
Fiesta del Morte 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ein Wüsten-Abenteuer 
für Charaktere der 3. Stufe im D&D 5.E 

Rollenspielsystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeines zu Hath-Kandor  
 
Hath-Kandor ist ein mittelgroßer Kontinent 
ohne Anschluss an andere Kontinente. Er liegt 
in der südlichen Hemisphäre dieser Welt und 
ist damit extrem heißen klimatischen 
Bedingungen unterworfen. Alte Legenden 
besagen, dass hier einst fruchtbare tropische 
Wälder beheimatet waren und alte legendäre 
Tritonen in ihren Metropolen an der Küste 
lebten. Doch auch wenn die alten Märchen 
einmal wahr gewesen sein sollten, so ist diese 
Zeit schon lange her. Mittlerweile ist Hath-
Kandor ein riesiges Wüstengebiet, das hin und 
wieder von einzelnen kleinen Oasen 
durchbrochen wird. Die Tabaxi, ein 
katzenartiges Nomadenvolk, haben sich das 
trostlose Land zu eigen gemacht und 
unterhalten sogar einige wenige feste 
Hafenstädte, um Handel mit den anderen 
Völkern der Welt zu treiben. Die größte Stadt 
Hath-Kandors ist zweifelsohne die Hauptstadt 
Hath-Hadrad an der Südküste des Kontinents. 
Besonders die auffällige Hafenkonstruktion, 
die durch einen künstlichen Kanal nahezu in 
das Innere der Stadt gelegt wurde, um den 
Privathafen des Großwesirs anzuschließen, 
verleiht der orientalischen Stadt eine 
besondere Landmarke. Eine weitere 
Auffälligkeit ist die große sphinx-artige 
Tempelanlage des „Katzenfürstens“, der 
Gottheit der Tabaxi und Schutzherr der Wüste 
in der Mitte des Armenviertels der Stadt. Jeden 
Samstag strömen die Gläubigen zum Gebet und 
ersuchen den Katzenfürsten um Segen, Glück 
und Wohlstand. 
Im Landesinneren des Kontinents ragen 
vereinzelt Berge aus dem ewigen Sand. Eine 
gewaltige Gebirgskette ist lediglich ein paar 
Tagesmärsche von der Hauptstadt entfernt 
und beherbergt eine alte Zwerg*innenkolonie, 
die Sandzwerge, wie sie gehässig von ihren 
Vettern aus dem Norden genannt werden. 
Sie exportieren seltene Metalle und magische 
Gesteine, die für Experimente und Zauber 
gebraucht werden und damit teures Geld in 
ihre und die Taschen der Tabaxi spülen, die als 
Mittelsmänner den Transport durch die 
widrige Wüste erledigen.  
Eine weitere attraktive Gegebenheit an Hath-
Kandor ist die großzügig vernachlässigte 
Kriminalitätsbekämpfung. Drogen- und 
Sklavenhandel sowie Prostitution sind in dem 

Wüstenstaat entweder erlaubt oder zumindest 
geduldet, solange man der Obrigkeit, dem 
Großwesir Silas Mayana, einen 
entsprechenden Anteil zukommen lässt. In den 
letzten Jahren ist Hath-Kandor auch für die 
jüngeren Wesen dieser Welt interessant 
geworden. Seitdem ein junger elfischer 
Veranstalter damit begonnen hat ein Musik-
Festival in der Wüste zu etablieren, bei dem die 
größten Barden dieser Welt 
zusammenkommen und Alkohol sowie Drogen 
in rauen Mengen verfügbar sind, strömen 
feierlustige Besucher durch das kleine Örtchen 
Nasr-Al-Bad, das unweit des Festivalgeländes 
in einer kleinen Oase liegt.  
 
 

 

 

 

 

 

Das Abenteuer richtet sich vornehmlich an 

Spielleiter*innen, die Anfänger und 

Fortgeschrittene in das Rollenspielsystem von 

D&D 5E einführen wollen.  

Die Spieler*innen sollten vornehmlich das Volk 

der Zwerge wählen, um das volle 

Zwerg*innenerlebnis zu erleben. 

Spieler*innencharaktere mit anderen 

Volkshintergründen bräuchten die volle 

Akzeptanz der Zwerg*innen in Sudhelm.   

Das Oneshot ist für Rollenspiel-Rookies und für 

Charaktere der Stufe 3 gedacht. Im Folgenden 

werden Spielleiter*innen mit „SL“ und 

Spieler*innencharaktere mit „SC“ abgekürzt.  

 
Dungeons & Dragons ist eine eingetragene 
Marke von Wizards of the Coast LLC. 
Dieses Abenteuer kann mit den Regeln von 
Dungeons & Dragons 5E gespielt werden. 
Regelinformationen (deutsch) zu Dungeons 
and Dragons 5E finden sich im Players 
Handbook/Spielerhandbuch - Deutsche 
Ausgabe. 
Das Abenteuer stammt nicht von Wizards of 
the Coast LLC und steht ansonsten auch in 
keinem Zusammenhang damit. Die 
Markennamen werden nur deshalb genannt, 
damit SL die dieses Abenteuer leiten möchten 
wissen, wo sie z.B. Informationen zu den 
verwendeten Hintergründe 
Monstern/Zaubern finden. 
 



Hath-Hadrad – Shishabar Samtpfote  
 
Die SC beginnen das Abenteuer in einer 
ortstypischen Shishabar. Es gibt vielerlei 
Gründe, die sie hierher verschlagen haben 
könnten. Einerseits gilt es natürlich das Festival 
zu besuchen, das in wenigen Tagen beginnen 
soll. Der größte Strom an Besuchern ist bereits 
vor Kurzem aufgebrochen, aber das Schiff der 
SC hatte durch einen Sturm einen Schaden 
erlitten, weswegen sie erst jetzt in die 
Hafenstadt gelangen konnten. Mittlerweile 
haben sich wieder mehr Einheimische in die 
Läden der Stadt gemischt. Einige wenige 
Souvenirhändler und vereinzelt versprengte 
Festivalgänger sind auf den Straßen und in den 
Tavernen anzutreffen. Sie alle wollen in den 
nächsten Stunden oder wenigen Tagen 
aufbrechen. Andererseits bietet Hath-Kandor 
auch die Möglichkeit einen lukrativen Handel 
mit seltenen Metallen durchzuführen. Die SC 
könnten also gerade von einem erfolgreichen 
Handel in die Bar kommen und die letzten Tage 
bevor das Schiff ablegt genießen wollen. 
Genauso könnten die SC auch Kriminelle auf 
der Suche nach einem Platz zum Untertauchen 
sein, Tagelöhner auf der Suche nach einem Job 
auf dem Festival oder Pflanzenkundler, die den 
besonderen Hain in Nasr-Al-Bad besuchen 
wollen, der von dem Druiden Elohal gepflegt 
wird und in dem die besten Weintrauben der 
Welt wachsen sollen.  
Die Shishabar „Samtpfote“ ist mit mehreren 
kleinen Buchten gefüllt, in denen jeweils ein 
kleiner Tisch mit einer Wasserpfeife steht. 
Unzählige Kissen laden die Besucher*innen ein, 
sich vollends fallen zu lassen und einen der 
vielen leckeren Shisha-Köpfe zu rauchen und 
Etwas zu trinken. Im Zentrum der Bar spielt ein 
tabaxischer Barde auf einer Laute angenehme 
Töne und trägt mit dem schweren Dampf, der 
in dem gesamten Raum unter der Decke hängt, 
zu einer allgemein entspannten Stimmung bei. 
Jeweils drei leicht bekleidete Frauen und 
Männer unterschiedlicher Völker (das kannst 
du dir ausgestalten wie du möchtest) bedienen 
die Gäste an ihren Plätzen. Eine kleine Theke im 
Hintergrund dient zur Getränkezubereitung 
und Übergang in die Küche. Hinter dieser Theke 
steht Dimi, die Wirtin dieses Etablissements, 
die Arme vor der Brust verschränkt und 
mürrisch dreinblickend. Die vielen Narben, die 
ihr im Gesicht stehen, zeugen von unzähligen 

Kämpfen, die vermutlich für den/die 
Kontrahent*in kein gutes Ende genommen 
haben mögen. Hin und wieder betreten 
einzelne Personen die Bar und legen Dimi ein 
paar Münzen auf den Tresen. Nachdem sie 
diese aufgenommen hat, nickt sie dem 
Echsenmenschen an der Kellertüre zu, der die 
bezahlende Person dann durchlässt. Nach 
einiger Zeit verlässt die Person dann den Keller 
wieder auf demselben Weg.  
SL Info: Die Bar betreibt im Keller Prostitution 
und Räumlichkeiten für „Meetings“, die einen 
gewissen Schutz brauchen. 
(Diebesgildentreffen etc.)  
Nachdem die SC sich umgeschaut und ein 
wenig zusammengefunden haben, stolpert 
eine junge Halbelfin aus der Kellertüre und 
wankt auf die SC-Gruppe zu. Sie ist offenkundig 
nicht ganz Herrin ihrer Sinne, da sie es kaum 
schafft sich auf etwas zu fokussieren. Auf den 
ersten Blick sieht sie aus wie eine klassische 
Prostituierte mit freizügigen Kleidern. Bei 
einem erfolgreichen Wurf auf Intelligenz SG 10 
fällt den SC auf, dass Elfen oder Halbelfen nicht 
unbedingt klassische Prostituierte sind, da sie 
zur Oberschicht gehören. Mit SG 20 erkennen 
die SC sie als Isara Mayana, die Tochter des 
Wesirs der Stadt Hath-Hadrad. Sie wird die SC 
mit unverständlichen Worten anreden. Alleine 
die Worte „mitnehmen“ und „nach Hause“ 
werden die SC verstehen. 
SL Info: Eine Gruppe Banditen haben die 
Tochter des Wesirs entführt und im Keller 
gefangen gehalten. Heute wollten sie sie 
abtransportieren, um sie im Schutze des 
Festivals auf dem Gelände an Sklavenhändler 
für gutes Geld zu verkaufen. Sie haben 
ebenfalls ein seltenes magisches Juwel in ihren 
Besitz gebracht, das dem Wesir gehört und 
einen unschätzbaren Wert hat.   
Kurz nachdem Isara die SC angesprochen hat, 
werden zwei Tabaxi in dunkler Lederrüstung 
auf sie zukommen und sich als Freunde 
ausgeben. Sie tragen ein Aasgeier-Tattoo auf 
dem Hals. Offensichtlich habe ihre Freundin 
„Lisa“ einen über den Durst getrunken und sei 
nicht ganz bei Sinnen. Sie würden sich darum 
kümmern die Dame nach Hause zu bringen. 
Sollten die SC sie gewähren lassen, greifen ihr 
die beiden unter die Arme und bringen sie 
durch die Kellertüre nach unten. Von da aus 
transportieren sie sie durch eine Fluchttür nach 
draußen und dort in einen Planwagen, in dem 



ein Käfig steht. Ohne Zeit zu verlieren fahren 
sie in Richtung Festival los und sind schon bald 
über alle Berge.  
Nur kurze Zeit später werden einige 
Wachsoldaten des Wesirs (4 Tabaxi und ein 
Elfen-Offizier) die Bar stürmen. Sie werden 
Dimi damit konfrontieren, dass sie einen Tipp 
bekommen haben, dass sich hier die Banditen 
aufhalten, die vor wenigen Tagen die Villa des 
Wesirs überfallen haben. Dimi weiß natürlich 
nicht genau was sie meinen. Sie wird versuchen 
sie so lang wie möglich hinzuhalten. Sollten die 
SC sich nicht einmischen, wird der Elfen-
Offizier (Ulef) den Keller durchsuchen wollen. 
Sämtliche Wachen, der Echsenmensch und 
auch Dimi werden hinter der Kellertüre 
verschwinden und den SC somit Zeit geben, 
sich über den Vorfall auszutauschen. Sollten Sie 
zur „Hintertür“ der Bar gehen wollen, sehen sie 
einen Planwagen mit einem Aasgeier-Abbild 
auf den Seitenwänden, der gerade von ein paar 
zwielichtigen Tabaxi beladen wird. Hierbei 
handelt es sich um die Nachhut der Banditen. 
Es befinden sich Lebensmittel, 
Jonglierwerkzeug und allerhand Dinge für 
Spielleute im Laderaum. Der Wagen mit Isara 
ist bereits abgefahren, was sich mit einem Wurf 
auf Überlebenskunst SG10 erfahren lässt 
(Spurensuche). Sollten die SC warten, wird der 
frustrierte Offizier nach einiger Zeit aus dem 
Keller nach oben kommen und sein Wort an die 
Gäste richten und nach Isara fragen. Melden 
sich die SC wird er ihnen für die Auskunft 
dankbar sein und Dimi wird vermeintlich 
geknickt erzählen, dass sie gehört hat, dass sich 
die Banditen zum Festival aufmachen wollten. 
Dass es sich um Isara handelte, wusste sie 
leider nicht (gelogen SG 10 Motiv erkennen). 
Allerdings wird sie auch verschmitzt lächeln 
und offenbaren, dass sich die Wache nun leider 
entscheiden muss. Seit Wochen rumort es in 
Hath-Hadrad und nur die Präsenz der Wachen 
hindert die Bevölkerung an einer Revolte. Nun 
wird sich der Offizier an die SC wenden und 
ihnen eine üppige Belohnung versprechen, 
sollten sie die Tochter des Wesirs wieder 
zurückbringen. Üppiger, wenn sie den 
magischen Edelstein mitbrächten. Sollten die 
SC zuvor garnicht reagiert haben, meldet sich 
eine Menschenfrau (Nana), die offensichtlich 
eine der Kellnerinnen ist. Sie hat etwas 
mitgehört und weiß wohin die Banditen 
wollen. Selbes Prozedere tritt nun in Kraft wie 

bei dem Fall, dass die SC es offenbaren. Mit 
dem Unterschied, dass Nana sich den SC 
anschließen wird, weil sie fürchtet von Dimi 
„beseitigt“ zu werden.  
Haben die SC sich Isara angenommen, wird Ulef 
ihre Herausgabe fordern und sie fragen, ob sie 
irgendetwas Verdächtiges gesehen haben. Je 
nach Rollenspielerfahrung deiner SC kannst du 
die Banditen auch Tattoos oder Abzeichen des 
Aasgeiers tragen lassen. Die Suche nach dem 
Edelstein und eine Belohnung von ein paar 
hundert Goldmünzen wird deinen SC genug 
Anreiz geben, sich auf den Weg zu machen.  
 

NPC an diesem Ort 
Dimi 
Echsenmensch (Monsterhandbuch – S.103) 
Gäste 
Kellner*innen 
Elfen-Offizier (Veteran Monsterhandbuch 
S.350) 
Wachen (Monsterhandbuch S.350) 
 

Hath-Hadrad allgemein 
 
Mittelgroße Stadt mit mehreren Tavernen, 
Krämern, Apothekern, Schmieden etc.   
Optional: Die SC brauchen ein Kamel und 
müssen mit dem Kamelhändler 
feilschen/kleine Aufgabe erledigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Winzer  
 
Nachdem sich die SC auf die Reise vorbereiten 
konnten, brechen sie in Richtung Nasr-Al Bad 
auf. Der Weg führt sie schnell aus Hath-Hadrad 
heraus und in die unendlich wirkende Weite 
der Wüste hinein. Die Reise wird sie in etwa 
zwei Tage kosten und durchweg durch sandige 
Wüste führen. Wirkliche Erholung finden sie 
auch in der Nacht nicht wirklich. Die krassen 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und 
Nacht bringen den SC mit jedem Tag eine 
Erschöpfungsstufe ein.  
 
In der Wüste lebt fast gar nichts. Allerdings 
treiben sich ein paar Gnolle herum, die 
Reisende gerne in einen Hinterhalt locken. 
Diese könnten nachts oder auch tagsüber zu 
einer Zufallsbegegnung führen, falls du etwas 
mehr Kämpfe haben möchtest.  
 
Mit SG 15 auf Wahrnehmung werden die SC auf 
Überreste von Chitinpanzern stoßen. Diese 
gehörten den Termitenwesen, die in der 
Schlucht unweit Nasr-Al Bads leben. Einige von 
Ihnen wurden Opfer von den Gnollen, die auch 
die SC überfallen könnten. Die Überreste sollen 
einen ersten Hinweis auf die Termiten geben. 
Mit Naturkunde SG 15 werden die SC diese 
Überreste identifizieren können.  
 
Nach einem Tagesmarsch treffen die SC auf 
einen Planwagen, der in weiter Entfernung vor 
ihnen fährt. Er hat das Zeichen einer blutroten 
Weinrebe auf der Plane. Wenn die SC nah 
genug sind (ca. 20-30m), brechen plötzlich 
Mephits aus dem Sand rechts und links des 
Wagens hervor und greifen ihn in immer 
wiederkehrenden Angriffsflügen an. Gleich in 
der ersten Runde beschädigt dabei ein Mephit 
die Speichen eines Rades. Der Wagen sackt 
daraufhin ein und Raheem, der Kutscher, muss 
einen Geschicklichkeits-RW SG12 schaffen. Die 
SC müssen sich also nun entscheiden, ob sie 
dem Kutscher helfen wollen. Tun sie das nicht, 
stirbt Raheem mit großer Wahrscheinlichkeit. 
Nach einem erfolgreichen Kampf wird er vor 
dem zerschellten Rad stehen und fluchen. Den 
SC wird vermutlich schon während des 
Kampfes auffallen, dass es sich um einen Kenku 
(Krähenmenschen) handelt. Diese können 
selbst nicht sprechen sondern lediglich 
Geräusche oder Sprache, die sie schon einmal 

gehört haben, nachmachen. Das Gespräch wird 
sich also als sehr interessant herausstellen. Er 
bezeichnet sich selbst als Winzer und erklärt, 
dass er Weinfässer für das Festival liefert. Er 
hat zwar ein Ersatzrad im Wagen aber alleine 
ist er zu schwach, um den Karren hochzuheben. 
Er bittet die SC um Hilfe. Sollten Sie etwas dafür 
verlangen, kann er ihnen Gold anbieten. Vom 
Wein wird er sie nicht trinken lassen, noch 
nicht. Aber er verspricht, dass auf dem Gelände 
ein Krug aufs Haus gehen würde. Alternativ 
wird er sie auch dafür bezahlen, dass sie nicht 
von seinem Wein trinken. Sollten sich die SC 
dafür entscheiden ihm zu helfen, müssen sie 
einen gemeinsamen Stärkewurf gegen SG 
Spieleranzahl x 8 schaffen. Bei dem Vorgang 
des Wechselns rutscht Raheem ein Anhänger 
aus dem Mantel, den er trägt. (Wahrnehmung 
SG 10) Es ist das Symbol der Brut von Zuul 
(Religion SG15). Die Brut von Zuul sind dafür 
bekannt die Grenze zwischen Leben und Tod 
nicht zu respektieren. Sie beten einen Gott an, 
der Nekromanten als seine Champions 
auserwählt und durch und durch machtgierig 
ist. Das Zeichen dieser Sekte trägt eine 
faulende Hand in einem Dreieck. 
Am liebsten würde Raheem alleine 
weiterfahren, aber sollten die SC ihn fragen, 
wird er sie in seinem Karren mitnehmen. Er 
wird einen kurzen Zwischenstopp in Nasr-al 
Bad machen, um sich etwas Proviant zu 
beschaffen, jedoch so schnell wie möglich 
weiterfahren. 
SL Info: Raheem ist ein Akolyt der „Brut von 
Zuul“ – Ein Nekromantenkult um den Magier 
Erol, der in Hath-Kandor seine neue Heimat 
gefunden hat und danach trachtet eine 
Untoten-Armee aufzustellen. Dazu möchte er 
die Besucher des Festivals mit kostenlosem 
vergiftetem Wein einschläfern und 
anschließend der Brut von Zuul opfern, indem 
er sich selbst der Brut hingibt und anschließend 
sämtliche Festivalbesucher*innen infiziert. 
Raheem ist für die Lieferung des vergifteten 
Weins zuständig und leider tollpatschig genug 
den Wagen in einen Mephit-Hinterhalt zu 
lenken. Sollten die SC dem Winzer nicht helfen, 
kommt er zu spät und der Plan der Akolyten 
schlägt fehl.  
 
 
 
 



NPC an diesem Ort 
Raheem (Kenku – Monsterhandbuch S.166) 
 
Zufallsbegegnungen (Wenn du möchtest) 
Staub-Mephits (einer pro SC - 
Monsterhandbuch S.191) 
Gnolle (einer pro SC – Monsterhandbuch 
S.139) 
 

Nasr-Al Bad  
 
… ist eine kleine Ansammlung von Hütten und 
Lehmhäusern, die sich um eine Oase gebildet 
hat. Im Zentrum ist ein kleiner mit 
kristallklarem Wasser gefüllter See, der die 
umliegende Erde der Oase mit fruchtbarem 
Grün versorgt. Aus einem großen grauen Stein 
in der Mitte des Sees sprudelt Wasser und füllt 
diesen stetig auf. Auf dem Stein ist eine Statue 
von Oleneios, Gott der Natur, angebracht. 
Kleine Kanäle führen von dem See weg und 
versorgen die umliegenden Gärten und Hütten 
mit frischem Wasser.  
Das gesamte Dorf ist im „Aufräum-Modus“ – 
überall sieht man die Hinterlassenschaften der 
Besucherhorden, die noch vor wenigen Tagen 
hier kampiert haben. Allerlei Müll, dreckige 
Kleidung und zerbrochenes Glas wird von den 
Bewohnern in einer Seelenruhe 
zusammengekehrt. Im Teehaus des Dorfes sind 
die Stühle hochgestellt, der Wirt repariert ein 
zerschlagenes Fenster und die Wirtsfrau kehrt 
den Boden. Sie erzählen den SC, dass die Meute 
gestern zum Fiesta del Morte aufgebrochen 
sind. Für die Bewohner der Oase ist dies ein 
lukratives Geschäft. Sie können Schlafplätze 
und Essen für teures Geld verkaufen und sich 
so etwas mehr Luxus gönnen.  
Einer allerdings ist garnicht über den Trend der 
letzten Jahre erfreut. Elohal, Druide und Hüter 
des Weinreben-Hains, stapft fluchend über die 
verdreckten Straßen und schimpft auf die 
Massen der Feierwütigen. Haben sie doch 
gestern betrunken einen Teil seiner kostbaren 
Trauben gestohlen und in seinen Hain uriniert. 
Er lädt die SC, sollten sie sich ihm freundlich 
gegenüber verhalten, zu einem Getränk in 
seinem Hain ein. Dieser ist ein umzäunter 
großer Garten, der mit Weinstöcken 
durchzogen ist. Kleine Rinnsale versorgen den 
Wein mit Wasser und die Trauben, die am 
Rebstock hängen, haben eine tiefrote üppige 
Farbgebung. Sollten die SC höflich fragen, 

dürfen sie eine Traube kosten und erhalten 
neben einem ausgezeichneten Geschmack 
auch +1 auf alle Konstitutionswürfe für einen 
Tag.  
Von den Entführern hat im Dorf aber leider 
niemand etwas gesehen. Es waren zu viele 
Wesen vor Ort, als dass einer aufgefallen sei. 
Einzig ein kriminell aussehender Tabaxi mit 
einem Aasgeier-Tattoo sei ihnen aufgefallen. Er 
sah nicht unbedingt wie ein klassischer 
Festival-Besucher aus und hat sich eine 
Schlägerei mit einem anderen Wesen geliefert. 
Dabei ist auch das Fenster zu Bruch gegangen. 
Norb, der Teehausbesitzer, hat in seiner 
Verzweiflung Elohal zur Hilfe gerufen, der 
daraufhin den aggressiven Gast vertreiben 
konnte.   
Die Bewohner*innen warnen die SC aber vor 
einer anderen Gefahr. Die Termitenwesen – sie 
selbst haben zwar noch nie eines gesehen, aber 
die Geschichten sind grausam und verleiten die 
Anwohner*innen dazu, sich Nachts gut zu 
verbarrikadieren.  
 

NPC an diesem Ort 
Waldwaide (2 Stück – Volos Almanach der 
Monster S.198) 
Elohal (Druide – Monsterhandbuch S.345) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiesta del Morte  
 
Das Fiesta del Morte findet auf einem riesigen 
ebenen Gelände in der Wüste statt. Ein 
gewaltiger alter Termitenhügel, der sämtliche 
Zelte bei weitem überragt dominiert das 
Geschehen von außen. In seinem Schatten 
tanzen feierwütige Kreaturen aller Art in einem 
Kreis, der durch kleine Totems abgesteckt ist, 
die Totenmasken schmücken. Über den 
Totenmasken hängen Blumenketten und die 
Totems selbst sind in den buntesten Farben 
bemalt. In der Mitte des Kreises spielt eine 
Band laute und fröhliche Musik, die zum 
Tanzen einlädt. Auf der anderen Seite des 
Kreises befinden sich viele verschiedene große 
Zelte, die durch zwei Gassen durchzogen 
werden. Auf den Gassen selbst findet man 
vereinzelte Kreaturentrauben, die sich sich um 
Straßenkünstler oder einzelne Barden 
versammeln und jubeln und tanzen. 
Bauchläden-Kreaturen mit Bier und kleineren 
Snacks laufen durch die Menge und verkaufen 
ihre Waren. In den Zelten, die allesamt ihre 
Eingänge zu den Gassen hin orientiert haben, 
gibt es alles, was man sich auf einem Festival 
nur wünschen kann. Mehrere Tavernenzelte 
mit Musik und ansehnlichem Personal, ein 
Glücksspielzelt, ein Arenazelt, ein Tattoozelt 
und und und… Hier kannst du als Spielleiter*in 
deiner Kreativität freien Lauf lassen. Zwei Zelte 
sind jedoch unabdingbar: Einerseits das 
Tavernenzelt „Jungbrunnen“ – ein Apres-Ski 
anmutender Schuppen, bei dem die Leute auf 
den Tischen tanzen und das Bier in Strömen 
fließt. Die Tabaxi, die hier die Fässer aus dem 
Lager nach vorne bringen, sehen aber 
verdächtig nach den gesuchten Banditen aus 
(Wahrnehmung SG 10). Im Hinterzimmer, das 
neben dem Lager liegt und einen Schreibtisch 
wie auch ein paar Sitzgelegenheiten bietet, 
verhandelt der Anführer der Banditen mit 
einem Kuriositätenhändler über den Preis für 
den Edelstein. Je nachdem wie gut die SC sich 
anstellen, werden sie auf mehr oder weniger 
viele Tabaxi stoßen, die ihrem Chef beistehen.  
Andererseits ist auch das Drogenzelt 
„Rauschschmeißer“ unabdingbar. Dies ist das 
Operationszelt der Akolyten und auch Ziel des 
Kutschers Raheem. Hier werden allerlei 
Substanzen angeboten, die Festivalbesucher 
gerne konsumieren wollen. Im Hinterzelt 
werden die Akolyten damit beginnen, den 

vergifteten Wein in einzelne sehr kleine Krüge 
(fast Shot-Gläser) umzufüllen und in 
Bauchläden zu laden. Sobald die Sonne 
merklich zu sinken beginnt, werden die 
Akolyten, in weinrote Gewänder gehüllt und 
nunmehr offen, in Bewusstsein ihres 
bevorstehenden Sieges, ihre Abzeichen 
tragend mit den Bauchläden durch die 
Menschenmengen laufen und Frei-Wein 
verteilen. Sie werden so aufgeregt sein, dass es 
dem geneigten kritischen Geist eventuell 
auffallen wird, dass etwas im Busch ist (Motiv 
erkennen SG 10). Viele der Festival-Besucher 
sind zu diesem Zeitpunkt bereits so berauscht, 
dass es ihnen schlicht nicht auffallen wird. Zu 
einem passenden Zeitpunkt – optimal, wenn 
die SC das Zelt betreten – hören die SC lautes 
Geschrei und turbulente Geräusche aus dem 
Lagerraum des Zeltes. Aus Versehen hat ein 
neugieriger Akolyt ein Glas mit den 
Reservewürmern (das Schaffen von Zombies 
für die Brut von Zuul funktioniert über die 
Infektion mit hochaggressiven Würmern, die 
das Opfer befallen und in wenigen Minuten 
den Wirt in eine weitere Wurmschleuder 
verwandeln) geöffnet und sich infiziert. Panisch 
versuchen die Akolyten den Zombie unter 
Kontrolle zu bekommen und schaffen es mit 
langen Stöcken diesen in einen Käfig zu 
stecken, der genug Entfernung zu allen 
sonstigen Gegenständen im Zelt hat. Sollten 
die SC dieses Kampfes Zeugen werden, können 
Sie bereits wichtige Informationen über die 
Brut von Zuul (weitere Infos siehe Brut von 
Kyuss – Volos Almanach der Monster S.129) 
erlangen können.  
Auf Nachfrage wird herauskommen, dass man 
eine kleine Überraschung für Mitternacht 
geplant hat. Es soll zeitgleich mit dem 
Feuerwerk stattfinden, weswegen sich Alle um 
Mitternacht vor dem Termitenhügel 
versammeln sollen. Sollten die SC versuchen 
sich einzuschmeicheln, ist ein erfolgreicher 
Wurf auf „überreden“ (SG 15) nötig, um für 
eine mögliche Teilhabe am Kult in Erwägung 
gezogen zu werden. Allerdings bräuchte man 
einen ruhigeren Ort zum Sprechen. Noch bevor 
der Tag vergeht, sollen die in Frage 
kommenden Anwärter den Termitenhügel 
durch ein Loch betreten und den Weg immer 
weiter ins Erdreich folgend begehen, bis sie in 
die alte Versammlungshalle der Termiten 
kämen. Dort würde man sie erwarten. Doch sie 



sollten nicht zu lange überlegen, bevor es zu 
spät ist, sich zu entscheiden. Betreten die SC 
den Termitenhügel, werden sie nicht allzu weit 
eindringen können, bis sich ihnen eine Tür mit 
der Aufschrift „Vorwärts nimmer, Rückwärts 
immer – Genügsam sei dein Geist“ in den Weg 
stellt. Die SC können lediglich rückwärts durch 
die Tür treten, die sie auf magische Art und 
Weise durchlässt. Ansonsten ist die Tür auch 
mit allergrößter Kraft nicht zu öffnen. Direkt 
hinter der Tür befindet sich ein schmaler Flur, 
der zum Thronsaal führt. In der besagten Halle 
sind viele Überreste der vertriebenen Termiten 
zu finden. Offenbar eine alte Kultur, die über 
rudimentäre Schriftzeichen etc. verfügt. Auch 
allerlei Tand und Schätze sind dort zu finden: 
Ein goldener Sessel, ein schmuckvolles 
Fernglas, einige Schriftrollen, saftiges Obst etc. 
Immer wenn ein SC das erste Mal mit einem 
dieser Gegenstände interagiert, passiert etwas 
positives für den Charakter – bspw. wird er 
kräftiger, schneller, schlauer etc. Jedes Mal 
wenn ein weiterer Charakter mit dem 
Gegenstand interagiert, passiert etwas 
Negatives – er erblindet für eine Weile, wird 
dümmer, schwächer, nimmt Schaden etc. Erol, 
der Anführer der Sekte, hat es sich hier 
halbwegs gemütlich gemacht und eine Art 
Thronsaal eingerichtet. Er wird die SC 
empfangen und ihnen das Angebot 
unterbreiten für ihn zu arbeiten. Um ihre 
Loyalität zu beweisen, müssen sie nur ihren 
Göttern abschwören und sich Zuul, Gott des 
Todes, unterwerfen. Sollten Sie dies tun, 
erhalten Sie passende weinrote Gewänder und 
den Auftrag, die betäubten Festival-
Besucher*innen nach Mitternacht zum 
Tanzkreis zu bringen. Die Erlösung würde nur 
kurz nach Mitternacht eintreten, sie könnten 
sich glücklich schätzen so kurz vor dem Ende 
der Erlösung nahe gekommen zu sein. Bei 
konkreten Fragen nach dem „Ende“ wird er 
abwinken und sie auf Mitternacht vertrösten: 
„Ihr werdet schon sehen“. 
Das Gift, das die Akolyten benutzen, entfaltet 
seine volle Wirkungskraft bei hellem 
Mondschein, der seine hellste Form um 
Mitternacht entfaltet. Dann werden sich alle, 
die von dem Wein getrunken haben, 
unglaublich schläfrig fühlen und kurzerhand 
einschlafen. Sollten die SC vom Wein 
getrunken haben, müssen sie einen 
Konstitutionsrettungswurf gegen SG 15 

ablegen. Ist dieser erfolgreich, erhalten sie nur 
den Zustand „erschöpft“ und müssen, sollten 
sie sich länger als ein/zwei Minuten nicht 
bewegen, einen erneuten 
Konstitutionsrettungswurf gegen SG 10 
ablegen, um wach zu bleiben. Auch wenn sie 
von ihren Kamerad*innen geweckt werden 
bleiben sie erschöpft und laufen Gefahr wieder 
einzuschlafen. Nur „Gift heilen“ oder ein langer 
ausgiebiger Schlaf können die Effekte heilen. 
Indes werden die Akolyten damit beginnen die 
Besucher auf die Tanzfläche zu ziehen. Gerade 
die wenigen Kreaturen, die sich noch auf dem 
Zeltplatz für die Nacht befinden, kosten die 
Akolyten etwas an Zeit. Die Zeremonie beginnt, 
wenn alle Besucher*innen im Kreis liegen. Eine 
kleine Gruppe Akolyten wird eine dunkle 
Melodie anstimmen, um Zuuls 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Der Anführer 
Erol wird nicht lange auf sich warten lassen und 
auf einer Plattform auf dem Termitenhügel 
erscheinen. In seiner Hand hält er ein Glas mit 
einem einzigen Wurm. Er wird in dieser Haltung 
etwa 5 Minuten verweilen und zu Zuul 
sprechen, eine letzte Chance für die SC, den 
Termitenhügel zu stürmen und Erol von seinem 
Vorhaben abzubringen. Nachdem er das Gebet 
beendet hat, setzt er sich den Wurm selbst an 
den Hals. Alle Akolyten feiern dies und jubeln. 
Wenn Erol mit Würmern vollgesogen ist, stürzt 
der Zombiekörper von der Plattform in die 
Kreaturenmenge am Boden und es beginnt das 
Unheil. Ein letzter aufregender Kampf um 
Leben und Tod.  
 

NPC an diesem Ort 
Brut von Zuul (Brut von Kyuss – Volos Almanach 
der Monster S.129) 
Akolythen (Monsterhandbuch S.343) 
Erol (Magus – Monsterhandbuch S.348) 

 
Festzelte der Fiesta del Morte 
Das Zelt der tausend Trünke  
Teezelt 
„Jungbrunnen“ (Bandit*innenzelt) 
Tavernenzelt „Sandsturm“ 
Glücksspielzelt „Goldhölle“  
Kleidungszelt (Merch) 
Arena-Zelt (Faustkämpfe) 
„Rauschschmeißer“ (Basis der Akolyten)  
 
 



Optional: Die Schlucht 
 
Interessieren sich die SC für die Legende um die 
Termiten, wird ihnen Elohal erzählen können, 
dass es einst in diesem Gebiet eine 
Termitenkultur gab, die von den Tabaxi jedoch 
vertrieben wurden. Er selbst hat diese 
Kreaturen noch nie gesehen, aber alte 
Aufzeichnungen hätten belegt, dass die 
Termiten in die Termiten-Schlucht, etwa einen 
Tagesmarsch in die entgegengesetzte Richtung 
zum Festival, vertrieben wurden. Leider ist dies 
eine Sackgasse. Die SC finden Unmengen alter 
Überreste von Termitenwesen, die offenbar 
einem Rudel Gnolle zum Opfer gefallen sind, 
jedoch bleibt die Suche nach lebendigen 
Exemplaren erfolglos. Dies hat allerdings zur 
Folge, dass die SC zu spät zum Festival 
kommen. Als sie eintreffen liegen bereits 
hunderte Kreaturen bewusstlos am Boden. Es 
mutet gespenstig an, da die Szenerie 
bedrohlich und die Ursache unklar ist. Im 
Tanzkreis können die SC dann 5 Akolyten mit 
Messern entdecken, die 
Festivalbesucher*innen die Kehlen 
durchschneiden und von Erol überwacht 
werden. Dieser ist gerade dabei den nächsten 
Toten zu erwecken und seiner Armee 
hinzuzufügen. Einige wenige Tote schlurfen 
bereits gehorsam hinter Erol her. Flucht oder 
Angriff? Die SC können entscheiden.  
 

Der Angriff auf Hath-Kandor 
 
Brauchen die SC insgesamt zu lange (das kannst 
du als SL selbst entscheiden) wird die Armee 
der Toten vollendet und zur Übernahme der 
Herrschaft in Hath-Kandor bereit sein. Der 
erste Schlag trifft das kleine Dorf Nasr-Al Bad 
und zwei Tage später erreicht die Armee die 
Tore von Hath-Hadrad. Egal wo die SC zu 
diesem Zeitpunkt sind, sie werden der 
Übermacht der Toten nichts entgegenzusetzen 
haben. Jetzt gilt es entweder gänzlich die Flucht 
zu ergreifen und auf das nächste Schiff zu 
springen oder einen heroischen Tod zu 
sterben, nachdem man so viele Untote wie 
möglich in die Ewigkeit geschickt hat. 


