
Lok-Par 

 

Vorgeschichte zum Abenteuer:  

In diesem Abenteuer erleben die SC (Spieler*innencharaktere) als Halborks die Rituale, Lebensweise 

und Eigenarten von Ödland-Orks und ziehen als Anwärter eines nomadischen Orkstammes in ein 

gefährliches Abenteuer, das ihren moralischen Wertekompass durcheinanderbringen wird. Das 

Oneshot kann als Prequel eines Halbork-Neulings dienen und die Möglichkeit geben eine akkurate 

Background-Story für einen Einstieg in ein Haupt-Abenteuer zu liefern, wenn der/die Spieler*in sich 

noch nicht so gut mit den Gepflogenheiten und Geschichten von Orks auskennt. Ebenso bietet es die 

Möglichkeit für Spielleiter*innen sich mit Flüchen und Handicaps für Spieler*innen 

auseinanderzusetzen und auszuprobieren.  

Die SC sind als Halborks die fleischgewordenen Überreste der Plünderungen der vergangenen Jahre 

und stehen zu Beginn des Abenteuers kurz vor Ihrer Stammesanerkennung – der Lok-Par. Bis dahin 

dienten sie dem Stamm mit niederen Arbeiten, wie mit Kochen, dem Tragen von Zelten und 

Ausrüstung oder dem Häuten von Kaninchen oder anderen Kleintieren. Kinder, die aus dem 

Missbrauch der verschleppten Menschenfrauen entstanden sind, müssen sich im Stamm der Grog-kan-

Tosh beim Erreichen des 16. Lebensjahres einer Prüfung unterziehen, um als vollwertige 

Stammesmitglieder*innen aufgenommen zu werden. Rein orkische Kinder müssen das Lok-Par auch 

absolvieren, allerdings werden sie nicht verstoßen, sollten sie die Prüfung nicht schaffen. Sie dürfen 

dann im nächsten Jahr ein zweites Mal antreten.   

Die Grog-kan-Tosh ziehen als nomadischer Ork-Stamm durch die großen Weiten der Ödlande, stetig 

auf der Suche nach Raubtieren zum Jagen und Zähmen, Dörfern zum Plündern oder gegnerischen 



Stämmen, um ihre Kraft im Zweikampf mit anderen Orks zu testen. Dabei folgen sie dem Lauf der Natur 

und leben im Einklang mit den Herdentieren der Ödlande – wenn es Winter wird ziehen die 

Auerochsen, Wildpferde und Bisons tiefer ins wärmere Innere der Ödlande und die Grog-kan-tosh 

folgen ihnen. Im Sommer, wenn sich der Schnee aus der äußeren Steppe zurückzieht, beginnt die Zeit 

des Plünderns und Brandschatzens an der noranischen Außengrenze. Zum Glück für die jungen 

Halborks halten gerade die ersten Tage des Frühlings Einzug und die Tiere beginnen gen Westen zu 

ziehen – es steht also bald Menschenfleisch auf der Tagesordnung. 

Das Abenteuer richtet sich vornehmlich an Spielleiter*innen, die Anfänger in das Rollenspielsystem von 

D&D 5E einführen wollen.  

Der Oneshot ist für Rollenspiel-Rookies und für zwei bis vier Charaktere der Stufe 3-4 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 SC können sich zu Beginn einer Gruppierung zuordnen, zu der sie, sollten sie das Lok-Par 

bestehen, zugeordnet werden – Es besteht kein Zwang aus den Klassen heraus auch in die dazu 

passende Gruppierung zu gehören. Ein Kämpfer (Klasse) könnte sich zu den Skalden zugehörig 

fühlen:   

Waldläufer: Die Waldläufer der Grog-kan-tosh durchstreifen die Wildnis der Ödlande auf der Suche 

nach wilden Tieren zum Zähmen oder erlegen. Es obliegt ihnen auch die Fährte von Menschen 

aufzunehmen und sie bis zur Erschöpfung zu jagen. Die Mächtigsten von Ihnen reiten auf anmutigen 

Tigern oder Bären. Sie neigen dazu lange alleine in der Wildnis zu verbringen und nur sporadisch zum 

Stamm zurückzukehren. Zum Beispiel zum Lok-Par. 

Skalden: Die Skalden sind das Gedächtnis und Eventspezialisten des Stammes. Da es kaum Schriftkultur 

gibt, erzählen sie die Sagen der großen Krieger und untermalen die spannenden und inspirierenden 

Geschichten mit ihren Instrumenten. Außerdem sind sie Organisator*innen großer Festlichkeiten, wie 

z.B. Vereinigungen, Geburten oder Ehrungen und sorgen mit ihren rhythmischen Trommeln für rave-

artige Stimmung. 

Krieger: Wer sich einen großen Namen machen möchte wird Teil der Krieger und zieht in den 

Sommermonaten von Menschendorf zu Menschendorf, um zu plündern und zu töten. Furchtlosigkeit, 

Brutalität und Stärke sind die Attribute, die man hier finden wird. Jedoch ist auch die 

Überlebenswahrscheinlichkeit hier so gering wie in keiner anderen Gruppe, weswegen man immer 

wieder neue und frische Krieger*innen braucht.  



Schamanen: Sie sind die Zauberwirker, Heiler, arkanen Zerstörer und Prediger des orkischen Gottes 

Gruun.  Mystisch, unberechenbar und unantastbar nehmen sie eine zentrale Rolle innerhalb der Grog-

kan-tosh ein. Sie sind die wahrlich kleinste Gruppierung, da die Ansprüche an Anwärter*innen extrem 

hoch sind. 

Allgemeine Gerüchte: 

SG 10: Der feindliche Ork-Stamm Uguro-That treibt sich in der Nähe herum (falsch), im nahegelegenen 

Canyon verstecken sich häufig heimtückische Humanoide, um Wanderer zu überfallen (wahr)  

Das Lager der Grog-kan-tosh:  

Der Stamm der Grog-kan-tosh ist recht groß und fasst etwa 200-300 Orks. Ihre Behausungen sind große 

und kleine Zelte (je nach Ansehen und Größe der Familie), die man leicht auf- und abbauen kann. Große 

und kleine Hörner und Knochen der Auerochsen zieren die äußeren und inneren Stangen der Zelte. Im 

Zentrum des Lagers ist eine Feuerstelle aufgebaut, die als Versammlungsplatz gilt und für wichtige 

Besprechungen genutzt wird.  

Ihr Essen erhalten die Stammesmitglieder*innen vom Zelt der Waldläufer*innen, das einem riesigen 

Warenlager gleicht. Einige minderjährige Orks helfen hier als Lagerarbeiter*innen aus und geben 

Fleisch, Felle und Knollenfrüchte aus. Ein Schmied sorgt mit seiner fahrenden Schmiede für kleinere 

Reparaturarbeiten oder grobe Ausbesserungen. Waffen und feinere Schmiedearbeiten werden 

traditionell eher von den Menschen gestohlen oder erobert als selbst angefertigt.  

Das Zelt der Schamanen hebt sich durch seine schwarzen Zeltwände von den anderen Zelten ab und 

kann jederzeit besucht werden, um einen Blick in seine/ihre Zukunft zu erhalten.  

Der Tag vor dem Lok Par 

 Die Anwärter*innen werden zu den jeweiligen „Abteilungen“ des Stammes berufen, um ihre 

zukünftigen Aufgabenbereiche kennenzulernen. Jede Fraktion hat ein eigenes Interesse am Tiger (Aus 

Zahn Horn für Skalden machen [Barden], Herz zum Verspeisen für die Krieger [Kämpfer, Barbaren, 

Schurken, Mönche], Fell als Tarnung für die Waldläufer, Gehirn und Augen für die Weissagungen der 

Schamanen [Kleriker, Magier, Zauberer]). Gleichsam erhalten sie auch einen Talisman von den 

jeweiligen Abteilungen, der sie unterstützen und an ihre Pflicht erinnern soll. Hier kannst du als 

Spielleiter*in kreativ werden und überlegen, ob du den SC besondere Waffen oder Gegenstände an 

die Hand geben möchtest (siehe Spielleiterhandbuch Gegenstände S.150ff) oder ob es eher ein 

symbolischer Charakter sein soll.  

Alle jungen Halborks des Stammes werden anschließend mit ihren orkischen Mitbrüdern und -

Schwestern vor dem Zelt des Häuptlings versammelt, um das Mal des Schamanen zu erhalten, das sie 

während der Prüfung daran erinnern soll, dass ihr Leben dem Gott der Orks Gruun versprochen ist. Da 

Halborks in den Augen der Orks einen menschlichen Makel besitzen, müssen sie diesen reinwaschen, 

indem sie sich freiwillig mit einem Fluch belegen, der erst wieder von ihnen genommen wird, wenn sie 

sich als wahre Orks bewiesen haben. Der Fluch wird durch das Mal temporär auf sie übertragen und 

kann nur durch mächtige Magier genommen werden. Gleichsam soll es die Heranwachsenden daran 

hindern zu fliehen oder sich auf die Seite der Menschen zu schlagen, eine nicht allzu selten 

vorkommende Begebenheit.   

Die Zeremonie  

Bevor es zur Zeremonie kommt, erhalten die SC noch die Möglichkeit sich von ihrer liebenden 

Ziehmutter Gorghama zu verabschieden, die auf die SC zutritt, sobald diese die Zelte ihrer zukünftigen 

Abteilungen verlassen und ihnen ein paar überlebenswichtige Tipps mit auf den Weg gibt. Unter 



Anderem sollen sich die Jünglinge nicht den Zorn des Schamanen auf sich ziehen, indem sie ihn 

respektlos behandeln oder nicht gehorchen. Außerdem sollen sie sich auf das verlassen, was sie 

jahrelang gelernt haben: “Spuren lesen, ob wilde Tiere oder Menschen in der Nähe sind, Höhlen 

meiden, weil dies das Reich des bösen Gottes Branhel ist und natürlich auf den Geist der Tiere hören.” 

Kaum beendet die alte Ork-Dame ihre Verabschiedung, mischt sich auch schon der Schmied Urrm ein: 

„Pah, Mischlingsblut. Ihr werdet es niemals schaffen echte Orks zu werden. Mögen die Menschen eure 

Bäuche aufschlitzen und die Krähen eure Gedärme fressen.“ Im Hintergrund hört man das monotone 

Trommeln der Skalden und den kehligen Gesang des Schamanen. Die Spannung ist nahezu greifbar 

und das flackernde Licht der Feuer in der Mitte des Kreises, den die Orks gebildet haben, um die 

N’gakesh (Die Jungorks) zu begrüßen.  

Zur Zeremonie ist nahezu der gesamte Stamm gekommen. Mit lauten Trommeln begrüßen sie die 

N`gakesh und ehren ihren Schamanen Wahda-Akkor. Ein Waldläufer, gehüllt in das Fell und den Kopf 

eines Bären steht zur linken des Schamanen, ein großer Krieger, narbenübersät und mit gefährlichen 

Tätowierungen zu seiner Rechten. Etwas abseits ist ein Thron aus Knochen und Hörnern von 

Auerochsen aufgebaut, auf dem der Häuptling Brok sitzt. Seine grauen Haare liegen in einem langen 

Zopf über seiner Schulter, seine Falten sind übersät von Narben und Altersflecken. Trotz alledem ist er 

eine mächtige und starke Erscheinung, allzeit bereit seine Streitaxt in den Leib eines Feindes zu 

schmettern.  

Wahda-Akkor begrüßt die Jungorks mit folgenden Worten: “Muzrathe Gruun – Seid Gegrüßt, ihr 

Jungorks des Stammes der  Grog-kan-tosh. Heute ist der erste Tag eurer Lok-Par, an dessen Ende ihr 

euren wahren Wert für den Stamm beweisen werdet. Um das wertlose Blut der Menschen aus euren 

Adern zu vertreiben, werdet ihr das Mal Gruuns von mir erhalten. Es soll euch daran erinnern, dass ihr 

keine wahren Orks seid, bevor ihr das Lok-Par beendet habt. Versagt ihr, war das Blut der Menschen 

in euren Adern zu stark und nicht orkisch genug für den Stamm. Dann erwartet euch hier nur der Tod. 

Schafft ihr es, werdet ihr in den Augen des Stammes als vollwertig angesehen.  

Nun - der große Waldläufer Khork erheben Anspruch auf das Lok-Par, also hört seine Worte.” 

Der Waldläufer tritt vor: “Ich bin Khork, Anführer der Waldläufer und erhebe Anspruch auf das Lok-

Par. Ich habe gestern die Fährte eines Tigers aufgenommen, den Spuren nach der größte Tiger, den ich 

jemals gesehen habe. Sollen die N’gakesh ihren Wert beweisen und den Tiger aufspüren und töten - 

oder zähmen.” 

Variante:  

Um das Abenteuer zu diversifizieren , gibt es eine Add-On Möglichkeit, die dem/der SL zur Verfügung 

stehen kann.  

Nach diesen Worten tritt der Waldläufer zurück und der Krieger tritt hervor: “Ich bin Rakthaar, Erster 

Krieger des Stammes und erhebe Anspruch auf das Lok-Par. Der Frühling zieht herauf und das große 

Eis zieht sich zurück. Wenn wir das Eis überqueren, noch bevor es sich in die Berge verzogen hat, 

können wir die Menschen überraschen und ein ganzes Dorf dem Erdboden gleich machen. Wir könnten 

Gruun zu Ehren reiche Beute machen und die N’gakesh in ihren Kampffertigkeiten prüfen.”  

Nach diesen Worten tritt auch der Krieger wieder hinter Wahda-Akkor zurück. Dieser erheb nun wieder 

die Stimme: “Ihr habt die Worte dieser beiden großen Krieger vernommen. Nun ist es an euch. Tretet 

hervor und empfangt das Mal des Gruun. Danach nehmt ihr entweder einen runden Stein, für die Jagd 

nach dem Tiger oder einen eckigen Stein für den Überfall auf das Dorf und werft ihn ins Feuer. Das Lok-

Par mit den meisten Stimmen erhält den Zuspruch.” Sollten die SC uneins sein, wirft der/die 

Spielleiter*in eine Münze, welches Lok-Par absolviert werden soll. 



 

Der Fluch  

Die SC werden nun aufgefordert vorzutreten. Wahda-Akkor erschafft mit einem schamanischen 

Zauber ein Dimensionsloch, in das die SC ihre Hände stecken sollen. Jeder SC, der auf diese Weise seine 

Hand in das Loch steckt würfelt einen W20: 

1 - Der Charakter ist vom Pech verfolgt und erhält -2 auf alle Rettungswürfe. 

2 - Immer wenn beim Angriffswurf des Charakters eine 1 fällt, wirf 1w6 (1-2: zerbricht seine Waffe, 3-

4: lässt er seine Waffe fallen, 5-6: trifft er sich selbst). 

3 - Zittrig: Der Charakter muss jeden erfolgreichen Balancieren-, Springen- oder Turnen-Wurf 

wiederholen. 

4 - Jede Waffe aus Metall, die der Charakter berührt, wird schartig und rostig (-1W4 Angriff und 

Schaden). 

5 - Fauliger Gestank: Der Charakter wird schon von weitem gerochen (5 + 1W10 m), -1W6 auf alle 

Proben in gesellschaftlichem Umfeld. 

6 - Unschlüssig: Der Charakter hat immer die niedrigste Initiative. 

7 - Auf dem Körper des Charakters wachsen kleine Gesichter, die fortlaufend vor sich hin plappern. Er 

verliert permanent (1W3 + 1) Charisma und (1W3 + 1) Weisheit. Schleichen ist quasi unmöglich. 

8 - Der Charakter wird zum Albino (weißes Haar, rote Augen) und empfindlich gegen Sonnenlicht (-2 

auf alle Würfe, wenn die Sonne scheint). 

9 - Der Charakter wird nahezu täglich von Vogelschwärmen angegriffen (täglich eine Chance von 50%). 

10 - Der Charakter kann im Dunkeln nichts mehr sehen und benötigt stets Fackeln oder Lampen. 

11 - Der Charakter altert um 2W30 Jahre. 

12 - Degeneration: Für (1W3 + 1) Tage verliert der Charakter täglich permanent 1 Intelligenz (kann 

nicht unter 1 fallen) und gewinnt 1 Konstitution. 

(Ausgewählte Flüche inspiriert von https://der-eisenhofer.de/2013/100-flueche-dnd-fantasy-

rollenspiel) 

Feinde in den eigenen Reihen  

Wie soll es auch anders sein? Natürlich sind einige der Ork-Kinder nicht wirklich gut auf die Halborks 

zu sprechen und werden in jeder sich bietenden Situation versuchen, die Halborks an der Ausübung 

ihrer Lok-Par zu hindern. Der gemeinste Ork-Knabe nennt sich Lurrk (Spielwerte Monsterhandbuch 

S.214 Orog) und ist mit Abstand der kleinste Ork der Gruppe. Seine Hauer ragen prächtig aus seinem 

Unterkiefer und er prahlt die ganze Zeit damit bereits einmal einen Menschen getötet zu haben, als er 

mit seinem Vater auf einem Ausflug war. Dadurch hat er sich auch den Respekt seiner beiden 

Freund*innen Orrgram (w) und Lurrgram (m) (Spielwerte Monsterhandbuch S.213 Ork) erworben, die 

ihm bei jeder Schandtat Kompliz*innen sind. Beide sind der Kategorie „langer Lulatsch“ entsprungen 

und tragen ihre langen schlaksigen Arme fast auf dem Boden. Sollte dir die Konstellation noch nicht 

reichen, kannst du beliebig viele Halborks oder Orks hinzufügen. 

Natürlich kann Lurrk die SC nicht einfach angreifen, aber wann immer der Erwachsene einmal nicht 

hinschaut oder etwas nachschauen geht oder schläft, wird Lurrk versuchen die Ausrüstung, Nahrung 

https://der-eisenhofer.de/2013/100-flueche-dnd-fantasy-rollenspiel
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oder körperliche Unversehrtheit der SC zu beschädigen. Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, 

jemanden irgendwo runterzustoßen, aus der Balance zu bringen oder zu entehren, Lurrk wird es 

versuchen.   

Generell wird die Gruppe der Halborks von den restlichen Jungorks gemieden. Sei es beim Aufschlagen 

der Nachtlager oder bei der Einnahme der Rationen, die Jungorks werden sich als Gruppe immer 

abseits niederlassen, um nicht mit dem Menschenblut in Verbindung zu kommen.  

Die Jagd 

Haben sich die SC für die Jagd entschieden, wird Khork (Spielwerte Monsterhandbuch S.213 – 

Kriegshäuptling) sie zunächst begrüßen und beglückwünschen. Sie bekommen die einmalige 

Gelegenheit, einen einzigartig großen Tiger zu jagen und dem besten N’gakesh soll es erlaubt sein, zu 

versuchen die Bestie zu zähmen.  

Ein guter Jäger muss sich gut vorbereiten, die erste Aufgabe wird sein, sich eine eigene Ausrüstung 

zusammen zu stellen, mit der man in der Wildnis überleben kann. Da dies ein Lok-Par ist, dürfen die 

N’gakesh keine Hilfe von Khork erwarten.  Du kannst entweder die SC eine Liste anfertigen lassen (jeder 

seine eigene) oder im Rollenspiel durch das Lager der Orks laufen lassen, je nachdem wie viel Zeit du 

mitgebracht hast.   

Die erste Station der Jagd ist der verwesende Kadaver eines Bisons nahe einer Wasserstelle, die sich 

aus einem kleinem Flusslauf nährt. Erfolgreiche Würfe auf Heilkunde (SG10) lassen auf eine Verletzung 

durch ein Raubtier schließen. Auch die Spuren (Wurf auf Überlebenskunst SG 8) sind eindeutig auf 

einen großen Tiger zurückzuführen. Ein extrem erfolgreicher Wurf (SG 15) lässt erkennen, dass der 

Tiger wohl trächtig ist, da die Hinterpfoten etwas tiefere Spuren hinterlassen. Die Spuren des Tieres 

führen den Fluss hinauf in einen nahegelegenen Canyon - Eine felsige Landschaft voller lauernder 

Gefahren. Der Abend bricht allmählich herein, als die SC den Eingang des Canyons erreichen. 

 

Rechts und links des kleinen Flusses erheben sich felsige Abhänge und kleinere und größere Brocken 

herabgestürzter Steine sorgen für eine unübersichtliche Gesamtlage. Mit dem Weggang der Sonne 

kühlt sich schlagartig auch der gesamte Canyon ab. Sollten sich die SC noch ein kleines Stück den Fluss 



herauf bewegen, können sie neue Spuren erkennen (Überlebenskunst SG 14), die zu einem 

mittelgroßen Humanoiden gehören könnten. Eine Verfolgung dieser Spur führt zu einem kleinen 

ausgebrannten Lagerfeuer, dessen Asche allerdings schon deutlich kalt ist. Vermutlich hat die Person 

einen Vorsprung von einem Tag.  

Des Nachts könnten die SC Opfer einer Zufallsbegegnung werden. Hyänen (Monsterhandbuch S.322), 

Bargheste (Volos Almanach der Monster S.123) oder Gnolle (Monsterhandbuch S.138) oder eine Rotte 

Goblins (Monsterhandbuch S.141) könnten versuchen ,die SC um ihr Leben oder ihre Vorräte zu 

bringen.  

Tag 2:  

Gegen Mittag des zweiten Tages gelangen die SC an einen Wasserfall, der das kleine Rinnsal begründet 

und an dessen unterem Ende ein kleines, mit Fischen gefülltes Becken zu finden ist. Die Jungorks 

fangen sofort an mit ihren mitgebrachten Speeren nach Fischen zu stechen. Dies gelingt allgemein mit 

einem erfolgreichen Geschicklichkeitswurf (SG 12). Natürlich werden die Fische sofort roh verzehrt. 

Die Spuren des Tigers führen einen steilen Abhang unweit des Wasserfalls hinauf. Die N’Gakesh 

müssen erfolgreich heraufklettern, wobei Lurrk natürlich versuchen wird die SC durch kleine Tritte 

oder Schubser zum Abstürzen zu bringen (beachte die Regeln für Sturze auf S. 183 Spielerhandbuch).  

Am oberen Ende der Schlucht angekommen erkennen die SC, dass der Wasserfall durch einen 

mittelgroßen Fluss gespeist wird. Dieser scheint einem djungelartigen Wald zu entspringen, der sich 

nun vor den SC erstreckt. An einem Baum liegend erkennen die SC einen Bewohner des Waldes (Erinas 

– Igelwesen), der stark verwundet die Arme über dem Bauch zusammenpresst.  

Hier kommt es auf die Verhörtechnik der SC an. Lurrk wird sich, falls nicht durch die SC aufgehalten, 

vor dem Wesen aufbauen und versuchen es einzuschüchtern, jedoch aber scheitern, weil er zufällig in 

einen abgeschlagenen Stachel tritt und laut aufjault.  

Sollten die SC entweder durch einen Wurf auf Überzeugen (SG 14) oder Einschüchtern (SG 12) 

erfolgreich sein, wird der Erinas verraten, dass er und seine Freunde durch den Tiger überrascht 

wurden. Seine Freunde konnten fliehen, allerdings habe der Tiger ihn tödlich erwischt. Ein paar 

Stunden später, im Morgengrauen, wäre ein abartiges Wesen erschienen, mit dem Gesicht eines 

Drachen, und hätte ihn ebenfalls nach dem Tiger gefragt.  

Da erneut die Nacht hereinbricht, müssen die SC die Entscheidung treffen, ob sie ein Lager innerhalb 

des Djungels oder doch lieber außerhalb errichten wollen. Entscheiden sie sich für ein Lager innerhalb 

des Djungels, werden ihnen die Geräusche des Djungels, das Brüllen der Affen, das Zischen der 

Schlangen und das ferne Brüllen des Tigers ihnen den Schlaf rauben und sie erhalten eine 

Erschöpfungsstufe. Außerhalb des Djungels wiegt sie das sanfte Rauschen des Wasserfalls in den 

Schlaf. Allerdings wird Lurrk versuchen den SC die Ausrüstung zu stehlen und den Hang hinabzuwerfen. 

Tag 3 

Khork wird sich am Morgen dieses Tages von der Gruppe verabschieden. Den Weg tiefer in den Djungel 

hinein will er den N’gakesh selbst überlassen, den Sieger des Kampfes um den Tiger am Abend oder 

am Morgen des nächsten Tages hier wieder begrüßen, um sie als Sieger zurück zum Stamm zu 

begleiten.  

Sofort fangen die Jungorks an in den Wald zu sprinten. Erfolgreiche Würfe auf Akrobatik (SG 12) 

ermöglicht die volle Sprintreichweite und jeder misslungene Wurf (insgesamt 5) wirft die SC weiter 

hinter die Orks. Verlieren die SC die anderen Jungorks aus den Augen werden sie nach einiger Zeit an 

einer abgebrochenen Brücke über eine Schlucht zum Stehen kommen. Ein Umweg über ein 

nahegelegenes Tal würde die SC zwei Stunden Umweg kosten. Nun kommt es darauf an, ob die SC Seile 



oder andere nützliche Dinge eingepackt haben, um über die Schlucht zu kommen. Ein nahestehender 

Baum könnte beispielsweise mit einer mitgebrachten Axt so gefällt werden, dass er über die Schlucht 

fällt.  

Nachdem sie sich durch den Djungel gekämpft haben (hier besteht die Möglichkeit für eine 

Zufallsbegegnung oder eine durch die Jungorks aufgestellte Falle) erreichen die SC eine Lichtung, die 

einen Felsen in der Mitte beherbergt. Der Tiger liegt, etwas erschöpft, vor selbigen, ein Tiger-Baby 

saugt an den Zitzen seiner Mutter und gibt herzerwärmende Laute von sich.  

Ein in eine grüne Robe gekleideter Humanoide mit dem Gesicht eines Drachen (Drachenblütiger Druide 

Monsterhandbuch -S.345 ) steht mit einem Dolch in der linken und einem knorrigen Stab in der rechten 

Hand schützend vor der tierischen Familie. Er hat bereits Rindenhaut auf sich gewirkt und wirkt je nach 

Verspätung der SC verwundet oder noch frisch. Lurrk und seine Entourage umzingeln ihn lauernd und 

setzen ihm immer wieder empfindlich zu. Es kommt also zur Grundsatzentscheidung für die SC, auf 

wessen Seite sie stehen wollen.  

Ulfwart, der drachengeborene Druide, wird das Wort an sie richten und versuchen sie davon zu 

überzeugen das junge Leben des Tigers zu verschonen und sich dem orkischen Erbe zu entsagen. Er 

sähe das Gute in ihnen und würde ihnen den Schutz des Waldes gewähren.  

Lurrk wird die SC nur nicht angreifen, wenn sie sich zurückhalten und ihm die Ehre der Tötung des 

Tigers gewähren. Wenn sie sich für diese Option entscheiden, handeln sie wie es der Stamm von ihnen 

verlangen würde und dürfen mit erhobenem Haupt in den Stamm zurückkehren. Lurrk wird den Ruhm 

für sich einheimsen, die SC jedoch nicht schmähen.  

Das Ende des Abenteuers liegt nun also ganz in den Händen der SC. Wie werden sie sich entscheiden?  

 


