehrte

sich mit einer Art Unterarmklingen am anderen Arm eines weiteren, der so wahnsinnig war, sich
mit seinem Schwert in den Nahkampf zu wagen. Mit zitternden
Händen lud Manotau sein Gewehr
nach, während sich der ungleiche
Zweikampf zwischen dem Alien
und dem Schwertkämpfer entfaltete. Das Alien parierte einen
Hieb, dann noch einen, dann
landete der todesmutige Gypter
einen Treffer oberhalb der Hüfte, aus dem eine merkwürdige
dunkle Flüssigkeit quoll, von der
man nicht sagen konnte, ob es
Hydrauliköl oder Blut war. Der
Kryaarc brüllte, warf die Lanze
fort und rammte seinem Angreifer die Unterarmklingen des anderen Arms in den Leib, aber mit
einer unglaublichen Wucht. Nicht
nur durchdrangen die gehärteten
Klingen die Panzerung vorne und
hinten, sondern der Hieb beulte
auch das Exoskelett kräftig ein
und schleuderte den Prätorianer
zwei Meter durch die Luft.
Es zeigte sich aber, dass in dem
anderen, auf den Speer gespießten Prätorianer noch Leben war.
Er hatte eine Pistole gezogen und
feuerte auf kürzeste Distanz.
Die Standardseitenwaffe der
Gyptischen Prätorianer war vollautomatisch und feuerte 6mm
Hochgeschwindigkeitsgeschosse,
fast schon panzerbrechende Nadeln. Das Magazin umfasste 25
Patronen. Und diese landeten
fast alle im Ziel. Selbst auf diese
kurze Entfernung konnten sie die
Panzerung nur an Schwachstellen
durchdringen, aber das reichte der Kryaarc wurde von Einschlägen überzogen, aus mehreren Löchern sickerte dunkle Flüssigkeit
und sogar eine Augenabdeckung
am Helm zersprang.
Ein anderer übernahm für ihn der Mörder des Raketenschützen
wandte sich halb um und sein
automatisiertes Schultergeschütz

pumpte den bereits aufgespießten Prätorianer voll mit Explosivgeschossen. Dann wendete er
seinen Blick zu Manotau - und
schaute direkt in die Mündung
des 12mm Repetiergewehrs.
Mit einem Stoßgebet zum kosmischen Licht drückte der angeschlagene Prätorianerführer ab
und nur Momente später fiel der
Kryaarc unter den Einschlägen.
Manotau stand auf und feuerte
weitere Garben auf den zweiten
Kryaarc mit der kaputten Augenabdeckung, der gerade versuchte, wieder aufzustehen. Aus
der kurzen Entfernung war sein
Gewehr recht wirkungsvoll.
Eine kurze Phase der Orientierung zeigte, dass von seinem
Trupp nicht viel übrig geblieben
war. Einstmals sieben stolze Prätorianer im Dienste des Cäsaren
von Horus, blieben jetzt nur
zwei Schwerverletzte sowie ein
Haufen Leichen und schrottreifer
Rüstungen übrig. Und wie die
Verletzten zugerichtet waren:
Hektor hatte einen ausgerissenen
Arm und Logos hing nach einem
Schlag auf den Kopf nur noch mit
einem seidenen
Faden am Leben - eine
Seite seines Schädels war

eingedrückt und sein Rückgrat im
Nacken nicht mehr in Ordnung.
Ein weiterer Blick in Richtung des
Betonkomplexes, den sie hatten
einnehmen sollen, bestätigte,
dass sich dort immer noch feindliche Kräfte aufhielten.
Resignierend meldete sich Manotau auf dem Kommandokanal
seiner Kompanie: „Hier Truppführer Manotau, dritter Prätorianertrupp. Sind auf schweren Widerstand getroffen und beinahe
aufgerieben. Positionssignal folgt.
Ich fordere Unterstützung und
medizinische Evakuierung an!″
In dieser Form eine Niederlage
eingestehen zu müssen war eine
große Schmach für ein Mitglied
der Prätorianischen Ehrengarde,
aber er kannte die militärische
Realität und wusste, dass seine
überlebenden Truppmitglieder
dringend Hilfe brauchten.
Knapp 10 Minuten später traf
die Unterstützung ein: Zwei
Gruppen einfacher Hopliten, die
sich von Deckung zu Deckung
vorarbeiteten, ein gedrungenes
medizinisches Transportfahrzeug Typ „Basilisk″ in Begleitung
zweier „Artemis″ Kampfläufer
sowie, etwas später, der neue
Kommandierende des Angriffs
in einer „Talos″ Kampfplattform,
einem Angriffsläufer mit vier
Beinen, ansehnlicher Panzerung

und schwerer Bewaffnung. Er
begann sofort mit dem Fernbeschuss des Zielkomplexes,
überzog ihn mittels Autokanone
mit Explosionen und jagte noch
einige Raketen hinterher. Offensichtlich hielt der neue Kommandierende wenig von den Befehlen
zum Schutz der eigenen, versklavten Bevölkerung.
Während die Sanitäter die Überlebenden einsammelten, hörte Manotau zwei der Hopliten tuscheln:
„Das bleibt also von unserer Elite
übrig, wenn sie mit den Kryaarc
auf Tuchfühlung geht.″ - „Scheiße Mann, es sind eben Kryaarc,
wir sollten dem Licht danken,
dass immerhin jemand überlebt
hat.″ Manotau aber hatte nicht
den Wunsch, dem Licht zu danken. Trübsinnig kletterte er in
den Transporter und wartete auf
die Abreise. Man würde ihn vermutlich aus der Prätorianischen
Garde werfen und ihm sein Kommando nehmen, um ihn dann als
Centurio oder sogar als Hoplit
dem Feind in den Rachen zu werfen. Das Gyptische Imperium gab
nicht viel auf Versager. Aber vielleicht konnte er überleben und
sich wieder hocharbeiten. Und ein
paar mehr von diesen Bastarden
töten. Der Krieg hier würde jedenfalls noch einige Zeit dauern,
dessen war er sich sicher.
{Joachim Leibhammer}

Und dies war nur der erste Streich.
Wer mehr über Subsektor 5 und
die Vorgänge dort erfahren möchte, der sollte in den nächsten
SpielxPress schauen!
Wenn Ihr übrigens das Team von
Zombie Spiele bei ihrem aktuellen Crowdfunding-Projekt (ja,
da geht es natürlich um Subsektor 5!) unterstützen wollt, schaut
doch einfach mal vorbei unter
www.startnext.de/ground-assault .
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Wie wird man ein Magier?

Erste Gehversuche
Ich spiele seitdem ich denken kann. Relativ spät erst habe ich zum Rollenspiel gefunden, aber es blieben auch Brettspiele und Computerspiele in meinem Repertoire
erhalten. Nur eines hatte ich bisher nie ausprobiert: Trading Cards!
Wenn es darum geht ein neues
Spiel auszuprobieren, hält man
sich am besten an die Platzhirsche, die schon so lange in
diesem Genre dabei sind, damit
kleine Fehler oder auch einfach
schlecht funktionierende Produkte kein Thema sind. Also gab
es natürlich nur eine Wahl: Magic
the Gathering.
Ich machte mich auf zum Spielehändler meines Vertrauens und
erstand dort zwei Intro-Packs des
2013 Hauptsets: „Das Gesetz der
Horde″ und „Wilde Hetzjagd″. Ich
habe die beiden rein nach den
Zufall ausgewählt, unvoreingenommen und vorurteilsfrei, wie
Justitia höchstpersönlich. Und
sie kosteten mich gerade mal 12
Euro das Stück. Im Vergleich mit
anderen Spielen ist das äußerst
günstig.
Da war ich also mit meinen zwei
Intro-Packs – immerhin wollte
ich ja mit jemandem zusammen
spielen – aber zuvor wollte ich
mich erstmal mit den Regeln vertraut machen, denn auch mein
Mitspieler hatte sich noch nie mit
Magic: The Gathering beschäftigt.
Ich nahm mir „Das Gesetz der
Horde″, packte die Karten, die
enthaltenen Booster-Packs und
die Anleitung aus, sowie das
kleine beigelegte Poster, das alle
Karten dieser Packung sowie der
anderen vier Intro-Packs zeigte.
Ein erster Blick auf die Anleitung
verriet mir, dass dieser große
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Kartenstapel das Deck war, mit
dem ich in die Schlacht ziehen
sollte. Es enthielt offenbar Länderkarten, Kreaturen und Zaubersprüche aller Art mit denen ich
meinem Gegner zu Leibe rücken
und ihm seine 20 Lebenspunkte
abluchsen sollte. Soweit so gut,
klang nicht wirklich schwierig.
Doch schon bei der Rundenerklärung stockte ich etwas, als
ich angewiesen wurde, Karten
zu tappen und zu enttappen.
Zum Glück befand sich auch ein
Glossar bei der Beschreibung, der
mir erklärte, dass tappen bedeutet, eine Karte zu aktivieren und
dabei zur Seite zu drehen, damit
auch jeder weiß, dass man sie
aktiviert hat.
Nun gut, zurück zur Erklärung. Wir befanden uns in der
Kampfphase: „ … Ungeblockte
Kreaturen fügen diese Schadenspunkte deinem Gegner zu.
Geblockte Kreaturen fügen den
Kreaturen, von denen sie geblockt wurden, Schadenspunkte
zu; gleichzeitig fügen blockende
Kreaturen den Kreaturen, die sie
geblockt haben, Schadenspunkte
in Höhe ihrer Stärke zu.″ Ich
gebe zu, ich bin etwas verwirrt.
Aber zumindest weiß ich, dass ich
blocken kann. Ich weiß nun auch,
wie man zaubert, zumindest
denke ich das. Also los geht’s!
Ich spiele das Deck „Das Gesetz
der Horde″, mein Mitspieler das
mit dem Namen „Wilde Hetzjagd“.

Wir beschließen außerdem offen
zu spielen, um zu sehen, wie die
Regeln angewandt werden. Wir
zogen beide sieben Karten und
betrachteten mal unser Glück.
Wir folgten den Regeln und
schafften so ein paar Runden. Ich
muss aber ehrlich sagen, dass
wir ziemliche Schwierigkeiten
mit den Erklärungen hatten. Wir
vergaßen auch ständig zu tappen
und zu enttappen und fanden
dann schließlich unseren Meister
in der Karte „Welpe der Schmelze″, der bis zum Ende des Zuges
eine Zusatzfähigkeit erhalten
kann. Nur leider wurden wir uns
nicht einig, welcher Zug denn da
jetzt gemeint war. Aber als Kinder
der modernen Zeit wussten wir
uns natürlich zu helfen: Wir gingen ins Intenet!
Und siehe da, wir fanden das
„Basic Rulebook″ auf der Seite
von Wizards of the Coast (keine
Sorge, es gibt von allem auch
deutschsprachige Versionen, ich
halte mich aber in solchen Fällen
gerne an die Originale). Also ein
Zug oder auch Turn ist unterteilt
in verschiedene Phasen – gut zu
wissen! Fünf Punkte, die jeweils
Unterpunkte haben? Naja, es ist
vermutlich für Leute für mich aufbereitet und wirklich jeder Schritt
wird angegeben. Allerdings reden
die da ständig von Planeswalkern,
was ist denn das schon wieder?
Vermutlich für uns nicht wichtig,
wir sind eindeutig Player, oder
nicht? Und so ausführlich diese

Erklärung auch scheint, dieser
Satz lieferte nur noch mehr Diskussionsstoff (und es liegt nicht
an meinem Englisch): „If an
attacking creature is blocked by
multiple creatures, you divide its
combat damage among them by
assigning at least enough damage to the first blocking creature in
line to destroy it before assigning
damage to the next one in line,
and so on.″ And so on – dass
ich nicht lache. Das muss doch
irgendwo besser erklärt werden
als so!
Wieder hinter den Computerbildschirm geklemmt, weitergesucht
und fündig geworden: „Magic: The
Gathering – Comprehensive Rules” .
Ein Monster von einem Regelbuch, insgesamt 196 Seiten stark
und gespickt mit allem, was man
als Spieler wohl jemals brauchen
könnte (Ok, Turnierspieler sollten
wohl auch noch die „Tournament
Rules″, die „Infraction Procedure
Guide″ und die „Banned and Restricted List″ kennen). Wo sind
die Züge erklärt? Ah, Kapitel 5:
Turn Structure – das ist es… elfeinhalb Seiten nur zur Abfolge
der Züge, 14 Unterkapitel, jedes
davon hat noch einmal Abschnitte
von a bis x, die wichtige Informationen enthalten, wie: „It (this
ability) triggers if the creature is
declared as a blocker. It will also
trigger if that creature becomes a
blocker as the result of an effect
but only if it wasn’t a blocking
creature at that time. (See rule
509.1.g)″.
Ganz ehrlich, die Gesetzesvorlagen im Parlament können dagegen nur ein Kinderspiel sein!
Ich war zu diesem Zeitpunkt der
Verzweiflung nahe. Ich dachte
kurz darüber nach, einfach alles
wieder in die Schachtel zu werfen
und meine Magic: The GatheringKarriere an den Nagel zu hängen.
Ja, es ist nicht schön, von einem

„…dass Magic ein verdammt

witziges, spannendes und
taktisches Spiel ist, … ”

„ Der Verdacht, dass er

mich hatte gewinnen lassen, lag auf der Hand, …”

sammelkarten
Kartenspiel in die Knie gezwungen zu werden, aber die Alternative war nur noch, sich inmitten
der Karten in Embryonalstellung
auf den Boden zu werfen und
unkontrolliert von Kreaturen und
Spontanzaubern zu faseln. Ich
wollte nicht, dass mich Familie
und Freunde so vorfinden!
Mein letzter Lösungsansatz war
unser Lektorat. Der Chef dieser
Abteilung, die dafür verantwortlich ist, dass wir Schreiberlinge
grammatikalisch richtig und
auch ansonsten verständlich
schreiben, ist nämlich seit Jahren
Magic: The Gathering-Spieler –

zumindest sagten alle, dass er
Magic spielt. Es war einen Versuch wert, also machte ich mich
auf in die Höhle des Löwen, den
ich sonst nur sehe, wenn er mir
einen Vortrag über korrekte Beistrichsetzung hält, und siehe da,
er war begeistert, dass ich mich
für dieses Spiel interessierte und
bot mir gleich an, mir das Spiel
zu erklären. Es mag daran liegen,
wie er es erklärte, oder daran,
dass er wie ein Lexikon bei allem
wusste, was zu tun war, wo ich
stundenlang in den Regeln suchen musste, um eine Antwort zu
finden. Ich versteige mich sogar
zu der Annahme, dass Magic: The

Gathering einfach ein verdammt
witziges, spannendes und taktisches Spiel ist, aber es machte
echt Spaß.
Und das Spiel muss sich um
Langzeitmotivation keine Sorgen
machen, denn laut meines neuen
Magic: The Gathering-Mentors
muss man eigentlich jede Karte
einer Edition kennen, um wirklich
taktisch planen und damit anspruchsvoll spielen zu können.
Soweit gehe ich jetzt nicht, aber
meine ersten Partien waren spannend und lustig und ich habe
sogar einmal gewonnen. Der
Verdacht, dass er mich hatte gewinnen lassen, lag auf der Hand,

aber er versicherte mir hoch und
heilig, dass er einfach Kartenpech
gehabt habe.
Wie auch immer, allen, die sich
genauso mutig wie ich in das
Abenteuer Magic: The Gathering
stürzen wollen, gebe ich folgenden Rat: Sucht jemanden, der
das Spiel schon kann.
Solltet ihr niemanden zu eurem
Bekanntenkreis zählen, der diesen Anforderungen genügt, dann
geht in den nächsten Spieleladen
und fragt dort. Man findet sie
überall, die Kartenmagier, man
muss nur fragen und es zahlt sich
aus!
{Sandra Trierweiler}

Wilde Hetzjagd

Das Gesetz der Horde

serie 2013
Hersteller wizards of the coast
Genre Sammelkarten
Sprache Deutsch
SPIELDAUER ca. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

serie 2013
Hersteller wizards of the coast
Genre sammelkarten
Sprache Deutsch
SPIELDAUER ca. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

qualitativ hochwertige Karten mit aufwendigem Artwork,
ausgereiftes Spielsystem
einsteigerfreundliche Intro-Packs
komplexes Regelwerk

Wertung
1
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die miniaturen von ulisses

Schicksalspfade
In der letzten Ausgabe des SpielxPress haben wir uns bereits dem Spiel Schicksalspfade gewidmet. Ulisses hatte auf der Ratcon die ersten Figuren vorgestellt und auch
zum Vorabverkauf freigegeben. Auf der Spiel in Essen wurde es dann endgültig offiziell: Schicksalspfade ist erschienen.
Neben den diversen bereits
erhältlichen Figuren sind inzwischen auch zwei weitere Produkte
auf dem Markt gelandet. Zum
einen das Grundregelwerk und
zum anderen das Kartenset mit
Markern, Bodenplänen usw. Nach
dem Öffnen des Pakets fällt sofort
ins Auge, dass beide Produkte
im einheitlichen Design der DSAProdukte gehalten sind. Dies ist
besonders für den Sammler erfreulich. Lediglich der Schicksalspfade-Schriftzug ist für die Reihe
neu erstellt worden.
Auf den ersten Blick sind 168
Seiten Regelwerk etwas erschreckend. Zwar ist man vom schwarzen Auge durchaus etwas mehr
gewohnt, dies scheint jedoch für
ein Miniaturenspiel zu viel zu sein.
Der erste Eindruck des Buches ist
sehr gut. Vollfarbige Bücher sind
etwas Besonderes und es macht
Spaß, einfach direkt zu blättern
und Eindrücke zu gewinnen. Im
Buch sind Zeichnungen, Fotos
und Schaubilder enthalten, die
allesamt eine sehr gute Qualität
aufweisen. Besonders die Vergleiche zwischen den Entwurfszeichnungen und den fertig bemalten
Figuren sind sehr anschaulich.
Man kann sich direkt in die Entstehungsgeschichte einer Miniatur hineinversetzen. Ebenfalls
auffällig sind die braunen Kästen,
welche optionale Regeln deutlich
kennzeichnen und vom regulären
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Text absetzen. Bereits zu Beginn
des Bandes versuchen die Autoren den Brückenschlag zwischen
Miniaturenspielern und Rollenspielern herzustellen.
Auf den ersten Seiten gibt es
einen schönen Überblick zu
Aventurien, der diese Fraktionen
sicherlich näher bringt. Das Buch
selbst teilt sich dann in insgesamt 21 Kapitel auf, wobei man
hier drei große Teile erkennen
kann. Zwischen den einzelnen
Kapiteln und Abschnitten sind
immer wieder aventurische Texte
und Erzählungen eingestreut,
welche den Lesegenuss deutlich
erhöhen. Diese Texte sind für das
Spiel nicht notwendig, bringen
aber ein wenig Abwechslung in
die doch meist eher trockenen
Regelteile.
Die Kapitel 1 bis 14 gehen dann
auf die wichtigsten Regeln ein.
Der Aventurienkenner findet sich
hier sehr schnell ein und kann die
sehr intuitiv gestalteten Regeln
schnell umsetzen. Obwohl die Autoren hier Wert auf aventurische
Konsistenz gelegt haben, wird
das Regelsystem dadurch nicht
schwerfällig und langsam, sondern durch das konsequente Vereinfachen von Regeln sehr schnell
und eingängig. So sind Zauber
und Liturgien, die im Rollenspiel
ja deutlich anderen Regeln folgen, vereinheitlicht worden und

durch den Verzicht auf Astralund Karmaenergie hat man im
Rollenspiel notwendige Buchhaltung gänzlich entfernt. Ähnliches
gilt für die Kampfregeln, welche
ebenfalls Begriffe des Rollenspiels
übernehmen, aber alle Mechanismen auf das Notwendige
herunterbrechen. Lediglich die
Geländeregeln sind etwas kompliziert geschrieben, waren aber
nach einem zweiten Lesedurchgang ebenfalls nachvollziehbar.
Der Regelteil ist sehr ausführlich
geschrieben und immer wieder
mit Beispielen durchsetzt, sodass
man nach dem Studium keine
Fragen mehr offen hat. Durch
diese Ausführlichkeit benötigt
man allerdings recht lange, bis
man alle notwendigen Mechanismen zusammenhat und mit dem
Spiel loslegen kann. Zusätzlich ist
aber auch noch ein zweiseitiger
Bogen enthalten, der alle Regeln
einfach nachvollziehbar auflistet,
sodass man sie beim Spiel immer direkt zur Hand hat, ohne im
Buch nachschlagen zu müssen.
Der zweite Teil des Buches widmet sich mit Kapitel 15 den
bekannten Fraktionen. Das sind
im Grundspiel die Ottajasko, die
Reichsarmee, Tulamidische Reiter, die Hand Borons und die Helden und Schurken Aventuriens.
Für den Nichtaventurier sind das
in etwa Wikinger, mittelalterliche
Fußtruppen, Araber des Mittelal-

Schicksalspfade

Das Grundregelwerk

Hersteller Ulisses
format DIN A4, Hardcover
umfang 168 Seiten in Farbe

Wertung
1

2

3

4

5

ters, Konquistadoren der frühen
Neuzeit und eine Mischgruppe.
Wobei letztere keine eigenständige Fraktion darstellt, sondern
nur zusätzliche Mitglieder der
anderen Gruppierungen. Neben
einem Überblick über jede der
Fraktionen, wird hier außerdem
jeder Charakter einzeln mit
seinen kompletten Fertigkeiten
vorgestellt. Besonders dass hier
auch die einzelnen Fertigkeiten
bei jeder Figur thematisiert werden, hat mir sehr gut gefallen.
So muss man nicht über das
ganze Regelbuch verstreute Informationen zusammensuchen,
sondern kann sich seine Heldengruppe einfach und komfortabel
zusammenstellen. Der dritte
Teil des Bandes beginnt mit den
Regeln zu Sonderfertigkeiten,
Kampfmanövern und Ausrüstung.
Diese drei Kapitel hätte ich mir

tabletop

Schicksalspfade

Kartenset

Hersteller Ulisses
format DIN A4, Hardcover
umfang Box mit Spielplänen,
Markern + Aufstellern
ISBN/EAN 978-3-86889-252-9

der Übersichtlichkeit halber bereits im ersten Teil gewünscht.
An dieser Stelle wirken sie ein
wenig herausgerissen. Im Anschluss gehen die Autoren noch
auf Szenarien, Tageszeiten und
Wetter, sowie auf die EinsteigerKampagnenregeln ein. Diese sind
bewusst relativ kurz gehalten, ist
doch vom Verlag ein Kampagnenband bereits für 2013 geplant.
Die Ausführlichkeit ist hier aber
auch nicht notwendig. Die Spieler
haben alles, was sie brauchen,
um auch eigene kleine Kampagnen zu spielen und ihre Helden
die Erfahrungsleiter hochsteigen
zu lassen. Zusätzliches hätte den
Band nur überfrachtet.
Zu guter Letzt gibt es noch einen
sehr kurzen Teil zur Bemalung
von Miniaturen, eine Galerie als
Anschauungsmaterial und einen
Index. Diesen Teil habe ich als
zu kurz empfunden. Für den Profi
unter den Figurenspielern sind
die zwei Seiten nicht notwendig,
für den Anfänger jedoch zu dürf-
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tig gestaltet. Zumindest einige
Tipps oder längere Anleitungen
wären hier schön gewesen. Ebenfalls enthalten im Buch sind im
Übrigen alle notwendigen Marker
und auch Spielpläne. Diese sind
zwar auf normalem Papier gedruckt, sodass man zumindest
um ein Laminieren nicht herumkommt, aber es ist alles für die
ersten Spielversuche enthalten.
Das Kartenset liefert neben zwei
DIN A3 großen, beidseitig bedruckten und kombinierbaren
Spielplänen auch noch Marker
und Plastikaufsteller. Die Bilder
sind allesamt schön gestaltet und
auch die Beschriftungen der Marker sind selbst in etwas schummrigerem Licht noch gut lesbar.
Das Set ist also eine gute, wenn
nicht unabdingbare Ergänzung.
Gewünscht hätte ich mir, dass
im Set noch ein W20 enthalten
wäre. Dieser ist zwingend für das
Spiel erforderlich und in Zeiten
des Internethandels weist einen
nicht mehr der freundliche Verkäufer auf das Fehlen des Würfels hin. Ebenfalls schön wären
noch kleine Beutel für die Marker gewesen. Ohne diese neigt
man schnell dazu, den ein oder
anderen zu verlieren, zumal es
sich bei der Verpackung um keine
reguläre Box, sondern mehr um
eine Mappe handelt.
Fazit: Mit Schicksalspfade hat Ulisses bewiesen, dass sie nicht nur
im Rollenspielbereich einen Treffer
landen können. Das Spiel macht
sehr viel Spaß und ist auch für
Neulinge leicht erlernbar. Durch
die gute Verknüpfung zu Aventurien und Miniaturen haben die
Macher das Spiel auch für Rollenspielpuristen interessant gemacht.
Es bietet nach Armalion erneut
die Möglichkeit, Das Schwarze
Auge in der dritten Dimension zu
erleben. Durch die angekündigten
Erweiterungen des Spiels, wie z.B.
die Kampagnenregeln oder weitere Fraktionen, bleibt das Spiel
spannend und immer wieder neu
erlebbar.		
{Michael Wilming}

Spotlight

Neues von Infinity
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The Ekdromoi (classical Greek: ″Runners”) are a special
rapid intervention unit of the Assault Subsection, deployed where they are necessary, which is usually the hottest spots of a combat zone.
In Ancient Greece, the Ekdromoi were a corps of light hoplites able to act outside of their phalanx in quick actions,
reacting to the many vicissitudes of battle. In the same
way, the Ekdromoi of the Assault Subsection specialize
in combat actions far from their own lines and requiring
great mobility and troubleshooting skills. It is in fast and bloody coup
de grâce actions where the Ekdromoi especially shine.
Do you know who were the first to capture a Morat high officer alive?
Do you know who destroyed the Seed-Embryo storage at Kaphiri, in
the Shasvastii rearguard? You are right, the Ekdromoi of course! Usually the Assault Subsection sends this unit on missions with high risks
and low chances of success… expecting them to return victorious! And
you can be sure that for now, the Ekdromoi have not disappointed.

Candra Spec-Ops
Don’t go looking for records on Chandra operatives, because
you won’t find any. The only references to these intelligence
Serie Aleph
agents come from unconfirmed and unreliable Nomad sources.
Hersteller Corvus Belli
According to some Arachne-exclusive reports and stories, they
Genre table top
are a clandestine unit of the Special Situations Section. The
Material metall
Chandra are not affiliated to any known Subsection, they maMassstab 28mm
nage their own finances and their activities are a secret. They
answer only to ALEPH. Of course, all of this violates the Utgard
Accords, the legal framework for the AI’s liberty of action.
Their mere existence is a blatant breach of legality and has been repeatedly denied by ALEPH, Bureau Toth and specialists from PanOceania and Yu Jing. Nevertheless, Nomad sources claim that these
Chandra, whose namesake is a Hindu lunar deity, are part of a secret initiative orchestrated by ALEPH
to take care of those black operations that both S.S.S. Subsections are unable to undertake due to their
notoriety.
If Arachne is to be believed,
the Chandra are an elite special force comprised only of
outstanding troops, that work
under the protection of ALEPH
and defend its interests across
the Sphere. They can act with
impunity because the AI can
erase any trace they might leave on the data sphere, as well
as investigate and neutralize
anyone who looks too deeply
into them… Just like you are,
right now…
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Ekdromoi

Serie Aleph
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

Spotlight

Yu Jing has a destiny to fulfill: to be the major power of the
Sphere and to lead Humanity in its quest for progress.
This is their manifest destiny, for no one is better suited to the
task than Yu Jing. Asia has always been a continent of great
civilizations and immense empires.
The purpose of the Yanjīng (The Eyes), the Yu Jing Military Intelligence Service, is none other than to ensure the necessary
conditions are met for this destiny to be fulfilled.

Gui Feng Spec-Ops
Serie Yu Jing
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

To do that, they have the Gui Fēng special operatives, the Phantom Wind that sweeps the Sphere,
unnoticed and unnoticeable.
The Gui Fēng undertake covert operations and generally take care of the dirty work the StateEmpire
cannot handle openly through
the use of regular forces or diplomacy. Gui Fēng are not registered; none of them appear in
the official records.
They operate outside the public
field of vision, their scope is the
whole of the Sphere, and they
have a license to use any means in the exercise of their duty.
The embodiment of discretion and stealth, the Gui Fēng
honor their name and carry
themselves like a spectral wind:
always undetected, barely noticed, cold, and lethal.
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The new attack Remote doctrine of Yu Jing’s StateEmpire
Army was formally established in Campaign Manual 27-5
″Yáoxiè Units. Tactical Use.” The manual collected the
experience acquired during the NeoColonial Wars and developed an offensively-focused military doctrine: ″There
is only one objective for attack remote units […] the destruction of hostile elements.” The entire text constantly
emphasizes the need to make aggressive and vigorous
tactical deployments: ″The meaning of the name Yáoxiè
(Remote Weapon) must not be forgotten […] and a good
officer should use them in this way. […] The Yáoxiè must be conceived as active combat units, above
and beyond establishing defensive positions.” A special emphasis is placed on their speed and ability to
tactically overcome enemy forces.
This manual influenced the design of the different Yáoxiè models, giving priority to speed over armor.
This conception makes them more than adequate for low intensity conflicts and urban combat. However,
the Yáoxiè can also carry out different and varied conventional military tasks, such as taking terrain, striking at an enemy’s command and
Yaoxie Units
control structure, providing infantry support, locating and destroying hidden threats, or repelling enemy counter-attacks. In counterSerie yu jing
insurgency operations, carried out with Imperial forces, its roles are
Hersteller Corvus Belli
considerably broader, including tasks such as protecting convoys and
Genre table top
resources as well as other internal security jobs. The technology inMaterial metall
cluded in the Yáoxiè gives them a superior target acquisition capacity
Massstab 28mm
over ordinary troops.
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″Ad Utrumque” (Ready for
everything). Motto of the PanOceanian Special Operations
Command.

″Deus Vult” (God wants it) Motto of the emblem of the Order of
the Holy Sepulchre.

Knights of the Holy Sepulchre
Serie PanOceania
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

The Order of the Knights of the Holy Sepulchre is stationed on
Earth and is charged with acting as the last line of defence for
the PanOceanian territories and sacred sites. Its members are
chosen from the elite of the other Orders’ troops, as all are
skilled Father-Officers. The Sepulchrist Knights, lovers of close
combat, are units focused on special security and heavy assault, serving as much as an example as a challenge to all other PanOceanian officers.

The Knights of the Holy Sepulchre protect Humanity’s birth and sacred places as they are considered the
best of the best, and their records confirm it. In the NeoColonial Wars, during the unsuccessful Water Lily
Offensive over Hong Kong, the Knights of the Holy Sepulchre’s battalion stood firm until the very end.
They were commanded by Abbot-Colonel Acuña and fought like lions, holding their position until the last
man from the decimated PanOceanian
combat force was evacuated. Then they
retreated from the battlefield in perfect
combat formation. No officer from the
victorious army of Yu Jing dared raise
his hand against them as they withdrew.
The Sepulchrist Knights left the battlefield as if they had just attended a military
parade. Proud, with blue armor covering
them from head to toe, and with white
robes waving gently in the wind, they
boarded their air transport while the Yu
Jing army watched with a mixture of admiration, respect and relief.
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But when PanOceania has to work in the shadows, the brightest color
is not the best.
Sometimes they need a darker, more discreet hue. That is when indigo goes into action: the color of the all-concealing abyssal depths, the
color of the all-destroying tempestuous ocean.
As a result, when PanOceanian troops earn enough merit to join the
Special Operations Command, they shed their original colors and become Indigo Spec-Ops, the dark side of PanOceania.

Blue is the color of PanOceania. It is the color assigned on
modern strategic maps to the
allied forces, the color of the
good guys. Clear, bright, it is
the optimistic color of the nation
that leads the Human Sphere,
the color of the uniforms of its
soldiers, champions of Freedom
and Democracy.

Indigo Spec-Ops
Serie PanOceania
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm
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″Omnia Audax” (Audacious in everything)
Motto of the operatives from the Stavka’s Intelligence Department.
In times before the re-contact with the Sphere, the
Stavka did not need an Intelligence Department.
The only external enemy was the Antipodes, and
the Ariadnan Joint Command managed all information gained about these creatures from patrols and
exploratory missions.
In addition, each of the four nations forming Ariadna had its own agency; in the multi-regional power
game of Ariadna, the main task of these departments was to spy on their neighbors. But with the arrival
of the powers of the Sphere in the Dawn system, the situation changed radically.

The Vortex are the Black Hand’s main ″agents provocateur”,
specialists in undercover and secret operations. Rigorously
recruited, they are not called ″special operatives” for nothing.
Their operating profile requires exceptional abilities for combat
and for the collection of intelligence.
In exchange, the Black Hand gives them freedom to act according to their own judgment, and evaluates them only on the
basis of objectives met.

Vortex Spec-Ops
Serie Nomads
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

And Vortex meets them, because they are professionals. These guys can have a run at anyone; they can
eliminate any other operative from the Sphere or beyond it. They are top-notch hitmen. They have done
plenty of ″jobs”, but always with a low profile, operating under the radar.
The Vortex are destabilizing
agents with a wild vibe. If they
show up, you’d better be ready
for action. They are old school
spies from a dirtier, more expedient era. They are intimately
acquainted with danger, vertigo
and action. Vortex live in the
tough side of chaos, where no
one is in charge and anything
can happen. That’s the way
they like it, because when your
bread and butter is outrunning
ALEPH, you end up with a liking
for the high-speed jobs.
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The Commercial Conflicts proved the need for an agency under direct command of the Stavka. The
external enemies had multiplied and any one of them was more powerful and had better resources than
Ariadna dared imagine.
That is the reason why the Intelligence Department of the Stavka started to recruit all the promising
operatives found amongst the Ariadnan forces, no matter their nation
of origin, as the enemy was a common one. When a soldier proves
Intel Spec-op
his tactical capacity and talent for subterfuge, he is claimed by the
Department, becoming an Intel, an Intelligence operative of a special
Serie ariadna
type. Working in secret for the Ariadnan three-colored flag, Intels will
Hersteller Corvus Belli
do anything to protect their nation from any enemy.
Genre table top
And on a planet that one big savage frontier, where quick and exMaterial metall
peditious decisions are the ones that keep you alive, the expression
Massstab 28mm
″anything” acquires a special meaning.

Spotlight

treitak Spec-Ops
As is usual among the Morat, their military terminology often
leads to confusion, as it always has a different meaning than
Serie combined army
the human equivalent. In the Morat race everything is always
Hersteller Corvus Belli
more violent and outright. When one says Treitaks are intelliGenre table top
gence operatives, we should not think of them as conventional
Material metall
spies. Treitaks care little about espionage. They can execute
Massstab 28mm
espionage missions, of course, but that is not what they have
been created or trained for. They are Morat troops and elite troops as well. They are not intelligence agents like ours. They are
assassins, trained killers. They have been trained to enter a hostile area and kill everyone in sight. They
take no prisoners. They make no questions. They just kill.
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tabletop

″Buaidh No Bas” (″Victory or Death”). McMurrough’s Scottish Gaelic motto.
McMurrough is a Dog-Warrior of Fortune, the fiercest private contractor you will find in the mercenary market. Now he is trapped in his
Dog-Warrior shape, unable to return to his Dogface form, and carries
an illegal Templar sword, a smart weapon with a built-in AI.
How did McMurrough end up in this situation and what does the Hassassin Society have to do with it?
This is something you will find in the upcoming Infinity Campaign
Book!

Tearlach McMurrough
Serie Mercenaries
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

Spotlight
So you’ve been tasked with solving the Penelope-7
thing? Well, good luck, boy. It’s been a pleasure
meeting you… I just hope you didn’t make plans for
the future, because you have no idea what you’re
up against. The incident on that orbital platform
was a Husam operative thing. And it’s obvious you
don’t know what that entails… Point one: You have
to go get them, which is a challenge in itself. The
Husam are Hassassin, or have been trained by Hassassin instructors. They are always ready, always
covered and always lethal. Point two: To be able to
get close, you’ll need to find out about the Penelope-7 incident, but nobody is talking about Penelope-7, because it’s a real mess. The Husam showed up
as military consultants and ended up fighting for the rebel side. They did it undercover, incognito style,
‘cause otherwise it would have been a full-blown diplomatic scandal. So everything about Penelope-7 is
classified now. Point three: You are supposed to get recorded confessions to use against the Haqqislamite government. But the Husam have been trained to resist torture and enhanced interrogation; that’s,
like, Hassassin 101. Even if you manage to capture one of them alive, he’s not saying jack shit. Plus, if
they have a Cube it’ll be just as protected as ours, so forget about getting your info from them. Point
four: Husam means ″sword” in Arabic, and these guys are as deadly as the name they wear. The Husam
are supposed to be among the best special operation forces working
intelligence. They make our Hexas look like sweet little princesses.
husam spec-Ops
And your plan is to capture several of them alive, interrogate them
and then kill them making it ″look like an accident”… Son, you were
Serie haqqislam
one of my best students, but you’re not nearly that good.
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Sergeant-instructor Robert Pelletier. ″The Camp”, Hexahedron InstrucMaterial metall
tion Center. PanOceanian Intelligence Service. Location classified.
Massstab 28mm

Ganz bestimmt auch
in deinem Spieleladen!
Frag einfach mal nach!
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Japan lässt grüSSen

AniNite 12

Schon zum zwölften Mal öffnete heuer die
AniNite ihre Tore. Damit ist sie auch der große
Ausklang der Sommersaison für alle Cosplay
und Anime Fans.
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Wie letztes Jahr fand sie auch
heuer wieder mitten in Wien in
den Räumen der TU Wien statt.
Meine kleinen Einwände vom letzten Jahr waren heuer von Anfang
an beseitigt, das Farbleitsystem
funktionierte und man konnte auf
dem großen Gelände alles finden.
Auch blieben diesmal die Gänge
von Autogrammjägern und Shops
frei. Dass alles über vier Stockwerke verteilt ist, ist ein Problem
welches sich vermutlich nicht lösen lässt, da ist man auf die TU
angewiesen.
Ein paar Räume waren heuer
schon recht weit weg vom Schuss,
sodass nur die hartnäckigsten sie
aufsuchten. Noch besser als letztes Jahr funktionierte heuer das
Live Streaming der Hauptevents
(Cosplay, AMV Contest), so konnten auch die, welche es nicht in
den Hauptraum schafften, diese
sehen.
Ein Vorteil der TU ist, dass sie
nicht nur zentral gelegen und
leicht zu erreichen ist, sondern,
dass sie genug Infrastruktur im
Umkreis bietet und der umlie-

gende Park, wenn auch nicht so
geplant, von den Teilnehmern
genutzt werden kann.Das Programm war dicht gedrängt wie
jedes Jahr, wobei mir heuer die
„kulturellen” Beiträge etwas abgingen. Die waren sicher nicht
immer jedermanns Geschmack,
brachten aber doch etwas Abwechslung in das Manga und
Anime Programm.
Als Gäste konnten heuer wieder
drei Mangaka gewonnen werden
welche für Autogramme und
eine Fragestunde zur Verfügung
standen. Diese Jahr waren Nao
Yazawa (Wedding Peach), Yoshiki
Tonogai (Doubt, Judge), und Yuna
Kagesaki (Cheeky Vampire, Aion)
vor Ort.
Wie immer eine meiner Meinung
nach gelungene Veranstaltung, es
wird aber von Jahr zu Jahr schwerer, den Status zu halten oder
sogar zu verbessern. Bis jetzt haben die Veranstalter aber wirklich
immer weder Kosten noch Mühen
gescheut. So darf man ruhig auf
die 13. AniNite gespannt sein.
{Thomas Kurz}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Rollenspiele und Fantasy

Auf der SPIEL in Halle 6
Nach unserem Bericht über die Neuheiten im Bereich der Gesellschaftsspiele in der
Ausgabe #35 des SpielxPress war uns klar, dass wir auch die berühmt berüchtigte
Halle 6 nicht außen vor lassen dürfen und daher reichen wir das alles mit dieser
Ausgabe nach!
Vor der SPIEL war es ruhig, fast
schon erschreckend ruhig. Wie
immer beobachtete ich im Internet, was es alles zum Thema
Rollenspiel auf der weltgrößten
Spieleverkaufsmesse geben würde. Es gab so wenige Neuigkeiten,
dass man fast den Eindruck bekommen konnte, dass nicht mehr,
sondern weniger Neuigkeiten als
sonst die Runde machten. Trotzdem war – zumindest für mich
– die Messe ein voller Erfolg. Ich
fand doch noch Neuheiten, entdeckte alte Lieblinge und konnte
ohne Stress in die kleine Welt der
Spiele eintauchen – Realitätsflucht der besonders schönen Art.

Das ältere zeichen
Verlag Heidelberger verlag
AUTOR R. Launius, K. Wilson
spieleranzahl 1-8 Spieler
ISBN/EAN 4015566011724

154

SxP #36 | 12/2012

Der Hinweg mit dem Zug lief
stressfrei. Viertel vor zehn – eine
Viertelstunde vor dem Öffnen der
Messetüren an diesem Samstag –
erreichte ich den Essener Hauptbahnhof und machte mich auf
dem Weg zum U-Bahn-Gleis auf
das Schlimmste gefasst.
Wie erwartet, war er so voll,
dass die erste U-Bahn ohne mich
abfuhr. Zum Glück kam zwei Minuten später gleich eine weitere
und diese brachte mich zur Grugahalle, vor der sich bereits lange
Schlangen gebildet hatten. Ich
ging zu einer der Kassen an der
Seite, die regelmäßig übersehen
werden, und bekam sofort und
ohne anzustehen ein Ticket.
An der Garderobe war auch noch
nichts los, und so war ich kurz
nach 10:00 Uhr in den Hallen und
machte mich zu Halle 6 auf, wo
wie immer die Rollenspielverlage
und -händler unterbracht waren.
Schon auf dem Hinweg kaufte ich
das erste Buch, eine lange Abenteuerkampagne für Warhammer
Fantasy, die vom Heidelberger
Spieleverlag verramscht wurde.
Dort gab es auch wieder die aktuellen Neuheiten für die verschiedenen „Warhammer 40.000″-Rollenspiele, „Warhammer Fantasy
3. Edition″ und natürlich fantastische Brettspiele.
„Das Ältere Zeichen″ war z. B. in
deutscher Übersetzung da, ein

gelungenes cthuloides Brettspiel,
in dem man Würfel sammeln
muss, um gemeinsam einen
Großen Alten zu besiegen.
Wil Wheaton hat eine Episode
über das Spiel für „Tabletop″ gedreht, die unterhaltsam und anschaulich zeigt, worum es geht.
Interessanter für uns Rollenspieler war aber wohl die neue
überarbeitete Auflage vom

Mit wehenden bannern
Verlag ulisses
genre rpg-kampange
Format softcover, A4
ISBN/EAN 978-3-86889-068-6

Decent
Verlag fantasy flight games
genre adventure
spieleranzahl 2-5 spieler
ISBN/EAN 4015566010185
aufwendigen Dungeon-Brettspiel
„Descent″.
Für mich persönlich ist das nichts,
denn ein Spiel dauert mir einfach
zu lange (Ich bevorzuge eher die
Kürze der neuen „Dungeons &
Dragons″-Brettspiele.), aber es
sieht schon toll aus, das muss
man ihm lassen.
Bei Betreten der Halle 6 fiel man
wie üblich fast direkt über den

Impression von der Spiel 12
www.internationalespieletage.de

Stand von Ulisses Spiele.
Die einzige Neuheit, die mich dort
interessierte, war das DSA-Buch
„Mit wehenden Bannern″, das
den Kampagnenband „Von eigenen Gnaden″ fortsetzt. In letzterem gewinnen die Charaktere
die Herrschaft über einen kleinen
Ort und müssen sich ein bis drei
Jahre lang mit all den Querelen
des Regierens herumschlagen.
Die kleine Kampagne ist fast
schon jetzt eine Legende, weil
sie abwechslungsreich, spannend
und nicht so stark geführt ist, wie
viele andere DSA-Abenteuer.
„Mit wehenden Bannern″ setzt
die Geschehnisse um die Befriedung der Wildermark fort.
Ich kaufte das Buch, ließ noch
kurz meinen Blick über die Pathfinder-Neuheiten schweifen (den
kleinen Hintergrundband „Piraten
der Inneren See″ und den ersten
Teil des Abenteuerpfades „Unter
Piraten″) und ging dann weiter.
Heiß ersehnt, aber von mir aus
Nicht-Interesse ignoriert, war
auch das Regelwerk „Schicksalspfade″, mit dem DSA die ausgetretenen Pfade der Miniaturenspiele betritt.
Diverse Miniaturen gab es wohl

auch, ebenso wie ein Kartenset.
Leider habe ich die Uthuria-Neuheiten irgendwie verpasst.
Gleich als nächstes stolperte
ich über den kleinen Stand des
meiner Meinung nach beeindruckendsten Kleinverlags der
deutschen Rollenspiel-Szene: des
Mantikore-Verlags. Begonnen hat
Verlagschef Nicolai Bonczyk mit
der Übersetzung der klassischen
Spielbuchreihe „Einsamer Wolf″,
die im englischsprachigen Raum
von Mongoose Publishing neu
aufgelegt und teilweise erweitert
wird.
Einsamer-Wolf-Erfinder Joe Dever
hat in den 80er Jahren diverse
Spielbuchbestseller um den namensgebenden Letzten der KaiLords produziert, die auch heute
noch viele Fans haben. Der Mantikore-Verlag brachte zunächst
ein oder zwei Print-on-DemandBücher pro Jahr heraus, doch

Schatten über Dolmvay
Verlag mantikore
AUTOR M. Geiger / Moritz Mehlem
genre RPG-soloabenteuer
ISBN/EAN 978-3-939212-22-5
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lustige Rollenspielzeiten heraufbeschwören.

schnutenbach
Verlag mantikore
AUTOR Karl-Heinz Zapf
Format hardcover
ISBN/EAN 978-3-939212-30-0
Dieses Jahr gab es sechs neue
Produkte zu bestaunen. „Schnutenbach″ ist eine deutsche Eigenproduktion, ein Hardcover
mit einer universell einsetzbaren
Dorfbeschreibung.

inzwischen gibt es keine Messe,
auf der Bonczyk nicht mehrere
Neuheiten präsentiert.
Der Verlag übersetzte das klassische Satire-Rollenspiel „Paranoia″, ist inzwischen bei Band 11
von „Einsamer Wolf″ angelangt,
hat verschiedene andere Spielebücher im Programm, eine deutsche Version des D&D-Klons „Labyrinth Lord″ und will nächstes
Jahr sogar das Rollenspiel „Songs
of Ice and Fire″ (Green Ronin)
herausbringen.

Der Roman „Lord Valentine″ von
Robert Silverberg ist der zweite
Roman, an den sich der Kleinverlag wagt. „Der Banküberfall″
läutet die Reihe der „MikroModule″ ein und ist ein kleines
DIN-A6-Heftchen, das ein einfaches Rollenspielregelwerk und
ein Abenteuer enthält. Es ist zum
sofortigen Losspielen gedacht
und soll möglichst einfach sein.
Für das „Einsamer Wolf Mehrspielerbuch″ gab es das „Bestiarium″, Teil 5 der Reihe. Das
Gruppenrollenspiel benutzt die
gleichen kinderleichten Regeln
wie die Spielbücher und ist eine
tolle Reihe, die Nostalgie weckt
und gleichzeitig sowohl Spiel- als
auch Lesespaß liefert. Bonczyk
war so nett, mir einen kompletten
Satz Rezensionsexemplare für die
Reihe zu geben und so gibt es
nun auch einen Übersichtsartikel
über die Bücher.
Der elfte Teil der Einsamer-WolfSpielbuch-Reihe war ebenfalls
erschienen. Die größte Aufmerksamkeit erfuhr aber „Reiter der

Lord Valentine
Verlag mantikore
AUTOR Robert Silverberg
Format softcover
ISBN/EAN 978-3-939212-28-7
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der banküberfall

ägypten

Verlag mantikore
AUTOR Nicolai Bonczyk
Format a6
ISBN/EAN 978-3-939212-21-8

Verlag pegasus
genre cthulu-spielleiterbuch
Format 21cm x 30cm
ISBN/EAN 9783941976504

schwarzen Sonne″, das längste
jemals erschienene Spielbuch. Mit
1355 Abschnitten und 740 Seiten
ist es wirklich riesig geworden.
Ich kaufte eine limitierte und
nummerierte Ausgabe mit Begleitheft, Posterkarte und anderen Kleinigkeiten und erhielt die
Nr. 13. Ich glaube nicht, dass das
ein schlechtes Omen ist, denn
die bisherigen Eindrücke, die ich
durch kurzes Hineinlesen erhielt,
sind hervorragend.
Auf meinem Weg zum PegasusStand, wo ich einen Freund treffen wollte, kam ich bei Games-In
vorbei.
Dort lagen die üblichen Eigenproduktionen aus, wie z. B. das
Swashbuckling-Rollenspiel „Siebte See″. Ich hielt aber aus einem
anderen Grund an: Wie letztes
Jahr verkaufte der Stand eingeschweißte und neuwertige D&D-

Abenteuer aus den 80er Jahren
für schmales Geld.
Alte Klassiker wie „Burg Bernstein″ waren dort zu finden,
ebenso „Insel des Schreckens″,
„Die Festung im Grenzland″ u. A.
Letztes Jahr hatte ich mich geärgert, dass ich nicht alle gekauft
hatte, dieses Jahr konnte ich die
Lücken schließen.
Für Leute, die wie ich mit der
roten D&D-Box zum Rollenspiel
gekommen sind, bedeuten diese
Abenteuer Nostalgie pur, wenn
einzelne Zeichnungen oder Überschriften Erinnerungen an gute,

Dann erreichte ich aber Pegasus. Die für mich interessanten
Neuheiten (neben „Shadowrun″
und der x-ten Erweiterung für
„Munchkin″ auch das ZwergeBrettspiel nach den Heitz-Romanen) lagen etwas abseits am
Rand des Standes. Das edelste
Stück war „Ägypten″, das limitierte Quellenbuch für Cthulhu,
an dem ich in bescheidenem Rahmen mitarbeiten durfte. Das Buch
ist groß und schwer, mit wattiertem Cover und Silberschnitt,
Posterkarte und Extraheft mit
Reiseführer.
Es ist wirklich schick geworden
und bietet die üblich gute Cthulhu-Qualität an Quellenmaterial
und Abenteuern. Bei der starken
Limitierung wird es schnell ausverkauft sein.
Ebenfalls einen kleinen Artikel
schrieb ich für die zweite Ausgabe
von „Cthulhus Ruf″, der extern
produzierten Nachfolgezeitschrift
von „Cthuloide Welten″.
Die Artikelmischung ist hervorragend, die Produktion gut und dieses Mal gab es auch noch Extras:
Ein Kartenspiel, ein A5-Sonderheftchen mit besonderer Kampagnenidee, einen Minisichtschutz
und Postkarten. Für gerade Mal 6
€ ist das viel Material.
Man merkt, dass es ein NonProfit-Projekt ist. Hoffentlich
kann die Qualität gehalten werden. Schließlich fand ich etwas
Interessantes für Shadowrun:
Werbeflyer der besonderen Art.
Es lagen zwei Flyer aus, die unter

wolsung
Verlag redaktion phantastik
genre grundregelwerk
format paperback
ISBN/EAN 978-83-61659-08-2
dem Titel „Schnell und dreckig″
jeweils eine Karte (z. B. ein
Flughafen) und ein Abenteuerszenario enthielten. Die Karten
sind universell einsetzbar, hübsch
anzusehen und die Infos sind flott
gelesen und mit wenig Aufwand
direkt spielbar. Das ist eine tolle
Werbeidee.
Nach Begrüßungen und netten
Gesprächen mit Cthulhu-Redakteuren und -Mitarbeitern – u.
A. war Ex-Chefredakteur Frank
Heller vor Ort, um Runden anzubieten, und sein Nachfolger Heiko
Gill – fand ich meinen Freund
doch nicht, wurde aber zum
Stand von Redaktion Phantastik
geschickt, wo er sich aufhielt.
Dort gab es „Wolsung″ und ein
neues Abenteuer für das Detektivrollenspiel „Private Eye″.
„Wolsung″ ist die englische
Übersetzung eines polnischen

Eventbericht
Rollenspiels. Es bietet Actionabenteuer in einer SteamfantasyWelt.
Zuerst wollte ich es gar nicht kaufen, doch irgendwie sprach mich
das Aussehen des Buches an. Ich
habe den Kauf nicht bereut. Es
ist hervorragend geschrieben und
bietet viele interessante Ansätze
und Philosophien.
Man könnte sagen, es ist „Van
Helsing″ (man mag von dem Film
sagen, was man will, aber er liefert großartigen Rollenspielstoff)
in einer Fantasywelt mit einem
guten Schuss „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen″.
Von da aus gingen wir gemeinsam zum Uhrwerk-Stand.
Spätestens hier fiel uns auf, dass

die Messe entspannter schien als
die letzten Jahre.
Es war genauso voll – besonders
zwischen 11 und 15 Uhr konnte
man sich kaum drehen vor lauter
Menschen – und doch war es weniger hektisch als sonst.
Ob es daran lag, dass es keine
Larp-Stände gab und deshalb
weniger brüllende Orks mit
Gummischwertern aufeinander
einschlugen, oder dass die Gänge
breiter waren, weil weniger Stände in der Halle gepfropft wurden,
konnten wir nicht eruieren.
Vielleicht war die Stimmung der
Rollenspielszene generell entspannter, oder gerade die Tatsache, dass nicht so viel Neues

herauskam, und weniger Stände
mit Rollenspielmaterial die Halle füllten, brachte eine gewisse
Ruhe. Wir werden es wohl nie
herausfinden.

Savage Worlds
Verlag Prometheus games
AUTOR S. Hensley, P. W. Williams
Format hardcover
ISBN/EAN 978-3941077324

Ich unterhielt mich eine Weile mit
Uhrwerk-Verlagschef Patric Götz
und anderen Mitarbeitern und
kaufte die beiden Erweiterungssets für das Kartenspiel „Summoner Wars″.
Daneben gab es leider wenige
Neuheiten. Ein Abenteuer für
das strategische UFO-Rollenspiel
„Contact″ lag aus, aber da ich das
Grundregelwerk nicht besitze,
habe ich es mir nicht angesehen.
Das wunderhübsche Grundregelwerk für „Space 1889″ ist relativ

nacle Entertainment Erfolg hatte.
Hoffentlich geht die Rechnung
auf und „Savage Worlds″ findet
die verdiente Verbreitung. Die
zweite im wahrsten Sinn des
Wortes „große″ Neuheit war die
Neuauflage des deutschen Sci-FiRollenspiels „Nova″.
jung, aber bei weitem keine Neuheit mehr.
Danach stromerten wir ziellos
durch die Halle auf der Suche
nach Schnäppchen oder hübschen Würfeln.
Ich habe mir am Chessex-Stand
einen grellen Würfel in gelb und
orange gekauft.
Ich habe wahrlich genug Würfel,
aber der lockende Ruf der bunten
Plastikteile war zu groß.
Nach einer kurzen Suche fanden
wir schließlich auch den Prometheus-Stand, vor dem sich wahre
Menschenmengen drängelten.
Messehit war die neue Auflage
des „Savage Worlds″-Regelwerks
als preisgünstiges Taschenbuch.
9,95 € sind wirklich ein Hammerpreis.
Damit beschreitet Prometheus
den Weg, mit dem schon der
englischsprachige Verleger Pin-

Nova basisbuch

Prometheus-Stand auf der Spiel 12
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Verlag Prometheus games
AUTOR Daniel Scolaris
Format hardcover
ISBN/EAN 978-3-941077-05-8

Schon die erste Auflage wurde
von Prometheus vertrieben. Autor Daniel Scolaris hat das Buch
grundlegend überarbeitet. „Nova″
bietet ein komplexes, aber modulares Regelwerk und eine detaillierte Welt, der man anmerkt,
dass sie sich über Jahre hinweg
entwickelt hat und das Baby des
Autors ist.
Mit über 500 Seiten ist das Buch
ein echtes „Schwergewicht″. Layout, Bilder und äußere Erscheinung sind in tollem Stil gemacht,
der den Leser sofort auf den Text
einstimmt.
Die Zeitleiste, die gleich zu Beginn eine Menge über die Ge-

schichte des Universums verrät,
liest sich gut. Wie der Rest des
Textes ist, kann ich zwar noch
nicht sagen, aber bei dem guten
ersten Eindruck erwarte ich keine
bösen Überraschungen.
Verlagschef Christian Löwenthal
berichtete mir ein wenig über die
Pläne des kleinen Verlages. Die
„Savage-Worlds″-Ausgabe von
der Steamfantasy-Welt „Elyrion″ kommt, das viktorianische
Monsterjägerrollenspiel „Rippers″
wird weiter unterstützt, und für
die abgefahrene Fantasywelt von
„Sundered Skies″ ist auch etwas
in Planung.
Er ließ auch durchblicken, dass
neben „Elyrion″ ein in deutschen
Landen entwickeltes Setting in
Arbeit ist, doch das ist noch Zukunftsmusik.
Nach Prometheus Games hatten
wir alle für uns wichtigen Stände
abgeklappert.
Wir stöberten weiter herum –
immer auf der Suche nach Raritäten und Schnäppchen – und
schließlich leerten sich langsam
die Hallen, und es ging auf den
Feierabend zu.
Wie immer gingen wir abends
Griechisch essen – der Restaurantbesitzer begrüßt einige von
uns mit Handschlag.
Unsere kleine Runde hatte jahrelang vergebliche Versuche unternommen, sich abends zusammenzufinden, doch erst dieses
Jahr klappte es.
Wir fachsimpelten, entwarfen
große Projekte und verwarfen sie
wieder und stellten erneut fest,
wie klein die Szene eigentlich ist.
Das Hotel war wie jedes Jahr nett,
das Frühstück lecker und auch
die Bahn spielte ein zweites Mal
mit. Ich war pünktlich zu Hause –
den Kopf voller Geschichten und
den Koffer voller Bücher. Was will
man mehr?
{Andreas Melhorn}
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spielen bis die würfel glühen

Darmstadt spielt
Der Spielekreis Darmstadt und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
haben zu „Darmstadt spielt“ eingeladen. Darmstadts größtes Familienspielefest ist
gleichzeitig das größte seiner Art in Hessen und fand traditionell im November statt.
Am Samstag, den 17., von 13
bis 22 Uhr und Sonntag, den
18. November, von 13 bis 19
Uhr bot das Wissenschafts- und
Kongresszentrum Darmstadtium
genügend Platz, um Spiele zu
sehen, zu kaufen und vor allem
neue Spiele spielend zu erleben.
Die Anzahl der Spiele, die auf
hunderten Tischen gespielt wurden, war weitaus höher, denn wer
wollte, lieh sich ein Spiel nach
dem anderen aus, um es kennenzulernen.
Das 18. Spielefest „Darmstadt
spielt″ beinhaltete als Hauptb e s t a n d t e i l d i e ko s t e n l o s e
Spieleausleihe mit weit über 1000
Spielen. Daneben boten die Veranstalter Turniere, Erklärrunden,
Verlagsstände, Händler und einen
Spieleflohmarkt, auf dem Besucher gegen eine geringe Ausstellgebühr gebrauchte Spiele ver-
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kaufen oder kaufen konnten. Zu
den Turnieren zählten „Die Siedler von Catan″, „Carcassone″ mit
der Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft und „Einfach Genial″. Während sich die Erwachsenen darüber freuten, nur 4 Euro
Eintritt zahlen zu dürfen, mussten
die Kinder kostenlos am Familienspielefest teilnehmen. Auf zwei
Ebenen, im großen Eingangsfoyer
und im Kongresssaal spectrum
konnten jung und alt fachsimpeln, mehr als 150 Spiele-Neuheiten testen, spielen und sich informieren. Rund 4000 m² stellte
das Darmstadtium zur Verfügung.
Der Trend der Jugendlichen hin
zum Computerspiel wurde eindeutig unterlaufen. So gelang es
immer wieder, in kleinen Runden
die Jugendlichen zu Brettspielen
zu überreden, vor allem, wenn es
solche waren, die viel Phantasie
verlangen. Etwa das Spiel „Roboralley″, dass
diverse Jugendliche von ihrem
„Maio Brother″
weglocken konnte. Aber auch
„Mutabor″ stellte
bei „Darmstadt
spielt″ einen
Anziehungspunkt dar. Wenn
Erwachsene
mehr mit ihren
Kindern spielen
würden, käme
auch wieder eine

Kommunikation zustande. So bot
die Veranstaltung in der Wissenschaftsstadt das, was von den
Besuchern gerne angenommen
wird: Familien und Freunde sitzen
an einem Tisch zusammen, um
zu spielen und sich miteinander
zu unterhalten.
Spieler, die auf den steten Nervenkitzel stehen, indem sie bei
einem Spiel den Wettbewerb suchen, fanden immer wieder neue
Spiele. Oft fanden sich die Spieler
in fantastischen Welten, Romanstoffen oder historischen Szenarien wieder. So war eines der interessantesten Spiele „Die Zwerge″
und es gab gleich mehrere Spielerunden zu den von Markus Heitz

geschriebenen Zwergen-Büchern.
Wer hingegen den Autor persönlich treffen wollte, der musste
zum Dreieicher Rollenspielcon
fahren.
Wer bei Spielen davon ausgeht,
immer verlieren zu müssen, für
den gibt es seit einigen Jahren
Teamspiele. Das sind Spiele, bei
denen die Mitspieler gegen das
Spiel antreten und gemeinsam
gewinnen. Im ungünstigsten Fall
jedoch gemeinsam verlieren. Die
neuen Brettspiele sind geschickt
ausbalanciert, sodass sich das
Team anstrengen muss, um
das Abenteuer Spiel zu bestehen. Aber auch höchst moderne
Themen werden verarbeitet,

etwa gemeinsam den Ausbruch
einer Seuche verhindern, die
die Menschheit bedroht. Ihren
besonderen Reiz gewinnen die
kooperativen Spiele durch die
Gruppendynamik.
Die Spieler müssen ihr Vorgehen
koordinieren, sonst hat man keine Chance. Durch vorgegebene
Schritte wird die Konfliktsituation
in jeder Runde stärker, auf die
die Spieler reagieren müssen.
Es gilt dabei, sich abzusprechen,
wer was macht. Eines der ersten
Teamspiele war wohl der „Sauerbaum″. Die Spieler mussten
verhindern, dass der saure Regen
den Baum absterben lässt. Ihm
folgten, nur um ein paar Spiele
zu nennen und ohne zeitliche Reihenfolge oder gar Vollständigkeit:
„Schatten über Camelot″ und
„Pandemie″. Im Ersteren geht es
um einen Verräter an Arthurs Hof,
während es im Zweiten darum
geht, eine weltweite Seuche zu
verhindern, zumindest aber einzudämmen. Die Geschichte des
Spiels wird über Ereigniskarten
gesteuert. Jeder Teilnehmer führt
eine Figur mit besonderen Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sollte
man gut überdacht einsetzen. Ein
weiterer Bestandteil der Spiele
ist der, dass man die Schwierigkeiten steigern kann.
Man sieht also, dass Brettspiele
keineswegs von gestern sind und
noch immer die Herzen der SpielerInnen beflügeln können. Sie
passen sich an die neuen Gege-

benheiten an und liefern für jede
Altersgruppe das Passende. Wer
sich davon überzeugen möchte,
sollte einfach im nächsten Jahr
wieder in Darmstadt vorbeischauen, wenn es wieder heißt: „Darmstadt spielt″!
{Erik Schreiber}
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die 4. im Bunde

Dreieich Rollenspielcon
Am 17ten und 18ten November 2012 öffnete das Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen
zum mittlerweile 22sten Mal seine Pforten für die DreieichCon. Neben der FeenCon,
der NordCon und der RatCon gehört die DreieichCon zu den vier großen RollenspielConventions in Deutschland. Hier trafen sich so ziemlich alle, die in der Rollenspiel-Szene
Rang und Namen haben zur bundesweit größten Veranstaltung seiner Art.
Das DREIEICHER ROLLENSPIELTREFFEN fand traditionell im
Bürgerhaus von Dreieich-Sprendlingen und den angrenzenden Gebäuden statt. Mehr als eintausend
Besucher und Spieler aus der
ganzen Bundesrepublik konnten
ihrem Spieltrieb auf über 1500
m² für Tabletops, Rollenspiele
und Literatur aus dem Bereich
Fantasy und Science Fiction austoben. Damit ist im kleinen Dreieich die Rollenspielcon größer als
die zeitgleich stattfindende Veranstaltung DARMSTADT SPIELT.
In mehreren Räumen wurde
vom Veranstalter, dem Jugendclub Wiric, alles geboten, was
das Herz des Rollenspielers und
Phantastik-Fans höher schlagen
lässt. Fantasy, Science Fiction,
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Endzeit- und Exoten-Runden
wechselten sich mit Karten- und
Brettspielen ab. Auch Hersteller
sind auf der DreieichCon vertreten. So wird zum Beispiel an
mehreren Rechnern DEMONICON
vorgestellt. Ein 3D-Spiel, basierend auf dem Rollenspiel DAS
SCHWARZE AUGE. Zusätzlich
wurden zahlreiche Workshops,
Turniere und Demorunden angeboten.
Zu den Turnieren gehörten unter anderem: die 7. offizielle
Deutsche Warmachine/Hordes
Meisterschaft anno 2012, das 1.
offizielle Schicksalspfade-Kampagnenturnier und die 7. Deutsche Meisterschaft zum PERRY
RHODAN-Sammelkartenspiel,
Lesungen bundesweit bekannter

Phantastik-Autoren wie Markus Heitz, Tom Finn, Karl-Heinz
Witzko, Florian Fon-Schauen,
Bernhard Hennen und Wolfgang
Hohlbein. Während die Spiele im
Bürgerhaus stattfinden, werden
die Lesungen stilgerecht in der
nebenstehenden Bücherei gehalten. Gleichzeitig findet dort
ein Tag der offenen Tür statt,
um so die Verbindung zwischen
Buch und Spiel herzustellen.
Diese Verbindung gibt es schon
seit Jahrzehnten. In den 1980er
Jahren erschienen sogenannte
Spielebücher. Ähnlich wie bei den
Stift und Papier-Rollenspielen gilt
es, ein Abenteuer zu bestehen.
Man wird von Kapitel zu Kapitel
geleitet und erhält so die Möglichkeit, den eigenen Charakter

zu entwickeln und gleichzeitig,
das Abenteuer zu bezwingen. Die
Bücher wurden von Joe Dever geschrieben und werden seit einiger
Zeit vom Mantikore-Verlag neu
herausgegeben.
Die Spielzeit des DREIEICHER
ROLLENSPIELTREFFEN ist für
Normalbürger ungewöhnlich, für
den Spielfan eher die Regel. Von
10 Uhr Samstag durchgehend
bis Sonntag 18 Uhr. Innerhalb
dieser 32 Stunden steht den
Spielern nicht nur die Halle mit
entsprechenden Spielrunden,
sondern zusätzlich ein prall gefülltes Programm zur Verfügung.
Der musikalische Höhepunkt,
zum fünfzigsten Geburstag des
Jugendclubs Wiric am Samstag,
stellte das Konzert von Elfenthal

um 20 Uhr dar. Das Ensemble
für alte Musik mit der spanischen Opernsängerin Maite Itoiz
und dem Sänger John Kelly (The
Kelly Family) präsentierte das
Programm „The Return of the
Kings”. Das äußerst ansprechende Konzert führte in die Zeit alter
Königreiche, Adelsfamilien und
Klöster, genau passend zu den
Fantasy-Rollenspielen mit ihren
Geheimnissen und Abenteuern.
Das Ensemble spielte Kompositionen von Claudio Monteverdi,
Hildegard von Bingen, Juan del
Encina und John Dowland.

Bernhard Hennen und Maite Itoiz
gestalteten zusammen mit John
Michael einen Workshop, in dem
Musik und Literatur zusammengeführt werden. Weitere Veranstaltungen waren: Die Podiumsdiskussion Zombies, Vampire &
Co. – Horror und gesellschaftliche
Relevanz mit den Autoren Wolfgang Hohlbein, Bernhard Hennen,
Markus Heitz und OLiver HOffmann. Auch Spieleverlage boten
Workshops an. Abgerundet wurde
das Programm durch Infostände
rund um Rollenspiele.
		
{Erik Schreiber}

Eventbericht

164

SxP #36 | 12/2012

Eventbericht

Spiele spielen

Die Spielwies’n in München
München am 2. November 2012. Drei Tage lang wird jedes Jahr im November unter dem Motto „Freizeitspaß hoch 3”
im Münchner Veranstaltungscenter MOC gespielt, geforscht und neuerdings gesportelt: Die Spielwies’n, die Forscha
und die neue Xund&Aktiv lockten in diesem Jahr über 50.000 Besucher an. Der Freitag brach alle Rekorde.
„Das würde ich an deiner Stelle
nicht tun!”, sagt der Mann im
orangen T-Shirt, als eine junge
Frau in rosa gerade eine ihrer eigenen Kugeln stompeln will. Sofort lässt sie die Spielfigur sinken,
mit der man die Kugeln durch die
Löcher drückt, denn schließlich ist
der Mann einer der vielen ehrenamtlichen Spieleerklärer. Wenn
einer Bescheid weiß, dann er.
Die Spieleerklärer sind überall.
Gegen ein Pfand bekommt man
von ihnen an der Spielothek eine
Spielekarte und ein Spiel. Danach
kann man einfach immer nur
ein Spiel gegen ein anderes tauschen, ohne sich um irgendetwas
kümmern zu müssen. Die Männer und Frauen in Orange geben
Empfehlungen, warten die Spiele,
füllen Papier nach und spitzen
Stifte. Das komplette Wohlfühlpaket für Spieler also. Hat man
einmal ein Spiel ergattert, sucht
man sich einen Platz und einen
Spieleerklärer.
Schon Monate vor der Spielwies’n
bereiten sich die Helfer aus ganz
Bayern auf ihren Einsatz vor und
in der letzten Oktoberwoche sind
tägliche Spielemarathons bis tief
in die Nacht keine Seltenheit. So
können die Spielebegeisterten,
die Vereinen angehören oder
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regelmäßig an Spieletreffs teilnehmen, den Besuchern das
langwierige Lesen von Anleitungen ersparen und ihnen mit
Tipps und Tricks aus erster Hand
zur Seite stehen. Ein engagierter
Mit-Fünfziger rät denn auch einer
zögerlichen Helvetia-Spielerin:
„Mach gleich zwei Kinder, glaub
mir, das lohnt sich.w Auch wenn
es vielleicht etwas merkwürdig
klingt, es lohnt sich tatsächlich.
Denn gerade Kinder aller Altersklassen sind auf der Spielwies’n
gern gesehene Gäste. Neben
den Tischen der Kreativ-Fläche,
wo die Kinder begeistert Perlen
aufreihen oder Mosaike kleben,
können sie am Stand der Stiftung
Barbos ihre Hände in Lehm vergraben, die riesige Brio-Eisenbahn
bespielen oder die eigens errichtete Kinderspielothek nutzen, die
mit Spielen für Kinder von drei
bis acht Jahren ausgestattet ist
und neben der kleine Spielecken
und Tische in Kindergröße zum
Spielen einladen. Am liebsten
spielen die Kinder das Kinderspiel
des Jahres, „Schnappt Hubi!”, außerdem finden Klassiker und vor
allem kürzere Spiele, in die man
sich nicht lange einarbeiten muss,
besonderen Anklang.
Genau so ist es auch bei den
Erwachsenen, bei denen in

diesem Jahr ohne Frage „Kingdom
Builder” der Renner ist. Kaum
einer, der es zurückgeben möchte, kommt auch nur in die Nähe
der Spielothek, sondern wird
stattdessen von Spielwilligen
belagert, die das Spiel gegen
ein anderes eintauschen wollen.
Kein Wunder, denn schließlich ist
der diesjährige Höhepunkt der
Spielwies’n das Kingdom-BuilderTurnier, das in der „Langen Nacht
der Spiele” am Samstag stattfindet. Jeder kann daran teilnehmen, jeder kann gewinnen, mit
dem nötigen Durchhaltevermögen
und einem kühlen Kopf.
Den braucht auch der erfolgreiche
Spieleautor Reiner Knizia für sein
Stomple-Turnier. Natürlich weiß
er längst, dass man seine eigenen Kugeln nur dann stompelt,
wenn es nicht anders geht. Knizia, den Stomple begeistert, weil
es sofort zum Spielen einlädt,
kennt jeden Trick, wie man den
Gegner zugunfähig macht, indem
man dessen Kugeln durch die
Löcher drückt. Doch bei Stomple
zählt nicht nur die Strategie, auch
ein wenig Glück gehört dazu.
Das mache unter anderem eine
gutes Spiel aus, sagt Knizia, für
den Spielmaterialien, die zum
Anfassen einladen, ebenfalls sehr

wichtig sind. Seinem Spiel „Wer
war’s” merkt man das deutlich
an.
Und auch den Spaß, den er beim
Entwickeln hatte. Am besten
gefällt ihm das Entwickeln des
Grobkonzepts, denn dabei sind
seiner Kreativität die geringsten
Grenzen gesetzt. Erst danach
geht die Arbeit richtig los. „Im
Kopf spielt sich alles immer ganz
fantastisch”, sagt Knizia. Aber
bis ein Spiel dann wirklich funktioniert und auf der Spielwies’n
ausprobiert werden kann, ist es
ein weiter Weg.
Den hat auch die Spielwies’n
schon hinter sich. Zum 21. Mal
fand sie bereits statt und hat sich
im Laufe der Zeit zu einer großen
Mitmach-Messe mit begeisterten
Besuchern aus ganz Deutschland
gemausert. Einer ist sogar extra
aus Kiel angereist: Er hatte den
Besuch der Spielwies’n zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Wie die meisten anderen Besucher genießt er auf der Spielwies’n
ganz besonders die bayrische
Gemütlichkeit, die durch den vor
ein paar Jahren vollzogenen Ortswechsel in das weitläufige MOC
nicht verloren gegangen ist.
Nicht nur in der großen Haupthalle darf gespielt werden; im oberen Stockwerk des MOC werden
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jedes Jahr die Tagungsräume
mit Biergarnituren zu unzähligen
Mini-Spielwiesen umgebaut. Hier
bilden sich ganze Spieler-Gruppen, die sich über den Tag hinweg
gegenseitig mit Spielen versorgen und sich in immer wieder
neuen Konstellationen durch die
verschiedensten Spiele würfeln,
knobeln und was es sonst noch
gibt. Mitspieler, die vor lauter
Aufregung keine Zeit gefunden
haben, sich etwas Essbares
mitzubringen, werden von anderen mit Pfannkuchen oder Chips
versorgt. Gummibärchen machen
die Runde, nicht selten eine etwas
größere über einen der Nachbartische. Denn auch das macht die
Spielwiesen aus: ein freundliches
Miteinander.
Wer vor lauter Spielen nicht mehr
geradeaus gucken oder klar denken kann, betätigt sich beim Rollstuhlparcours der Initiative SpielLandschaft-Stadt oder sucht die
„Xund&Aktiv-Fläche” auf, um die
vom Kartenhalten verkrampften
Muskeln bei einer Yoga-Schnupperstunde wieder geschmeidig zu
machen.
Auch ein Abstecher zumCreativForum macht den Kopf frei.
Obwohl die Creativmesse aufgrund einer ungünstigen Terminkonstellation abgesagt werden
musste, konnten die Besucher
ihren Basteltrieb zur Genüge
ausleben. Von Kerzen ziehen über
Mosaik kleben bis hin zu Enkaustik ist für jeden etwas geboten,
der einen Platz an den stets gut
gefüllten Tischen ergattern kann.
Ein Besuch in der Halle der
Forscha mit ihren über 40 Forschungsstationen lohnt sich für
Kinder ebenso wie für Erwachsene. Dort kann man am Stand des
bayrischen Kultusministeriums
chemische Versuche durchführen,
ein individuelles Müsli mischen
oder Seife herstellen.
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Die Roboter der LG Robots, einer
preisgekrönten Schüler-Arbeitsgemeinschaft, die jedes Jahr
einen neuen Roboter entwickelt,
dürfen ausgiebig getestet werden
Wieder zurück auf der Spielwies’n
gilt es, am Autorentisch zusammen mit den Spieleautoren deren
neueste Ideen zu testen. Auch
Reiner Knizia hat hier vorbeigeschaut. Sein Stomple-Turnier
hat er nicht gewonnen, aber
die Niederlage grämt ihn nicht.
Hocherfreut über das spannende
Turnier überreicht er dem Sieger
den Gewinn, und was könnte das
anderes sein als ein Spielepaket?
Wer nicht das Glück hat, etwas
zu gewinnen, kann ein Spiel, das
ihm besonders gut gefallen hat,
immerhin sofort käuflich erwerben. Zahlreiche Spielehersteller
sind auf der Messe vertreten,
große wie kleine.
Meist mit eigenen Spieltischen, die
den Vorzeige-Spielen gewidmet
sind, und eigenen Erklärern, die
die Spiele vorstellen. Aber auch
kleinere Spiele wie Zoom/Trihop
bekommen eine Chance und
werden so zu Verkaufsschlagern.
Bereits am Samstagnachmittag
war das Spiel ausverkauft, zum
Teil deswegen, weil der Hersteller
nicht mit einem solchen Erfolg
gerechnet hatte. Da zeigt sich,
dass sich ein Spiel, das im Online-Verkauf untergeht, auf einer
Mitmach-Veranstaltung schnell
zum Renner werden kann.
Die junge Frau in rosa hat die
kleinen Tricks von Stomple
schnell gelernt und mittlerweile
Anschluss an eine größere Runde
Spieleverrückter gefunden, die
sie nur zu gern aufgenommen
haben.
Denn so ist die Spielwies’n in
München: Irgendwie groß, aber
dennoch herzlich. Gemütlich
eben.		
{Linnea Hoffmann}

multimedia

Fröhliche Schusswechsel unter dem Weihnachtsbaum
Oh du fröhliche, oh du seelige Spiele-bringende Weihnachtszeit! Während die GamesCom im Sommer für Zocker quasi „Ostern″ des spieletechnischen Jahreskalenders darstellt (es kehrt Leben und Hoffnung
in die Dürre der Spielewelt zurück) ist Weihnachten auch für Gamer
tatsächlich der Höhepunkt des Jahres. Zu keiner anderen Jahreszeit
erscheinen mehr lang erwartete Spiele als zu diesem Fest. Bereits
erschienene (Online)-Titel warten mit neuen Weihnachtsaktionen auf
und bringen so neue Inhalte für die kalte Jahreszeit. Der SpielxPress
versucht, wie jedes Jahr, euch einen Überblick über die neuen Titel und
unsere Highlights zu geben – und euch die Wahl des einen oder anderen Geschenks zu vereinfachen.
Doch unsere Euphorie begleitete dieses Jahr ein interessanter Gedanke
– vor allem Shooter buhlen momentan, neben den üblichen Sporttiteln,
um die Vorherrschaft unter dem Weihnachtsbaum. Medal of Honor –
Warfighter zieht in den Kampf gegen Black Ops 2. Zugegeben – auch
wir interessieren uns sehr für diese beiden Titel, dennoch hinterlässt die
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Hintergrundbild aus Call of Duty © Activision

Message einen etwas schalen Beigeschmack. „Omi, Opi… schaut was
mir Mami und Papi zu Weihnachten geschenkt haben. Ich darf endlich
wieder ein paar Terroristen erschießen″ könnte ein, zugegeben etwas
überspitzter, Ausruf unter dem Weihnachtsbaum lauten. Natürlich sind
die neuen Shooter erst ab 18 Jahren freigeben, dennoch schließe ich
eine Situation, in der die Großmutter den Enkel nach dem „schönen
Spiel, dass er da hat″ fragt, nicht aus. Eine durchaus heikle Frage,
die ich mir ähnlich peinlich vorstelle wie die Frage nach dem „Schönen Nachthemd″ bzw. dem Dessous, das die Tochter vom Ehemann
zu Weihnachten bekam. Wobei sich hier der Konnex zu Weihnachten
– dem Fest der Nächstenliebe – leichter herstellen lässt als bei einem
Shooter,…
Sei’s drum – schließlich möchten wir zu Weihnachten unseren Liebsten
das schenken, was ihnen Spaß macht. Da darf es durchaus mal ein
Shooter sein. Wir empfehlen allerdings dieses Geschenk vielleicht lieber
nach der Bescherung in der Großfamilie zu überreichen, um etwaige
lustige Situationen zu vermeiden und den Weihnachtsfrieden nicht zu
{Jan Gruber}
gefährden =)

Kampf der Nationen

multimedia

Medal of Honor: Warfighter
Bereits auf der GamesCom durften wir einen ersten Blick auf „Warfighter“ werfen. EA
verstand es nicht nur, in der Besucherhalle mit riesigen Aufbauten zu überzeugen,
vielmehr wurde auch der Presse bei der Demonstration ein kleines Spektakel
geboten. Doch mittlerweile ist der Winter ins Land gezogen, der heiße Messesommer
ist abgeklungen und Titel wie „Warfighter“ stehen im Laden. So durften wir uns, ganz
ohne Tipps der Entwickler, an den Echttest wagen.
Während der Show wurde der
Presse (und damit dem Spieler)
vor allem eines versprochen –
mehr Realismus! Die Entwickler
arbeiteten in der Vergangenheit
eng mit Vertretern des Militärs
zusammen. Natürlich sind wir
selbst keine Kriegsveteranen –
doch angesichts der gewaltigen
Szenen, die geboten werden,
müssen wir leider sagen – Ziel
verfehlt. Neben uns schlägt direkt eine Luft-Boden Rakete aus
einem Kampfhubschrauber ein.
Unser Soldat wirbelt gefühlte 20

Warfighter

Neuer Shooter aus dem Hause EA
serie Medal of Honor
hersteller Electronic Arts
Genre Shooter
Sprache deutsch
Plattform ps3, Pc, xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Abwechslung, gute Inszenierung
	Solokampagne zu kurz (7 Stunden)

Wertung
1
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Meter durch die Luft, schlägt hart
auf dem Boden auf – steht auf
und läuft weiter. Wir würden uns
für alle Soldaten wünschen, dass
dies einer realistischen Szene
entspräche!
Trotz allem macht die Solokampagne Spaß. Und ganz ehrlich – wer
möchte denn schon wirklich Krieg
spielen? Unserer Meinung nach
kann es auch zu viel Realismus in
einem Shooter geben. So laufen
wir durch ein wahres Actionfeuerwerk und kämpfen uns durch
dreizehn mittelmäßig schwierige,

aber sehr gut inszenierte Missionen. Die Spielzeit ansich kommt
dabei, mit nur rund 7 Stunden,
etwas zu kurz.
In Sachen Grafik und Sound kann
sich „Warfighter″ eindeutig sehen
lassen. Dank der unterschiedlichen Soldatentypen und den
zusätzlichen Waffen und Spezialfähigkeiten überzeugten uns
auch die Multiplayer Sessions,
die neuen Features bringen eine
zusätzliche taktische Komponente
– und diese suchten wir bisher in
Shootern oft vergeblich.
Alles in allem ein
gelungener Titel. Der
versprochene Realismus fehlt (Gott sei
Dank) größtenteils,
doch „Medal of Honor: Warfighter″ präsentiert sich (gerade
deshalb) sehr actionlastig und kinoreif.
Unterschiedliche
Skills machen Multiplayerpartien so
richtig spannend
und sofern keiner
der Freunde Zeit für
eine Session hat,
steht auch noch
die Kampagne zur
Verfügung. {Jan Gruber}

Schlafende Drachen sollte man nicht wecken

mmorpgames

GuildWars 2

Mehr als fünf Jahre zogen ins Land seit der Ankündigung von GuildWars 2. Der erste
Teil erfreute sich großer Beliebtheit, unzählige Addons erschienen und motivierten
die Spieler so über Jahre. Auch im zweiten Teil möchte der Publisher NCsoft keine
monatlichen Gebühren einheben – eine kluge Entscheidung, die bereits dem ersten
Teil zum Erfolg verhalf.
Seit der Veröffentlichung von
„GuildWars 2″ sind rund drei Monate vergangen. Der erste Hype
hat sich gelegt, Zeit für uns, den
Titel näher unter die Lupe zu
nehmen und ein Langzeit-Fazit
abzugeben. Denn vor allem dies
macht moderne MMORPGs aus –
sie schaffen es, über Monate zu
begeistern.
Die Geschichte des zweiten Teils
spielt rund 250 Jahre nach GuildWars. Einige Dinge haben sich
in der Welt verändert, eine neue
Rasse – die Sylvari – haben das
Licht der Welt erblickt. Die Drachen Tyrias sind in den Tiefen

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

erwacht und terrorisieren mit einer Untoten Armee die Welt. Alle
Völker müssen sich nun vereinen,
um im Kampf gegen die Drachen
bestehen zu können.
Zugegeben, die Rahmengeschichte ist wenig überraschend und
kaum innovativ. Viel wichtiger
ist allerdings die persönliche Geschichte. Den Grundstein dafür
legt jeder Spieler selbst bei der
Erstellung seines Charakters. Die
persönliche Geschichte schreiben
alle während des Spiels, die Storyline ist streckenweise interessant und kreativ.
Technisch hat sich einiges getan.
Der erste Teil präsentierte sich als
eine lange Reise durch unzählige
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Instanzen, eher ungewöhnlich für
ein MMORPG. GuildWars 2 bricht
diese Tradition und setzt auf ein
reines MMO Erlebnis – die Welt
von Tyria ist dicht bevölkert,
überall trifft man auf andere Mitspieler. Dies ist bei den Events,
das sind Quests, die nach dem
Zufallsprinzip auf der Karte erscheinen und nur mit mehreren
Spielern zu absolvieren sind,
äußerst hilfreich. Das Kampfsystem ist sehr actiongeladen. Jede
Waffe besitzt ihre eigenen Skills
mit entsprechender Cool-DownZeit, ebenso können wir unsere
Charakterskills einsetzen und die
Waffen auch im laufenden Kampf
via Shortcut wechseln. Das richtige Timing und der überlegte
Einsatz der Skills entscheidet

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

mmorpgames
über Sieg und Niederlage. Trotz
allem passt sich die Schwierigkeit der Gegner an die eures
Charakters an. Die Anpassung
des Balancings funktioniert gut,
lediglich bei Events schafft es die
Engine nicht immer, die notwendige Gegneranzahl in die Schlacht
zu schicken – oft gehen die NPC
Gegner während des Events nach
kürzester Zeit unter.
ArenaNet verfolgt auch beim
Handwerk einen komplett neuen Ansatz. Aus Materialien, die
wir unterwegs finden, stellen
wir Handwerksteile her, die wir
anschließend wieder zu neuen
Waffen zusammensetzen. Neue
Rezepte müssen im Lauf des
Spiels gefunden oder können bei
einem Händler gekauft werden.
Viele neue Ansätze, die sich, nach
einer angemessen Einarbeitungszeit, durchaus bewährt haben.
Trotz der vielen neuen Ideen
vergaßen die Entwickler nicht auf
das wichtige Grundhandwerk. Die
Grafik überzeugt, die Welt an sich
ist groß und dennoch stimmig.
Vor allem die Städte rangen uns
im Test ein Staunen ab – sie sind
groß, gut designt und durchaus
innovativ.
Das lange Warten hat sich aus
unserer Sicht auf jeden Fall gelohnt. „GuildWars 2″ konnte uns
im Test mehr als nur überzeugen. Eine gelungene Mischung
aus mutigen, neuen, Ideen und
altbewährten Tugenden. Die
vielen unterschiedlichen Geschichten und Rassen laden durchaus
dazu ein, den Titel
öfter durchzuspielen.
ArenaNet wird laufend
für Updates sorgen müssen, da
der Aufstieg verhältnismäßig
schnell passiert; hier konnten
sie aber in den ersten drei Monaten bereits einige neue Inhalte
bieten.
{Jan Gruber}
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Der krieg ist ausgebrochen

multimedia

Of Orcs and Men
„Of Orcs and Men“ ist der neue Fantasy-Rollenspiel Klassiker von den Machern des
Hits „Game of Thrones“. Es ist unter anderem auf der PlayStation 3 spielbar. Vertrieben wird es von Koch Media GmbH und ist ab einem Alter von 12 Jahren freigegeben.
Zwischen den Menschen und Orks
ist ein großer Kampf ausgebrochen. Die Menschen planen die
komplette Ausrottung und Versklavung der Orks, so dass ihnen
nur noch eine letzte Hoffnung

Of Orcs and Men
hersteller Sony
Genre Action-Rollenspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
äußerst interessante Story
gewöhnungsbedürftiges Kampfsystem

Wertung
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bleibt. Sie schicken einen kämpferisch äußerst begabten OrkElite-Soldaten namens Arkail auf
eine außergewöhnliche Mission,
um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Er soll den grausamen Krieg
beenden, in dem er den Hauptverantwortlichen für die Aggression der Menschen findet und ein
für alle Mal tötet. Und zwar den
Imperator selbst. Hilfe bekommt
er schließlich von Styx, einem
Goblin, der die Künste der Diebe
und Meuchelmörder beherrscht.
Als Spieler ist einem die Möglichkeit gegeben zwischen diesen
zwei Hauptcharakteren zu wechseln und abwechselnd ihre Rollen einzunehmen. Während des
Spielverlaufs entwickeln beide
unterschiedliche Eigenschaften
und Fähigkeiten, die sich aber
wunderbar ergänzen. Während
Arkail eher im direkten Kampf
mit besonderen Angriffen und
Stärke überzeugen kann, ist Styx
ein Meister des Tarnens und Anschleichens. Er setzt vor allem
seine dunklen, magischen Kräfte ein. Gemeinsam müssen sie
Kämpfe überstehen, mit anderen
Zauberern zusammenarbeiten,
Assassinen ausschalten und sich
über dunkle, schmutzige Gassen
bis in das Herz des Imperiums
der Menschen durchkämpfen.
„Of Orcs and Men″ bietet aufregende, schnelle RollenspielAction mit einigen grausamen
Kampfsituationen. Es spielt in
einer mittelalterlichen, düsteren,

dreckigen und als solches aber
ausgezeichnet gestalteten Fantasywelt. Die Möglichkeit, zwischen
dem Ork und dem Goblin zu
wechseln, macht das Spiel noch
aufregender, da so die unterschiedlichen Fähigkeiten genutzt
werden können.
Das Spiel brilliert besonders
durch eine herausragende Grafik
mit vielen Details und einer wirklich interessanten und einzigartigen Story. Auch die Dialoge zwischen den Helden sorgen durch
ihren teilweise trockenen Humor
für Unterhaltung. Der Spieler
taucht in eine dunkle und beeindruckende Atmosphäre ein, die
zusätzlich durch einen wunderbar
geeigneten Soundtrack begleitet
wird.
Spannend ist auch, dass zur Abwechslung einmal die Menschen
böse sind und die Orks gerettet
werden müssen.
Bei der Steuerung im Kampf
kann zwischen verschiedenen
Angriffsarten - maximal vier hintereinander - gewählt werden.
Die gewählte Taktik läuft dann in
Zeitlupe ab. Diese Art von Kampfsystem ist anfangs ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber ist vor
allem für Freunde der Taktikspiele
ein gefundenes Fressen.
Zusammengefasst lässt sich „Of
Orcs and Men″ jedem empfehlen,
der gerne taktische Rollenspiele
in einer wunderbar gestalteten
Fantasywelt mit beeindruckender
Grafik spielt.
{Daniela Findeis}

multimedia

Sonic und seine Freunde gehen in Startposition

All Stars Racing Transformed
Eingefleischten Konsolen-Fans ist SEGA natürlich ein Begriff, denn SEGA ist wirklich
schon seit den Anfängen der Videospielgeschichte ständig mit seinen Titeln vertreten.
Nun kehren Sonic und andere beliebte Helden zurück an die Startposition, mit dem
neuen Rennspiel-Titel „Sonic & All Stars Racing Transformed“.
„Sonic & All Stars Racing Transformed″ ist ein rasantes, spannendes und lustiges Rennspiel.
Der Spieler hat die Möglichkeit
aus 20 verschiedenen, schon
bereits aus vorigen SEGA Spielen
bekannten Titelfiguren seinen
Lieblingscharakter zu wählen, um
mit diesem eines der actionreichen Rennen zu bestreiten. Ziel
ist es am Ende den Siegerpokal
an sich zu reißen. Neben Sonic
sind zum Beispiel noch Dr. Robotnik, Knuckles oder Shinobi mit
von der Partie.

Kontrahenten während der Fahrt
auszuschalten und das Rennen
für sich zu entscheiden.
In verschiedenen Spielmodi kann
jeder seine Fahrkünste unter Beweis stellen. Mit vier Freunden
im Mulitplayer Modus oder online
mit acht fremden Gegnern kann
über die Strecke gesaust werden. Weiters gibt es noch einen
umfangreichen Karrieremodus
und packende Rennherausforderungen zwischendurch, die neben
dem klassischen Rennen für jede
Menge Unterhaltung sorgen.

An Rennstrecken fehlt es bei
diesem Spiel auch nicht. Es kann
ebenfalls wieder aus 20 wilden
Strecken gewählt werden. Diese
sind oft an ehemalige Landschaften aus bereits vorhandenen
Klassikern angelehnt, wie zum
Beispiel Sonic the Hedgehog oder
Panzer Dragoon.

Mit „Sonic & All Stars Racing
Transformed″ ist wieder einmal
ein superlustiges und actionreiches Kart-Rennspiel auf dem
Markt. Es brilliert durch seine
große Auswahl an Titelhelden
und einzigartigen Rennstrecken.
Besondere Unterhaltung ist durch
die Variation zwischen den Fahrzeugen gegeben.
Es verleiht dem Spiel noch mehr
Action und Vergnügen, wenn die
Rennstrecke plötzlich unter dir
zusammenfällt und du verblüfft
zusiehst, wie sich dein Auto
ganz von selbst in ein Flugzeug
verwandelt und du den Rest der
Strecke im Fliegen bestreitest.

Besonders beeindruckend ist,
dass bei „Sonic & All Stars Racing Transformed″ die packenden
Rennen an Land, im Wasser oder
auch in der Luft abgehalten werden.
Das kann sich auch während der
Fahrt schnell einmal ändern, aber
keine Sorge, je nach Strecke variieren die Fahrzeuge zwischen
einem Auto, Flugzeug oder verändern sich auch mal in ein Boot.
Mit jeder Menge Waffen hat
der Spieler die Chance, seine
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Lustig ist es ebenfalls, sich mit
Freunden oder Familie im großen
Wettstreit messen zu können.
Nur wer die geeignetste Waffe
einsetzt oder am Besten driftet,

kann an seinen Kontrahenten
vorbeiziehen.
Hier ist wirklich Können und nicht
Glück gefragt.
Das neue Sonic-Spiel überzeugt
auch durch seine tolle Grafik und
liebevolle Umsetzung der abwechslungsreichen und kreativen
Strecken, Fahrzeuge und Figuren.
Im Waffenrepertoire steht auch
einiges zur Auswahl. Gegner können beispielsweise weggeblasen
oder eingefroren werden. Unterhaltsam sind auch die Meldungen
des Kommentators und der stimmige Soundtrack.
„Sonic & All Stars Racing Transformed″ lässt sich jedem empfehlen, der gerne witzige, schnelle Rennspiele mit jeder Menge
Abwechslung fährt. Egal ob jung
oder alt.
{Daniela Findeis}

Sonic

All Stars Racing Transformed
hersteller Sega
Genre Rennspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
große Auswahl an Titelhelden und vielfältige Rennstrecken
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Need for Burnout

multimedia

Need for Speed: Most Wanted
„Most Wanted? Moment – da war doch was!“ war mein erster Gedanke als ich auf der
diesjährigen GamesCom am Stand von EA die dort ausgestellten Autos bewunderte.
Nach kurzer Bedenkzeit erinnerte ich mich – bereits 2005 wurde ein Teil von Need for
Speed unter diesem Namen veröffentlicht. So drängte sich mir gleich die erste Frage
an die Entwickler auf – gibt es in der Need for Speed Welt neuerdings Remakes?
Die Beantwortung dieser Frage
gestaltete sich dann doch nicht so
einfach wie erwartet. Für die Entwicklung des neuen Most Wanted
Teils zeichnet Criterion Games
verantwortlich, die Macher des
Teils „Hot Pursuit″, die mit der
Burnout Reihe bereits einige Erfahrung mit Rennsimulationen
gesammelt haben.
Während der Titel 2005 sehr
stark an den Turniergedanken
anknüpfte, übernahm Criterion
nur die Idee der Toplist – die
Most Wanted-Fahrer müssen der
Reihe nach geschlagen werden
um letztlich zum besten Street
Racer der Stadt zu werden. Verfolgungsjagden mit der Polizei
stehen wieder auf der Tagesord-

nung – eine willkommene Änderung im Vergleich zu dem Teil aus
2005. Mit an Board sind auch die
bekannten „Takedown″-Elemente,
die wir aus Burnout kennen. Bereits Anfang des Jahres tauchten
Bilder eines neuen Titels mit
brutalen Zweikämpfen auf – wer
hier an Burnout Paradise 2 dachte, muss nun mit Need for Speed
Most Wanted vorlieb nehmen.
Insgesamt gibt es 41 lizenzierte
Wagen, mit denen wir durch die
Straßen der erfundenen Stadt
Fairheaven rasen.
Die meisten davon finden wir an
Wechselstellen in der Stadt, zehn
davon müssen wir den Most Wanted Spielern abnehmen.

Der Weg in die Garage entfällt,
wir können jederzeit während
des Free-Rides den Wagen wechseln und neue Events ansteuern.
Ebenso entfällt das suksessive
Freischalten neuer Wagenklassen.
Unseren Lieblings-Lambo fanden
wir bereits nach 10 Spielminuten.
Eine willkommene Neuerung, die
viel Action, allerdings etwas zu
Lasten des „Fortschritts-Gedanken″, aus dem Titel nimmt. Die
Schadensmodelle sind gut umgesetzt, opulente (und schlichtweg
übertriebene) Explosionen wie in
Burnout fehlen allerdings. Ebenso
steuern sich die Wagen ungewohnt realistisch und teilweise
deutlich weniger arcadelastig als
ich erwartet hatte.
Most Wanted setzt sehr stark auf
soziale Netzwerke. Jedes Event
verfügt über ihre eigene Speedwall: Hier tragen wir laufend unsere Rekorde ein und animieren
unsere Freunde, sie zu schlagen.
Um all dies im Blick halten zu
können, gibt es auch eine entsprechende „Autolog″ App für
Smartphones und Tablets.
Der neue Need for Speed Teil
von Criterion konnte uns im Test
überzeugen. Ein guter neuer Ansatz, der der teilweise angestaubten Reihe sicher gut tut.
Zw a r l ä u f t d i e s e r A n s a t z
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streckenweise unter dem Motto „Burnout vs. NFS″, dennoch
macht der Titel vor allem eines:
Einfach Spaß!
{Jan Gruber}

Most Wanted
serie Need for Speed
hersteller Electronic Arts
Genre Rennsimulation
Sprache deutsch
Plattform ps3, Xbox 360, pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
neue Ideen, gute Umsetzung,
	Cop Verfolgungsjagden
vergleichsweise wenig Fahrzeuge,
Gummiband KI
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Jeder ist ein Teamchef

Fussball Manager 2013
So, oder so ähnlich, tönt es oft, vor allem nach verlorenen, Partien, aus dem Fernsehgerät. Trainer einer Fussballmannschaft stehen traditionsgemäß vor einem schwerwiegenden Problem – Alle wussten es besser, jeder ist ein Experte. Ob wirklich ein
Experte in euch steckt, könnt ihr im neuen Fussball Manager beweisen.
Die Managersimulation rund um
das Thema Fussball gehört seit
langen Jahren zur fixen „Startaufstellung″ der Sportsimulationen,
die EA pünktlich zu Weihnachten
ins Feld schickt. Wie bei allen
anderen Spielen die EA schlichtweg mit einer Jahreszahl nach
dem Titel versieht, ist die Anzahl
neuer Features Jahr für Jahr stark
unterschiedlich. Nichtsdestotrotz
zählen diese Titel zu den beliebtesten ihrer Art, dementsprechend möchten wir in unserem
Test nur auf die Neuerungen

eingehen.
Neu hinzu kommt das TeamDynamik Feature. Jeder Spieler
verfolgt, wie im echten Leben,
neben den Vereinszielen auch
noch eigene Ziele. Auch Fußball
ist mit Eitelkeiten gespickt, so
sind die ersten Streitigkeiten
bereits vorprogrammiert. Als
Teamchef seit ihr also nun nicht
mehr nur der Meisterstratege,
sondern auch durchaus das Kindermädchen für eure Spieler.
Gegen diese Streits können wir
in Dialogen mit vorgegebenen

Antwortmöglichkeiten, reagieren.
Was anfangs gut klingt, erweist
sich schnell als ziemlich lahm und
zu eingeschränkt. Oftmals sagte
uns im Test keine der vorgeschlagenen Antworten zu.
In Sachen Optik wurde (endlich!)
etwas geschraubt. Die Menüs und
Übersichten lösen nun höher auf,
dies verschafft ein wenig mehr
Übersicht in der sehr überladenen
Managersimulation. Einige neue
Hilfssysteme, beispielsweise die
Kaderanalyse, erleichtern uns
den Alltag.
Leider wurden wir während unserer ersten, enthusiastischen
Testpartie wieder auf einige Fehler aufmerksam, die den Spielspaß eklatant schmälern.
Gleich bei der Installation stieß
uns eine, leider für EA mittlerweile typische, Angelegenheit etwas
sauer auf. Ohne Origin, dem
hauseigenen Onlinedienst von
EA, geht gar nichts. Zumindest
nicht bei der Installation. Nach
einer Onlineregistrierung könnt
ihr zwar offline spielen, freischalten müsst ihr euer Spiel aber auf
jeden Fall via Origin. Zugegeben,
es wird bestimmt wenige Gamer
ohne Internet geben, dennoch
ergeben sich dadurch neue
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Probleme. Ein Weiterverkauf
des Spiels ist beispielsweise unmöglich.
Sei’s drum, eine „interessante
Kopierschutzpolitik″ betreiben einige Publisher, so starten wir immer noch freudig den Manager –
und er stürzt gleich darauf wieder
ab. Ein Problem, dass sich immer
wieder während unseres Tests
fortsetzte. Davon genug genervt,
tricksen uns unsere KI-Kollegen

Fussball Manager 13
hersteller Electronic Arts
Genre Sportsimulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine
neue Features abseits des Fußballplatzes, neue Tools
veraltete Technik

Wertung
1 2,5

oft aus. Ihr solltet besser nicht
versuchen, die Transfers in die
Hand eines Berats zu geben - sofern ihr nicht in der Amateurliga
landen wollt.
Die KI reagiert oft absolut falsch.
Natürlich ergeben sich oft Ungereimtheiten, schließlich kann die
KI eine andere Meinung verfolgen als ihr, dennoch passieren
oft gewaltige Fehler – wie der
komplette Verkauf des Kaders.
Viele Fans fordern es bereits seit

langem – einen Neustart für den
Fußballmanager.
Immer mehr können wir diese
Rufe verstehen. Ohne Frage –
es handelt sich um eine wirklich
gelungene Managersimulation.
Doch noch so viele Einstellungsmöglichkeiten und Details können
die existierenden Probleme wie
veraltete Grafik, unzureichende
Stabilität und die mangelhafte KI
nicht vergessen machen.
{Jan Gruber}

multimedia

Der sportliche Wettstreit kann beginnen

Sports Champions 2
Nach dem großen Erfolg des von Sony Computer Entertainment für PlayStation Move
entwickelten „Sports Champions“ können Fans sich nun auf die Fortsetzung freuen.
Und zwar auf „Sports Champions 2“.
Gleich wie beim Vorgänger sind
wieder die PlayStation Move
Controller und die zugehörige
Kamera nötig. In sechs spannenden, actionreichen Sportarten
kann der Spieler mal wieder seine
athletischen Leistungen unter Beweis stellen.
Mit Skifahren, Boxen, Tennis,
Golf und Bowling können neue
Sportarten ausprobiert und somit
die gesamten Muskeln angeregt
werden. Bogenschießen wurde
aufgrund der großen Beliebtheit
in Teil 1 verbessert und ist erneut
im Spiel enthalten.

Sports Champions 2
hersteller Sony
Genre sportspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSbeschränkung keine
präzise Steuerung, 3D fähig
wenig Sportarten zur Auswahl

Wertung
1
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An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.

Den Spieler erwartet bei jeder
Sportart für sich ein aufregendes,
realistisches Sporterlebnis.
Neu ist, dass jeder Spieler seinen eigenen persönlichen Avatar
mit bestimmten Einstellungen
und Accessoires kreieren kann,
mit dem er dann gegen Freunde
oder Familie antritt. Hierfür gibt
es nämlich den Multiplayer-PartyModus. So können bis zu vier
Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten, sich in den unterschiedlichen Sportarten messen
und so den wahren Sports Champion finden. Schwierigkeitsgrade
und Regeln können persönlich
angepasst werden.
Es gibt auch andere Spiel-Modi,
wie das Cup-Play oder ChallengeRounds.
Das Spiel kann interessanterweise in 2D und in 3D gespielt
werden. Durch den 3D Modus und
den PlayStation Move Controller
wirkt das Spiel extrem authentisch und realistisch. Der Spieler
kann sich richtig in die Situation
hineinversetzen und der sportliche Wettstreit wird umso spannender.
„Sports Champions 2″ ist ein
lustiges, actionreiches Sportspiel für zuhause. Es eignet sich
vor allem zum Spielen unter

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com

Freunden oder in der Familie.
Natürlich kann auch allein gesportelt werden, um zu trainieren
und seine Leistungen zu verbessern. Durch die unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrade kann wirklich
jeder mitmachen, egal ob Anfänger oder ambitionierter Sportler.
„Sports Champions 2″ überzeugt
vollkommen durch seine Genauigkeit bei der Steuerung, die
enorm aufgebessert wurde. So
können zum Beispiel Bälle beim
Tischtennis erstaunlicherweise
auch angeschnitten werden.
Für Fans des Vorgängers ist die
Fortsetzung auf jeden Fall zu
empfehlen, aber auch Neulinge
werden auf den Geschmack
kommen.
{Daniela Findeis}

Gehirntraining für unterwegs

multimedia

Smart as...

„Smart As…“ ist das neueste Wissens- und Denkspiel
von Sony Computer Entertainment und wurde speziell
für die PlayStation Vita entwickelt.
In den vier verschiedenen Gebieten Beobachtung, Logik, Rechnen
und Sprache werden die Gehirnzellen auf die Probe gestellt und
trainiert. Jeden Tag ist je eine
Trainingsübung in allen Kategorien zu meistern.
Dadurch errechnet sich eine persönliche Statistik, wie schlau ein
Spieler in dem jeweiligen Bereich
ist. Täglich kann also ein neues
Spiel pro Disziplin in einem der
vier Schwierigkeitsgrade (leicht,
mittel, schwer und Genie) freigeschaltet werden.
Vorzeigbare Resultate können auf
Facebook oder Twitter gepostet
werden. So kann der Spieler allen
Freunden beweisen, wie schlau er
wirklich ist - der Vergleich funktioniert sogar weltweit.
Spiele, die das Gehirn trainieren
sollen, sind heutzutage keine
Seltenheit mehr, immer öfter er-

scheinen ähnliche Titel auch für
andere Konsolen.
Der Unterschied und das Besondere bei „Smart as…″ ist, dass
es vor allem die innovativen und
einzigartigen Funktionen der
PlayStation Vita voll und ganz
ausnutzt. Es kommen der hintere und vordere Touchscreen, wie
auch die Neigungs- und Kamerasteuerung zum Einsatz. Würfel müssen zum Beispiel durch
Schwenken auf die richtige Position gerollt werden.
Bei Rechen- oder anderen
Schreibaufgaben müssen die
Zahlen bzw. die Buchstaben mittels Finger auf den Touchscreen
gezeichnet werden. Das sorgt
allerdings bei einigen Ziffern,
die nicht exakt erkannt werden
für Ärger, denn diese resultieren
dann in einem falsches Ergebnis.

Smart as…
hersteller Sony
Genre Denkspiel
Sprache Deutsch
Plattform PlayStation Vita
ALTERSbeschränkung keine
nutzt alle speziellen Funktionen der
PlayStation Vita
	Spiele werden erst von Tag zu Tag
freigeschalten,
	Buchstaben/Zahlen werden nicht immer exakt erkannt

Wertung
1

2

Schade ist auch, dass wirklich nur
täglich neue Spiele freigeschalten
werden können. So dauert es
schon mal 2 Wochen, bis wirklich
ein brauchbarer Satz von Spielen
zum Testen zur Verfügung steht.
Ein lustiger Kommentator begleitet den Spieler bei jeder Aufgabe.
Zusammengefasst ist „Smart
as…″ ein nettes Denkspiel für
unterwegs oder zuhause mit
einigen kniffligen und anspruchsvollen Aufgaben, die aber erst
mit der Zeit in vollem Ausmaß
in Anspruch genommen werden
können.
{Daniela Findeis}
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Auf die Plätze, fertig, los....

LittleBigPlanet Karting
Wer kennt ihn nicht? Den liebevollen, kleinen Helden aus dem bereits bekannten und
hoch gelobten, von Sony Computer Entertainment entwickelten Titel „LittleBigPlanet“. Die vorherigen Abenteuer waren anscheinend noch nicht genug für besagten
Helden. So geht der wandlungsfähige „Sackboy“ nun auch noch unter die Rennfahrer. Mit „LittleBigPlanet Karting“ ist jetzt bereits der 3.Titel der beliebten Videospielreihe auf dem Markt. Er ist ab einem Alter von 6 Jahren freigegeben. Das Spiel unterstützt auch die PlayStation Move Funktionen.
„LittleBigPlanet Karting″ ist ein
rasantes Kart-Rennspiel. Allerdings geht es bei diesem Spiel
nicht nur um das Rennen an

Little Big Planet: Karting
serie Little Big Planet
hersteller Sony
Genre Kart-Rennspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
massenhaft, liebevolle Accessoires für
die Gestaltung
teilweise zu viele Angriffe/Attacken
während dem Rennen, vor allem in den
vorderen Positionen
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sich. Ähnlich wie bei den anderen
Spiele dieser Reihe, wird auch
hier der Kreativität wieder freier
Lauf gelassen. Der Spieler hat
die Möglichkeit, seine eigenen
persönlich angehauchten Rennstrecken zu erstellen, Karts aufzumotzen und je nach Lust und
Laune zu dekorieren, passende
Waffen zu erstellen, um während
des Rennens einige Kontrahenten
auszuschalten. Auch sein persönliches Erscheinungsbild kann
wieder wie gewünscht verändert
werden und neue Outfits werden
designt. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Wenn dann mal alle Vorbereitungen getroffen sind, die beste
Strecke und das richtige Kostüm
gewählt wurden, kann das Rennen losgehen. Eine aufregende,
rasante Fahrt mit unterschiedlichen Schwierigkeiten geht los.
In verschiedenen Spiel-Modi, wie
Battle-Modus, Multiplayer Modus
oder Online-Koop wird um jede
Pole-Position und den Sieg ge-

kämpft. Egal ob allein oder mit
Freunden, das Spiel sorgt immer
für super Stimmung.
Die eigens erstellten Rennstrecken können online mit der riesigen LittleBigPlanet Community
geteilt werden und auch umgekehrt können die Strecken anderer getestet werden.
„LittleBigPlanet Karting″ überzeugt bereits dadurch, dass die

hohen Qualitätstandards der
Vorgängerversionen mindestens
wieder erreicht wurden. Bei den
Vorbereitungen der Strecken,
Kostüme und Karts stehen massenhaft liebevolle Accessoires zur
Auswahl. Diese Vielfalt hierbei ist
wirklich nicht zu übertreffen. Die
eigene, grenzenlose Kreativität
wird angeregt und durch die wunderbare Grafik macht es Spaß,
voll und ganz in das Spiel und das
Basteln einzutauchen.
Während des Rennens kann es
auch ziemlich heiß hergehen. Es
wird extrem viel geschossen und
leicht kann es passieren, dass der
Fahrer schnell mal an den Start
zurückkatapultiert wird. Oft entscheiden eher die letzten Runden
über Sieg oder Niederlage. Auch
die zwischenzeitlichen Missionen,
wie zum Beispiel alle Eier auf der
Strecke einzusammeln, sorgen
für zusätzlichen Spaß.

Liebhaber der bereits bestehenden „LittleBigPlanet″-Spiele
werden auch von diesem Kartspiel begeistert sein und voll und
ganz auf ihre Kosten kommen.
Für Fans der traditionellen Renn-

spiele, die eher abgeneigt sind,
vor dem Rennen langwierige
Vorbereitungs- und Gestaltungsschritte ausführen zu müssen, ist
dieses Spiel eher nicht geeignet.
{Daniela Findeis}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Spotlight
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Seid bereit für das neue Abenteuer von den Machern von Edna Bricht Aus, The Whispered World, A New Beginning und Harveys Neue Augen und freut euch auf eine
abgedrehte Achterbahnfahrt!
Seid bereit für das neue Abenteuer von den Machern von Edna
Bricht Aus, The Whispered World,
A New Beginning und Harveys
Neue Augen und freut euch auf
eine abgedrehte Achterbahnfahrt!
Rufus ist kein angenehmer Zeitgenosse. Verschroben und übellaunig lebt er in einer kleinen
Siedlung irgendwo im abgelegensten Quadranten der planetenumspannenden Müllkippe
Deponia. Doch Rufus fühlt sich
zu Höherem berufen und träumt
von einem Leben in den „Oberen
Schichten“ der sagenumwobenenen schwebenden Stadt Elysium hoch über der Planetenoberfläche.
Als einer von Rufus zahlreichen
Fluchtplänen fehlschlägt und
hierbei die wunderschöne Goal
aus eben ebendiesen privilegierten Sphären in einen benachbarten Müllberg fällt, wittert Rufus
seine Chance: Er beschließt, die
bewusstlose Schönheit zurück
in ihre Heimat zu bringen – im
Tausch für ein Leben in Luxus.
Doch der Weg zur geplanten
Übergabe entpuppt sich als verwirrende Verfolgungsjagd voller
verrückter Überraschungen…
Die Welt von Deponia ist aufgebaut wie eine Torte: Ganz oben
befindet sich eine augenschmeichelnde, zuckersüße Schicht
Sahne, darunter die zähe Trägermasse und wenn man am Grund
angelangt ist, fragt man sich, ob
man nicht doch hätte nur einen
Kaffee bestellen sollen.
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Die obere Schicht – DAS ELYSIUM

Die untere Schicht – DEPONIA

Die Oberschicht wohnt in der weißen Stadt Elysium, die hoch über
Deponia am Himmel schwebt.
Über Elysium ist wenig bekannt,
aber es wird angenommen,
dass die Elysianer nicht arbeiten
müssen und ein vollkommen
perfektes, sorgenfreies Leben
führen. Zumindest mit deren
Müll sind die Deponianer bestens
vertraut, denn seit Generationen
entsorgen die oberen Schichten
ihren Abfall, indem sie ihn einfach auf die Planetenoberfläche
kippen.

Die Oberfläche von Deponia ist
eine planetenweite Müllkippe. Die
Deponianer haben sich mit dem
Leben im Schutt arrangiert und
ihre Behausungen aus Schrott
direkt in die Müllberge gebaut.
Das Resultat ist ein riesiger Abenteuerspielplatz, der von skurrilen
Improvisationskünstlern bewohnt
wird und hier und da leben sogar
ganze Gemeinden in einer verdrehten Müll-Symbiose.

Die mittlere Schicht – DAS ORGANON

Edna - bricht aus

Los, Harvey, die Tür ist auf!
hersteller Daedalic
Genre Adventure
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

In Edna Bricht Aus wacht die junge Edna ohne jede Erinnerung an ihre Vergangenheit in der Gummizelle
einer Nervenheilanstalt auf. Wie sie dort gelandet ist? Sie hat nicht die leiseste Ahnung, doch eines ist sicher: Sie wird zu unrecht festgehalten und muss ausbrechen! Immerhin fühlt sie sich geistig vollkommen
gesund – und ihr sprechender Stoffhase Harvey ist ganz ihrer Meinung. Gemeinsam wagen sie die Flucht
und treffen dabei auf die zahlreichen skurrilen Mitinsassen. Doch Dr. Marcel, der Leiter des Sanatoriums,
lässt nichts unversucht, sie aufzuhalten. Was hat dieser böse Mensch bloß mit Edna vor? Nach und nach
erlangt Edna die Erinnerung an die Zeit vor ihrem Aufenthalt in der Zelle zurück…

Die Mittelschicht ist ein Netz aus
Bahnstrecken, die auf riesigen
Betonpfählen den gesamten Planeten umspannt. Hier wohnen die
freudlosen Verwaltungsbeamten
des Kontrollrates, der überall nur
als das Organon bekannt ist. In
grauen Bürogebäuden sorgen sie
am Schreibtisch für Recht und
Ordnung und senden ihre KlonArmee aus, um Aufstände der
Deponianer im Keim zu ersticken.
Die uniformierten Beamten, die
auf der Oberfläche von Deponia
in riesigen Monorail-Kreuzern
patrouillieren, werden von der
Bevölkerung Deponias aufgrund
ihres brutalen Vorgehens und
entmenschlichtem Auftreten gefürchtet.

Edna
bricht aus

Edna Bricht Aus ist ein Point&Click-Adventure, wie es kaum klassischer sein könnte. Hintergründe und
Charaktere sind im einzigartigen Comic-Stil, komplett von echten Menschen per Hand gezeichnet und
vollständig in 2D gehalten. Schräger Humor ist garantiert!

Die Sammler-Edition
Deponia
hersteller Daedalic
Genre Adventure
Sprache deutsch
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Formschön verpackt in einer speziellen, ausbruchsicheren Irrenhaus-Box, bietet diese Version exklusives
Bonusmaterial:
• Performance optimiert! Alle Bytes wurden auf Hochglanz poliert und eingeölt, damit alles flutscht!
• Spiele alle Versteckten Erfolge frei und zeige sie stolz deinen Freunden!
• Stelle die Löffel auf und lausche den zahlreichen Entwickler Kommentaren von Edna-Mastermind Poki
alias Jan-Müller-Michaelis!
• Exklusives Daedalic-Best-of-Album auf Audio CD!
• Englisch Version also included – for the ultimate Edna experience!

multimedia
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Awakening

Dragon Age Origins: Awakening

serie Dragon Age Origins
publisher Electronic Arts
Genre Rollenspiel Kampagne
Sprache Deutsch/Englisch
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

Awakening ist die erste vollwertige Zusatzkampagne für DA und nimmt die Geschichte direkt dort auf, wo sie
geendet hat. Hurra, die Verderbnis ist besiegt und wir können uns ans Aufräumen machen.Wie bei Bioware üblich,
haben auch diesmal die Entscheidungen eine dauerhafte Auswirkung.
Da ihr die Möglichkeit bekommt,
einen Charakter zu übernehmen,
können sich so die früheren Ereignisse des Spielstands auswirken. Tote Gefährten bleiben tot,
aber manche (lebende) könntet
ihr später in kleinen Gastauftritten wiedersehen. Bei einem
Neustart wird einfach ein gewisser Entscheidungspfad angenommen. So oder so, ihr seid der
neue Kommandant der Grauen
Wächter in Ferelden und da das
Arltum (entspricht in etwa einer
Grafschaft) Amaranthine ihnen
zugesprochen wurde, bezieht ihr
dort die Stellung, um die Wächter
wieder aufzubauen. In Amaranthine spielt sich auch die ganze
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Handlung ab, die damit beginnt,
dass das Aufräumen doch nicht
ganz so locker geht. Leider ist
die Dunkle Brut zwar geschlagen
und in alle Winde verstreut, aber
ganz zurückgezogen hat sie sich
nicht. Und was bedeuten diese
Gerüchte über eine sprechende
und denkende Dunkle Brut?
Der Spieleinstieg wirft euch gleich
in die Mitte des Geschehens, denn
eure Burg wird angegriffen. Während ihr euch durch die Dunkle
Brut schlachtet, hört - und riecht
- ihr einen schimpfenden, saufenden Zwerg. Richtig, Oghren,
der Schreck von Manieren und
Bier bleibt euch treu. Ohne zuviel
verraten zu wollen: Er ist der

einzige Gefährte, der vom Hauptspiel übernommen wird. Neue
Wächter müsst ihr erst im Laufe
der Handlung rekrutieren. Spieltechnisch bringt euch Awakening
in die mittleren 30er Stufen und
es gibt einiges an neuen Talenten,
auf die ihr die Punkte verteilen
könnt. Jetzt könnt ihr bei den Fähigkeiten vernünftigerweise auch
mehr Mana und mehr Gesundheit
anwählen, wenn ihr schon alles
an Taktik, Gifte brauen und Sonstigem ausgeschöpft habt. Auch
das Crafting ist um eine Dimension erweitert worden: Runen.
Da viele der höherstufigen Gegenstände, die ihr ziemlich bald
findet, mehrere Plätze für Runen
enthalten, ist das auch wichtig.
Allerdings ist die Fähigkeit stufenabhängig und anfangs empfiehlt
es sich eher, die Händler nach
Brauchbarem abzusuchen. So
wichtig die Idee mit den Runen
auch ist, sie hat auch Nachteile:
Erstens gibt es (noch) einen Bug,
der jede einzelne Rune im Inventar verrechnet, anstatt nur Stapel
zu zählen und zweitens ist die
Runenschmiedin im Hauptraum
der Festung. Diese benötigt ihr,
um die Runen in die Ausrüstung
einzuschreiben. Dumm ist nur,
dass ihr den Saal immer nur allein betretet, da dort das „Lager”
ist, wo ihr mit allen Gefährten
reden könnt. Sollte aber ein
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Gefährte die Runenfähigkeit haben, müsst ihr alles Notwendige
einkaufen, den Saal verlassen
und mit demjenigen dann draußen alles herstellen. Danach
rennt ihr wieder hinein, um selbst
alles einzuschreiben, wobei das
wiederum problemlos über eine
gute Menüführung geht. Insgesamt jedoch umständlich.
Awakening selbst hat mich wieder
problemlos an den Bildschirm
gefesselt. Als Arl müsst ihr Entscheidungen für die ganze Bevölkerung treffen und die Feste auf
Vordermann bringen. Aber Vorsicht, für alles habt ihr nicht die
Mittel. Die Idee, die Handlung so
fortzusetzen, finde ich sehr gut.
Die Nebenquests und kleinen
Begebnisse lassen die Welt in
allem Detail aufleben und es gibt
manch nette Überraschung zu
entdecken. Die Feste und ihre
Bewohner sind auch sehr stimmig
umgesetzt. Allein die Gefährten
kommen ein bisschen zu kurz,
denn die Gesprächsmöglichkeiten
sind sehr eingeschränkt, auch
wenn einige wichtige Teile der
Handlung sind. Vermutlich ist der
Grund dafür auch in der deutlich
kürzeren Dauer des Moduls zu
finden. Je nachdem, ob ihr nur
die Haupthandlung vorantreibt,
oder auch Nebenquests absolviert und ein bisschen bummelt,

dauert es zwischen 15 und knapp
über 20 Stunden bis der Abspann
läuft. Für einen echten Rollenspielliebhaber ist das eher eine
Nachspeise, wenn auch eine sehr
gute. Nun, es wird sicher eine
weitere Fortsetzung geben, der
Zaunpfahl wird förmlich nachgeworfen. Es wäre auch sehr schön,
wenn die kleinen DLC (Downloadable Content) Stückchen und
die Abenteuer-Module, die zweifelsohne folgen werden, später
auch als Gesamtpaket erhältlich
wären.
An Awakening führt für Rollenspiel
und Dragon Age Fans so oder so
kein Weg vorbei.
{Astrid Knobling}

multimedia

aus unserem archiv

aus unserem archiv

Das Moorhuhn als klassische Zielscheibe für kurzweiligen Zeitvertreib ist
Geschichte. Jetzt will es zeigen, dass es zusammen mit seinen Freunden auch
Abenteuer bestehen kann. Ihr könnt ihm dabei helfen.

In diesem klassischen 2D Sidescroller übernehmt ihr
die Aufgabe eines Ninja und seid auf der Suche nach
dem Bösen.

Moorhuhn
Muramasa
Das Verbotene Schloss The Demon Blade
In verschiedenen Umgebungen
könnt ihr als namensgebendes
Moorhuhn oder aber auch als
Kröte, Moorfrosch und Rambock
die Level unsicher machen.
Eigentlich sicher, denn es geht ja
darum die Gegner auszuschalten
und weiter zu kommen.
Dabei könnt ihr auf zwei Waffen
zurückgreifen, die euch diese
Arbeit durchaus erleichtern werden. Doch Vorsicht ein falscher
Tritt und schon ist ein Bildschirm-

leben futsch. Genau hier ist auch
das Manko in diesem Spiel.

Immer dabei habt ihr daher
auch drei Schwerter, mit denen
ihr den Bösewichten so richtig
die Meinung sagen könnt. Die

Die Steuerung ist teilweise recht
ungenau und aus unerklärlichen
Gründen hat der Moorfrosch wieder das Zeitliche gesegnet.
Der Comicstil der Figuren wird
wohl nicht nur Kinder ansprechen und als kurzweiliger
Zeitvertreib geht Moorhuhn
allemal, wie in den guten alten
Zeiten auch schon.
{Jörg Sterner}

Das Moorhuhn rennt und hüpft
Moorhuhn
Das verbotene Schloss
publisher DTP
Genre Jump‘n‘Run
Plattform Wii
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
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Steuerung ist denkbar einfach
und schon bald fegt ihr die Gegnerhorden vom Bildschirm. Doch
Vorsicht, denn wenn ihr die Klinge zu oft verwendet kann es sein
dass sie bricht und ihr sie für
einige zeit nicht mehr verwenden
könnt.
Doch dafür habt ihr ja zumindest noch zwei Ersatzklingen,
die immer mit dabei sind. Im
Laufe des Spieles bekommt ihr
neue Schwerter beziehungsweise
schmiedet sie euch dann selber.
Aus einer Baumstruktur, ähnlich
Skillbäumen aus Rollenspielen,
könnt ihr dann sehen was die
nächsten Schwerter können oder
welche Voraussetzungen sie
haben.
Optisch und akustisch ist das
Spiel sehr gut gelungen. Nur
am Spielprinzip selbst hapert es
ein wenig, weil außer schlagen,
prügeln und vermöbeln nur mehr
verdreschen übrig bleibt. Trotzdem Freunde von japanischer
Kultur sind mit diesem Spiel bestens bedient.
{Jörg Sterner}

Muramasa
the demon blade
publisher koch media
Genre Action Adventure
Sprache deutsch
Plattform wii
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
schöne Grafiken
mit der Zeit sehr wiederholend
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kinoaction

Reden ist Silber, Schweigen ist Dredd

Dredd 3D

Mitte der 1990er schlüpfte Sylvester
Stallone in die Rolle von Judge
Dredd – Richter, Geschworener und
Wertung
Vollstrecker in Personalunion in einer
1 2 3,5
schaurigen Zukunftsvision. Gute
20 Jahre später versucht sich der
Regisseur Pete Travis (bisher eher durch Fernsehproduktionen bekannt) erneut an
der Comicverfilmung. Eine opulente 3D Umsetzung und ein bekannter Titel sollen die
Besucher ins Kino ziehen.
Die USA bestehen nur noch aus
einer großen Stadt – Mega City
One. Kriminalität steht an der Tagesordnung. Tag für Tag kämpfen
die Judges für Recht und Ordnung, doch schwere Bewaffnung
und aberwitzig hohe Strafmaße
(3 Jahre Einzelhaft für Betteln)
können dennoch nichts gegen die
vorherrschenden Gangs ausrichten. Judge Dredd wird zu einem
Einsatz gerufen, an seiner Seite
eine neue Rekrutin die es zu beurteilen gilt. Doch das 200 Stöcke
hohe Hochaus wird zum Gefängnis,...
In die Rolle des Richters schlüpft
Karl Urban, der vor allem durch
Herr der Ringe bekannt wurde.
Zugegeben – nach dem Film
mussten wir diese Tatsache erst
„ergoogeln″. Der Judge nimmt
nämlich den ganzen Film über
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seinen Helm nicht ab. Schade, wir
hätten uns über Eomers Gesicht
durchaus gefreut. Die Rekrutin
wird von Olivia Thirlby gemimt,
Gott sei Dank enthält uns Travis
ihr (hübsches) Gesicht nicht vor.
Judge Dredd gibt sich, wie aus
dem Original gewohnt, sehr wortkarg und stur. Nur selten kann er
sich eine schwer satirische Spitze
abringen.
Nach kürzester Zeit wird – nicht
nur aufgrund der fehlenden Dialoge – eines klar: Dredd versteht
sich als knallharter Actionfilm.
Ein hohes Maß an Brutalität, das
durch extrem gut dargestellte
Bullet-Time Sequenzen entsprechend verschärft wird, führt
Dredd in den obersten Stock des
Wohnblockes.
Auf dem Weg dorthin hinterlässt
er ein Blutbad.

Da der Film eher auf eine optische
Inszenierung als eine tiefgreifende Story setzt, ist vor allem die
3D Umsetzung ausschlaggebend
für den Film.
Und hier macht der Regisseur
alles richtig. Dredd präsentiert
sich extrem bildgewaltig, die 3D
Umsetzung ist ohne Frage eine
der besten, die wir dieses Jahr im
Kino sehen durften.
Dredd bot uns im Test, was wir
erwartet hatten: Einen reinen
Actionfilm, der durch seine bildgewaltigen Darstellungen über
90 Minuten durchaus unterhalten
und überzeugen kann. Wer tiefgreifende Charakterdarsteller und
lange Dialoge sucht, wird hier
nicht fündig werden – doch angesichts des Originals durfte man
dies beim Remake auch nicht
erwarten.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich
gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen
Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Sennheisers Bluetooth

Gadget für Mobiles und Tablets

EZX 80

i-Control

Wenn man bei guter Audioqualität angelangt ist
und rauschende bzw. schwere Headsets satt hat,
dann wird man an Sennheiserprodukten nicht
vorbeikommen. Seien es die großen und schweren
Studiokopfhörer oder auch die Leichtgewichte wie
das EZX 80 – man öffnet das Produkt mit einer
großen Erwartungshaltung. Mal sehen, ob diese
erfüllt wird.
Die Nachfrage nach BluetoothHeadsets ist in den letzten Jahren
stark gestiegen. Das liegt einerseits daran, dass man das lästige
Kabel loswerden will; andererseits will man über das Headset
oft Anrufe tätigen und trotzdem
ein Ohr für die Umgebung frei haben (z.B. im Auto). Da bieten sich
die kleinen Winzdinger an, welche
kaum etwas wiegen und trotzdem
über eine hervorragende Qualität
verfügen. Angefangen hat der
Siegeszug der kleinen Ohrstecker
schon vor einigen Jahren. Doch
damals war sowohl das Übertragungsprotokoll noch nicht so gut
entwickelt, als auch das Gewicht
der Trägerkomponenten viel zu
hoch und die Lebensdauer bzw.
die Standby-Zeit katastrophal.
Das hat sich jetzt generell geändert.
Das Produkt von Sennheiser
kommt hervorragend ausgestattet zu uns. In der Schachtel
befindet sich der Anhänger, ein
Stecker für den Stromanschluss
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(zum direkten Anhängen an
220V inklusive USB-Adapter),
ein kurzes USB-Kabel und – man
höre und staune – ein Adapter
für den Zigarettenanzünder. Eine
runde Sache ohne unnötige Zusatzkosten.
Der rechteckige Ohrenadapter
ist sowohl links als auch rechts
tragbar. Die Aufhängung ist zwar
aus Plastik, aber die Strapazierfähigkeit sollte gegeben sein.
Mit einem Gewicht von
ca. 11 Gramm ist der
Winzling bequem
zu tragen und wird
das Ohr wohl zu
keiner Zeit schwer
belasten. Auf der
rechteckigen Basisstation finden sich
vier Schalter. Einer
oben (Power), zwei
unten (Lautstärke)
und einer vorne (das
Sennheiser-Logo ist
für die Gesprächsannahme und -beendigung
verantwortlich).

Es ist schön, wenn man in ständigem Kontakt mit der Branche ist und auch die Sachen
hört, welche im Mainstream vielleicht untergehen. So hörten wir zum Beispiel von
einer externen Tastatur für Android-Tablets von PHOTOFAST. Sie kann auch Musik
spielen. Das Thema klang für uns sehr interessant und deswegen haben wir uns
gerne ein Muster kommen lassen. Hier ist der Testbericht.

Wir haben das Produkt mehrmals
auf Standby und Talkzeiten getestet. Die angegebenen Zeiten
vom Hersteller stimmen (ca. 10h
Talk und bis zu 240h Standby).
Die Ladezeit liegt für die volle
Ladung bei etwa 90 Minuten und
kann zwischen Terminen bequem
im Auto erfolgen.
Auspacken, Bluetooth einkoppeln
und loslegen. Ein simples Erfolgsrezept, welches telefonieren vom
Handy oder Tablet nicht nur
für Manager zum Vergnügen macht.
[Newton]

Ganz ehrlich – die Redaktion hat
sich versammelt und das Teil mit
unterschiedlichsten Gefühlen
begafft. „Eine Tastatur für ein
Tablet?”, „ein Handy?” oder „ein
wenig klein, das Ding!” waren
wohl die Aussagen, welche uns zu
diesem Zeitpunkt durch den Kopf
gingen. Was wie ein MessageBeeper (10 x 4,5 cm) aussieht,
ist ein Gadget der taiwanesischen
Firma PhotoFast. Damit kann man
einige ganz große Mankos von Tablets ausmerzen.
Sie kennen das vielleicht: Sie
sind mit Ihrem Tablet bei einer
Firmenveranstaltung und haben
gerade ein Brötchen gegessen.
Dann wollen Sie sich schnell eine
kurze Memo notieren und tippen
mit den leicht fettigen Fingern
über die Oberfläche des Tablets.
Unschön. Oder Sie möchten in der
U-Bahn Musik hören, das Headset
ist daheim und auf normale Lautstärke drehen ist wegen der Mitfahrenden unmöglich? Dabei kann
Ihnen die i-Control helfen, denn
sie vereinigt mehrere Funktionen
in einem Gehäuse.
Es gibt sie in zwei Ausführungen:
In weiß als Zusatzgerät für AppleGeräte und in schwarz für Android-Fans. Wenn man das Gerät

aus der Verpackung nimmt, fällt
sofort die Tastatur auf. Viele kleine Tasten simulieren eine Standardtastatur. Zwar braucht man
schon etwas Fingerspitzengefühl,
um alle Tasten richtig zu treffen,
doch mit etwas Übung ist das
auch den größten WurstfingerUsern möglich. Wenn die Tastatur
via Bluetooth gekoppelt ist, dann
ist sie auch noch backlightunterstützt, was die Bedienung auch im
Dunkeln sehr angenehm macht.
Sollte mitten in der Arbeit ein
Anruf hereinkommen, dann kann
man das Gerät flugs als Telefon
verwenden, via Tasten den Call
annehmen oder beenden. Ein
kleines Mikro und ein kleiner

Lautsprecher machen das möglich. Ok, wenn man das Gadget
an ein Telefon anschließt, dann ist
das vielleicht nicht so prickelnd,
aber bei einem Tablet ist es allemal sinnvoll.
Auf der Rückseite finden sich
Bedienfelder, um Audio- und Videoelemente des zu steuernden
Computers bedienen zu können.
Damit kann man die i-Control
auch prima als Fernbedienung
benutzen. Couchpotatoes werden diese Funktion zu schätzen
wissen.
Mit einer Standby-Zeit von 400h
und einer Benutzungsdauer von
15h - 20h ist das Gerät wirklich
sinnvoll auch auf Reisen einzusetzen. Da kann man es dann auch
verschmerzen, dass man 3h - 4h
laden muss.
Alles in allem ein wertvolles Teil
für den häufigen Einsatz am Smartphone
oder Tablet. Ich
gebe es nicht
mehr her.
[Bernhard Koller]

hardware

Ultimative Tastatur

RAZER treibt‘s Bunt

Durandal Ultimate

BlackShark

Oho – ein neuer Produzent von Hardware, welcher in unserer Hardware-Ecke des
SpielxPress vorgestellt wird. Als Produzent von Eingabegeräten, welche vor allem
den Gamern gut gefallen, braucht sich TESORO nicht hinter der Konkurrenz zu
verstecken. Wir haben uns in dieser Ausgabe die ultimative Tastatur – die Durandal
Ultimate G1NL LED Backlit – vorgenommen.

Wenn sich bei einem Computerspiel die Ohren nicht
wohlfühlen, dann leidet die Qualität des Spiels
darunter. Das kann man natürlich nicht angehen
lassen und als Produzent von Gaminghardware
schon gar nicht! Daher zeigt uns RAZER nun ein
Headset mit dem gewissen Etwas.

Es ist immer wieder schön, welche Namen für ein Produkt verwendet werden. IKEA hat zum
Beispiel Billy, Duken oder Nordli
weltberühmt gemacht. Durandal
ist das Schwert des Paladins Karls
des Großen, Roland, welches der
Legende nach in seinem Material
einige Reliquien eingearbeitet
hatte.
Optisch auffallend ist die angenehme Backlight-Beleuchtung,
welche in vier Stufen auch im
Nachteinsatz eine volle Unterstützung bietet. Das Design ist
kompakt und trotzdem sind alle
Tasten optimal angeordnet. Man
hat in diesem Punkt auf modische Spielereien verzichtet,
was Gamer dankbar aufnehmen
werden. Persönlich finde ich es
immer sehr angenehm, wenn die
Tastatur hardwaretechnisch sehr
angenehm für die Finger ist, da
ich ein Vieltipper bin – berufsbedingt. Somit sind mechanische
Tastaturen bei richtiger Verarbeitung eine angenehme Sache. Die
Tasten klackern angenehm und
sind trotzdem nicht so laut, dass
die schlafende Ehefrau aus dem
Bett fällt.
Rechts hinten finden sich Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer, was nicht schlecht ist.
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Auch zwei USB 2.0-Anschlüsse
gibt es. Eventuell wäre ein USB
3.0-Anschluss zeitgemäßer gewesen, aber man kann ja nicht alles
haben. Tesoro kann stolz auf sich
sein. Es ist eine kompakte Tastatur ohne Mankos und perfekt für
den durchschnittlichen Gamer
geeignet. Selbst die Programmierung von Makros geht sehr
einfach. Die zu kurz auslaufende
Handballenstütze war bei der
Vorgängerversion ein Problem,
wurde aber inzwischen redesigned und bietet nun genug Platz
für große Gamer-Pranken. Eine
solide Tastatur für Gamer.
[Bernhard Koller]

Schon in Köln anläßlich der diesjährigen GamesCom haben wir
uns über die Jungs gewundert,
welche die schwarz/grün eingefärbten Kopfhörer aufgesetzt hatten. Eine schreiende und respektfordernde Farbkombination. Wer
sich die Collectors Edition zu Battlefield 3 anschaffte, darf sich über
einen orangen Farbstyle freuen.
Seit Oktober ist nun das neue Teil
auf dem Markt und Spieler sind
durchwegs davon angetan.
Das Erscheinungsbild, abseits der
Farbgestaltung, ist den Headsets
von Kampfpiloten nachempfunden. Metallische Bügel vermitteln
eine technische Erscheinungsweise, welche Technik-Geeks durchaus gefallen wird.
Die Ohrmuscheln umspannen
komplett das gesamte Außenohr.
Damit verbunden erfährt der
Spieler das besondere Klangerlebnis, dass man durch diese
Abschottung von der Außenwelt
die vollen Klänge des Computers
erfährt. Ein Nachteil, den diese
Konstruktion immer mitbringt, ist
die Gefahr der Überhitzung der
Ohren. Das lässt sich natürlich

nicht vermeiden, aber zwingt die
Spieler zu einer dringend notwendigen Pause. Jede Stunde mal die
Ohren zu lüften ist kein Fehler.

trotzdem das Mikrofon abnehmen
und damit ungestört dem Musikgenuß frönen. Auch das kann
manchmal notwendig sein.

Der Klang ist extrem gut. Man
hat sich hier offensichtlich große
Mühe gegeben, die Bässe stark
in den Vordergrund zu stellen.
Dadurch wummern Maschinen
besser und rumpelnde Fahrzeuge
erzeugen den Effekt, als ob sie
quer durch das Wohnzimmer
fahren würden.

Ein kleiner Kritikpunkt ist die fehlende Kabelfernsteuerung, welche
die Konkurrenz durchwegs dazugibt. So ist die Lautstärkeregulierung dann doch etwas knifflig.

Obwohl das Headset für den Gamereinsatz gedacht ist, kann man

Insgesamt konnten wir uns mit
dem Headset durchaus anfreunden. Tragekomfort und Optik sind
Pluspunkte – die Kabelsteuerung
ein kleiner Minuspunkt. In Sum[Newton]
me ein klares Plus.

händlerseiten
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Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts

B
sp ret
ie tle
Sa
Sp mm
ie el
le -

Co
Bü mi
ch cs
er &

B
sp ret
ie tle

www.fanen.com

Ta
& ble
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts
Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

Ta
& ble
M to
in p
is

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

R
Sp olle
ie nle

Sa
Sp mm
ie el
le -

B
sp ret
ie tle

www.planet-fantasy.net

e
lin p
On ho
S

Heldenschmiede

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten
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www.heldenschmiede.eu

Hermkes Romanboutique
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg
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www.spielmann.cc

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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Spielmann

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten

www.planetharry.at
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

www.spielraum.co.at

Planet Harry
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Dragonlord Games

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg

www.fantasyflagship.at
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A-1010 Wien
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Postleitzahl 5…

Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

www.tellurian.de

Fantasy Flagship
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www.all-games.de

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

österreich

Postleitzahl 3…

www.anderswelt.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 6…

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com ,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in dieses Verzeichnis aufzunehmen.

AllGames 4 You

Postleitzahl 8…

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?

Spiele

Anderswelt

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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der

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt

www.reich-der-spiele.de
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Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.
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www.atlantis-hamburg.de
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Atlantis

Postleitzahl 9…

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell

Alles das soll unseren Lesern helfen,
den richtigen Shop bzw. Hersteller zu
finden und Händlern die Möglichkeit geben, auf sich aufmerksam zu machen.

www.fantasy-in.de
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Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.

- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

www.citycomics.de
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Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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- So ist es nun möglich, durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händlerseite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
rechtlich nicht verantwortlich sind).

einen Händler in der Nähe zu finden.

Postleitzahl 4…

Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckt haben. Die Antwort war einfach:
Der Platz ging uns regelmäßig dafür
aus. Doch das ist Geschichte und heute
freuen wir uns, dass wir es wieder in
unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten. Nicht nur das, sondern zusätzlich
auch eine verstärkte Funktionalität:

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Händler – Verzeichnis

Shops – sortiert nach postleitzahl
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www.evolver-books.at

F-75009 Paris
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Evolver Books
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www.crimson-darkness.de
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Argentum Verlag
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com
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D-76229 Karlsruhe

www.dtp-young.de

CCP Games

www.fox.com

Flying Games

D-22303 Hamburg

101 Reykjavik, Iceland
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A-22419 Hamburg

www.disney.com
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Händler Hersteller

händlerseiten
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Jumbo Spiele
Max Protection

www.jumbo-spiele.de
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Mantikore Verlag

A-1190 Wien

D-53842 Troisdorf

www.queen-games.de

Noris Spiele
www.noris-spiele.de
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www.nintendo.de
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Imagination Games
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www.krimitotal.de

e
lin p
On ho
S

Königinstrasse 9
D-80539 München

www.miniaturenland.de

e
lin p
On ho
S

D-01159 Dresden

www.hjb-shop.de

Prestel
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Koios - Praesens Verlag

www.heidelbaer.de
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D-70178 Stuttgart

www.met-kultur.de
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Panini Comics
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Tivola

L-1724 Luxembourg

D-10178 Berlin
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UbiSoft

D-44651 Herne

A-1120 Wien

www.redaktion-phantastik.de
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Ulisses Spiele
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Schmidt Spiele
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www.schmidt-spiele.de
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D-22307 Hamburg

D-10117 Berlin
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