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Szenario von Greg Fewer 

 

Diese Herausforderung kann als einzelnes 

Abenteuer oder als Teil einer Kampagne gespielt 

werden. Um die Herausforderung zu beginnen, 

lies folgendes den Heroen vor: 

 
Nach fünf Tagen des Fußmarsches erblickt eure 

Gruppe der Heroen glücklich das Gasthaus zum 

müden Wandersmann, ein abgeschiedenes Gebäude 

an den Ausläufern einer bergigen Region, die 

wenigstens eine Woche Fußmarsch von der nächsten 

menschlichen Siedlung entfernt ist. Es ist der einzige 

Ort, an dem sich Reisende auf ihrem Weg durch die 

Region  komfortabel ausruhen können und das 

Gasthaus ist bekannt für das gute Essen und die 

Bedienung. Rauch steigt einladend aus seinem 

zentralen Schornstein. Ihr seid alle erschöpft von 

euren Reisen und freut euch auf ein gutes warmes 

Mahl, ein paar Getränke und eine erholsamen 

nächtlichen Schlaf in einem Bett. 

 

Eure Vorfreude verwandelt sich bald in ein 

bedrückendes Gefühl, als ihr dem Gasthaus näher 

kommt. Kein Geräusch ist in seiner Umgebung 

vernehmbar, weder von Vögeln, Tieren oder 

Menschen – es geht nicht einmal ein Wind! Nahe bei 

dem Gasthaus gibt es ein paar hölzerne 

Außengebäude und einen ummauerten Weiher mit 

einem steinernen Steg. Das Gasthaus selber ist zwei 

Stockwerke hoch, aus starken Steinmauern und 

Ziegeldach gebaut, und hat nur eine einzige stabile 

Tür, die sich im Erdgeschoss befindet. Dieses 

Gebäude wurde nicht nur gemacht um dem harschen 

Winterwetter zu wiederstehen, sondern auch, um 

einen Überfall der niederen Monster, die durch das 

Chaos hervorgebracht werden, zu trotzen. Allerdings 

steht die Tür weit offen…
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Nur drei Tage vorher erhielt ein Chaos-Zauberer, der 

vorgab ein fahrender Händler in Begleitung seiner 

sechs Gefolgsleute (tatsächlich Chaos-Krieger)  zu 

sein, Einlass zu dem Gasthaus und ermordete den 

Gastwirt und seine Frau. Der Chaos-Zauberer 

verwandelte die Körper des Gastwirtes, dessen Frau, 

ihrer Tochter und eines Dieners in Zombies. Dann 

erweckte er vier menschliche Skelette aus Knochen, 

die er vorher aus einem entfernten Friedhof 

ausgegraben hatte. Diese acht Monster bilden den 

Anfang einer untoten Armee, die der Chaos-Zauberer 

aufbauen möchte, damit er die umliegende Gegend 

beherrschen kann. Der Chaos-Zauberer und sein 

Gefolge liegen nun, in  Erwartung der Helden, die sie 

erspähten, als diese sich dem Gasthaus näherten, auf 

der Lauer. 

 

Das Spielfeld aufbauen 
 

Im Gegensatz zu anderen Herausforderungen 

spielt dieses Abenteuer nicht in einem Verlies. 

Das Gasthaus ist ein zweistöckiges Gebäude 

mitten auf einem offenen Hof. Die grauen 

Bereiche auf der Karte sind draußen – ignoriere 

alle Wände in diesem Bereich. Baue das obere 

Stockwerk in dem rechten oberen Teil des 

Spielbrettes auf, wenn die Heroen die Stufen 

hinaufsteigen. Die Heroen beginnen auf den 

Feldern, die mit einem „x“ gekennzeichnet sind. 

 

Draußen 
 

A und B. Ställe 

Drinnen gibt es keine lebenden Tiere, aber die 

Körper zweier Pferde, die zum Essen gehäutet und 

zerteilt wurden. 
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C. Geräteschuppen 

Das Werkzeugregal (benutze dazu das 

Waffenregal auf dem Spielbrett) enthält eine 

Mistgabel, die von den Heroen wie ein Speer 

genutzt werden kann. 

 

D. Klohäuschen 

Dies ist ein sehr stinkender Raum mit einer 

holzwurmbefallenen Toilette in seiner Mitte. Falls 

sich ein Heroe auf den Sitz sitzt, bricht dieser in 

die Grube ein – behandle dies wie eine Fallgrube. 

 

E. Eingefriedeter Garten 

Dieser enthält ein paar Reihen an kultiviertem 

Gemüse und fruchttragenden Pflanzen, die von 

dem Gastwirt und seiner Frau genutzt wurden, um 

Speisen für die reisenden Gäste zu bereiten. 

 

F. Weiher 

Benutze Geröllmarker, um den Bereich des Stegs 

zu markieren.
2
 Der Weiher ist voll mit Fischen, 

die vom Gastwirt zum Essen gebraten wurden. 

 

Das Gasthaus: Erdgeschoss 
 

G. Magische Falle 

Ein tosendes Feuer brennt in dem großen Kamin 

auf einer Seite des Raumes. Sobald ein Heroe auf 

das Feld vor der Tür, neben dem Kamin tritt fliegt 

die Eingangstür des Gasthauses krachend zu, 

während die Türen zu den Räumen, die die 

Zombies und  die Skelette enthalten, aufgehen. 

Diese Monster greifen die Heroen in der Runde 

des Bösen an. Nur der Zauberer oder der Alb 

werden das Vorhandensein der Falle bemerken, 

falls einer von beiden in dem Raum nach Fallen 

sucht.    

 

H. Lagerraum 

Der Geschirrschrank enthält vierzig Flaschen 

Wein, die jeweils 1 Goldstück wert sind, und vier 

Fässer Starkbier, jedes mit einem Wert von 5 

Goldstücken. 

 

I. Verborgener Raum 

Die erste Truhe enthält einundzwanzig Flaschen 

mit Flüssigkeiten. Wenn ein Heroe die einzelnen 

Flaschen genauer betrachtet, stellen sich zwanzig 

davon als Weinflaschen heraus und eine als 

magischer grüner Trank. Ein Heroe, der im 

Kampf anstatt anzugreifen den Trank trinkt, erhält 

wieder bis zu drei Punkte an Körperkraft. Diese 

Flasche wird nur gefunden, falls die Heroen alle 

Flaschen in der Truhe untersuchen. Die 

Weinflaschen sind jeweils 1 Goldstück wert, 

wohingegen der Trank (wenn er von den Heroen 

nicht genutzt wurde) 50 Goldstücke wert ist. 

 

J. Folterbank 

Diese zwei Chaos-Krieger versuchen ein altes 

Bett in eine Folterbank zu verwandeln. Einer der 

Hebel muss noch angebracht werden, bevor die 

Folterbank funktioniert (lege einen der Hebel der 

Folterbank auf den Boden, um dies darzustellen). 

Außerdem sind in dem Raum drei Truhen, eine 

enthält einen Schatz, während die anderen beiden 

verschiedene Arten an Speisen, wie Pökelfleisch 

und Äpfel beinhalten. 
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Das Gasthaus: Obergeschoss 
 

K. Waffenschrank 

Dieser beinhaltet zwei Speere, die von den Heroen 

benutzt werden können. 

 

L. Wachraum 

Der Geschirrschrank enthält alte abgetragene 

Rucksäcke und Taschen, die von dem Chaos-

Zauberer und den Chaos-Kriegern auf ihrer Reise 

benutzt wurden. Darunter befindet sich eine 

Börse, die 10 Goldstücke enthält.  

 

M. Bibliothek des Chaos-Zauberers 

Stecke zwei Schädel auf die Oberseite jedes 

Bücherregals. Jeder Heroe, der in diesem Raum 

nach Schätzen sucht, wird von einer Anzahl 

Magischer Schädel angegriffen (wenn der Böse 

am Zug ist), die ständig erscheinen und wieder 

verschwinden. Diese Schädel greifen mit zwei 

Würfeln an (die Heroen dürfen sich normal 

verteidigen), sind jedoch entweder zu zahlreich 

oder verschwinden zu schnell, um getötet zu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden. Die Heroen können ihnen nur entgehen, 

wenn sie den Raum verlassen. Die Schädel folgen 

indes nicht den Heroen aus dem Raum. Die 

Heroen finden den folgenden Schatz kurz bevor 

die Schädel angreifen. Der Schatz beinhaltet eine 

Flasche mit klarer Flüssigkeit, die als Immuntrank  

gekennzeichnet ist. Ein Heroe darf ihn jederzeit 

trinken. Der Heroe darf sich dann mit zwei extra 

Kampfwürfeln verteidigen, wenn er sich das 

nächste Mal verteidigt. Er kann jedoch nur einmal 

zur Verteidigung eingesetzt werden. Es gibt 

außerdem auch eine alte staubige Schriftrolle aus 

Pergament, auf der der Rückenwind Zauber  steht. 

Dieser Zauber darf nur einmal entweder vom 

Zauberer oder vom Alb genutzt werden. Er darf 

als zweiter Rückenwind Zauber genutzt werden, 

falls der Zauberer oder Alb diesen bereits besitzt.    
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N. Arbeitszimmer des Chaos-Zauberers 

Falls der Tisch durchsucht wird, findet sich ein 

Blatt Pergament, auf dem folgende Worte 

geschrieben sind: 

Untote Armee Liste der Rekruten 

Nr. 1 Skelett von einem Friedhof. 

Nr. 2 Weiteres Skelett von einem Friedhof. 

Nr. 3 Ein weiteres Skelett von einem Friedhof. 

Nr. 4 Weiteres Skelett. 

Nr. 5 Der Gastwirt. 

Nr. 6 Die Frau des Gastwirts. 

Nr. 7 Die Tochter des Gastwirtes. 

Nr. 8 Der Diener des Gastwirtes. 

Nr. 9 Ein Zauberer. 

Nr. 10 Ein Zwerg. 

Nr. 11 Ein Alb. 

Nr. 12 Ein Barbar. 

Die Tinte, die für die letzten vier Zeilen benutzt 

wurde, ist noch nicht trocken. 

 

O. Versteck des Chaos-Zauberers 

Der Chaos-Zauberer hat ein Set aus den drei 

Feuerzaubern und ein Set der drei Erdzauber. Der 

Chaos-Zauberer konzentriert sich darauf, die 

Feuerzauber zuerst im Kampf einzusetzen. Falls 

er jedoch verwundet wurde, so dass er nur noch 1 

Körperkraft übrig hat, wird er den Durch die 

Wand Zauber aussprechen, bevor er durch die 

Wand zu den Treppenstufen läuft, die hinab ins 

Erdgeschoss führen. Die Eingangstür öffnet sich 

selbstständig für den Chaos-Zauberer und bleibt 

für den Rest des Spiels geöffnet. Sobald er 

draußen ist, wird der Chaos-Zauberer versuchen 

aus der Umgebung des Gasthauses zu fliehen. Es 

wird angenommen, dass er entkommen ist, wenn 

es ihm gelingt sich über das Spielfeld 

hinauszubewegen. Der Chaos-Zauberer trägt den 

Talisman der Totenerweckung, welcher ihm 

erlaubt Tote in Zombies zu verwandeln. Dies ist 

der spezielle Schatz dieses Abenteuers. Da es sich 

um einen bösen magischen Gegenstand handelt, 

sollte es entweder zerstört oder dem Mentor der 

Heroen übergeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaos-Zauberer: 

------------------------------------------------------------ 
Tempo   Verteidigung  Angriff  Körperkraft  Intelligenz 
   8               3*            3*            3               4 

------------------------------------------------------------ 

 

*Beim Kampf in dem Raum mit dem Altar 

attackiert und verteidigt er mit vier Kampfwürfeln 

(entweder im normalen Kampf, oder wann immer 

Zauber gesprochen werden), während jeder Heroe 

einen Würfel weniger wirft. Dieser Effekt wird 

durch die böse magische Kraft, die aus dem Altar 

strahlt, verursacht. 

Der Altar. In diesen sind Bilder von bösen 

Göttern und Monstern eingemeißelt. Er wurde von 

den Chaos-Kriegern aus den Bergen, wo der Stein 

gefördert wurde, hier her transportiert. Seine 

magischen Kräfte werden verschwinden, falls der 

Altar zerstört wird. Hierdurch öffnet sich die 

Eingangstür im Erdgeschoss wieder. Ein Wurf 

von drei Schädeln mit Kampfwürfeln wird 

benötigt, um den Altar zu zerstören. Sobald dies 

passiert leuchtet ein greller grüner Blitz den Raum 

aus, der die Heroen für 1-6 Runden temporär 

blendet (wirf einen normalen Würfel für jeden 

Helden, um zu ermitteln wie lange sie jeweils 

geblendet sind).    

Schatztruhen. Die eine enthält Roben und 

Gewänder, die dem Chaos-Zauberer gehören. Die 

andere enthält 200 Goldstücke. 

 

Streunende Monster 

Jedes Streunende Monster, das von den Heroen 

angetroffen wird, ist ein Magischer Schädel, der 

in dem Raum verbleibt, indem er erschienen ist, 

bis getötet wird. 

 

Magischer Schädel: 

------------------------------------------------------------ 
Tempo   Verteidigung  Angriff  Körperkraft  Intelligenz   
   6               2              2              1               0 

------------------------------------------------------------ 
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