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Ein Grollen des Donners

Dies ist ein HeroQuest Abenteuer für das Du das HeroQuest Brettspiel benötigst. Du benötigst
einen Spielleiter und nur einen Spieler. Die Regeln sind die gleichen, wie bei jedem Heroquest-
Spiel, aber dieses Abenteuer besitzt einen Unterschied:es ist nur für den Barbar. Nur ein Barbar
darf zu einer Zeit sein Glück an diesem Abenteuer versuchen. Falls es andere Spieler zu
bestreiten wünschen, müssen sie warten, bis sie an der Reihe sind.

Die Beschreibung des Abenteuers beginnt nach dieser Seite. LIES NICHT DIE FOLGENDEN
SEITEN, SOLANGE DU NICHT DIESES ABENTEUER LEITEN MÖCHTEST.

Du hast bei der Suche nach Abenteuern alle Ecken der Erde bereist und bist weit herumgekommen.
Aber die wilden Heiden und dichten Pinienwälder deines nordischen Landes sind der einzige Platz,

Eines Tages, als du zurückkehrst, um deinen Stamm zu besuchen, wirst du von dem Geruch brennenden
Holzes in der kalten Luft alarmiert. Als du eilig über den nächsten Felskamm steigst, werden deine
schlimmsten Befürchtungen bestätigt: die große Ratshalle deiner Leute ist in Flammen gehüllt!

Du rennst zu der Halle und hilfst deinen Clan-Leuten Überlebende aus der brennenden Halle zu
zerren. Der alte Thidrand, deines Vaters Hofmeister, steht hustend da. Er ist schwarz vor Ruß
und sein Gesicht ist verbrannt, aber er versucht zurück in die brennende Halle zu gelangen. "Der

Du tauchst ohne Hast durch das Tor und kämpfst dich durch die Hitze und den Rauch, bis du deinen
Vater, Lord Thunrir, erblickst. Er ist durch einen glimmenden Holzbalken, der ihm auf seine Beine
gefallen ist, eingeklemmt. Mit all deiner Kraft hebst du den Balken an und zerrst ihn los. Du siehst
sofort, dass er nicht mehr lange in der Welt der Lebenden verweilen wird. Dich mit strengen Augen
anstarrend sagt er: "Es waren die Orks von Stalac Tor. Sie griffen ohne Warnung an, indem sie
hinterhältige Zauberei benutzten, um unsere Wächter zu täuschen. Du musst deine Leute rächen
- und mehr noch, du musst die drei heiligen Schätze des Donnergottes, die die Orks stahlen,
zurückerlangen!"

lässt die Frauen und Verwundeten zurück, damit sie die Toten bestatten, ergreifst deine Waffe und
ziehst aus durch die Moore zu dem alten Hügel, wo die Orks ihr Lager haben. Bald siehst du ihn vor
dir. Dein Umhang weht hinter dir im Wind, was dich im blutroten Sonnenuntergang wie einen
rachesuchenden Dämon erscheinen lässt.

Du schreitest zu dem Hügel...
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wo du wirklich zuhause bist.

Lord ist immer noch drinnen!" jammert er.

Das waren seine letzten Worte in dieser Welt. Du verschwendest keine Zeit mit Gejammer. Du

DAS ABENTEUER
(nur für den Spielleiter)

Lies dies dem Spieler zu Beginn vor:
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Anmerkungen:
A  Auf der Nordseite des Hügels befindet sich das Tor, welches in das Lager der Orks
führt. Beachte, dass sich die zwei Ork-Wächter in der Eingangspassage der Speerfalle,

B  Wenn sich der Barbar der Tür in der südwestlichen Ecke des Raumes nähert, hört er auf der

direkt neben der Tür, bewusst sind.

anderen Seite die kehligen Stimmen von Orks, denen von einer tiefen Stimme, die wie ein
unheimliches metallisches Echo klingt, geantwortet wird.

Rüstung
Der Gürtel erlaubt dir dich mit vier Würfeln zu verteidigen.
Er darf nicht vom Zauberer getragen werden.

HANDSCHUHE DES DONNERGOTTES (siehe Raum D)
Rüstung
Du brauchst die Handschuhe um den Hammer zu tragen.
Sie dürfen nicht vom Zauberer getragen werden.

HAMMER DES THOR (siehe Raum I)
Waffe
Der Hammer erlaubt dir zwei zusätzliche Würfel beim Angriff zu werfen.
Er kann im Nahkampf eingesetzt oder geworfen werden
(er kehrt zu dir zurück und kann in der nächsten Runde wieder eingesetzt werden).

Die drei heiligen Schätze des Donnergottes sind alle im Orklager versteckt. Sobald der
Abenteurer einen erhält sollte er erfahren, dass er/sie folgende Sonderregeln im Kampf erhält:

GÜRTEL DES DONNERGOTTES (siehe Raum C)



C  Diese Kiste enthält einen magischen Gürtel mit der Schnalle in Form eines Blitzes. Dies ist

D  Diese drei Goblins sind Teil des Gefolges von Balur (siehe Raum I) und wurden angewiesen

E  Dies ist die zentrale Kammer des Hügels, welcher ursprünglich der Grabhügel des uralten Ork-

G  Hier schlafen die Orks und diese vier schlummern zufrieden, da sie gerade vom Entzünden

F  Diese vier Orks schlagen wie wild auf einen menschlichen Zauberer ein, den sie gefangen

H  Diese zwei Chaoskrieger sind die Ehrengarde von Balor, dem Chaoszauberer, und tragen
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der erste der drei gestohlenen Schätze des Donnergottes. Jeder der ihn trägt darf sich mit der
doppelten Anzahl an Würfeln verteidigen.*

hier zu warten, während er die Ork Häuptlinge anhört. Sie bewachen den Waffenständer, 
welcher den zweiten der gestohlenen Schätze enthält: die Handschuhe des Donnergottes.

Kriegsherrn Grashlyg war. Die Orks wissen genau, warum sie diese Kammer nicht betreten, da das
Öffnen der Tür Grashlyg als untoten Verfluchten erwecken wird (verwende eine Mumie um 
Grashlyg darzustellen):

Tempo:
Angriff:
Verteidigung:
Körperkraft:
Intelligenz:

4 Felder
4 Würfel
4 Würfel
4
3

Einmal wach, stampft Grashlyg durch den Hügel und greift jeden an, der sich ihm in den Weg stellt
-egal ob Freund oder Feind!

haben. Falls der Barbar die Orks für drei aufeinanderfolgende Züge beschäftigt, gibt dies dem
Zauberer die Chance sich zu erholen und mitzuwirken. Dieser Zauberer (dessen Name Balash
ist) hat schon ein paar Zauber eingesetzt, hat aber noch die des Wassers und der Erde. 
Er hat die normalen Attributwerte des Spieler-Zauberers.

der Ratshalle des Barbarenstammes zurückgekehrt sind. Jeder von ihnen muss zu Beginn seines
Zuges eine sechs würfeln, um aufzuwachen oder wacht sofort auf, falls er angegriffen wird. 
(Ihre Kleidung riecht immer noch nach Rauch und es befindet sich getrocknetes menschliches 
Blut auf ihren Äxten. Also sollte der Barbar keine Zweifel haben, was sie angestellt haben).

sein persönliches Wappen auf ihren Schilden: vier Schlangen die zu einem achtzackigen Stern
verflochten sind.

I  Balor der Chaoszauberer ist in einem tiefen Gespräch mit den Ältesten des Ork-Stammes.
Auf dem Tisch vor ihnen liegt der Hammer des Thor, der dritte der gestohlenen Schätze. Die
Orks haben Balor hier herbestellt, um ihm den Hammer zu überreichen (hoffentlich für eine
großzügige Belohnung aus Gold), damit dieser den Hammer zurück zu seinem fürchterlichen  
Meister Morcar bringen kann. Aber sie haben ein Problem: niemand war fähig den Hammer
zu bewegen, seit er hier her zurück gebracht wurde.
Was sie nicht bemerkt haben ist, dass nur jemand der die Handschuhe des Donnergottes 
(Raum D) trägt den Hammer tragen kann. Falls der Barbar diese besitzt, kann er den Hammer
selber ergreifen und benutzen. Sobald er dies tut schießen funkelnde Blitze aus dem Hammer
und treffen die Orks, welche auf der Stelle tot sind. Balor ist jedoch härter im Nehmen:  
Tempo:
Angriff:
Verteidigung:
Körperkraft:
Intelligenz:

7 Felder
5 Würfel
4 Würfel
4
4

Streunendes Monster: Ork**

*Diese Beschreibung ist im englischen Original abweichend von der Beschreibung der Schätze (siehe S. 3). Ich empfehle
die Regeln von S. 3 zu benutzen, da das Artefakt bei bei gut ausgerüsteten Helden sonst zu mächtig wird. 

**Im englischen Original gibt es keine Angaben zum streunenden Monster. Da das Abenteuer in einem Orklager spielt,
liegt es nahe hier einen Ork zu verwenden.
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Der Barbar kehrt mit den heiligen drei Schätzen zu seinem Stamm zurück. Niemand kann die

Gefallenen zum Leben erwecken, aber nun können sie in Ehren ruhen. Der Barbar wird zum

neuen Häuptling und unter seiner Führung beginnt der Wiederaufbau der Halle...

Lies dies dem Spieler vor, wenn er das Abenteuer erfolgreich beendet hat:
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