
Kalt Erwischt
on Michael „e Roach“ fianßen

Vorwort

„flal erich“ i ein Abeneer, da peziell en-
orfen i ür Anänger – oohl, a die Charak-
ere al ach die Spieler beri. E olle ich in e-
nigen Snden drchpielen laen, beinhale aber
ach loe Enden, an denen man eine forlafende
flampagne anknüpfen kann. Grndäzlich ind die
Spieler frei in der Wahl ihrer Charakere, ie ollen
aber alle in derelben Sad (oder ihrer Umgebng)
in Dechland ohnen. Die Spielzei i naürlich
abhängig daon, ie ineni die Grppe piel, af
Con daere diee Abeneer i. d. R. 6–8 Snden.

Da Cthulhu Now ür iele Spielleier ngeohn
i, a die Möglichkeien angeh, mi den moder-
nen Hilfmieln mzgehen, erden ach einige
Möglichkeien diebezüglich peziell erörer.

Da Abeneer i inofern eine klaiche Gr-
elgechiche, al da eine ngeöhnliche Siai-
on ich ergib, die die Spieler nerchen ollen.
Hierbei olpern ie dann über eine Reihe on fll-
ien. Obohl ineigaie Arbei ichig i, ind
die Spren doch o angeleg, da da Abeneer
rech linear erlafen kann. Ach enn die Spieler
einzelne Spren nich endecken, ollen ie doch
geng Einzelheien nden, die ie an dieWrzel de
Übel ühren.

Überbli

Alle beginn, al einer der Charakere eine nee
Wohnng bezieh – da e ich m nee Charakere
handel, biee ich an, einen Charaker z nehmen,
der oeben eine nee Arbei- bz. Sdienelle
begonnen ha. Die Wohnng, die im 5. Sock ei-
ne achöckigen Miehae lieg, rde nich
über einen Makler ermiel, ondern direk on
der Wohnngbageellcha ermiee. (Nennen
ir die Adree mal flalleraße 17.) Eine nach
ach der Charaker af, nd obohl Hochommer
i, i ein Schlafzimmer eiig kal nd e ha ich
ogar eine Eichich gebilde. Ach da Wohnzim-

mer eh ner Ei. Der Re der Wohnng i je-
doch normal arm nd chül.

Nachforchngen ühren die Charakere chließ-
lich z einem in der Nähe gelegenen Friedhof, af
dem fllien mi Unerüzng einer Ghlippe
elame Bräche erfolgen. Hierbei erhalen die
fllien on Aßerirdichen Arefake zr Verü-
gng geell – nd der (leckende) Tranporrahl
geh gena drch die Wohnng de Charaker.
Wenn die Charakere die Begegnng mi den fll-
ien überleben (a nich allz cher ein olle),
erchrecken ie diee o ehr, da ie einen ande-
ren Verammlngor chen.

Die Charaktere

Gerade bei Einührng- nd Conabeneern kann
e ichig ein, ich orher z überlegen, ie er-
chiedene Charakere in da Gechehen hinein ge-
raen können. Hier ein paar Vorchläge, ie be-
imme Figren in die Handlng geraen können.
Naürlich kann o ziemlich jeder Charaker die nee
Wohnng bezogen haben (im Folgenden al Mie-
er bezeichne).

Ein Arzt könne eenell orhandene Frobe-
len de Mieer behandeln. Da e Hochommer i,
olle er chon inereier ein, o die Frobelen
her kommen.

Ein Journalist könne on ellen gehör ha-
ben, da in der Wohnng ea elame orgeh.
Ach i die Wohnng nich ganz nbekann (iehe
nen).

fie nach dem Beohner könne ein Kriminel-
ler einen Einbrch in der Wohnng abaldo-
ern ollen nd hierbei über die Angelegenhei
olpern. Ach könne ein Kriminalbeamter einen
Einbrcherch nerchen – enn der Woh-
nngmieer nich oieo ofor die Polizei ein-
chale.

Gar keine Probleme gib e dabei, einen Haus-
meister oderHandwerker einzbaen – chließlich
geh hier ea ehr Selame in der Wohnng or
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Die Roachware-Lizenz

Ich habe lange darüber nachgedacht, in welcher Form
ich das Abenteuer der Allgemeinheit zugänglich machen
könnte. Nachdem sich ein paar andere Optionen zerschla-
gen haben, habe ich beschlossen, eine ganz eigene Li-
zenz zu erstellen, die meinen persönlichen Wünschen am
nächsten kommt.

Ich bin kein Rechtsanwalt, also will ich auch kein ver-
schwurbeltes Juristendeutsch verwenden, sondern mich
für jeden verständlich ausdrücken.
Also:

Diese Datei darf sich grundsätzlich jeder von meiner
Webseite downloaden und für eigene Spielrunden ver-
wenden. Dafür wurde sie ja schließlich auch geschrieben.
Das einzige, was ich dafür erwarte, ist eine kurze Mail an
rw-lizenz@roachware.demon.nl, damit ich eine Übersicht
habe, wie o sie heruntergeladen und weitergegeben wur-
de – ist ne, zu wissen, wie viele Leute so etwas mögen.

Wer die Datei selber anderen verfügbar machen will,
hat die Genehmigung, die Datei über eMule, BitTorrent
oder ein anderes P2P-Netzwerk zu verbreiten, ebenfalls
mit der Auflage, dass der Empfängermir eine kurze E-Mail
schickt mit dem Hinweis, dass er diese Datei herunterge-
laden hat und auf welchemWege er sie erhalten hat. Wird
die Datei in einem größeren Paket angeboten, ist dem
auch eine Readme-Datei o. Ä. hinzuzufügen, die auffällig
genug ist, dass der Downloader sie sich auch ansieht, in
demnur kurz auf die E-Mail-Bedingung hingewiesenwird.

Nicht zulässig dahingegen ist eine Verbreitung über
Downloadarchive, Webseiten und Filehoster. Für dieses
Abenteuer habe ich ganz bewusst und ausdrücklich den
P2P-Weg als Alternative zum Download von meiner Sei-
te gewählt! Ebenfalls nicht zulässig ist eine Weitergabe
als ‚Totbaumversion‘ oder als Teil einer kommerziellen
Sammlung.

Wenn sich jemand die Datei heruntergeladen und z. B.
auf einen USB-Stick gezogen hat, darf er diese Datei hier-
mit auch weitergeben, aber auch hier gilt, dass der Emp-
fänger auf die E-Mail-Bedingung hingewiesen wird.

Dass diese Lizenz bei allen Download-, Sharing- und
Weitergabe-Aktionen Teil der Datei bleibenmuss, versteht
sich hoffentlich von selbst.

Und last but not least: Natürlich bin ich auch nicht ein-

verstanden, wenn jemand auf die Idee kommen sollte, das

Abenteuer in einer größeren gratis vertriebenen Abenteu-

ersammlung so zu integrieren, dass es den Anschein er-

weckt, nur ein Teil einer einzelnen größeren Publikation zu

sein. Also: zwar als selbständige Datei in einem ZIP-, RAR-

oder ähnlichem Format, aber nicht als ‚Seiten 16–28‘ in ei-

ner PDF-Datei ‚Die seltsamsten Abenteuer unserer Zeit‘.

nd der Hameier i eine logiche Anlafelle
ür den Mieer.

Ein Physikstudent oder -professor, der on den
Vorällen hör, könne inereier ein heraz-
nden, ie ein derar lokal begrenzer fläleein-

brch zande kommen kann.

Solle e ür einen Charaker gar keine innol-

le Möglichkei geben, ihn in Abeneer einzbe-
ziehen, kann man ihm immer noch die Wohnng
gegenüber – in der im Abeneere die Mikerin
ohn – geben. Mehr al ein Nachbar ürde grnd-
äzlich eher nahrcheinlich irken, e i aber
grndäzlich möglich, ie in die Wohnngen über
bz. nerWria z plazieren. Von den beiden Par-
eien über bz. ner der bero enenWohnngä-
re eher Fra Fichköer erezbar, da ie iel e-
reopicher irk al „Hai“ nd „Tiger“ on oben
(. .).

Eine kalte Nat

E geh, ie geag, dami lo, da e eine nach
im Hochommer im Schlafzimmer de Mieer ei-
ig kal ird. Der Mieer ird hierdrch ach nd
ell fe, da er ich dick ner die Bedecke ein-
geroll ha, obohl er bei der akellen Weerlage
eigenlich af der Bedecke chlafen ürde.

Wenn er ohne groß nachzdenken einfach af-
eh, ha er Probleme, af den Beinen z bleiben.
Der Boden ha ich in eine Ei äche erandel nd
nr ein Wrf af GE×5 erhinder, da er ofor
ieder hinäll. Mi Hachhen nd enn er or-
ichig lä, i aber eine Beegng ohne eiere
möglich.

Wenn er ich mieh, ell er fe, da da
Schlafzimmer nd da Wohnzimmer erei ind,
ährend der Re der Wohnng ner der Som-
merhize brüe. ffm Schlafzimmer nd Wohnzim-
mer hingegen cheinen ziemlich iefe Tempera-
ren z herrchen. Wenn ein Bild an einem Faden
häng, brich der Faden drch, ein Aqarim er-
ei, Blmen pliern, enn man ie anfa nd o
eier.

Blicke a den erchiedenen Fenern der Woh-
nng bringen znäch einmal keine Erlechng.
Af der Wohnzimmereie lieg hiner dem Ha
ein Park nd dann ein Villenierel. Af der Schlaf-
zimmereie lieg die flalleraße, dahiner ein ei-
ere Mieha. (Hiner dem Mieha lieg ein
Bahndamm nd dahiner ein Friedhof – die eiß
der Mieer, ach enn er e nach nich ehen
kann.) A dem Fener an der Schmaleie der
Wohnng blick man af ein ünf Meer enfern-
e andere Mieha. Ach ja, ach der Balkon lieg
ner Ei.

Wer erfolgreich Verborgenes erkennt, ieh a ei-
nem Fener im Ha gegenüber (flalleraße 8, or
dem Bahndamm) eine pnkörmige, aber ehr ar-
ke ffiichqelle. ffieider i e z dnkel m gena z
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erkennen, a elchem Fener da ffiich chein
– e könne ach a dem Treppenha ammen.
Solle der Mieer da ffiich nich ofor endecken,
i da nich chlimm – der Wrf kann on jedem,
der ich da Phänomen anieh, iederhol erden
nd ach beim nächen Mal kann man nochmal
ürfeln. Allerding i da ffiich chon a dem flü-
chenfener nich mehr ichbar – eine Maer eh
im Wege.

Wer ich da Ei näher anieh, ell znäch
einmal fe, da e eneh, eil die ffifechig-
kei in der chülen Nachl akrialliier (der
Fachmann nenn o ea Reblimaion). Aßer-
dem krialliier – enn man e denn analieren
kann – ach der allergröße Gaaneil der ffi mi
a, der allerding zm Großeil ährend de A-
fallen berei ieder erdamp, bz. erdamp,
enn die fläle an da Waer bz. Ei abgegeben
ird. Af dem Boden chmolzen die eren flri-
alle, beor ie drch eieren Niederchlag ieder
einfroren. Daher amm ach die Ei äche.

Erem ird dieer E ek ichbar, enn jemand
ein Gla Waer im Frozimmer afell. Drch
den pergekühlen Niederchlag gefrier da Wa-
er obenaf im Gla, noch beor da Waer im n-
ere Teil de Glae eine Chance erhäl, abzküh-
len. Naürlich ehen die Spieler nr den E ek, mü-
en ich die Urache aber elber zammenreimen.

Wenn die Spieler eiere Verche anellen,
olle man bedenken, da die aächliche flälezo-
ne ea in zei Meern Höhe drch da Zimmer
geh nd nr enige Millimeer dick i. Wenn je-
mand groß geng i m die diee Zone z geraen,
paier nich, eil die lebenden Zellen drch ihr
eigeneMagnefeld die Zone dämpfen. Alle anderen
Froe eke enehen dadrch, da ffimoleküle
(Waerdampf, Saero , Sicko , flohlendioid,
ec.) nahez af den abolen Nllpnk abgekühl
erden nd nach der Reblimaion akrialliie-
ren. Die leicheren Gae erdampfen chnell ieder
– chon af dem Weg nach nen – ährend der
Waerdampf al Rareif af den Boden (oder af
Gegenände) aäll. Die eren flrialle chmel-
zen noch drch die Wärme de Boden, gefrieren
aber chnell ieder, enn mehr Afall ari. fia,
ner dem Be bleib e daher länger arm …

Die ffiängände ind, enn jemand af die ffdee
komm nachzühlen, arm.

Nr er ich die Ei äche adrücklich gena
anieh, ird feellen, da die Ei äche an den
ffiängänden enlang dünner ird – gerade al
ei der e eki gekühle Bereich ein klein enig
chmaler al die Zimmer. Bei Überprüfngen bei ei-

nem zeien oder drien fläleeinbrch kann man
an den afallenden Eikriallen erkennen, da
dieer Rand am Schlafzimmerfener af beiden Sei-
en ea anderhalb Zenimeer brei i, am Bal-
konfener nr einen halben Zenimeer.

Hiera kann man abchäzen (el. ner Ver-
endng on Mahemaik o. Ä.), da ein gemein-
amer Agangpnk der beiden Randlinien ea
anderhalb flilomeer enfern ein ürde.

Ea eine halbe bi eine dreiierel Snde, nach-
dem der Mieer ach rde, ende da Akrialli-
ieren on Ei plözlich, die Temperar eig ie-
der nd enige Minen päer chmilz da Ei.
Da die ffi ziemlich kal ar, erdne ach ein
Geil deWaer ieder, dennoch olle der Mie-
er ich ea überlegen, ie er die Refechig-
kei a den Möbeln nd der Wohnng krieg, da-
mi ich kein Schimmel feez. (Glücklicherei-
e ri die Frozone die Wände gerade eben nich,
oda e genügen düre, die Möbel nd flleidng
enprechend z rocknen nd Heizlüer afzel-
len.)

Naforsungen

Der Mieer ha mehrere Möglichkeien, z ner-
chen, a gechehen i. Hierbei kann er ach über
andere SC olpern.

Nachforchngen af dem ffnerne z dieen Er-
eignien ördern rech enig greiare zage.
Mi iel Glück olper der Mieer über flommen-
are früherer Mieer af Foren, in denen ie eben-
fall on derarigen fläleeinbrüchen berichen nd
da ie dehalb eggezogen ind. Becherden bei
derWohnngeralng haben ie nich gemach,
da ie Ang haen ür errück erklär z erden.
Dehalb erden ie ach, enn man ie perön-
lich a ndig mach, eher abreien, da irgende-
a ar, ich aber ehr erdächig erhalen. (Tipp:
Wenn man ea gehez prich nd alle abrei-
enden Äßerngen zei, dreimal iederhol, er-
halen die meien Spieler dieen Eindrck berei,
ach ohne da ie af Menchenkennni ürfeln
müen.) Ach kann man ielleich hier hera n-
den, da da ach der Grnd i, da dieWohnng
ohne Makler ermiee rde: Ein Makler m die
Gebühr an den Vermieer zrückzahlen, enn der
Mieer nich geeigne i oder die Wohnng chnell
ieder erlä – nd Mieer, die die Wohnng o
erkommen laen, da ich Schimmel darin a-
breie, ind „nich geeigne“.

Ein flriminalbeamer oder ein fiornali ird
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ich ielleich erinnern, da or ein paar fiahren in
der Gegend eine Familie namen Schnier egen
flindöng angeklag rde. ffia Anklage haen
ie da flind in den Gefrierchrank geleg, da Ver-
fahren endee aber mi einem Freiprch, al Eper-
en or Gerich aagen, da die Erfrierng bei
einer eenlich ieferen Temperar agefnden
haben me al eine Gefrierrhe erreichen kann.
Die Elern haen im „Comperram“ ein Malae-
lier eingeriche nd die ganze Nach dor gemal,
al ie morgen da oe flind im Be endecken.

Über die Anklage i in der örlichen
(Senaion-)pree einige z nden, über
den Freiprch allerding chon nich mehr.
fiornalien nd flriminalbeame haben e hier am
einfachen, die Taachen z erfahren, indem ie
die jeeiligen Archie drchehen. Die Familie i
er in eine benachbare Großad mgezogen,
ha aber or anderhalb fiahren eine Green Card
erhalen nd i in die USA ageander. Man
kann noch erfahren, da ie ich dor in Cer
mbenann ha, dann erlier ich aber ihre
Spr. Wer irklich inenie Nachforchngen
anell, kann ogar noch flonak mi dem
Wienchaler afnehmen, der damal da
Gachen ür da Gerich erell ha. Prof. Dr. rer.
na. Andrea Glama i Phiker nd Mediziner
an der Unieriä – nd zr Zei im Urlab
(da Abeneer piel ahrcheinlich ährend
der Semeerferien). Seine Unerchngen
ergaben, da die Erfrierngen on Temperaren
errach orden ein men, die ei ner
denen lagen, die drch eine Gefrierrhe erreich
erden können. Wie da flind aächlich erfroren
i, kann er aber ach nich agen.

ffn elchen Nächen diee Phänomen a nde,
i der Willkür de Spielleier überlaen (eine Be-
gründng hierür ird eier nen geliefer).

Nabarn

Nachfragen bei den Nachbarn liefern leider kei-
ne handfeen Anhalpnke. Die drei Hapan-
prechpnke hierür ären ahrcheinlich:

• Helga Fichköer, 4. Eage. Helga i 93 fiah-
re al, geh nie nach nen Uhr abend z Be
nd i erem cherhörig. Selb mi Hörge-
rä ha ie noch Probleme, einen Gepräch-
parner z erehen. Aßerdem chlä ie,
enn e o kal i, nd bei ihr paier oieo
nich.

• Wria Sangala, 5. Eage gegenüber. Die i nr
ihr flünlername: Wria heiß bürgerlich Ma-
rie Held nd i Sängerin einer Rockband. ffh-
re Haarfarbe i bla-grün gerei, ihre fllei-
dng eneder dnkelgrüne ffieder mi min-
farbenen Applikaionen oder bordearoe
ffieder mi Silberbeaz. ffhr Tageablaf ieh
mei o a, da ie bi in den Nachmiag
chlä, abend einen Ari ha nd nach
er gegen ünf, ech Uhr zrückkomm. Z
der Zei i der Spk naürlich chon ieder
orbei. Allerding i ie ein Morgenm el –
er ie eck, beor ie on ich a ach
ird, ird ie on ihrer nangenehmen Seie
kennen lernen. (Wie berei erähn kann ein
SC, der ander nich leich z inegrieren i,
ach in dieeWohnng geeck erden, dann
äll Wria a.)

• oma „Hai“ Haa nd Giber „Tiger“ flaz-
mann, 6. Eage. Hai nd Tiger ind die
floenamen, die die beiden einander geben.
Tagüber ind ie berfäig: Hai i Fah-
rer ür einen Geränkegroßhandel nd Tiger
i Frier. Wenn man ie abend, nach a
der Wohnng klingel, begegne man mei
er Tiger, der einem Spiznamen enpre-
chend Unerhoen mi Tigerfelldrck räg. Er
i ea 1,55m klein nd chmächig. Ha-
i, der ich päer hinz geellen kann, i
2,20m×2m×1,80m (Forma Cacher) nd räg
roa Plüchneräche. Ach ihnen i nich
on fläleeinbrüchen bekann („Nein, bei n
i e immer chön arm.“)

Wenn der Hameier de Hae nich elber
ein Spielercharaker i, ird Hber flröber, enn
ermibekomm, a in derWohnng orgeh, mög-
lichereie rech ngemülich. Die gil naürlich
or allem, enn er den Eindrck haben olle, da
der Mieer nich alle nöigen Maßnahmen ri m
die Wohnng z enfechen. Paradoereie ird
er aber, enn man ihn frendlich frag, ob er eiß,
ie man die Fechigkei a der Wohnng krieg,
gerne nd e zien helfen.

Ursaensue

Wie berei geag, kann man berei a den Sp-
ren in der Wohnng ableien, ie ei der A-
gangpnk der „flälerahlng“ on der Woh-
nng enfern i. Anonen könne man aber ach
af die ffdee kommen, da die Urache (da blae
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ffiich?) im gegenüberliegenden Wohnha (flalle-
raße 8) lieg.

DaWohnha gehör einer anderenGeellcha
al Nmmer 17 mi dem Eiapparmen . Daher i
e ach ander afgeba: Sa Maern mi Fen-
ern i da Treppenha on Nmmer 18 oller-
gla. Da heiß, da man drch da Treppenha
hindrchehen kann nd dor den Bahndamm ieh,
der rnd zehn Meer hoch i. Vom Treppenha
(mi zenralem Afzg) gehen zei Gänge ab, af
beiden Seien jeden Gange liegen je zeiWohnn-
gen.

Wegen der Dnkelhei kann man on Nm-
mer 17 a nich icher agen, ob da blae ffiich
a dem Treppenha oder der gegenüberliegenden
Wohnng amm. Ach mi einem Ferngla oder
einer Digicam lä ich da nich beer beim-
men: Mi einem Ferngla blende da blae ffiich z
ehr, die Digicam lä die Hafaade in Scharz
abafen, ach hier ör da blae ffiich.

Mi einem Schcheinerfer kann man den
Spieß mkehren nd zrück lechen, hierbei ell
man fe, da da ffiechen a dem Treppenha
z kommen chein.

ffn der Wohnng gegenüber ohn ein ffiehrer-
ehepaar, da krz or der Penionierng eh. Herr
nd Fra Grün ind konerai, kleiden ich in
dnkle, elegane flleidng nd gehen nach pä-
een m zehn Uhr in Be. Feiern im Bekannen-
krei, eaer- oder flinobeche nd andere Zer-
rengen ind ihnen öllig nbekann. Demen-
prechend können ach ie nich zr Aellng
beiragen.

Wenn man da Treppenha hina ä, enn
da ffiich brenn, ell man fe, da die lezen S-
fen or der ünen Eage berei eingefroren ind.
Da flälerajek i hier noch ein paar Zenimeer
iefer al in Nmmer 17 nd dor, o e ner den
Treppenfen zm 6. OG drchpa, ind berei
die Sfen zichen 4. nd 5. Eage erei. Wer al-
o die Treppe hinafürm, ohne hieran z denken,
ird af den lezen Sfen zr 5. Eage Gleichge-
ichprobleme kriegen.

Man kann hier chnell erkennen, da da ffiich
noch om Gebie hiner dem Bahndamm komm.
Orkndige (alo ffiee, die chon ein paar Mona-
e in der Nähe ohnen – el. ach der Beohner
der Eiohnng) ien, da dor ein großer äd-
icher Friedhof anchließ.

(Un)ruhestätte

E gib iele erchiedene Wege hierhin z gelan-
gen, aber irgendann ird den Spielern klar, da
die Urache ür die fläleeinbrüche möglicherei-
e af dem ädichen Friedhof lieg. Wenn man
ich nach, enn da ffiich leche, hierhin begib,
ird man mehrere Sachen feellen können.

Znäch einmal, enn man ich dem Hapein-
gang de Friedhof (af der on der flalleraße ab-
geanden Seie de Friedho) näher, ell man
fe, da in der Sraße eine ngeöhnlich große
Zahl ffichlien eh – obohl da Vierel eher
a Wohnngen ür den einfachen Mieland be-
eh. Die ind naürlich die Wagen on flli-
en, die nach einigen fiahren norichig georden
ind.

AmHapeingang de Friedhof häng ein Schild
mi den Ö nngzeien: Täglich 7:00–20:00 Uhr.
Dennoch: Wenn man da Tor probier, ährend
fllien af dem Friedhof ind, i e nerchlo-
en. Man kann aber ach über die (4 Meer hohe)
Maer kleern oder om Bahndamm a eindrin-
gen: Die Maer grenz den Friedhof nich zr Bahn-
eie hin ab.

Während de Rial i da blae ffiechen
on nahez dem geamen Friedhof a al hel-
le Schimmern ichbar, enn man ach den Ur-
prng nr näherngeie beimmen kann. fll-
ien, die den Friedhof erlaen ollen, gehen in
einer großen Grppe, or der man ich leich er-
ecken kann. Wenn man hiner ihnen hinerher-
chleichen ill, ühr nr ein Pazer daz, da ie
ich mdrehen – der Anührer komm mei krz
nach ihnen a dem Friedhof nd man denk, da
er den ffiärm errache.

Man kann den Urprng de blaen ffiechen
über eine Orientierungsprobe einchränken af ei-
nen kleinen Plaz mi ier Maoleen. Wenn aller-
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ding nich gerade eine Zeremonie a nde, ird
man nich erkennen können, o ea gechieh,
enn man nich einbrich. ffch gehe hier daon a,
da die Spieler znäch agüber die ffiokaliä er-
forchen ollen, beor ie ich mi den fllien
anlegen.

Über den Eingängen der Maoleen ind die
Namen der Beizer angebrach: Eine gehör der
Pfarrgemeinde der Bonifaikirche, eine einer Fa-
milie fianen, eine einer Familie Paori nd eine
einer Familie Dref.

EinMaolem beeh a einem kleinen, kapel-
lenarigen Ba oberirdich, einerWendelreppe nd
einem nerirdichen Gang. ffn der flapelle ehen
Bänke nd ein kleiner Alar, nach draßen geh e
drch eine Gierüre, die normalereie mi einer
flee nd einem Vorhängechlo abgeicher i.
Unerirdich nde man einen Gang mi Gräbern,
die nach Ar der römichen flaakomben (oder der
japanichen flapelhoel) in denWänden eingela-
en ind nd mi Seinplaen (ca. 80×80 cm) abge-
deck ind, in die Name nd Daen der Toen ein-
graier ind. Die äleenGräber ind hierbei direk
an der Wendelreppe – je eier man ich on dor
enfern, deo jünger ind die Gräber. Zminde
o ollen die Maoleen aehen.

Alle Maoleen haben aber aßerdem in den n-
erirdichen Wänden nd Böden zäzlich gegra-
bene ffiöcher, die nach Moder nd Vereng in-
ken. DieWände dieer ffiöcher ind mi einem grün-
lichen, inkenden Schleim berichen, die Grabn-
gen biegen chon nach krzer Srecke ab, oda
man nich eier hinein ehen kann. (Die ind
Ghlgänge, die die Charakere beer nich bere-
en ollen, da die Ghle hier klar im Voreil ind.)

Von den ier Maoleen enprechen zei den
hier genannen Bechreibngen öllig – daMao-
lem, in dem die Prieer der Bonifaikirche beer-
dig erden nd daMaolem der Familie fianen.
Die beiden anderen Maoleen nercheiden ich
in einigen Pnken.

Da Maolem der Familie Dref i or al-
lem oberirdich ander: Die flapelle ird nach ei-
nem Driel drch einen Vorhang abgerenn, Bän-
ke gib e nr zichen dem Vorhang nd dem Al-
ar nd af dem Alar be nden ich ein ieben-
nd ein nenarmiger ffiecher. Die enprich der
Eineilng einer Snagoge, in der die Fraen eben-
fall einen abgeeilen Teil erhalen. Unerirdich
ieh man aßer den ffiöchern nd den Grabplaen
noch Seinplaen im Fßboden, die jeeil ner
einer Spale Grabeine liegen nd af denen mi
charzer Farbe iererlinien eingezeichne ind.

Aßerdem liegen af den Seinen af dem Fßbo-
den flieel. Sieh man genaer hin, endeck man,
da die flieel nr in den „Feldern“ liegen, nich af
den Trennlinien. Wir ollen ho en, da die Spie-
ler die flieel nich egnehmen: Tradiionelle jüdi-
che Gräber kennen keine Grabbep anzng, on-
dern nr Seinplaen, die da Grab abdecken. Wer
ich bei demVerorbenen noch ür ea enchl-
digen m, leg al Zeichen einen flieelein af
die Plae. Da die bei erikalen Plaen nich fnk-
ionier, rden hier die Bodenplaen hinzgeüg.

Da Paori-Grab ieh oberirdich genao
a ie da fianen-Grab. Hier ieh man den Uner-
chied er nerirdich: Ein Teil der Abdeckplaen
der Gräberrde drch andere erez. Diee neen
Abdeckplaen ind erbogen nd gekrümm, da
die Agen ich eigern, da Aehen al real an-
zerkennen. Vom Anblick der Plaen, die in einem
grünlichen Viole chillern, bekomm man flopf-
chmerzen.

Ein zeier Unerchied i eigenlich nich er-
kennbar, enn nich gerade eine Zeremonie a-
nde: Am Ende de Gange i af der rechen Sei-

e eine Türe. Die Türrizen erden nach jeder Ze-
remonie drch die Ghle ieder mi Erde geüll,
oda man keine erräerichen Spren erkennen
kann.

Mi dieen ffnformaionen erden die Spielerhel-
den ahrcheinlich einen Rückzg machen, m die
ffnformaionen azeren.

Forsungen die 2. (3., 4.)

Die SC haben nn mehrere nee ffndizien, z denen
ie ffnformaionen ammeln können.

• Die Bonifaikirche birg (zminde ür die-
e Szenario) keine Geheimnie, man eiß
ach nich über Ghle.

• Familie fianen i eine aleingeeene Händ-
lerippe, die mehrere kleine Woll- nd Hand-
arbeiläden in der näheren Umgebng ner-
häl.

• Dref i der Name eine Elekroinalla-
er, der der leze Nachkomme einer alen jü-
dichen Familie i. Die Familie ar lange Zei
al Gelderleiher aki, allerding ind die Fa-
miliennerlagen (af dem ffnerne oder ach
in den Sad- nd onigen Archien) noll-
ändig: E gib eine Periode on dreißig fiah-
ren, in der keine Spr der Familie zrückz-
nden i. Diee Zei ende, agehend on
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einem Abeneerermin in 2009, or ea 50
fiahren. Wer zrückrechne, ell fe, da die
Unerlagen ea 1930 abbrechen. Die i na-
ürlich ein E ek de Naziregime, die alle Hin-
eie af die jüdiche Familie Dref a
den damal akellen Unerlagen löche. Er
1956 kam ein ge ücheer Dref zrück nd
konne da ale Familiengrab 1958 ieder in
Beiz nehmen.

• Paori chließlich i eine ehr angeehene
Rechanalfamilie nd -kanzlei (eigenlich:
„Paori, Paori, Paori, Paori, Pa-
ori, Paori, Paori nd Paori“ – al-
o ingeam ach Teilhaber, die alle den Nach-
namen Paori ragen!). Ach diee Familie
i eine aleingeeene, die chon immer al
Rechberaer äig ar. ffm Drien Reich hae
ie allerdingmi denNazi zammengearbei-
e, a in der Zei nach dem 2.Welkrieg daz
ühre, da die flanzleigechäe chlech lie-
fen. Er eine erfolgreiche Srafereidigng in
einem florrpionproze im fiahr 1964 en-
dee da Bla ieder. E ging m Beechng
im Baam; nd on ünf Angeklagen, die je-
der eine andere flanzlei mi der Vereidigng
bearag haen, rde nr der Bechldige,
den Ga Paori ereidige, freigepro-
chen. Seiher i Paori ieder die Nm-
mer 1 or Or.

Wenn man den Schleim zr Anale einchick,
irdman, je nachdemie g da ffiabormi dem SC
eh, al Clon oder al Berüger angeehen. Ne-
ben erchiedenen Schimmeln (die ja keine Überra-
chng darellen ollen) nde da ffiabor nämlich
noch andere DNS – oder ea, a einer DNS äh-
nel. Mehr al eine geie Ähnlichkei i e aber
nich, denn o eine irdiche DNS eine Doppelhe-
li (doppele Spiralform) al Form afei (nd
in beonderen Anahmeällen eine Vierfachheli),
ei diee eine Tripelheli af. Der Schleim rock-
ne ach ner ffiabchl chnell a – enn
man den Schleim nich am nächen Tag zr Ana-
le gib, i er berei eingerockne nd die Tripel-
heli zerör. Wienchaler, die diee Tripelheli
ehen, können ich nich erklären, ie ie zande
komm, oder ach, ie ie fnkionieren oll.

Ein anderer Schock erare Charakere, die die
Grabeine in Paori Grab foogra er haben. fie
nachdem, ie man diee Foo anehen ill, ge-
chehen erchiedene flaarophen:

• Eine Digicam, die die Foo af dem eigenen
Dipla anzeigen oll, chale ich einfach a.

• Wenn man die Foo über ein flabel af einen
PC überräg, chale ach der ich a, enn
man ein Foo der Grabeine mi einem belie-
bigen Programm anehen ill. Beim Near
ell man dann fe, da die Feplae kom-
ple leer i („flein Sem oder ffiaferk-
fehler. Wecheln nd Tae drücken.“), die Da-
en af der Plae ind nich mehr z reen.
Die gechieh nich nr af einem Windo-
Sem, ach ffiin, Mac OS, OS/2 / eComSa-
ion, Amiga, Aari, PlaSaion, Ninendo DS
nd ie ie alle heißen, ind anchließend leer.
Ho enlich haben die SC an Backp der Da-
en af dem Rechner gedach. Die i übrigen
ach der E ek, enn man ein programmier-
bare Smarphone oder flamerahand eren-
de – man kann ich alo berei beim Bech
im Maolem da Hand chroen.

• Wenn man die SD-flare a der flamera neh-
menill, ell man fe, da ie ich nich en-
nehmen lä. Sie irk ie ercheiß. Wer
die flamera ö ne (mechanische Reparaturen),
nde die flare in derelben erbogenen Form,

die ach die Seine haen. Ach der Slo in
der flamera i enprechend erform, oda
ach keine nee flare hineinpa.

• Wenn adeen eine analoge flamera (mi
Dia- oder Negai lm) erende ird, i der
E ek noch elamer. Da Zrückplen de
Film geh eig – man ühl, da der Film
noch beeg ird, aber komm an kein En-
de. Ach der Moor einer ereren Spiegelre-
e lä o lange, bi man ihn achale, der

Srom alle i oder der Moor z arm ird.
Wenn man die flamera afmach nd – ohne
Rückich af den Film – nachieh, ell man
fe, da der Film in Form einer Möbichlei-
fe m die reche (prich, die feehende) Sp-
le häng. Wenn man die flamera in einer Dn-
kelkammer ö ne nd den Film dor zerchnei-
de m ihn enickeln z können, ieh man
die Möbichleife naürlich nich mehr. Fo-
o ird man rozdem keine erhalen. Wie
ein lange Band ich in ein grndäzlich ring-
örmige Endloband erandel haben kann,
düre die Charakere ohl (z Rech) erir-
ren.

• Eine Polaroidkamera pck eine Polaroidfolie
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a, die znäch mi halber Breie a der fla-
mera komm, ich aber, obald ie die flame-
ra erlä, in die Form einer flleinchen Fla-
che erbieg. Ein brachbare Foo düre ach
da nich ein – man kann die Verformng de
Seine nich mehr erkennen.

Wer ich ür die Haler der ffichlien in-
ereier, die am Friedhof anden, ird einen
Azg a dem Who  Who der örlichen Füh-
rngchich nden: zei Vorandmiglieder der
örlichen Sparkae, ein Richer de Amgerich-
e, mehrere Miglieder de Polizeipräidim, Vor-
andmiglieder erchiedener örlicher Groß r-
men, hohe Finanzbeame, der Baamleier nd o
eier.

Die Gegenseite

E i gmöglich, da die SC bei der Unerchng
der Maoleen Spren hinerlaen. Sei e, da ie
ergeen die Schlöer ieder abzchließen, ei
e, da ie m hineinzgelangen ogar eine fle-
e mi einem Bolzenchneider o. Ä. zerchneiden.
E gib iele Möglichkeien, ie ie ich bemerkbar
machen.

Solle da gechehen ein, ird irgendjemand am
nächen Morgen da Eindringen der SC bemerken.
Wenn da einzige Maolem, an dem man Spren
endecken kann, da Paori-Maolem i, ird
er die Ghle arnen, da ie af Eindringlinge ach-
en ollen, aber keine Anzeige eraen. Die ande-
ren Eigenümer erden Anzeige egen Grabchän-
dng eraen (die ffiöcher im Unergecho …),
orain die Polizei alle ier Eigenümer bien
ird, nach dem Rechen z ehen. (Ohne Genehmi-
gng der Eigenümer darf die Polizei die Maole-
en nich bereen, enn e ich nich eindeig m
Taore handel, nd da alle ier Maoleen ich-
igen Pareien gehören – orner ogar ein ehr
bekanner Rechanal –, erden ie lieber ea
z orichig ein.)

Zr Überrachng der Heldenird Adalber Pa-
ori nach einem flonrollgang mieilen, da in
einemMaolem alle in Ordnng ei – ielleich
ind die Grabchänder ja beizeien geör orden?
Da nich gechehen i, ha die Polizei ach kei-
nen Grnd, da Maolem z bereen – in die an-
deren Maoleen erden ie on den Eigenümern
eingelaen, da ja ea nich in Ordnng i.

Solle e irgendie gelingen die Polizei in Pa-
ori-Maolem z locken, ha Paori ür ei-
ne ffiügen eine ge Erklärng: Die Abdeckeine er-

klär er z flnobjeken, die ffiöcher aren „chon
immer da, o lange ich denken kann“ nd dehalb
on ihm ach nich al ngeöhnlich oder eine
Grabchändng ahrgenommen orden. Da die
Polizei nd die Ö enlichkei ihm da nich gla-
ben, i ihm rech egal, daman ihm nich da Gegen-
eil nacheien kann. Er ird ich jedoch die Per-
onen merken, die ihm da eingebrock haben nd
ggf. on Verbündeen bechaen bz. apionie-
ren laen.

Wenn die Helden ich an die Behörden enden
(Saaanalcha, Polizei), erden ie Paori
icher bekann. E i dann nr noch die Frage er
zer zchläg.

Infiltration

Da die Helden immer noch nich ien, a da
eigenlich gechieh (nd Paori nach dem, a
die Heldenien, höchen egen groben Unfg
eine kleine Geldrafe erare), erden ie ohl
oder übel eine Zeremonie bechen müen.

E olle keine große Schierigkeien bereien
ich einzchleichen. Die fllien ragen Mönch-
ken, die ihre Züge ehr e eki erdecken. Sie
kommen ach in flleingrppen on ein bi drei fll-
ien an, oda e kein allz große Problem ein
olle, ich in eine eche fle z hüllen nd in
Maolem einzdringen.

Af der Wendelreppe nd im nerirdichen
Gang ehen jez Teelicher, die ür geng ffiich
orgen, da man die jez o enehende Türe am
Gangende ieh. Dahiner be nde ich ein großer
Ram, in dem die fllien m einen charzen
Alar ehen, af dem eine flaze fegebnden i.
Die fllien haben fee Pläze, die SC erden ich
rennen müen m ich af freie Pläze z erei-
len. E i om Glück anhängig, ob man eenell
einen Sandplaz eine anderen fllien erich
oder den eine beohlenen fllien. Der Sffi olle
daraf achen, ob die SC eine Mehode haben m
ich gegeneiig z erkennen.

Wenn der Zirkel mi mehr al 30 ffieen oll-
ändig i, erchein der Hoheprieer in einer ro-
goldenen Robe nd mi einem großen Dolch in der
Hand. E ird einige Zei gengen, dann öe der
Hoheprieer die flaze. Mi dem bligen Dolch
geh er einmal m den flrei, m ihn dann plözlich
einem fllien in den Unerleib z rammen. Fra-
gen Sie alle Spieler bi af einen (SC1): „D bi Dir
nich icher – da i eneder SC1 oder die Peron
direk neben ihm. Wa  D?“ Verraen Sie SC1
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noch nich, ob er e i – er müen die anderen
ich ür eine Handlng encheiden.

Wenn ie ich alle enchieden haben (ho enlich
ür Nichn), können Sie Spieler 1 agen, da e
ein Nachbar i, der ich jez … öllig nbeein-
drck zeig. Da delich i, da der Dolch kein
Trickdolch i, ird jez ein Wrf af Stabilität äl-
lig (1/1W4). Anchließend nk der Hoheprieer
den Dolch ieder in flazenbl nd ich noch
einen fllien, der ebenfall nich reagier.

Uner eieren Geängen ird der flazenkörper
plözlich ncharf nd erchinde, ea zeiMi-
nen päer erchein an derelben Selle ein Sein
deen Farbe nr al ein grünliche Viole bechrie-
ben erden kann … ein neer Abdeckein ür den
Gang. Dieer Aach könne, enn man bo-
ha i, noch einen Stabilitätswurf (1/1W4) err-
achen.

Vorageez, die SC haben ich nich adrück-
lich z erkennen gegeben, erlaen die fllien
die flläe ieder – aßer den zei fllien,
die den Dolch in den Unerleib erhalen haben. Sie
greifen nach dem Arm der beiden neben ihnen e-
henden SC – eiere SC können nbehellig ge-
hen. Wenn der leze flli gegangen i, erfen
die beiden die flapzen zrück nd man ieh die
flöpfe on Ghlen.

Gleichzeiig chieb ich die Türe, on einem
kräigen Elekromoor beeg, ieder z. Die SC
ollen ich alo beeilen, m rechzeiig die Sä-
e erlaen z können – oder ich mi ingeam
ech Ghlen aeinander ezen…

Naspiel

Daon agehend, da die SC enkommen, ird
Adalber Paori eine Zele abbrechen, denn er
m daon agehen, da er zar nich polizei-
lich belang erden kann, aber da die SC ür ihn
z mächig ind – immerhin ind ie den Ghlen
enkommen. Vor allem, enn er noch nich eiß,
men e ich handel, ird der Berich der Ghle,
da die SC ihnen enkommen ind, ihn in höche
Alarmbereicha erezen. Die SC hören ein, zei
Tage päer, da ein Miglied der Familie Paori-
 in eine andere, größere Sad mzieh. Adalber
Paori ird dor finiorparner in einer großen
Rechanalkanzlei – ob die ür ihn eine beere
Poiion i, düre fraglich ein.

E ird kein blae ffiechen mehr geben nd
ach keine Froanälle im Hochommer.

Ein paar Wochen päer erhalen die SC, die on
den Ghlen ideni zier erden können, Bech. E
klingel an der Türe, enn man ie ö ne, i nie-
mand z ehen, nr ein in Gechenkpapier gei-
ckele Pake i z ehen – nd ein Grabgeank z
riechen. Am Pake i eine flare befeig, af der
in ngelenken Bchaben da Wor Danke eh.
ffm Pake i eine Pfndpackng Pralinen.

E i erändlich, enn die SC dieem Pake
miraich gegenüberehen, aber e i ern ge-
mein. Die Pralinen ind zar geohlen, aber öllig
normal, eder ergie noch andereiig der Ge-
ndhei abräglich.

ffn einer flampagne kann man ich erazeie
noch daran machen, die Ghle azlöchen, aber
da ürde den Rahmen diee Abeneer pren-
gen.

Wenn da Abeneer mi der Flch Paori
ende (die Ghle alo nbehellig bleiben), erhäl je-
der SC 4 STA zrück. Wenn die SC noch mi den
Ghlen afrämen, ollen ie enprechend mehr
erhalen.

Wenn da Abeneer im Rahmen einer flampa-
gne gepiel ird, könne Paori päer ieder
aachen nd immer noch mi den Mi-Go pakie-
ren. Ob er ach immer noch flonake z Ghlen
ha, kann der Sffi encheiden – e i der Sohn de
rprünglichen Paori, er i alo möglich, da
er die nöigen Zaber gar nich kenn.

Erklärung

Wahrcheinlich erden die SC die Hinergründe
nich erfahren, enn ie nich die Ghle noch a-
roen. Dann können ie im Ghlba Unerlagen
nden, a denen zminde ein Teil der Gechiche

delich ird. Hier die olle Gechiche:
Al die flanzlei Paori in den Sechzigern flon-

ak z ein paar Mi-Go erhiel, er el da Familien-
oberhap Ga af einen ahninnigen Plan m
die Familie ieder groß z machen nd m Geld z
che eln. Er errichee mi Hilfe der Mi-Go einen
Tefelkl , in dem er den Migliedern erprach,
ie nerndbar z machen. ffnzichen i G-
a allerding erchieden nd ein Enkel Adalber
ha die Rolle de Hoheprieer übernommen – ob
der Re der Familie ea eiß, nr ea ahn
oder aächlich niend i, kann man ür pä-
ere Verendng in einer flampagne frei enchei-
den.

ffm flrei der fllien ehen zei Ghle, die
immer an derelben Poiion im flrei ehen, o-
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da Adalber Paori eiß, o er ie nde. Die-
e Ghle ind geohn nich zammenzzcken,
enn ie geochen erden – der Dolch ör ie
nich irklich. Hiermi beei Paori einen
Gläbigen, da ein Verprechen der Unernd-
barkei ahr rde. Die fllmiglieder bezahlen
nd orgen ach ür die oziale Rolle Paori . Die
Ghle ihrerei ind drch einen Verrag gebn-
den, den ie mi Paori gechloen haben (ie
erden alo nr indirek über den Verrag magich
gezngen, ind aber rozdem mi der Siaion
nich mehr zfrieden).

DieMi-Go erhalen zm einen die flazenleichna-
me nd geben die elamen Abdeckeine zrück,
on denen Paori über die fiahre eine Menge ge-
ammel ha. Naürlich ind ach diee Seine ein
Plan der Mi-Go, a ie dami beabichigen, haben
ie aber nich einmal Paori geag.

Dieer Aach erfolg über eine Dimenion-
brücke, die nr geö ne erden kann, enn Cere
(nich Yggoh, aber Cere i ja – nach neeen Er-
kennnien – ahrcheinlich eneder ein Sück
on Plo geeen oder ein Zillingbrder, a
derelben Ramgegend) in einer beimmen Him-
melgegend eh. Nich einmal Paori i ich
be, da diee Brücke drch zeiWohnhäer
geh. Dennoch „rahl“ ie Welramkäle a, a
z den fläleaacken ühre, mi denen da Aben-
eer begonnen ha. Da Cere eben nich immer an
der richigen Selle amHimmel eh, kann e ein,
da zei Vereingen der Wohnng direk af-
einander folgen, oder ach, da da einige Tage da-
zichen liegen. Da ei dem Spielleier anheimge-
ell. (Ach kann Paori eine fllien kam
jeden Abend zammen rfen nd e ürden ihm
die erbündeen Ghle da ohl doch rech übel
nehmen. Andererei ird er ach Perioden haben,
in denen er nr die Zeremonie drchzieh, aber oh-
ne den Aach der flaze, da Cere nich in der
richigen Poiion eh.)

Al die Helden Paori z einer Flch eran-
laen, enlä dieer die Ghle a dem genannen
Verrag. Für ihre nee Freihei bedanken die Ghle
ich am Ende bei den SC.

Spielerfahrungen

Diee Abeneer ha ich al überrachend clon-
reien erieen. E chade gar nich, enn z
Beginn die Spieler die Siaion mi Hmor ehen
nd Wize reißen. E ha ich herageell, da
der ere Bech in den Maoleen, die Anale de

Schleim nd or allem die Reakionen on Com-
pern, Digicam, SD-flaren nd Analog lmen af
die Seine ach abgebrüheMöchegern-flomödian-
en ermmen laen. Drch dieen flonra ha
der Schl ogar nach meinen Erfahrngen eine
ärkere Airkng, al enn die Grppe berei
ab Spielar ernha nd rocken handel.

Gerade bei den Nachforchngen, a eigenlich
in der Wohnng die fläle errach, m man
dami rechnen, da jede Grppe andere ffdeen ha,
ie ie da Meen nd die ffiokaliaion der fläle
drchühren.

ermomeer, die nich ür Tieemperarph-
ik gecha en rden, eragen ganz einfach da-
drch, da ie die iefen Temperaren nich mehr
meen können. Elekroniche ermomeer, die
mi einem Comper erbnden ind, melden ei-
nen nmber oer o , a manch einem Spieler
z denken geben olle – zminde, enn e ein
ermomeer i, da bi −120℃ oder o geh.

Eine Grppe erande eine Menge Zei daraf,
heraz nden, ie erchiedene Gegenände af
die fläle reagieren, agelö drch die Taache,
da da Heizngaer z nahez normalen Tem-
peraren im Heizkreilaf kreie. (Da konne ge-
chehen, eil die Heizkörper ner der Fenerbank
on der direken Berührng mi dem pergekühl-
en Rareif gechüz aren.)

Ein paar Beipiele, ie die erchiedenen Gegen-
ände reagieren:

• ein Gla oder Eimer Waer ird chnell eine
Eidecke haben, ährend da Waer am Bo-
den de Geäße noch eine Zeilang Zimmer-
emperar ha.

• Ein gechloene Einkochgla ird nach kr-
zer Zei plazen nd den – zm Teil noch zim-
merarmen – ffnhal agießen. Die Eichich
af der ffnneneie de Glae äll zichen
den Glapliern kam af.

• eine gechloene Plaik ache häl da Ei
ea längere Zei af, beor ach ie plaz.
Hier i da Ei dann aber o dick, da die
Flache in Sreifen am achenörmigen Ei
häng. Wenn man jez aber nich allz lange
are, beor man die Ei ache egnimm,
ird da Ei bei dieer Berührng bz. flra-
aübng zerbrechen nd man ell fe, da
ach hier da innere Waer ärmer i, al e
in einer Ei ache ein müe.

• Ein Bild, da an den Schmaländen on Schlaf-
zimmer oder Wohnzimmer häng, ird nach
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krzer Zei af den Boden Fallen, enn der
Faden, an dem e afgehäng i, in der fläle
pröde ird nd drchbrich.

• Ein Spieler kam af die ffdee ür ein erfrore-
ne Haier einen Vericherngchaden an-
melden z ollen. Hierür kae er ich einen
ffiabfroch in einem flä g. Der Froch arbei-
ee inofern mi, da er einfror, aber al da
Ei ae, rde ach der Froch ieder leben-
dig. (Die i eine real eiene Fähigkei on
Fröchen).

Einer Grppe gelang e, drch Paori endeck
z erden, ohne einen Verdach ihm gegenüber z
haben. Al er dann Grabgegenände (. a. die bei-
den ffiecher a dem Dref-Grab) in ihre Woh-
nng chmggeln ließ nd ie egen Grabchän-
dng angeklag rden, kam einer der Spieler af
die ffdee, agerechne Adalber Paori al Verei-
diger anzheern. Aßerdem bereiee er mi ei-
nem Verhalen eine Srafminderng egen Unz-
rechnngähigkei or. Der Plan ging jedoch nach
hinen lo: Al z Beginn der Verhandlng gefrag
rde, ie der Angeklage plädiere, and Paori
af nd age „Der Angeklage erklär ich chl-
dig.“ Al der SC da höre, olle er Paori an-
greifen (ihm ar plözlich deen Rolle klar geor-
den), a dann daz ühre, da er aächlich e-
gen Unzrechnngähigkei nich erreil rde
– aber al Gefahr ür normale Bürger in eine Ner-
enheilanal eingeieen rde …

Eine andere Grppe ande ich an da Polizei-
präidim, o ie einem fllien erkläre, a ie
heragefnden hae …

E ha ich ach al inerean erieen, dem
Mieer znäch einen Plan der Wohnng orzle-
gen, in dem nr die Wände nd da Badezimmer
eingeragen ind. Da in der flüche die enpre-
chenden ffieingen liegen, kann man ach eräh-
nen. Die meien erden die Wohnng gena o
einrichen, ie ie im Plan eingezeichne ind. E
mach aber ach nich, enn die Zimmer ander
ereil erden – e ehen dann enprechend an-
dere Zimmer ner Ei.

ffm Anhang nde man daher zei flaren der
Wohnng: Zm einen die Wohnng, enn ie n-
möblier ermiee ird (man ieh flücheninalla-
ion, Badeanne, Toilee nd Wachbecken), zm
anderen, enn ie möblier ermiee ird.

Danksagungen

An dieer Selle möche ich mich noch bei allen be-
danken, die da Abeneer im ffiafe der fiahre a-
arbeien halfen. Viele flommenare nd Möglich-
keien ären gar nich o möglich geeen, enn
nich Dzende Charakere (nd Spieler) ihre geii-
ge Gendhei af Spiel geez häen. ffieider (aber
ohl erändlichereie) habe ich nich mehr alle
Namen para, die da Abeneer im ffiafe der drei
fiahre bei mir gepiel haben. Dennoch gil allen, die
ich hiermi af Con beglücken konne, mein herz-
licher Dank. Ohne Eren ffnp äre da Abeneer
niemal o ei gekommen.

Da Bild deMaolem eh ner CC-BY-RM-
SA-3.0, Al Urheber ird „China Crii“ genann.

Danke ach an Gerri Anmann daür, da er
ich de erbeerngürdigen ffiao der eren
Fang angenommen ha.

Roaware – Das Spiele-Rezensions-
Blog

http://roachware.blogspot.com

Rezenionen on Bre-, flaren- nd Rollenpielen,
Beprechngen on Con, Neheien a der Ge-
ellchapielebranche.

http://roachware.blogspot.com
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