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Vorwort 

Ein Land, so kalt wie das kristallklare Eis, das die 

großen Seen bedeckt, eine Gesellschaft, so 

tückisch wie das Moor abseits ihrer Städte und 

eine Prüfung, so tödlich wie ein Bad mit den 

Königspiranhas der Eroa-Wasserfälle.  

Der Wahlspruch Duesseliens: „Im Winter wird 

Sturm herrschen.“ steht nicht nur sinnbildlich 

für die karge und oft von niedrigen 

Temperaturen beherrschte Flora des Landes 

sondern auch für die Mentalität der oft 

schroffen und kaltherzigen Bewohner. 

Reisende berichten von einer gewissen 

Obsession für Tod, Kampf und Glorie. Die 

noranischen Streitkräfte fürchteten die mit 

tollwütiger Gewalt wütenden duesselischen 

Schnitter. Ihr Erbe wurde in die „Sturmgarde“, 

eine in tiefschwarze Rüstungen gehüllte 

Elitetruppe, getragen, die seit einiger Zeit die 

Leibgarde des Königs stellt und in den 

duesselischen Städten für Recht und Ordnung 

sorgt.  

König Nikol VII., Nachfahre Ulibert des Großen, 

regiert seit dem Ableben seines Vaters Nikol VI. 

das Land. Unter seiner Regentschaft wurde die 

große Verbundenheit der Duesselier mit der 

Magie weiter gepflegt. Es ist nicht von der Hand 

zu weisen, dass sie seit jeher die besten 

Kampfmagier des Kontinents stellen. Eine 

große neue Akademie wurde mitten in das 

Reich gebaut, fernab von jeder Stadt und 

jedem Dorf, um den Novizen die volle 

Konzentration auf ihre Lehre zu gewährleisten. 

Jedes Kind des Landes, das magisches Potential 

entwickelt, wird in Duesselien den Eltern 

entnommen und durch die Krone erzogen und 

in seinen Fähigkeiten gefördert.  

Laut Angaben der Krone sind die Bewohner des 

Landes gespickt mit allen verschiedenen 

Vertretern der freien Völker. Es ist jedoch zu 

verzeichnen, dass sich kurz nach Ende des 

großen Krieges besonders eine große Anzahl an 

Zwergen aus dem Land abgesetzt hat. Ob die 

Vielfalt in dem Land immer noch vorhanden ist, 

ist nur schwer zu ermitteln, da sich kaum 

Fremde in diese abgeschotteten Lande trauen.  

Die Gesetze in Duesselien sind hart und die 

Rechtsprechung gnadenlos. Wer in Duesselien 

ein schweres Vergehen begeht, kann seine 

Ehre nur in der „Skuska“ wiederherstellen, eine 

Prüfung, die ganz nach dem vorherrschendem 

Wertekodex gestaltet ist: „Kämpfe oder stirb!“. 

In Duesselien ist man der Ansicht, dass die 

vermeintlich guten Fähigkeiten, wie Kampf, 

Unerbittlichkeit und Gnadenlosigkeit, 

angeboren sind, weshalb den Gefangenen 

sämtliche Erinnerungen genommen werden, 

bevor sie die Skuska begehen. Einzig das Ziel ist 

klar: Das Erreichen der goldenen Krone auf der 

Felsennadel in der Mitte der Arena. Du als 

Spielleiter:in führst die Spieler:innen in diesem 

Abenteuer über die vielen kleinen Inseln, die 

jede eine Prüfung darstellen und den 

moralischen Kompass der Odskusana 

(Prüflinge) auf die Probe stellen soll. Was auf 

die Abenteurer:innen warten wird erfährst du 

in diesem Dokument.    

Das Oneshot ist für Rollenspiel-Anfänger:innen 

und Fortgeschrittene und für 2-4 Charaktere 

der Stufe 5 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. 

 

 



 

 

Die Ansprache  

Die Spieler:innencharaktere (SC) wachen in 

einer beliebigen Reihenfolge in einer kargen 

Zelle auf, die offenbar im Herzen eines 

Gebirges beheimatet ist, da die Maserung der 

steinernen Wand auf eine natürliche 

Beschaffenheit hindeutet. Sie sind mit jeweils 

einer eisernen Kette und einer Fußfessel an 

einen eisernen Ring in der Mitte der Zelle 

gekettet, der in den Boden eingelassen ist und 

ziemlich massiv wirkt. Außer an ihre Namen 

erinnern sie sich an nichts. Am Leib tragen sie 

nichts außer gewöhnlicher Kleidung. Die Zelle 

ist eine gute Möglichkeit für die SC sich 

gegenseitig kennenzulernen und eine 

Schicksalsgemeinschaft zu formen. Sollten sie 

die Wände und den Boden der Zelle 

untersuchen, werden sie mit SG 15 

(Wahrnehmung) eine Spalte im Fels entdecken, 

in der ein schmaler Dolch steckt. Um den Griff 

ist eine kleine Notiz gewickelt, auf der „Spiel ihr 

Spiel nicht mit“ steht.  

Sobald das Intro vorbei ist, öffnet sich die 

stählerne Tür der Zelle und ein in einer 

schwarzen Plattenrüstung gekleideter 

Wachmann betritt die Zelle. (Drow-Elitekrieger 

Monsterhandbuch S.112) In einem seltsamen 

Dialekt befiehlt er den SC sich mit den 

Gesichtern zur Wand aufzustellen und 

entfernt, sollten die SC folgen, die Ketten von 

ihren Füßen. Mit einem Intelligenzwurf (SG 15) 

können die SC erkennen, dass es sich um einen 

Dunkelelfen handelt. Vor der Türe wartet eine 

weitere Wachperson, die den gesamten 

Vorgang observiert. Da den SC sämtliche 

Ausstattungen fehlen, wird es wahrscheinlich 

nicht zum Kampf kommen. Sollten die SC sich 

ohne zu wehren mitbegeben, werden sie in 

eine kleine Halle geführt, in deren Mitte eine 

Bühne aufgebaut ist. Außer den beiden 

Wachen ist niemand anwesend. Sollten die SC 

nachfragen, werden sie gesagt bekommen, 

dass sie einfach warten sollen, es würde gleich 

losgehen. 

Ein freundlich aussehender Mann in einer 

roten Robe erscheint als Bildnis auf dem Podest 

(Drow-Magus in veränderter Gestalt eines 

Menschen, Monsterhandbuch S.113). Er 

richtet seine Worte an die anwesenden 

Gefangenen, während sie magisch verstärkt 

werden, sodass wirklich jeder in der Halle sie 

gut hören kann: „Werte Odskusana, ihr alle 

habt euch mit euren Missetaten in den Augen 

der Gesellschaft unwürdig gemacht, weiter 

unter ihnen zu weilen und als verurteilte 

Straftäter euren Gang zum Galgen angetreten. 

Doch sind die Götter euch dieses Mal gewogen, 

da ihr die Möglichkeit erhalten habt, euren 

Platz in der Gesellschaft wieder 

zurückzuerlangen. Als alter geheimer Brauch 

der duesselischen Rechtsprechung wurdet ihr 

auserkoren in der Skuska – der Prüfung, euren 

Wert erneut beweisen zu können und 

zurückzukehren -  als Geläuterte. Doch, lasst 

mich ehrlich zu euch sprechen, die Skuska ist 

wie das Leben und die Liebe unseres Königs  - 

hart und unerbittlich. Nur die reinsten und 

stärksten Wesen schaffen es sie zu bestehen. 

Sie ist ein Abbild unserer Werte, eine Prüfung 

eurer Fertigkeiten und eures Charakters zum 

Wohle unserer Nation. Es ist unsere tiefste 

Überzeugung, dass die richtigen Eigenschaften 

eines Wesens angeboren sind – und somit 

haben wir eure Gedächtnisse gelöscht, um sie 

vom Balast der Erfahrung zu befreien. Handelt 

so, wie es euer Land von euch erwartet und ihr 

werdet zurückkehren als Helden.  

Nun – (er öffnet die steinerne Wand, die sich zu 

einem riesigen Tor verbreitert) Welche Gruppe 

auch immer als erstes die Felsennadel in der 

Mitte erklimmt und die goldene Krone berührt, 

wird rehabilitiert. Alle anderen erwartet das 

Schicksal ihrer Verurteilung. Totgeweihte – ich 

grüße euch!“  

Der Anblick der Arena erscheint den SC 

atemberaubend. Ein gewaltiger Kessel, der 

durch ein durchgängiges Gebirge rundherum 

begrenzt ist, erstreckt sich fast bis zum 

Horizont. In der Mitte des Kessels befindet sich 

eine große Insel mit einem riesigen spitzen 

Felsen. Um die große Insel herum treiben viele 

kleinere Inseln, die unterschiedlichster 

Beschaffung sind. Einige sind mit dichten 

Wäldern bedeckt, andere scheinen sumpfig zu 

sein und wieder andere scheinen sogar 



 

 

kleinere Gebäude auf sich zu beherbergen. 

Vom Toreingang führt ein kleiner Weg aus der 

Halle zu einem kleinen Steg, an dem bereits 

eine Insel „angelegt“ hat. Eine steinerne halbe 

Brücke verbindet sie mit dem Ende des Stegs.   

Die Skuska-Inseln  

Das System ist simpel wie auch variabel. Du als 

Spielleiter:in entscheidest, welche Insel als 

nächstes kommt. Ebenso bist du natürlich auch 

frei darin, deine eigenen Inseln auszudenken 

und hinzuzufügen.  

Jede Insel hat an allen vier Himmelsrichtungen 

eine halbe steinerne Brücke, die auf magische 

Art und Weise zusammengehalten wird. Wann 

immer die SC den Konflikt, der auf einer Insel 

auf sie trifft, lösen, bewegt sich die Insel zu 

einer nächsten und dockt an sie an, bis die SC 

auf der neuen Insel angelangt sind und sich die 

alte Insel wieder löst. Da es sich bei den 

Erschaffern der Skuska um Dunkelelfen 

handelt, die eine Resozialisation in eine Welt 

der Härte und Kälte anstreben, wird nur jene 

Handlung belohnt, die entweder gewalttätig, 

gefühlskalt oder böse ist. Handeln die SC 

gefühlvoll, gutmütig oder feige, dockt die Insel 

seitlich an eine weitere Insel an, der 

Felsennadel in der Mitte sind sie somit keinen 

Meter nähergekommen. Handeln sie wie 

gewünscht, wird sie an eine Insel andocken, die 

weiter in Richtung Zentrum liegt. Handeln die 

SC dreimal (wenn es zu schnell geht viermal) im 

Sinne der Erschaffer, können sie die finale Insel 

betreten. 

Im Folgenden werden dir die einzelnen Inseln 

vorgestellt. In welcher Reihenfolge du die 

Inseln nach der „Start-Insel“ abspielst bleibt 

völlig dir überlassen. Du kannst sie natürlich 

auch auswürfeln, solltest du das Schicksal der 

SC gänzlich in die Hände der Würfel legen. 

Bedenke, dass du die SC hin und wieder mit 

brauchbarem Loot belohnst und dir eventuell 

anschaust, welche Zauberkomponenten die 

Zauberwirkenden in der Gruppe benötigen. 

Vielleicht könnten die zufälligerweise auf der 

ein oder anderen Insel zu finden sein.   

 

Loot  

Sicherlich einer der interessantesten 

Mechanismen des „Battle-Royale“ ist der 

spärliche und auch zufällige Loot, den die 

Protagonisten in den verlassenen Häusern oder 

Landschaften der Karte auffinden. In einem 

Genre, das normalerweise jedem seine 

Startausrüstung zusteht, ist es sicherlich 

interessant zu sehen, wie sich die Spieler:innen 

auf die neue Situation einstellen.  

Gleichzeitig sollte man als Spielleiter:in darauf 

achten, dass die Aufgaben, die auf die SC 

zukommen, immer noch zu schaffen sind. Ich 

empfehle vorab die Charaktere der SC zu 

überprüfen und eine Liste mit Ausrüstung zu 

erstellen, mit der die SC am Ende in den 

Endkampf gehen sollen. Wenn du es richtig 

spannend machen möchtest, erlaubst du den 

Zauberwirkern in der Gruppe keinen 

Zauberfokus, sondern nimmst die einzelnen 

Komponenten für die Zauber in deine Liste mit 

auf. Es empfiehlt sich danach die Gegenstände 

in Kategorien aufzuteilen: Waffen, Rüstung, 

Zauber und Sonstiges. Danach kannst du die 

einzelnen Gegenstände den Zahlen auf einem 

W100 zuordnen und somit auch die 

Wahrscheinlichkeit zum Finden erhöhen. 

Möchtest du beispielsweise, dass das Rapier 

des Schurken früh gefunden wird, ordnest du 

diesem z.B. die Zahlen 30 bis 45 auf dem W100 

zu.  Du kannst auch jedem Gegenstand nur eine 

Zahl zuordnen und einen 20-seitigen Würfel 

benutzen. Das obliegt ganz dir.  

Die Start-Insel   

Vor den SC hat sich das Tor in die Arena 

geöffnet. Die beiden Wachen und der Mann in 

der Robe sind die einzigen anwesenden 

Personen, die gespannt auf das Aufbrechen der 

SC warten. Sobald alle SC durch das Tor 

geschritten sind, wird es sich langsam hinter 

ihnen schließen. Sollte einer der SC darauf 

achten, wird er/sie merken, dass die Personen 

dahinter bereits gehen, bevor das Tor gänzlich 

geschlossen ist. Mit einem erfolgreichen Wurf 

auf Akrobatik (SG 12) wird er/sie sich noch 

darunter hindurch schlängeln können. Ein 



 

 

geschlungener Pfad führt hinter dem Tor zum 

Wasser herunter. Gesäumt ist der Weg von 

zahlreichen Büschen, hinter denen man sich 

auch als ausgewachsener Elf leicht verstecken 

kann. Am Wasser befindet sich eine halbe 

steinerne Brücke mit einem kleinen Torbogen, 

der dunkelelfische Insignien trägt (Intelligenz 

SG 15). Sollte einer der Charaktere 

Dunkelelfisch sprechen und lesen können, wird 

er die Worte: „Wenn Taten sprechen, wird sich 

Stein und Stein berühren.“. Auf Schulterhöhe 

befindet sich neben den Runen eine 

eingravierte Fläche in Form einer Hand. Legt 

einer der SC seine Hand darauf, wird ein Ruck 

durch die Plattform gehen und eine erste Insel 

kommt herangefahren.  

Sollten die SC sich hinter den Büschen 

verstecken oder lange warten, bevor sie den 

Torbogen berühren, werden sie bemerken, 

dass sich neben dem großen Tor eine kleine Tür 

geöffnet hat und eine der Wachen an einem 

Busch steht und hineinpinkelt. Sein 

Langschwert hat er einige Meter entfernt in 

den Boden gerammt. Hier besteht die 

Möglichkeit das Spiel zu umgehen. (Dazu bitte 

unter dem Punkt – Hinter den Kulissen – 

weiterlesen)  

Sollten die SC die Brücke ohne Umschweife 

aktivieren, wird eine kleine Insel mit ein paar 

Bäumen und einem kleinen Brunnen in der 

Mitte an die Brücke andocken. Sobald die SC 

die Insel betreten, dockt sie von der Brücke ab 

und treibt mit den SC davon. Auf der anderen 

Seite des Brunnens wird in diesem Moment ein 

Mensch (Bandit – Monsterhandbuch S.343)  

wach, der zuvor mit dem Zauber Schlaf belegt 

war. Auf dem Rand des Brunnens, der von 

beiden Seiten aus gleich weit weg ist, liegt ein 

Kurzschwert. Der Mensch wird die SC ansehen, 

das Schwert ansehen und losstürmen. Nur mit 

hohen Charismawürfen (SG 15) werden sie 

eine friedliche Lösung finden können. Dabei 

wird sich herausstellen, dass der Mensch keine 

Ahnung hat, wie er hierhergekommen ist und 

wie sein Name lautet. Generell erinnert er sich 

an garnichts mehr. Sollten die SC versuchen ihn 

zu überreden mitzukommen, wird er sich nicht 

dagegen wehren. Er wird jedoch immer seinen 

eigenen Vorteil suchen und bei Gefahr niemals 

sein Leben für die SC riskieren. 

Elemente 

 Ein kleines Rinnsal kreuzt den Weg der SC 

direkt hinter der Brücke und führt direkten 

Weges in die etwas tiefer gelegenere Senke. 

Drei hüfthohe Säulen nehmen die Mitte der 

Senke ein und präsentieren jeweils ein auf 

ihnen abgestelltes töpfernes Behältnis. Auf 

einem ist ein Feuersymbol abgebildet, auf 

einem ein Laubblatt und auf dem dritten ein 

Wassertropfen. Sowohl das Feuer- als auch das 

Wasserbehältnis beherbergen einen Feuer- 

bzw. einen Wasserelementar 

(Monsterhandbuch S.107). Nehmen die SC ein 

Behältnis vom Sockel, zerspringen die anderen 

Behältnisse in ihre Einzelteile und sind nicht 

mehr benutzbar. Versuchen die SC die 

Behältnisse gleichzeitig zu heben, muss ihnen 

ein Wurf auf Geschicklichkeit (SG 15) gelingen. 

Öffnen die SC ein Behältnis, erlangt der 

öffnende Charakter die Kontrolle über das 

Elementarwesen.  

Im Osten der Insel sehen die SC schon von 

Weitem Rauch aufsteigen, der, wenn sie 

nachsehen gehen, sich als brennende Barriere 

vor der Brücke herausstellt. Vor der Brücke im 

Norden steht ein riesiger Baum, der ihnen den 

Weg versperrt. Er scheint eine tiefe Wunde zu 

tragen und wenn die SC diese genauer 

betrachten, werden sie herausfinden, dass sie 

unbedingt geheilt werden muss (Heilkunde SG 

10). Nur die Salbe in dem Behältnis mit dem 

Blatt bringt dem Baum Linderung. Allerdings 

versperrt er dadurch weiterhin den Weg. Die 

einzige Möglichkeit die Insel zu verlassen bleibt 

die Brücke im Westen, die, nachdem die SC den 

Baum behandelt haben, bereits angedockt hat. 

Allerdings haben die SC mit dem Behältnis noch 

zwei weitere Anwendungen der Heilsalbe 

übrig. Auf Wunden verteilt heilt sie pro 

Anwendung 2w8+4.  

Haben sie jedoch den Feuerelementar gewählt, 

zerstört dieser den Baum und macht für die SC 

den Weg ins Zentrum frei. Dies sehen die 



 

 

Dunkelelfen sehr gerne und gewähren ein 

weiteres Vordringen in das Zentrum der Insel.  

Richter 

Diese Insel ist sehr klein und ebenerdig. Ein 

einzelner stämmiger Baum spendet den SC ein 

wenig Schatten. Im Zentrum der Insel steht ein 

kleines Häuschen mit angelehnter Tür. Neben 

dem Häuschen steht eine steinerne Statue 

eines Henkers. In der Hand hält er eine echte 

Henkersaxt. Sie kann von den SC ohne 

Probleme entnommen und als Waffe genutzt 

werden. (Zweihändig – Kriegswaffe-  1w12+St-

Mod) Vor dem Henker ist ein Richtbock 

aufgestellt, auf dem Verurteilte für gewöhnlich 

ihre Köpfe platzierten, um das Urteil über sich 

ergehen zu lassen. Aus dem Haus hört man ein 

Schluchzen. Betreten die SC das Haus, werden 

sie eine Wohnstube mit Kamin, Sofa, einer 

kleinen Bibliothek und einer Küche sehen. In 

der Mitte kniet eine Menschenfrau (ca. 35 

Jahre) auf dem Boden vor einer Leiche. In der 

Hand hält sie einen blutüberströmten Dolch. 

Sie beteuert den Mord nicht begangen zu 

haben und sich nicht erinnern zu können 

(wahr). Die Wunden an der Leiche deuten 

allerdings auf den Dolch hin (wahr – Heilkunde 

SG 10). Sollten die SC zu lange zögern die Dame 

zu richten, erwacht der Leichnam zum Leben 

und greift die SC an. (Alternativ kannst du auch 

den steinernen Henker als steinernen 

Minotaurus angreifen lassen 

(Monsterhandbuch S.193). Nur wenn die SC die 

Frau auf den Richtbock drücken und den 

Henker seine Arbeit machen lassen, dockt die 

Insel in Richtung Zentrum an.  

In der Wohnung könnten sich einige Zutaten 

für Zauber oder Rüstungsteile finden lassen.  

Opfergabe 

Diese Insel wirkt auf die SC wie eine Wüste. 

Sand wohin das Auge blickt. Vor der zentralen 

Brücke im Norden steht ein halb vergrabener 

Sarkophag auf dessen Kopfhöhe eine 

Druckstelle einer Hand eingelassen ist. Aus 

dem Inneren hören die SC eine gedämpfte 

Stimme. Berührt einer der SC die Handstelle, 

wird er in den Sarkophag gesaugt und die 

Person, die sich vorher darin befand wird 

ausgespuckt. Sofort altert sie um mehrere 

hundert Jahre und vergeht schließlich. Im 

Inneren des Sarkophags verspürt der SC keinen 

Hunger/Durst und altert nicht. Nach einiger 

Zeit dockt eine andere Insel an diese an und 

eine Abenteurertruppe betritt die Insel der SC. 

Sie wirken weder stark noch schlau und du 

kannst sie variabel mit NPC Werten von 

Banditen oder Kundschaftern 

(Monsterhandbuch S. 342ff.) ausstatten. 

Schaffen die SC es, einen der Abenteurer in den 

Sarkophag zu locken, haben sie die Aufgabe in 

den Augen der Dunkelelfen gemeistert. Die 

Anderen werden entweder versuchen sie 

anzugreifen oder sich aus Angst ergeben. Auch 

hier ist die Möglichkeit genug Loot an die SC zu 

übergeben.  

Zauber 

An dieser Stelle hast du die Möglichkeit den SC 

einen mächtigen Zauber an die Hand zu geben, 

den sie mit Bedacht im weiteren Abenteuer 

einsetzen dürfen. Zur Auswahl stehen, ganz 

nach dem System der Prüfung, drei 

verschiedene: ein mächtiger 

schadenverursachender, ein sehr nützlicher 

und ein schützender/heilender Zauber.  

Die Insel besteht kaum mehr als aus einem 

alten Leuchtturm auf einem kargen Felsen. 

Steile Stufen führen zu dem Eingang hoch 

(Geschicklichkeitscheck SG10 – sonst rutschen 

die SC aus und erhalten 1w3 Fallschaden). Eine 

freche Fee (Monsterhandbuch S.221) oder 

wahlweise ein paar Boggel (Volos Almanach 

der Monster S.128.) haben sich im untersten 

Raum des Leuchtturms gemütlich gemacht und 

sind sichtlich durch die SC gestört. Eine alte 

Treppe führt hinauf in das Studierzimmer des 

Hausherren. 

Präsentiert werden die Zauber durch einen 

verrückten alten Magus (Luderich – Magus 

Monsterhandbuch S.348), der drei Bücher zur 

Auswahl stellt, die stellvertretend für die 

Zauber stehen. Liest einer der SC die Formel 

aus dem Buch laut vor, erhält er für eine Runde 

die Möglichkeit den Zauber zu wirken. Die SC 



 

 

bekommen von Luderich den Hinweis, dass sie 

zwei der Bücher in die dafür vorgesehenen 

Fassungen legen müssen, um weiter zu 

kommen. Sollten die SC ihn fragen, warum er 

hier auf der Insel weilt, wird er erklären, dass 

er von einem mächtigen Drachen besiegt und 

zur Schmach in diesen Turm gesperrt worden 

sei. Sollte er den Leuchtturm verlassen, würde 

er vom Drachen getötet, was jedoch gelogen 

ist. In Wahrheit wurde er von den Dunkelelfen 

engagiert und ist alles andere als verwirrt. Er 

wird für sein Engagement fürstlich belohnt. Da 

er ein Meister der Lügen ist, sind alle Motiv 

erkennen Würfe gegen ihn im Nachteil. Sollten 

die SC ihm jedoch dennoch auf die Schliche 

kommen und ihn besiegen oder überreden 

(Überzeugen SG 17) führt er noch ein weiteres 

Zauberbuch mit sich.  

Vorschlag Zauber:  

Todeswolke (Spielerhandbuch S.274) 

Wiedergeburt (Spielerhandbuch S.286)  

Person beherrschen (Spielerhandbuch S.254) 

Bonuszauber in Luderichs Inventar:  

Pfeilsalve beschwören (Spielerhandbuch S.255) 

Tranksweeper  

Ein Insel aus ebenerdigem Marmor präsentiert 

sich den SC, als ob sie mitten in einer festlichen 

Halle stünden. In der Mitte der kleinen Insel ist 

ein Feld abgebildet, das einem Minesweeper 

Spiel ähnelt und auf dessen Feldern 

transparente Phiolen mit einer durchsichtigen 

Flüssigkeit stehen. Es ist genug Platz zwischen 

den Phiolen, um zwischen den Feldern 

hindurchzugehen, jede ist also jederzeit 

erreichbar.  

Die Brücke in Richtung Zentrum wird auf dieser 

Insel von einem riesigen Torbogen geziert. Drei 

Gnomenköpfe sind auf der Unterseite des 

Scheitelpunkts nebeneinander angebracht und 

strecken den SC die Zunge heraus (wahlweise 

kannst du sie auch jeweils eine Zielscheibe 

tragen lassen, wenn deine Spieler:innen nicht 

so leicht darauf kommen). Sie können nur 

durch gezielte Würfe mit den richtigen Phiolen 

(Bomben) zerstört werden.  

Da dieses Spiel wie Minesweeper funktioniert, 

gibt es zwei Arten von Phiolen: 1. Die Bomben 

– wenn man sie öffnet oder das Glas durch 

einen Aufprall zerschellt, explodieren sie und 

verursachen 2w6+2 Schaden in einem Radius 

von 3m. 2. Die Plappermäuler – werden sie 

geöffnet – und nur dann! – verraten sie, wie 

viele Bomben sich direkt um das Feld, auf dem 

sie standen, befinden.  

Für die Vorbereitung empfehle ich 

„Minesweeper – Lösung“ über die Bildersuche 

einer Suchmaschine zu suchen und dies als 

Vorlage zu nutzen.  

Zerstören die SC alle drei Goblinköpfe mit den 

entsprechenden Phiolen, können sie weiter ins 

Zentrum vorrücken. Überschüssige Phiolen 

können als Granaten mitgenommen werden.  

Wagemut  

Diese Insel ist mit einem dichten Wald bedeckt 

und birgt eine Gelegenheit auf 

Zufallsbegegnungen, falls du hier noch einen 

Kampf oder Ähnliches unterbringen möchtest.  

Gleich hinter der Brücke teilt sich der Weg vor 

den SC in drei verschiedene Richtungen auf. 

Alle drei führen in einen anderen Teil des 

Waldes. Ein hölzerner Wegweiser beschildert 

die drei Wege mit jeweils einem Wort. „Stärke“ 

, „Geschick“ und „Ausdauer“.  

Jeder der drei Wege führt zu jeweils einer 

Brücke. Auf einer Lichtung unmittelbar vor der 

Brücke stellt sich den SC dann die Prüfung: Bei 

Stärke sehen die SC einen großen Findling, in 

dem ein Schwert steckt (eines, das die SC 

gebrauchen können). Mit einem Stärkewurf SG 

14 schaffen die SC es aus dem Stein zu ziehen. 

Bei Geschick gelangen die SC an eine riesige 

Eiche in deren Krone ein Bogen samt Köcher 

mit 20 Pfeilen steckt (Kurz-/Langbogen je 

nachdem, welche Übung einer der SC hat). 

Schaffen die SC es erfolgreich hinauf und 

hinunterzuklettern (Akrobatik SG 14), können 

sie den Bogen mitnehmen. Bei Ausdauer hören 

die SC von Weitem schon ein Blubbern. Sie 



 

 

erblicken auf der Lichtung einen Säure-See (Pro 

Runde 1w8 Schaden). Im Zentrum des Sees ist 

eine kleine Insel auf der ein meisterhaftes 

Rüstungsteil (Je nachdem welche Rüstung die 

SC brauchen +1) platziert.  Im See kann man 

sich nur mit halber Bewegungsgeschwindigkeit 

bewegen. Der Durchmesser des Sees beträgt 

ca. 30m.  

Sollte einer der SC eines der drei Objekte von 

seinem ursprünglichen Platz wegbewegen, 

geht ein Ruck durch die Insel und sie dockt an 

einer Insel im Zentrum an, wenn die SC das 

Schwert gewählt haben und an eine seitliche, 

wenn sie eines der anderen beiden Objekte 

auserwählt haben.   

Gier  

Loot, Loot, Loot – diese Insel wird von einer 

riesigen Halle mit pompösen Ornamenten 

nahezu vollständig ausgefüllt. Zwei 

Aphroditen-Statuen begrüßen die SC am Ende 

der Stufen, die zum Eingang führen. Eine 

goldene doppelflügelige Türe führt in das 

Innere. Verschlossen wird diese Türe allerdings 

von einem prächtigen Streithammer, der zur 

Verriegelung zwischen die Türklinken 

geklemmt wurde. Dieser lässt sich jedoch ohne 

Probleme entfernen und als Waffe nutzen. 

Auffällig ist, dass er an einer Seite magisch 

schimmert (mit dieser Seite kann man das Glas 

im Inneren ohne Kraftaufwand zerstören).  

Im Inneren präsentieren sich den SC unzählige 

Säulen. Das Ende der Halle auf der anderen 

Seite und den dazugehörigen Ausgang können 

die SC ganz vage erkennen. Jede der Säulen 

wird etwa auf Schulterhöhe von einem 

Glaskasten ausgefüllt, in dem ein begehrtes 

Stück Loot steckt (Waffen, wichtige Zutaten für 

Zauber der SC, Rüstungsteile, Proviant, 

Heiltränke, Seile mit Enterhaken, Laternen, 

Zelte, etc.). Zerstören die SC einen der Kästen 

mit ihrem Hammer, bricht die Säule 

auseinander und stürzt zu Boden 

(Geschicklichkeitsrettungswurf SG 10 – 

Fehlschlag 1w6 Trümmerschaden)  

Allerdings geht nach dem Sturz der Säule ein 

Knarzen und Knattern durch die Decke der 

Halle. Zerstören die SC zu viele Kästen, stürzt 

die Decke der Halle ein und die SC müssen 

unter Einsatz ihres Lebens aus der Halle fliehen. 

Sie müssen drei 

Geschicklichkeitsrettungswürfe SG 13 ablegen 

und erhalten für jeden fehlgeschlagenen Wurf 

2w8 Schaden.  

Die Grenze, wie viele Säulen zerschlagen 

werden dürfen, legst du selbst fest. Meine 

Empfehlung ist an dieser Stelle die SC Anzahl 

mit drei zu multiplizieren. Sind deine 

Spieler:innen Anfänger:innen, könntest du 

ihnen auch Hinweise geben, indem du die 

Decke lauter knarren lässt, wenn die SC in die 

Nähe der kritischen Glaskästenzerstörungen 

kommen.  

Zerschlagen die SC keinen einzigen Kasten und 

verlassen die Halle, werden sie in den Augen 

der Dunkelelfen als feige gelten und sie haben 

die Prüfung nicht bestanden. Waren sie zu 

gierig und die Halle stürzt ein, sind sie ebenfalls 

unwürdig und die Insel dockt an eine seitliche 

weitere Insel an. Haben die SC mindestens 

einen Kasten zerschlagen und die Halle ist heil 

geblieben, waren sie mutig und schlau genug 

und dürfen über die Brücke zu einer zentraler 

gelegenen Insel gehen, die sie weiter ins 

Zentrum bringt.  

Täuschung  

Die Insel besteht aus einem gewaltigen Erdwall 

im Zentrum, sprich eine Böschung führt direkt 

zu Beginn auf ganzer Linie steil einen Hang 

herauf. Ihn hinaufzulaufen ist nur mit halber 

Bewegungsrate möglich. Auf dem gesamten 

Hang sind Fallen (Bärenfallen, magische 

Trittfallen, Fallgruben mit angespitzten Pfählen 

– Akrobatik SG 10 pro 6m) sehr dicht 

beieinander aufgestellt. Allerdings sind nur ein 

Drittel aller Fallen tatsächlich real, alle anderen 

sind lediglich starke magische Illusionen, die 

bei Berührung verpuffen. Für jede Falle, die 

berührt wird, egal ob es durch einen verpatzten 

Akrobatik-Wurf oder bewusst gemacht wurde, 

solltest du einen W100 werfen. Bei einer 1-33 

ist die Falle real und schnappt zu, explodiert 

oder der SC fällt in sie hinein.  In diesem Falle 



 

 

können die SC einen 

Geschicklichkeitsrettungswurf SG 15 ablegen, 

um nur halben Schaden zu erleiden und nicht 

zu stürzen oder festgehalten zu werden. Der 

Schaden jeder Falle beträgt 1w8+2.  

Am oberen Ende des Hanges steht ein 

einzelner orkischer Speerwerfer 

(Monsterhandbuch S.213)  mit einem großen 

Vorrat an Speeren in einem Korb und bewirft 

die SC dauerhaft mit Speeren. Insgesamt 

müssen die SC 30m Hang herauflaufen – D-Day 

Gefühle sollten dabei durchaus gewollt 

auftreten. Kommen die SC dem Ork gefährlich 

nahe, wird er sich in eine nahegelegene Hütte 

zurückziehen. Dort wird er sich hinter einer 

illusionierten Tür auf die Lauer legen. Wird 

einer der SC versuchen die Türe zu öffnen, wird 

die Illusion verschwinden und der Ork wird 

nach der Hand schlagen, die sich durch die 

Illusion bewegt.  

Sind die SC zu diesem Zeitpunkt bereits stark, 

werden sich einige Goblins hinter illusionierten 

Büschen versteckt halten und die SC von 

Weitem attackieren, wenn sie der Hütte zu 

Nahe kommen. (Monsterhandbuch S.141) 

Die Brücke in Richtung Zentrum wird von 

einem riesigen illusionierten Felsbrocken 

versperrt. Wird seine Illusion aufgelöst, haben 

die SC die Prüfung bestanden und dürfen 

weiter in Richtung Zentrum vorstoßen.  

Verlockung  

Diese Insel ist eine relativ kleine ebenerdige 

Graslandschaft, die idyllisch und ruhig wirkt. 

Schon beim Betreten können die SC einen alten 

bärtigen Mann (Monsterhandbuch Gemeiner -

S.346) auf einem Stein sitzend und Pfeife 

rauchend sehen. Neben ihm im Gras liegt ein 

friedliches kleines Schaf und schläft. Unweit 

von ihm befinden sich drei kleine Teiche, die 

nahezu identisch aussehen. Der alte Mann ist 

freundlich und lädt die SC zu einer Stulle Brot 

und etwas Kraut zum Rauchen ein. Er erzählt 

ihnen, dass einer dieser Teiche heilendes 

Wasser führt und er sich gerne ein paar 

Fläschchen abfüllen würde. Leider hat er 

jedoch vergessen, welcher Teich das heilende 

Wasser führt. Die zwei anderen sind hochgiftig 

und könnten zum sofortigen Tod führen.  

Er sitzt nun schon seit einigen Tagen hier und 

wartet auf ein eingebendes Wort der Götter. 

Aber bisher hat niemand geantwortet. 

Generell wird er sie eher beruhigen und dazu 

einladen etwas auszuruhen.  

Sollten die SC auf die Idee kommen den Schäfer 

und sein Schaf zu nutzen, um die beiden 

tödlichen Teiche auszumachen, sind sie in den 

Augen der Dunkelelfen dem höheren Zweck 

der Prüfung gewachsen und dürfen in Richtung 

Zentrum weitergehen.  

Kommen sie selbst auf die Idee das Wasser aus 

den Teichen zu trinken, wird sie der alte Mann 

warnen, dass das Wasser durchaus tödlich sei. 

Trinken sie es trotzdem, müssen sie einen 

Konstitutionsrettungswurf SG 17 ablegen, um 

nicht 4w10+5 Schaden zu erleiden.  

Das heilende Wasser heilt pro Schluck 2w8+4 

TP und der alte Mann hat vier Phiolen dabei, 

die er, sollten die SC fragen, den SC gerne 

überlassen würde.  

Entscheiden sich die SC auf dieser Insel eine 

Rast einzulegen, wird der alte Mann auf sie 

aufpassen und sie werden ohne Probleme eine 

lange Rast ablegen können. Nur kurz nachdem 

sie wieder aufwachen, wird sich die Insel an 

eine seitliche Insel andocken, da die SC in den 

Augen der Dunkelelfen zu warmherzig waren 

und die Prüfung verfehlt ist.   

Belagerung 

Ein kleines Fort, eine Handvoll Goblins 

(Monsterhandbuch S.141) mit Bögen und 

Krummsäbeln und diverse Belagerungsgeräte, 

wie Rammböcke, Seile mit Enterhaken, 

Sprengstoff, Leitern und Belagerungstürme. 

Die Belohnung für die Erstürmung des Forts 

könnte ein legendärer Gegenstand aus dem 

Spielleiterhandbuch sein (S. 133-227). Du 

könntest den SC auch viele einzelne Bauteile an 

die Hand geben, die sie dann kreativ 

zusammenbauen können. Die entsprechenden 

Geschicklichkeits- oder Stärkewürfe sollten bei 

der Erstürmung eine essentielle Rolle spielen.  



 

 

Kampf der Verfluchten  

Diese Insel wird auf geheimnisvolle Art und 

Weise von einem ständigen Gewitter 

umschlossen. Eine in einen Felsen gehauene 

Wendeltreppe führt um einen Berg selbigen 

hinauf. Auf der Spitze des Berges befindet sich 

ein Plateau, das vom ständigen Regen und im 

Schein der Blitze unheilvoll schimmert.  In der 

Mitte des Plateaus kämpfen ein mächtiger 

Vampir (Monsterhandbuch S.293) und ein 

Werwolf (Monsterhandbuch S.183) 

gegeneinander. Ein ungleicher Kampf, wie die 

SC mit einem Weisheitswurf SG 11 erkennen 

können, da der Werwolf stark unterlegen ist. 

Helfen die SC einem der beiden, ist dieser den 

SC gegenüber freundlich gesinnt und bietet 

ihnen nach dem Kampf an, sie mit Vampirismus 

oder Lykanthropie zu infizieren, um sie stärker 

zu machen (wird in den jeweiligen Kapiteln im 

Monsterhandbuch beschrieben). Nutzen sie 

diese Stärke, werden sie von den Dunkelelfen 

belohnt und eine magische Treppe in Richtung 

Zentrum erscheint, die die SC nutzen können, 

um von dem Plateau herunter- und auf die 

nächste Insel zu kommen.  

Warten die SC ab, werden sie sich vor dem 

Gewinner des Kampfes rechtfertigen müssen, 

warum sie nicht geholfen haben. Auch wird es 

kein Angebot geben und in den Augen der 

Dunkelelfen werden sie als feige eingestuft 

eine magische Treppe seitlich die Insel 

verlassend herabgehen müssen. Entscheiden 

sie sich kurzfristig dann doch zu einem Kampf 

und besiegen den Gegner, werden sie 

nachträglich als mutig genug den Gang ins 

Zentrum vornehmen können. Die Art und 

Weise, wie der Vampir den Werwolf besiegt 

hat, sollte den SC allerdings riesigen Respekt 

einjagen, da es sich hierbei um eine wesentlich 

stärkere Kreatur als die SC handelt. Allerdings 

wird der Vampir sie lediglich mit halber TP 

bekämpfen können.  

Unschuld  

Eine Insel, die vollständig aus Sumpflandschaft 

besteht, wird von den SC betreten. Generell ist 

die Stimmung eher gedrückt und voller 

lauernder Gefahren. Nach einigen watenden 

Schritten durch den Sumpf, werden die SC in 

einiger Entfernung einen eisernen Käfig 

ausmachen können, in dem sich eine 

pferdeartige Kreatur befindet. Bei näherem 

Herangehen wird sich Selbige als Pegasus 

herausstellen. Der Käfig ist mit einem großen 

Schloss versehen, das nur schwer zu knacken 

ist (Diebeswerkzeug SG 18). Nach einer kurzen 

Zeit der Begutachtung wird eine Drinne aus 

dem Schatten hervortreten (Monsterhandbuch 

S.93) und sie ansprechen. Sie hätte schon lange 

auf die SC gewartet, um ihnen ein seltenes 

Angebot zu machen. Ihr sei ein seltenes 

Pegasus ins Netz gegangen, ein Bote der 

Götter, wie man es in Norania nennt. Der Sage 

zur Folge sollen diejenigen, die sich mit dem 

Blut eines Pegasus bedecken, mit seltenen 

Kräften gesegnet werden. Da das Pegasus aber 

durch die Kraft der Götter geschützt ist, darf 

keine Drinne das Wesen töten, weswegen die 

SC hierbei ins Spiel kommen. Sie dürften 

ebenfalls im Blut baden, wenn sie es für die 

Drinne töteten.  

Kurzum: Greifen die SC die Drinne an und töten 

sie, finden sie einen Schlüssel für den Käfig des 

Pegasus, der sie hintragen wird, wo auch 

immer sie hinfliegen wollen. (Auch ausserhalb 

der Arena und damit zum Ende des 

Abenteuers).  

Töten die SC die das Pegasus und bedecken sich 

mit seinem Blut, werden sie von der Gesinnung 

her nun als böse eingestuft und ihnen wird 

durch das Blut ein Bonus von +1 auf alle 

kommenden Würfe gewährt. In diesem Fall 

dürfen sie über die Brücke ins Zentrum weiter 

vordringen, da sie in den Augen der 

Dunkelelfen die richtige Entscheidung 

getroffen haben.  

Die zentrale Insel  

Haben es die SC endgültig geschafft und das 

Recht erworben zur letzten Insel vorzudringen, 

wird das Ende ihrer Brücke an eine lange 

Brücke andocken, die zur zentralen Insel 

herüberführt. Rechts und links der Brücke geht 

es steil in die Tiefe, gefährliche Wasserwesen 



 

 

lassen mit ihren Silhouetten nichts Gutes 

erahnen, sollte man von der Brücke ins Wasser 

fallen.  

Die Brücke verschmälert sich und ist gerade 

breit genug, um zwei Personen nebeneinander 

gehen zu lassen. In einiger Entfernung sehen 

die SC das Festland der Insel und eine mächtige 

Treppe, die zum Fuße des Berges hinaufführt.  

Optional: Sollten die SC noch ziemlich fit sein, 

kannst du sie gegen einen Oger 

(Monsterhandbuch S.208) kämpfen lassen. Ein 

Kampf auf einer schmalen Brücke ist immer 

etwas Besonderes.  

Am Fuße des Berges angekommen – die ganze 

Insel strahlt eine deutliche Hitze aus, als wäre 

der Berg ein Vulkan – sehen sich die SC vor 

einem Höhleneingang vor einem Torbogen 

stehen, der gänzlich mit Felsgestein ausgefüllt 

ist. Auf Gemeinsprache steht auf dem 

Torbogen geschrieben: „Die Dunkelheit verrät 

mich“. Das Tor zeigt sich nur bei vollkommener 

Dunkelheit, also müssen die SC entweder durch 

einen Zauber Dunkelheit herbeiführen oder bis 

zur Nacht warten. Eine Möglichkeit, um noch 

einmal voll zu regenerieren.  

Bei Dunkelheit treten der Magus vom Anfang 

(immer noch verändert - Monsterhandbuch 

S.113) und zwei Drow-Elitekrieger 

(Monsterhandbuch S.112) aus dem sich nun 

zeigenden Tor hervor. Der Magus 

beglückwünscht die SC zum Sieg über die Arena 

und überreicht den SC die Krone. Die Ehre der 

SC ist im Sinne Duesseliens nun 

wiederhergestellt. Vielmehr noch, man habe 

sich dazu entschieden, ihnen das Angebot zu 

machen, in die Elitegarde einzutreten. 

Allerdings wäre ein kleiner Haken noch aus 

dem Weg zu räumen. Für die Garde sind die SC 

eine:r zu viel, weswegen sich darum schnell 

gekümmert werden müsste. Eine stumme 

Aufforderung, sich einer der SC zu entledigen. 

Greifen die SC dafür einen der beiden 

Elitekrieger neben dem Magus – und nur ihn- 

an, wird dies auch als mögliche Lösung 

anerkannt, da sie grausam und effektiv ist und 

der Magus wird nicht eingreifen. Greifen die SC 

auch den Magus an, entbricht ein letzter 

grausamer Kampf. Sollten die SC diesen 

gewinnen, können sie im Inventar des Magus 

einen Portschlüssel finden, der sie aus der 

Arena herausbringt.  

Egal wie sich die SC entscheiden, was nach der 

letzten Schlacht am Fuße des Berges geschieht, 

ist eine andere Geschichte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte 

Die Karte soll lediglich eine Inspiration sein, wie 

du dir die Arena vorstellen kannst. Sie mit 

Leben und Abenteuer zu füllen ist deine 

Aufgabe und ich hoffe, dass ich dir mit dieser 

Abenteuerbeschreibung helfen konnte.  

 

 

 

 

 

Die unten folgende Karte wurde mit dem Online-

Mapmaking Tool www.Inkarnate.com erstellt und 

wird unter der dort angegebenen Free License 

(Terms of Use) hier unkommerziell zur Verfügung 

gestellt. Die Karte habe ich selbst erstellt und ist 

keine Arbeit Dritter.  
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