
 3 Dungeon Starter



Was ist ein Dungeon Starter?
Ein Dungeon Starter ist ein Abenteuer, das in ein übersichtliches Set aus Stichworten, Kulissen und Spiel- 
mechaniken heruntergebrochen wurde. Du erhältst damit kein festes Drehbuch für deine Geschichte, 
sondern einen Baukasten mit zusammenhängendem Material, aus dem du dich bei deiner Dungeon World-
Spielsitzung bedienen kannst.

1.  Suche dir einen der Starter aus: Auf der Zauberinsel geraten die Charaktere in eine bunte, 
fantastische Traumwelt. Eine Nacht in Schattendorf verwickelt die Charaktere in die Intrigen eines 
geplagten Grenzdorfs. In Die Gletscherstadt liefern sich die Charaktere ein Wettrennen mit 
rivalisierenden Schatzsuchern. 

2.  Lies den Starter vor dem Spiel gründlich durch und halte ihn während der Sitzung in deinem 
Blickfeld.

3.  Beginne damit, den Spielern mehrere (oder alle) der aufgelisteten Fragen zu stellen. Notiere dir 
ihre Antworten – sie haben Priorität vor dem Wortlaut der Dungeon Starter.

4.  Greife auf die Agenda, die Ziele und die Dungeon-Spielzüge zurück, wenn du nicht 
vorankommst. 

5.  Vermittle den Spielern einige (oder alle) Eindrücke, wenn dir danach ist (die Reihenfolge kannst 
du selbst bestimmen).

6.  Bring die aufgelisteten Entdeckungen, Gefahren und andere Elemente ins Spiel, wenn sich eine 
passende Gelegenheit bietet. Bedenke allerdings, dass es sich dabei nur um Teile des Bildes 
handelt, wie Punkte auf einer Karte voller weißer Flecken, die durch deine Vorstellungskraft und 
den Spielverlauf gefüllt werden.

7.  Spiele und finde heraus, was passiert!

Agenda
  Stelle eine fantastische Welt dar.
  Mache das Leben der Charaktere zu einem Abenteuer.
  Spiele, um herauszufinden, was passiert.

Ziele
  Lege Details fest, beschreibe.
  Nutze, was sie dir geben.
  Stelle Fragen.
  Lasse Lücken.
  Suche nach interessanten Fakten.
  Hilf den Spielern, die Spielzüge zu verstehen.
  Gib jedem Charakter eine Gelegenheit zu glänzen.
  Führe NSC ein.
  Fülle deinen Notizbogen aus.

Dungeon-Spielzüge
  Verändere die Umgebung.
  Deute ein drohendes Unheil an.
  Führe eine neue Fraktion oder Kreatur ein.
  Nutze die Bedrohung einer bestehenden Fraktion oder Kreatur.
  Lass sie umkehren.
  Zeige Reichtümer mit Kosten.
  Fordere einen der Charaktere heraus.



Auf der Zauberinsel 
von Denis Faupel

Fragen
  Warum ist die Teleportation wohl fehlgeschlagen?
  Warum hast du schon immer geglaubt, dass dies einmal passieren würde?
  Was sind deine schlimmsten Befürchtungen hier?
  Welche seltsamen Pflanzen springen dir sofort ins Auge?
  Wo hast du schon einmal von dieser seltsamen Insel gelesen?
  Wer oder was soll angeblich diese Insel beherrschen?
  Welche Wahrheit wird in der seltsamen Magie der Insel offenbar?
  Welche Erinnerungen kommen beim Anblick der Insel wieder in dir hoch?
  Wo und wann hast du schon mal einen ähnlichen Traum gehabt – und wie ist er ausgegangen?
  Welche Kräfte weckt dieser Ort in dir? Welche Schwächen bringt er zutage?
  Welche magischen Schätze hoffst du hier zu finden?

Eindrücke
  Endloses, ruhiges, hellblaues Meer, so weit das Auge reicht.
  Das Meer scheint am Horizont mit dem Himmel zu verschmelzen.
  Dichter, teils rasant wachsender Dschungel, der Pfade freigibt und wieder verschließt.
  Ein Berg in der Mitte der Insel, dessen Gipfel in glitzernden Wolken versteckt ist.
  Dicke, bunte Beeren wachsen an niedrigen Sträuchern. Im Wind lösen sie sich und schweben 

durch die Luft.
  Der Wind flüstert eine nie endende Zauberformel.
  Schimmernde Portale stehen scheinbar wahllos auf der Insel verteilt.
  Löcher in der Erdanziehungskraft machen jeden Schritt unberechenbar.
  Schillernde Regenbogenbrücken überspannen säuselnde Bäche aus seltsamer Flüssigkeit.
  Ein geflügeltes Buch fliegt vorüber.
  Eine Sternschnuppe fällt vom Himmel und landet als glitzernder Goldstaub auf der Insel.
  Der Mond blickt neugierig herab.



Spielzüge

Wenn du auf der Insel einen Zauber wirkst und 7–9 würfelst, wähle keine Optionen. Stattdessen geht 
ein Teil der Essenz des Zaubers auf die Insel über und verändert die Umgebung entsprechend. Der SL 
kann diese Essenz auch in seinen nächsten Spielzügen nutzen oder einer der nächsten Gegner verfügt 
über Kräfte, die durch diesen Zauber geprägt sind.

Wenn du magische Gegenstände bei dir trägst, gelten sie, solange du auf der Insel bist, als sprechend.

Wenn du die laufende Schatztruhe verfolgst, würfle+GE. *Bei einer 10+ kannst du die Truhe 
überwältigen, bevor sie im Dschungel verschwindet. *Bei 7–9 lockt die Truhe dich an einen interessanten 
Ort (was auf einer magischen Insel einiges heißen kann).

Wenn du die laufende Schatztruhe öffnest, würfle+WE. *Bei einer 10+ wähle 3. *Bei 7–9 wähle 1.
  Du erbeutest 3W12 Münzen.
  Du findest das geheime Fach.
  Die Truhe leistet dir eine Weile Gesellschaft.
  Die Truhe verschlingt dich nicht.

Wenn du ein leuchtendes Portal betrittst, erkläre, zu welchem Teil der Insel du reisen möchtest, und 
würfle+IN. *Bei einer 10+ kommst du in der Nähe des gewünschten Ziels heraus. *Bei einer 7–9 wähle 1:

  Du kommst an einem anderen Ort wieder heraus.
  Du kommst am gewünschten Ort heraus, dieser hat sich aber verändert.
  Du begegnest dem Portalwesen.

Wenn du das Portalwesen verwundest, erleide dauerhaft -1, bis du das nächste Portal betrittst. Wenn 
du das Portalwesen tötest, verschwinden alle Portale, bis sich das Wesen wiederhergestellt hat.

Orte 

Der Schimmerteich
Dieser Teich ist ein Fenster zur realen Welt jenseits der Insel. Er zeigt Bruchstücke gerade stattfindender 
Szenen aus Themen, die den Gedanken, Sorgen und Ängsten der SC entnommen sind.

Der Uhrenbaum
An diesem knorrigen Baum hängen Hunderte verschiedener Uhren, die alle unterschiedliche Zeiten 
anzeigen und in verschiedenem Takt ticken. Manche davon scheinen uralt, andere wie gerade erst 
hergestellt. Alle Uhren sind auffällig groß.

Das Unterwasserschloss
Von diesem Schloss sind nur noch die Reste einiger Turmspitzen zu sehen. Alles andere liegt unter der 
Oberfläche eines glasklaren Sees.
Wenn du im Wasser des Sees ertrinkst, wachst du im prachtvollen Traum des Palastherrschers wieder 
auf. Wenn du in diesem Traum stirbst, erwachst du unversehrt am Ufer des Sees.



Seltsame Tür
Diese merkwürdige, schlichte Holztür steht einfach da, obwohl kein Gebäude zu sehen ist. Sie kommt dir 
bekannt vor, aber du kannst nicht sagen woher. Einmal durchschritten, ist es nur noch eine gewöhnliche 
Tür.

Wenn du die seltsame Tür durchschreitest, gelangst du für einen Moment in einen Raum deiner 
Kindheit. Beschreibe ihn und würfle+WE. *Bei einer 10+ beschreibe eine schöne Erinnerung. Bei 7–9 
beschreibe eine schöne und eine beängstigende Erinnerung. Alle diese Erinnerungen, ihre Orte und 
Personen, werden für immer Teil dieser Insel.

Entdeckungen

Fliegende Beeren
0 Gewicht

Wenn du von den fliegenden Beeren isst, erhalte einmalig +1, wenn du das nächste Mal ein Portal 
betrittst. Würfelst du aber eine 7–9, triffst du automatisch das Portalwesen.

Regenbogenessenz
0 Gewicht

Der Inhalt dieser Phiole leuchtet in allen Farben des Regenbogens. Wenn du die Flasche entkorkst, 
schwebt der bunte Staub einen Moment durch die Luft, bevor er sich auflöst. Jeder, der ihn einatmet, gibt 
in den nächsten Minuten auf irgendeine Weise ein zufälliges Geheimnis preis.

Uhr vom Uhrenbaum
1 Anwendung, 2 Gewicht

Wenn du die Magie der Uhr aktivierst, kannst du die Zeit einmalig um 2W6 Minuten zurückdrehen.

Beutel des Gärtners
3 Anwendungen, 1 Gewicht

Dieser Beutel enthält Erde von der magischen Insel. Wenn du die Erde nutzt, um Samen zu pflanzen 

oder bestehende Pflanzen zu düngen, wachsen die Pflanzen unglaublich schnell.

Fernrohr des Wahren Blicks
0 Gewicht

Mit diesem Fernrohr kannst du über weite Entfernung sehen. Wenn du jemanden durch das Fernrohr 

eingehend beobachtest, würfle+IN. *Bei einer 10+ durchschaust du jegliche Verkleidungen oder 
Illusionen an der Person. *Bei 7–9 durchschaust du eine Art der Täuschung, die Person spürt aber deine 
Anwesenheit.

Dimensionsklinge
Kurz, 1 Gewicht

Dieses Langschwert flimmert seltsam, da es sich nicht dauerhaft in dieser Dimension befindet. Wenn du 

mit dieser Klinge ein körperloses Wesen triffst, verursachst du +1 Schaden und der nächste 
Verbündete kann das Wesen auch ohne magische Waffe angreifen, da du das Wesen kurzzeitig ins 
Diesseits ziehst.



Gefahren

Affe mit Zauberstab

Einzelgänger, Klein, Magisch, Verschlagen

Magisches Geschoss (W6 Schaden, ignoriert Rüstung) Kurz, Lang, Nah, Fern

TP: 6   Rüstung: 1
Besonderheit: Mit der Insel verbunden
Der Affe spielt sorglos mit dem magischen Stab herum und freut sich über die lustigen Geräusche und 
Farben, die er damit erzeugt. Wie lange das wohl gut geht?
Instinkt: Dem Zauberstab endlose Wunder entlocken

  Komme aus einem Portal oder verschwinde darin
  Spiele einen Streich
  Löse einen dir unbekannten Zauber aus, den die Insel gespeichert hat
  Locke sie in ein Portal

Fliegendes Zauberbuch

Einzelgänger, Winzig, Magisch, Konstrukt

Stumpfer Schlag (W4-1 Schaden) Kurz

TP: 6   Rüstung: 0
Besonderheit: Fliegend
Dieses Buch flattert wild mit seinen schillernden Flügeln und schwirrt quirlig um euch herum. Es 
interessiert sich besonders für eure Magie, die es akribisch mit unsichtbarer Hand dokumentiert.
Instinkt: Magie duplizieren

  Absorbiere einen Zauber
  Offenbare einen gefährlichen Zauber
  Kopiere einen magischen Effekt
  Flattere herum und lenke ab

Portalwesen

Einzelgänger, Groß, Magisch, Verschlagen

Farbschwall (W8 Schaden, ignoriert Rüstung) Kurz, Lang, Nah, Fern

TP: 10   Rüstung: 0
Besonderheit: Körperlos, Unsterblich
Das Portalwesen ist die rätselhafte Materie zwischen den Portalen der Insel. Jeder Weg zwischen den 
Portalen führt zwangsläufig durch es hindurch. Normalerweise interessiert es sich nicht sehr für 
Durchreisende, aber manchmal weckt die Anwesenheit von Helden seinen Instinkt.
Instinkt: Geheimnisse aufsaugen

  Sauge geheimes Wissen auf
  Gestalte die Insel entsprechend des gewonnenen Wissens
  Spucke sie aus einem anderen Portal wieder aus
  Ziehe dich zurück oder bilde dich neu



Eine Nacht in Schattendorf  
von Ralf Gitzel

Fragen
  Warum seid ihr ins Grenzland gereist?
  Welches Mitglied eurer Reisegruppe wurde von den Echsenvögeln zu Tode gehackt? 
  Wer von euch ist auf das durch Netze geschützte Dorf gestoßen? Und wie?
  Wer von euch hat panische Angst, durch einen Doppelgänger ersetzt zu werden? Woher kommt das?
  Wie habt ihr euren Packesel mit allen Vorräten verloren?
  Welche alte Legende hast du über die verstoßenen Zwerge gehört, die in dieser Gegend im Exil 

gelebt haben sollen? 
  Was hast du dem Bettler gegeben, den ihr unterwegs getroffen habt?
  Welche Lande liegen jenseits des Grenzgebiets?

Besetzung
  Beris, schweigsamer Fallensteller, steht seit Jahren unter dem Einfluss des Myzels aus den Höhlen 

unter Schattendorf.
  Vogt Berthold, der leutselige Dorfvorsteher und Anführer des Kults der roten Schwinge.
  Albrecht, knöcherner, gefühlskalter Dorfpriester und Magus des Kults.
  Clodwig, der Gastwirt, hat schon lange den Verdacht, dass im Dorf etwas nicht stimmt.
  Maglan, ein wohlinformierter Bettler mit einem Bein, der mehr ist, als er vorgibt zu sein.

Fronten

Der Kult der roten Schwinge
Die Geheimorganisation der roten Schwinge kontrolliert schon lange heimlich Schattendorf. Der Kult 
entstand, nachdem ein Dörfler vor Jahren das Drachenskelett in der Gruft unter Schattendorf fand. Die 
Kultisten wollen das Skelett erwecken und die anderen Dörfer des Grenzlandes unterwerfen. Sie wissen 
weder vom Myzel noch von Maglan.

  Die SC bekommen von einem Kultisten Drogen untergeschoben, um sie verhaften zu können.
  Es wird ein Menschenopfer im Dorftempel dargebracht.
  Magische Energie wird in das Skelett des Drachen geleitet. Elmsfeuer erscheinen überall im Dorf.
  Das Skelett des Drachen erwacht.

Drohendes Unheil: Der Kult der roten Schwinge greift mithilfe des Drachenskeletts die benachbarten 
Dörfer an.

Das Myzel von jenseits der Sterne
Ein seltsamer schimmelartiger Pilz kam vor Jahren mit einem gefallenen Stern ins Grenzland. Seitdem 
gedeiht er in der Gruft des Drachen und nutzt übernommene Menschenkörper, um sich vor 
Eindringlingen zu schützen. Ein auferstandener Drache würde das Ende seiner Existenz bedeuten.

  Ein Held wird mit Sporen infiziert.
  Die Diener des Pilzes unterbrechen das Ritual der Kultisten und entführen das Menschenopfer.
  Die Diener ermorden nacheinander die anderen Kultisten.
  Der Rest des Dorfs wird infiziert.

Drohendes Unheil: Das Myzel kontrolliert das Dorf und breitet sich über das Grenzland aus.



Tempel

Nordtor

Südtor

Wachturm

Taverne

Beris’

Hütte



Der Gestaltwandler Maglan
Maglan ist ein Gestaltwandler. Vielleicht dient er einer mächtigen Organisation, vielleicht ist er ein 
Einzelgänger. Als Bettler getarnt, hat er sich in Schattendorf eingeschlichen und plant nun, den Anführer 
des Kults zu identifizieren und dessen Platz einzunehmen. Maglan weiß nicht von der Existenz des 
Myzels.

  Hilfreiche Informationen werden gegen Almosen angeboten.
  Es wird suggeriert, dass mehr Hilfe nur möglich ist, wenn Maglan konkretere Hinweise zugespielt 

werden.
  Maglan überfällt den durch die Zusammenarbeit identifizierten Anführer des Kults und nimmt 

dessen Platz ein, nachdem er die Leiche in den Tunneln unter der Stadt versteckt hat.
Drohendes Unheil: Maglan nutzt den Kult, um Schutzgeld von den Dörflern zu erpressen.

Eindrücke
  Seltsame echsenartige Vögel kreisen über dem Dorf und attackieren immer wieder die 

schützenden Netze.
  Beris, der Fallensteller, beobachtet die SC heimlich und will verschwinden, als sie es bemerken.
  Ein Bauer schimpft über die Vögel, die vor ein paar Jahren plötzlich – „wie aus dem Nichts“ – in 

der Stadt erschienen sind und sich seitdem hier aufhalten.
  Als ein Tagelöhner von seinem Herrn geschlagen wird, eilen ihm Bürger zu Hilfe und der Herr 

wird blass und entschuldigt sich, als hätte er einen schrecklichen Fehler begangen.
  Als der sehr nett wirkende Vogt mit Freunden die Gaststätte betritt, verstummen die Gespräche 

an einigen Tischen angstvoll.
  Ein mit Brettern vernagelter Zugang zu den Tunneln unter der Stadt.
  Ein kleiner Fleck blau leuchtenden Schimmels in einer dunklen Ecke.

Entdeckungen

Die Vogelplage
Wer passendes Wissen kundtut oder mit den richtigen Leuten in der Stadt redet, der weiß, dass die Vögel 
Drachenhüter genannt werden. Man findet sie eigentlich sehr selten, und wenn, dann nur in den 
Mausoleen mächtiger Drachen, deren Ruhestätten sie vor Eindringlingen bewachen. Die Vögel haben 
sehr scharfe Klauen und Schnäbel und können ein giftiges Gas spucken. Unklar ist, warum die Vögel so 
ein Interesse an Schattendorf haben.

Der Tempel
Der Tempel des Dorfs dient nominell einer Gottheit, die auch von einem SC verehrt wird. In 
Wirklichkeit dient er nachts als Kultstätte für die Rituale der roten Schwinge. Dafür findet man einige 
subtile aber nicht eindeutige Spuren. Im Tempel befindet sich auch ein versteckter Zugang zu den 
Tunneln.

Die Tunnel unter dem Dorf
Unter dem Dorf befindet sich ein Netzwerk aus Tunneln. In den Tunneln hausen allerlei widerwärtige 
Tiere, von denen aber keines einer Gruppe unter normalen Umständen gefährlich werden könnte. Im 
Herzen des Netzwerks befindet sich die Gruft des Drachen, verborgen hinter neuen und gut gewarteten 
Schlössern. 



Die Gruft des Drachen
Die Gruft des Drachen wurde vor Jahrhunderten von Zwergensöldnern geschaffen, die, der Anwendung 
schwarzer Magie bezichtigt, aus ihren Clans verstoßen worden waren. Fresken zeigen die Macht und 
Herrlichkeit des Drachen. Sein Skelett liegt würdevoll in der Mitte der Kammer auf einem Podest. In 
Wandnischen befinden sich lange verlassene Nester von Drachenhütern und einige seit Jahren tote 
Drachenhüter liegen am Boden. Schätze fehlen komplett. Das Skelett ist mit einem seltsamen bläulich 
phosphoreszierenden Schimmel bedeckt.

Beris’ Hütte
Die schmutzige, baufällige Hütte des Fallenstellers liegt am Dorfrand. Im Inneren finden sich überall 
schwache Spuren des blau leuchtenden Myzels. Beris reagiert sehr aggressiv auf Eindringlinge und wird 
versuchen, sie mit dem Myzel zu infizieren.

Spielzüge

Wenn dich das Myzel direkt oder durch einen Agenten infizieren möchte, oder du das Myzel 

berührst, dann würfle+KO. *Bei 10+ musst du husten, aber ansonsten passiert nichts. *Bei 7–9 wirst du 
verwirrt und benommen, weil du seltsame Stimmen in deinem Kopf hörst. *Bei 6- bist du ein willenloser 
Agent des Myzels, bis dich deine Freunde befreien oder töten. Der SL wird dir sagen, wenn dir das Myzel 
einen Befehl erteilt.

Wenn du eine willenlose Marionette des Myzels befreien möchtest, dann würfle+WE. *Bei 10+ 
gelingt es dir, das Myzel aus dem Körper zu vertreiben. Der SL wird dich fragen, welcher deiner Versuche 
letzten Endes gewirkt hat. *Bei 7–9 kannst du das Myzel für 1W6 Stunden in den Hintergrund drängen 
und die Marionette erhält solange ihren freien Willen zurück. *Bei 6- nimmt das Opfer  
2W6 Schaden.

Wenn du das Haus eines beliebigen Einwohners der Stadt durchsuchst, dann würfle+WE. *Bei 10+ 
findest du einen interessanten Hinweis, der auf eine der Gefahren, die das Dorf bedrohen, hinweist. Der 
SL wird dir sagen, was du findest und wie es dir nützen kann. *Bei 7–9 findest du einen Hinweis, der auf 
eine der Gefahren hindeutet, der dich allerdings in Schwierigkeiten bringen wird. Beispielsweise könnte 
anfänglich ein falscher Verdacht entstehen oder der Hinweis absichtlich ausgelegt worden sein, um dich 
in eine Falle zu locken. *Bei 6- findest du nichts und weckst das Interesse der Mächte in Schattendorf.

Gefahren

Drachenhüter

Horde, Winzig, Magisch

Schnabel (W6-2 Schaden, Durchdringung 2) Hand

TP: 3 Rüstung: 0
Besonderheit: Flügel
Die Drachenhüter sind magisch erschaffene Wesen. Halb Vogel, halb Echse beschützen sie die 
Ruhestätten ihrer Meister. In Schattendorf wurden die Hüter erfolgreich aus dem Dorf verdrängt und 
suchen nun einen Weg nach innen.
Instinkt: Die Überreste des Drachen verteidigen

  Durchtrenne eine Sehne mit einem Biss
  Betäube deine Gegner mit einer Giftwolke



Die Gletscherstadt  
von Ralf Gitzel

Fragen
  Wann haben Schatzsucher bemerkt, dass die Ruinen der Stadt Lys nicht länger unter einer 

Eisschicht verborgen sind?
  Wer unter den Schatzsuchern ist euer größter Rivale? Wie wurde aus Konkurrenz Feindschaft?
  Welcher fantastische Schatz soll sich im schwebenden Turm von Eidrich befinden?
  In welcher Kneipe, die als neutraler Boden dient, treffen sich die Schatzsucher? Was macht sie so 

besonders?
  Wie habt ihr davon erfahren, dass sich der ewige Sturm um den Turm von Eidrich gestern gelegt 

hat? 

Besetzung
  Tallhab, hochgewachsener Chronomant mit furchtbarem, schwarzem Bart. Er ist nicht böse, aber 

sehr leichtsinnig im Umgang mit gefährlicher Magie.
  Fürst Vladimir, schlafender Vampirfürst, der sich selbst für seinen unstillbaren Blutdurst hasst.
  Grayfield, eher spießiger Kultführer, der eigentlich froh ist, dass Fürst Vladimir schläft und er ihn 

vertreten kann.
  Elena Nasiborg, pessimistische Schatzsucherin und Kennerin der Gletscherstadt.

Fronten

Sturm auf den Turm von Eidrich
Der Rivale der SC hat es ebenfalls auf den sagenhaften Schatz im Turm von Eidrich abgesehen.

  Ein seltsamer Wagen aus Holz fährt zum Turm.
  Ein Katapult wird aufgebaut und ein Enterhaken zum Turm geschossen.
  Der Haken hält!
  Der Turm wird eingenommen.

Drohendes Unheil: Der Schatz wird in der Kneipe zur Schau gestellt.

Tallhabs Experiment
Tallhab plant, eine lange zerstörte Brücke mit einem magischen Ritual aus der Vergangenheit 
zurückzuholen. So will er die Schätze des Turms von Eidrich bergen.

  Die Kobolde Tallhabs malen seltsame Runen auf Wände rund um den Turm.
  Magische Energie beschwört schattenhafte Szenen aus der Vergangenheit der Stadt herauf.
  Zonen rückwärts laufender Zeit erscheinen.
  Der Wächtergolem baut sich wieder zusammen und erwacht.

Drohendes Unheil: Der Wächtergolem macht Jagd auf die Schatzsucher der Gletscherstadt.

Der Eissturm
Ist der Eissturm, der den Turm von Eidrich einhüllte, für immer verstummt?

  Leichter Schnee fällt um den Turm.
  Dichte Flocken fallen aus dem Himmel.
  Gefährliche Böen wehen um den Turm.

Drohendes Unheil: Der Sturm verschlingt den Turm für weitere 111 Jahre.



Eindrücke
  Schneebedeckte Ruinen.
  Bösartige Dämonenfratzen an den Fassaden eines Herrenhauses.
  Die Leichen der alten Einwohner starren euch aus Eisblöcken mit schreckverzerrten Gesichtern an.
  In dicke Felle eingewickelte Abenteurer untersuchen vorsichtig ein magisches Relief.
  In dicke Felle eingewickelte Abenteurer liegen tot neben einem magischen Relief.
  Zwei Beschwörer kämpfen in einem magischen Duell um eine verschlossene Kiste.
  Seltsame ätherische Klänge hallen durch die Gassen.
  Vermummte Gestalten huschen über die Dächer.
  Eine Gruppe Skelette schwankt durch das Tor einer Gruft.
  Ein Zugang zur Kanalisation, dessen Gitter herausgebrochen sind.

Entdeckungen

Der Tempel des hundertarmigen Gotts
Unweit des Turms von Eidrich steht der Tempel des hundertarmigen Gotts. Die Reste einer Brücke, die 
beide einst verband, sind noch heute zu erkennen. Groteske Statuen schlangenartiger Wesen säumen die 
Außenwände. Das Innere ist ein Ort ewiger Dunkelheit, bewohnt von Untoten und Aasfressern. Der Kult 
des schlafenden Fürsten bewacht die Gruft von Fürst Vladimir und reagiert sehr aggressiv auf 
Eindringlinge. Der Tempel verfügt über die folgenden Spielzüge:

  Ein verborgener Mechanismus öffnet den Eingang zur verborgenen Gruft.
  Die Wächter des Tempels sammeln sich für einen Angriff.



Das Haus der Türen
Dutzende von Türen bedecken die Außenwände dieses Hauses, aber keine führt in das Innere. 
Wenn du eine der Türen durchschreitest, würfle+CH. *Bei einer 10+ kommst du an dem Ort in der 
Stadt heraus, an den du gerade gedacht hast. Sage dem SL, welcher das war. *Bei 7–9 kommst du an einem 
anderen Ort heraus. Der SL wird dir sagen, welcher das ist und welche Gefahr dort auf dich lauert. *Bei 
einer 6- kommst du aus einer der anderen Türen des Hauses heraus – und teilst deinen Körper mit der 
Seele eines lang verstorbenen Magiers. Im Laufe des Abenteuers wird der SL dir immer wieder sagen, 
wann das zu Problemen führt.

Die Bibliothek der Halbwahrheiten
Auch wenn Feuer und Eis viele der Bücher in dieser Bibliothek vernichtet haben, bietet sie tief in ihrem 
Herzen immer noch wertvolles Wissen. Viele Abenteurer waren schon in der Bibliothek, denn ihr 
Wissen ist hilfreich. Leider ist es aber immer auch irreführend. 
Wenn du in der Bibliothek nach einem Geheimnis der Stadt suchst, dann würfle+IN. *Bei einer 10+ 
erfährst du, was du wissen willst, und wählst 1. *Bei 7–9 erfährst du es ebenfalls und wählst 2.

  Das Buch verschweigt eine tödliche Gefahr.
  Das Buch übertreibt oder verzerrt einen wichtigen Fakt.
  Die Beschreibung ist sehr umständlich und nicht eindeutig.
  Die Magie des Buchs lässt dich für immer erblinden.

Die Kanalisation
Die lang ausgetrocknete Kanalisation bietet Schutz vor der Kälte und ist Heimat vieler Tiere und 
Kreaturen, die ihr Revier energisch verteidigen. Die Kanalisation bietet die folgenden Spielzüge:

  Ein überraschendes Treffen mit anderen Schatzsuchern.
  Ein versteckter Schrein mit Schätzen und Fallen.

Der Turm von Eidrich
Viele Meter über dem Boden der Gletscherstadt schwebt der magische Turm von Eidrich. Normalerweise 
wird er von einem undurchdringlichen Sturm umweht, aktuell liegt er jedoch still im Himmel über einem 
leeren Platz in der Gletscherstadt. 

Wenn du als erster in den Turm eindringst, dann würfle+WE. *Bei einer 10+ findest du den Schatz, 
bevor der Wächter des Turms erwacht. *Bei 7–9 erwacht der Wächter schon, als du die Vorhalle betrittst. 
*Bei einer 6- knallt die Tür hinter dir zu, bevor deine Freunde dir in den Turm folgen können. 
Beschreibe, was du empfindest, als du ganz allein in das riesige Auge des Wächters blickst!

Spielzüge

Wenn du eine vereiste Fassade hochkletterst, würfle+GE. *Bei einer 10+ verbrauchst du eine 
Anwendung deiner Abenteurerausrüstung und gelangst nach oben. *Bei 7–9 ebenso, aber wähle 1:

  Du verbrauchst noch eine Anwendung mehr.
  Du bist sehr langsam.
  Du erleidest 1W6 Schaden (ignoriert Rüstung).

Wenn du ein Seil mit einem Kletterhaken wirfst, um einen Abgrund zu überwinden, würfle+GE. 
*Bei einer 10+ verbrauchst du eine Anwendung deiner Abenteurerausrüstung und hast ein Seil über den 
Abgrund gespannt. Bei 7–9 ebenso, aber der Haken ist nicht stabil. Der SL wird dir sagen, wenn er sich 
löst.



Gefahren

Der Wächtergolem

Einzelgänger, Riesig, Magisch, Göttlich, Konstrukt

Faust (W10+4 Schaden, Durchdringung 1) Lang, Wuchtig, Brutal

TP: 20    Rüstung: 4
Besonderheit: Unaufhaltsam 
Der Wächtergolem ist seit Jahrhunderten nur noch ein Haufen von Steintrümmern. Die Schatzsucher 
erzählen einander Geschichten über seine Macht und seinen Kampf im Dienste der Stadt Lys.
Instinkt: Die Eindringlinge zerquetschen

  Zerschmettere eine Barrikade, Wand oder Brücke
  Zerstampfe einen Gegner

Der Wächter im Turm (Tentakelmonster)

Einzelgänger, Groß, Magisch, Göttlich, Amorph

Faust (W10+4 Schaden, Durchdringung 1) Kurz, Lang, Wuchtig, Brutal

TP: 17   Rüstung: 3
Besonderheit: Aura der Furcht 
Der Wächter des Turms ist eine amorphe Masse aus Augen und Tentakeln, so groß wie die Hütte eines 
Bauern. Jeder, der dieses Wesen sieht, wird von widernatürlicher Furcht erfasst.
Instinkt: Den Schatz verteidigen

  Packe einen Eindringling mit deinen Tentakeln
  Verändere deine Position durch Nutzung des Röhrensystems im Turm
  Nutze deine Aura, um deine Gegner mit unheiliger Furcht zu erfüllen
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