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Einleitung

Wie du deine Dungeons & Dragons-Kampagne aufsetzt – um sie dann sieben Tage pro 

Woche bis in die frühen Morgenstunden spielleiten zu müssen!

Diesen ziemlich langen und anschaulichen Titel trug ein Artikel von Gary Gygax, der 
im Jahre 1975 in der Aprilausgabe des Wargaming-Newsletters Europa erschien. Garys 
„Wie baue ich einen Spielhintergrund“-Artikel schlug einen Arbeitsprozess in fünf 
Schritten vor, der ebenso interessant wie praxisnah ist. Ich bin mir nicht sicher, ob an 
diesem Konzept in Jahrzehnten des Rollenspiels seither viel verbessert wurde.

Obwohl der Artikel als Ratgeber sicher hilfreich war, ging Gygax darin nicht allzu 
sehr in die Details. Deshalb habe ich seine fünf Schritte für dieses Arbeitsbüchlein in 
spezifische Anweisungen zum Kreativwerden und erreichbare Zielsetzungen geglie-
dert, die dir als Spielleitung dabei helfen sollen, im Verlauf von fünf Wochen ein 
Kampagnensetting zu entwickeln.

Das eingescannte Original des Artikels kann im Internet unter archive.org eingese-
hen werden. Ursprünglich war der Artikel wohl der zweite Teil einer Serie, deren 
ersten Teil ich bisher nirgends finden konnte. Teil Drei, First Adventures 

in Dungeoneering, enthält einige Ratschläge für das Leiten einer Spiel-
sitzung sowie ein kurzes Spielbeispiel (im Original nachzulesen auf 
gygaxslegendarium.blogspot.com).



Mit diesem Arbeitsheft wirst du
• einen Spielhintergrund konzipieren,
• das Umland entwickeln,
• 1 bis 3 Ebenen eines Dungeons erschaffen,
• eine in der Nähe gelegene, größere Stadt ausarbeiten,
• einige Kampagnengeheimnisse erfinden.

Für jeden dieser fünf Schritte hast du genau eine Woche, nicht mehr und nicht weni-
ger. Dieses Zeitlimit mag etwas harsch erscheinen, aber mach dir einfach nicht zu 
viele Gedanken darüber.

Leg einfach los.

Ray Otus, 28. März 2020



Wie man dieses Heft verwendet

Du willst also deine eigene Rollenspielkampagne beginnen? Ist das für dich etwas 
ganz Neues? Oder hast du dich zwar schonmal im Weltenbau versucht, bist aber 
nicht über ein paar Tage fiebrigen Notizenmachens hinausgekommen? Oder hast du 
zwar viele tolle Ideen, aber keine Ahnung, wo du anfangen sollst? Dann solltest du 
dir die folgenden Antworten auf einige der grundlegenden Fragen und Zweifel anse-
hen, welche möglicherweise deine Kreativität hindern. Bist du allerdings eher der 
zuversichtliche, ungeduldige Typ oder bereits ein erfahrener Weltenbauer, der nur 
einmal die gygaxsche Methode ausprobieren will, kannst du diese Fragen übersprin-
gen und zur ersten Woche (auf Seite 10) springen.

Ich kann doch in ein paar Wochen keine ganze Welt erschaffen!

Richtig! Dieses Projekt ist aber auch nur eine kreative Übung, die zeigen soll, wie 
man die Grundlagen für eine Kampagne legen kann, die erst danach, im Spiel, zu 
etwas viel Größerem anwächst. Auch nach dem Absolvieren aller fünf Schritte wird 
hier keine perfekte oder auch nur annähernd vollständige Kampagnenwelt entstehen 
– und das soll auch nicht das Ziel sein. Stattdessen wirst du eine Welt entwerfen 
(bzw. zunächst nur eine bestimmte Gegend in dieser Welt), bei der du den Spielenden 
in punkto Hintergrundwissen immer nur ein paar Schritte voraus sein wirst. Auf 
dieser Grundlage kannst du die Welt dann in die Richtung weiterentwickeln, die 
deine Gruppe mit ihren Interessen und Bedürfnissen vorgibt. Im Endeffekt bist du 
auf die Hilfe der Spielenden angewiesen, um die Kampagnenwelt auszugestalten.

Was, wenn ich im Zeitplan zurückfalle?

Wenn du am Ende einer Woche nicht fertig geworden bist, markiere die Aufgaben, 
zu denen du noch nicht gekommen bist oder notiere die Dinge, die du noch erledigen 
willst, in einer kurzen Liste, um dann einfach zur nächsten Woche überzugehen. Zu 
unerledigten oder ausbaufähigen Aufgabenlösungen zurückgehen kannst du immer 
noch, wenn du alle fünf Wochen absolviert hast.

Ernest Hemingway hatte die Angewohnheit, das Schreiben jeden Tag mitten im Satz 
zu beenden. Nicht, weil ihm die Ideen ausgingen, sondern gerade, weil er genau wuss-
te, wie er den Satz beenden würde. Wenn er sich am Tag darauf wieder an die 
Schreibmaschine setzte, musste er sich nicht damit abquälen, einen Anschluss zu 
finden. Er beendete einfach den Satz und machte von da aus weiter. Genauso wird 
das mit den oben beschriebenen „losen Enden“ funktionieren. Sie laden dein Projekt 
mit kreativer Energie auf und hinterlassen Lücken, die du später, oft mit Hilfe deiner 
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Gruppe, ausfüllen wirst. Anstatt sie dir selbst als Versäumnisse anzukreiden, solltest 
du sie als zukünftige Betätigungsfelder für deine Kreativität ansehen.

Einer der Schlüssel zum Erschaffen einer Welt ist es, ihr neue Schichten hinzuzufügen, 
indem du das vorhandene Material revidierst und immer wieder neue und frische Ideen 
einbringst oder im Spiel dazugewonnene Einsichten umsetzt. Bei deiner Rückkehr zu 
den oben genannten losen Enden wirst du feststellen, dass ursprünglich noch relativ 
unklare Verhältnisse durch neue Entwicklungen viel deutlicher geworden sind. Das 
sorgt für Ideen, mit denen diese Lücken jetzt viel passender gefüllt werden können. Du 
wirst sehen, wie deine Welt komplexer und interessanter wird, wenn du Ideen einbringst, 
die aus dem gemeinsamen Spiel oder aus neu entdeckten Inspirationsquellen stammen.

Was, wenn ich dem Zeitplan voraus bin?

Dein Arbeitstempo ist ganz dir überlassen, allerdings solltest du dir selbst von vorne-
herein einen festen Zeitrahmen setzen. Gygax legt nahe, für alle fünf Schritte einen 
genauen und strikten Arbeitsplan einzuhalten. 
Wenn du Zeit und Motivation hast, Stunden und Tage am Stück an deinem Hinter-
grund zu feilen, kannst du den Zeitrahmen im Extremfall sogar von fünf Wochen 
auf fünf Tage herabskalieren. Realistischer dürfte aber sein, dass du das Projekt in 
eine normale Arbeitswoche zu integrieren versuchst. Oder du willst es auf einen 
längeren Zeitrahmen verteilen, um deine Vorstellungskraft nicht auszubrennen bzw. 
jeden Arbeitsschritt möglichst detailliert zu erkunden. 
Wenn du dich im vorgeschlagenen Fünf-Wochen-Zeitrahmen bewegst und bemerkst, 
dass du früher als erwartet mit einem Arbeitsschritt fertig wirst, kannst die „für 
Zusatzpunkte“ vorgeschlagenen Bonusaufgaben angehen oder dein bisher erarbeite-
tes Material sichten, verbessern und ausgestalten. Du könntest aber auch zum Bei-
spiel ein Museum besuchen, eine Wanderung in einer Gegend unternehmen, die dich 
an dein Setting erinnert oder zusätzlichen Lesestoff finden, um Inspirationen zu 
sammeln.
Was du allerdings nicht tun solltest, ist, mit einem Schritt einen Tag und dem nächs-
ten zwei Wochen zu verbringen. Diese Art der flexiblen Zeitgestaltung führt irgend-
wann dazu, dass man das gesetzte Zeitlimit als bloße Option empfindet, die man 
vernachlässigen kann. Und ständig alles aufzuschieben resultiert schließlich in ei-
nem Fehlschlag, weil die fünf Schritte niemals beendet werden. 



Was brauche ich an Material?

Du benötigst dieses Arbeitsbüchlein und eine Möglichkeit, deine Ideen zu notieren. 
Meine Empfehlung ist ein handfestes, physisches Speichermedium wie zum Beispiel 
ein Notizbuch. Die altbewährte Technologie des Zeichenkratzens auf Papier hat 
etwas überaus Befriedigendes. Wenn du auf diesem Techlevel arbeitest, dürfen auch 
eine Papierschere (oder Rasiermesser) sowie ein Klebestift mit in die Arbeitstasche, 
um Inspirationsmaterial aus fremden Quellen in die Notizen einzukleben. Natürlich 
kannst du auch digital arbeiten, was das Einbinden fremder Bilder und Texte auf 
ein- und derselben virtuellen Seite sicherlich vereinfacht. Allerdings ist dein Arbeits-
gerät dadurch unter Umständen schwerer zu transportieren und weniger haptisch als 
ein Notizblock und eine Hand voller Stifte. 

Auf welchem Medium auch immer du deine Ideen festhältst, erlaube es ihnen, unge-
bremst hineinzufließen. Deine ersten Notizen müssen nicht perfekt ausformuliert 
und strukturiert sein. Stattdessen solltest du Einfälle zunächst möglichst schnell 
aufzeichnen, um sie später bei Bedarf mit mehr Tiefe und Struktur zu versehen. Und 
auch dafür, deine Notizen ordentlich und präsentabel zu machen, wirst du noch jede 
Menge Zeit haben, wenn dir das wichtig ist.

Kann ich das Ergebnis veröffentlichen?

Die hier vorgestellten Übungen sollen dabei helfen, eine Welt für den eigenen Rollen-
spieltisch zu kreieren, nicht für eine professionelle Veröffentlichung. Eine mögliche 
Publikation liegt also jenseits der Zielsetzung der vorgeschlagenen Schritte und 
Tipps dieses Büchleins. Je mehr Mühe du jedoch in diesen kreativen Teil des Prozes-
ses investierst, desto mehr Material wird von selbst zu einer Form finden, die bereits 
für die Weitergabe an andere geeignet ist. Wenn du erstmal weißt, welche Elemente 
bei den Spielenden am besten ankommen, was du als erstes ins Spiel einführen oder 
hervorheben solltest und welche Ideen genauer ausgearbeitet werden sollten, hast du 
bereits ein paar wichtige Schritte getan, um deinen Hintergrund zu veröffentlichen. 
Am Ende ist es dann deine eigene Entscheidung, ob und in welcher Form du dein 
Werk mit Dritten teilen willst. Die wichtigere Frage ist aber, ob du motiviert genug 
bist, aus einer wilden Sammlung von Kampagnennotizen ein professionelles Druck-
werk zu machen. Die „letzten 10%“ eines derartigen Projekts enthalten 90% der 
Arbeit!

Jedenfalls sollte der erste Prüfstand für deine Kreation dein eigener Spieltisch sein. 
Spiele erstmal eine Zeitlang mit deiner Gruppe in der Welt, bevor du versuchst, Au-
ßenstehende dafür zu gewinnen. Das wird deinen Hintergrund umso stärker ma-
chen.
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Muss ich den Artikel lesen?

Die Übungen in diesem Arbeitsbuch basieren auf dem eingangs erwähnten Artikel 
von Gary Gygax. Du musst diesen aber nicht gelesen haben, um ihnen folgen zu 
können. Die Arbeitsschritte sind in sich geschlossen und sollten ohne Kenntnis von 
Weltenbau-Theorie oder des Artikels vollständig nachvollziehbar sein. Trotzdem ist 
es meine Empfehlung, den Artikel irgendwann nachzulesen. Vielleicht sogar genau 
jetzt, um eine Übersicht über das Projekt zu bekommen, ehe du damit anfängst.

Geht das nur mit Fantasy-Rollenspielen?

Der Spielhintergrund, den du entwerfen wirst, setzt einen Dungeon und eine Stadt 
voraus. Außerdem wird es Herausforderungen in der Form von Monstern geben und 
Belohnungen in Form von Schätzen. Diese Konzepte kannst du auslegen, wie du willst, 
aber grundsätzlich sollte dieses Fundament Abenteuer-Rollenspiel ermöglichen, in 
dem die Charaktere eine nahegelegene, aus vielen Ebenen bestehende, geheimnisvolle 
Struktur erkunden, um ihr Vermögen aufzubessern. Von dieser Grundlage abgesehen 
kannst du mit jedem Rollenspielsystem oder Genre arbeiten. So könntest du zum Bei-
spiel mit den obigen Konzepten auch einen Cyberpunk-Hintergrund entwickeln, in 
dem der Dungeon ein Turm im Cyber-Netzwerk ist, in dem wertvolle Daten von Anti-
virus-Konstrukten beschützt werden. Die Charaktere beginnen in ihrem sicheren 
Versteck und erkunden den Turm virtuell, indem sie sich „ins Netz einklinken“. 

Wieviel macht das Rollenspielsystem aus, das ich benutzen will? 

Sehr viel sogar. Du kannst zwar jedes System und jedes Genre wählen, das dir vor-
schwebt, solange du die im letzten Abschnitt benannten Konzepte verstanden hast, 
jedoch geht dieses Arbeitsbuch davon aus, dass du, wenn du ein bestimmtes Rollen-
spielsystem gewählt hast, auch immer auf dessen Grundlage arbeitest. Wenn du als 
eingefleischter Bastler versuchst, beim Erstellen des Hintergrunds gleichzeitig das 
Rollenspiel neu zu erfinden oder wenn du einen Hintergrund kreierst, der dich dazu 
zwingt, bestimmte Elemente deines gewählten Systems neu zu designen, sorgt das für 
eine Menge Extra-Arbeit, was unter Umständen dazu führt, dass du die gesetzte 
Entwicklungszeit von fünf Wochen nicht einhalten kannst.

Wenn du dich in dieser Lage wiederfindest, schlage ich vor, das Problem fürs Erste zu 
ignorieren. Fahre mit den Aufgaben fort, als wären die Änderungen, die du benötigst, 
bereits in deinem Rollenspielsystem vorhanden. Du brauchst eine Hexenjäger-Klasse 
oder eine Geisteszustandsregel? Geh einfach davon aus, dass dein System so etwas 
hat … oder haben wird. Wenn du erstmal alle Stationen des Projekts durchlaufen hast 
– vielleicht schon in der fünften Woche – kannst du eine Liste von Spielelementen 
anlegen, die du modifizieren oder neu entwerfen willst und diese abarbeiten.



Woche 1
   Das Grundkonzept
„Schritt 1 findet nur in deinem Kopf statt. Fantasy- bzw. Sword & Sorcery-Spiele brau-

chen (zumindest bei mir) keine strikten Grenzen für die Hintergründe, die eine Spiellei-

tung vorgibt, außer vielleicht jenen, die für das Fantasygenre allgemein gelten. Eine 

solche Kampagne darf alle und jede der unten genannten Fantasy-Arten untereinander 

mischen – und noch eine Menge mehr. 

Egal, welcher Hintergrund dir vorschwebt, halte ihn vor den Spielenden geheim, sonst 

können sie deine Inspirationsquellen studieren und mit Vorwissen ins Spiel gehen, was 

den Reiz des Ungewissen im Spiel zerstört. Hintergründe mit enger gesteckten Grenzen 

(wenn man in der Fantasy überhaupt von Grenzen sprechen kann), können zwar durch-

aus interessant sein, sollten allerdings den Spielenden möglichst viel Freiraum für ihre 

Phantasie lassen.“

–  EGG

Aufgaben

 o Besorge/erstelle dir ein Arbeitsjournal. Wenn stylische, neue Notizbücher dich 
eher einschüchtern, tut es auch ein handelsüblicher Spiralblock – oder wirf das 
Buch halt ein paarmal die Treppe runter und schütte etwas Kaffee auf den Um-
schlag, damit es weiß, wer der Boss ist! Aber ernsthaft, besorge dir etwas, das für 
dich persönlich am besten funktioniert, stylisch oder nicht, günstig oder kost-
spielig, mit Karopapier, linierten oder weißen Seiten. Wenn du magst, kannst du 
natürlich auch digital arbeiten, indem du einen Ordner mit Favoriten anlegst, 
Dokumente in der Cloud speicherst usw.

 o Entwickle eine Hintergrundbeschreibung. Lege eine Aufzählung mit 3 bis 7 
(nicht mehr!) ausformulierten Punkten an, die den Spielenden die Welt „verkau-
fen“ sollen. Jeder Punkt sollte knapp und fokussiert formuliert sein – ein paar 
klare Sätze pro „Verkaufsargument“ genügen. Betone die wichtigsten Elemente, 
um Interesse und Erwartungen zu wecken und den allgemeinen Ton deines 
Hintergrunds zu vermitteln. Deine Kurzbeschreibung soll den Spielenden ver-
mitteln, was sie von deinem Hintergrund erwarten können (und was nicht) und 
sie zum Entwerfen passender Charakterkonzepte animieren. 

Formuliere das Grund konzept 

und sammle Quellen
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 o Sammle deine Inspirationsquellen. Am besten aufgelistet wie im Quellenver-
zeichnis eines Buches, komplett mit Angabe des Titels, Name des Autors usw., 
dazu ein oder zwei Sätze, was eine Quelle zu deinem Hintergrund beiträgt oder 
was darin inspirieren soll. Kürze das Verzeichnis, wenn nötig, sodass es nicht 
mehr als die 7 wichtigsten Einträge enthält. Überprüfe, ob die Quellen in deiner 
Kurzbeschreibung nicht direkt genannt werden. Diese Liste ist für dich gedacht, 
sie muss und sollte vielleicht auch nicht den Spielenden zugänglich gemacht 
werden.

Für Zusatzpunkte

 o Stelle ein Moodboard zusammen. Mit einer Onlineressource wie Pinterest oder 
ganz altmodisch mit Schere und Kleber erstellst du dabei eine Collage von Bildern, 
die dich in die richtige Stimmung für deine Welt versetzen. Gleichzeitig bietet ein 
Moodboard eine schnelle Möglichkeit, deiner Gruppe den beabsichtigten Ton des 
Hintergrunds zu vermitteln und es kann zu einem „lebenden Dokument“ werden, 
das du – möglicherweise gemeinsam mit den Spielenden – mit der Zeit, während 
der Hintergrund wächst, erweiterst und ergänzt. Beginne mit einem oder zwei 
Dutzend visuellen Referenzen für Orte, Charaktere, Kunststile usw. Denke bei der 
Arbeit darüber nach, wie du entscheidest, was in die Collage passt und was nicht. 
Und stelle sicher, dass die Bilder deines Moodboards die einzelnen Punkte deiner 
Hintergrundbeschreibung untermauern bzw. beeinflussen.



Beispiele
Uzrak, wo Götter wandeln

Alle Beispiele in diesem Buch beziehen sich auf die Welt Uzrak, einen Kampagnen-
hintergrund, den ich für den oD&D-„Retro-Klon“ Delving Deeper von Simon J. Bull 
entwickle (erhältlich zurzeit nur im englischen Original als Softcover für USD 4,95 
bei LuLu.com oder als kostenfreie Digitalversion bei DriveThruRPG.com). Der Hin-
tergrund ist aber weitgehend regelunabhängig.

Kernelemente

• Alle Spielercharaktere sind Menschen. Intelligente oder monströse Wesen 
stammen aus einer Verbindung zwischen Göttern und Menschen oder aus 
einer älteren Zeit. Derartige Kreaturen werden gefürchtet und als nicht ver-
trauenswürdig angesehen, obwohl einige (z. B. die Zentauren) sich als Verbün-
dete der Menschen erwiesen haben.

• Eisen ist eine relativ neue Entdeckung und negiert Magie. Die meisten Waffen, 
Rüstungen, Werkzeuge usw. bestehen aus Bronze. Zauberwirker und magi-
sche Wesen reagieren negativ auf den Kontakt mit Eisen (Blasenbildung, 
Verbrennungen und Schlimmeres). Am Körper getragenes Eisen behindert 
magische Kräfte. Eisenwaffen haben einen natürlichen Bonus von +1 auf den 
Trefferwurf und Schaden gegen solche Wesen und Charaktere. Solche Waffen 
können jedoch nicht verzaubert werden. Charaktere, die keine Magie anwen-
den, können magische Gegenstände benutzen, riskieren jedoch negative Effek-
te, wenn sie gleichzeitig Eisen bei oder an sich tragen.

• Es gibt nur zwei Charakterklassen: Zauberkundige:r und Kämpfer:in. Die Cha-
raktere können Stufen in beiden Klassen gleichzeitig haben, werden aber bereits 
durch eine einzige Stufe als Magier:in anfällig gegenüber Eisen. Magier:innen 
spielen mit Kräften, die niemals für sterbliche Menschen gedacht waren. Auf 
niedrigen Stufen zapfen sie geringere Quellen an, um zu zaubern, aber um 
wirklich arkane Fähigkeiten zu erlangen, stellen sie sich irgendwann in den 
Dienst einer übernatürlichen Macht oder sie werden von einer solchen versklavt. 
(Anmerkung: Klerikale Zauber stehen Zauberkundige:n ebenfalls offen). 

• Die Mächte des Chaos und der Ordnung kämpfen um das Schicksal der 
Menschheit. Menschen gelten wegen ihrer hohen Reproduktionsrate, Erfin-
dungsreichtum und ihrem angeborenen Selbstvertrauen als Bedrohung. Die 
Götter versuchen deshalb, sie zu unterwerfen, zu rekrutieren oder zu vernich-
ten und behandeln sie wie Figuren in einem komplizierten und tödlichen 
Spiel. Die Gesinnung spielt eine tragende Rolle.
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Inspirationsquellen

• Umschlagillustrationen von Jack Gaughan. Allgemeine Weirdness, Charakte-
re, Kreaturen, Völker und Stile. Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, 
nimm ein Jack-Gaughan-Cover und stiehl etwas davon! Außerdem: kont-
rastreiche Farben. Das Tragen von bestimmten Farben, Amtsabzeichen usw. 
wird im Spiel wichtig sein, um Zugehörigkeiten zu demonstrieren. Siehe auch 
die Werke von Phillipe Druillet, Jeff Jones, Justin Sweet und vielen anderen. 
(Moodboard: https://www.pinterest.de/rayotus/kuulshiz/).

• The Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East von Michael Roaf. 
Das Mesopotamien der frühen Eisenzeit ist meine Hauptinspiration für Ausse-
hen und Atmosphäre, Landschaft und Mythologie. So ziemlich jedes reich 
bebilderte Buch über die Sumerer, Assyrer, Babylonier, Akkader usw. dürfte 
ergiebig sein. Für andere Kulturen sind das antike Indien und Ägypten sowie 
gelegentlich altnordische Verhältnisse relevant. Der Hintergrund ist jedoch 
nicht historisch, also bediene dich ausgiebig und verzichte auf „Akkuratesse“. 

• Liste mesopotamischer Gottheiten, Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_Mesopotamian_deities). Klar, oder? Warum es sich schwer machen? 
Dieser Kaninchenbau bietet mehr Texte über Gottheiten und Mythen, als ich 
im Leben lesen könnte, vor allem wenn ich den Links zu den Pantheons um-
liegender Kulturen folge.

• Die Pastell-Stadt von M. John Harrison. Vor allem mag ich, wie dieses Buch 
die Landschaft als einen Charakter behandelt, von einer beinahe fruchtbaren 
Art von Zerfall  durchdrungen ist und überall die Hinterlassenschaften einer 
früheren Zivilisation einstreut. Hier eine (englische) Buchbesprechung, die 
die Atmosphäre gut einfängt: https://sciencefictionruminations.
com/2016/11/21/book-review-the-pastel-city-m-john-harrison-1971/. Siehe 
auch die Zothique-Geschichten von Clark Ashton Smith.

• Necroscope 3: Die Blutmesse von Brian Lumley. Die Vampirfürsten, ihre Krea-
turen aus geformtem Fleisch und ihre Festungen sind dieser Buchserie entlie-
hen. Buch 5 bietet dazu ebenfalls einige Details.

• The Arabian Nights Entertainments, vorgelesen von Charlton Grifin. Ein oder 
zwei Hörbücher sollten in der Liste nicht fehlen, sodass du dich beim Spazieren-
gehen mit dem Hund oder auf dem Weg zur Arbeit inspirieren lassen kannst.

• Dungeon Crawl Classics von Joseph Goodman. Hier kommen die Ideen für die 
Chaoswinde der Magie (inspiriert von den Launen der Magie, Anm. d. Ü.) 
und die Schutzgottheiten (inspiriert von den Patronen, Anm. d. Ü.) her. Mög-
licherweise werden auch „Großtaten“ als eine Art Fertigkeitensystem imple-
mentiert. 



Woche 2
   Das Umland
Gygax schlägt vor, „sich mit einem großen Stück Hexpapier hinzusetzen und eine 

großformatige Karte zu zeichnen. Eine Karte mit Maßstab 1 Hexfeld-Durchmesser = 

1 Meile […] sollte gerade genug Raum für Spielaktionen bieten, wie Erkunden, Lagern, 

Abenteuern und schließlich das Errichten ihrer Festungen. Selbst so kleine Dinge wie 

eine Hexenhütte oder Seiteneingänge zum Dungeon können auf der Karte eingetragen 

werden. Die Hauptmerkmale der Karte müssen jedoch die große Stadt und der Haupt-

eingang des Dungeons sein.“

–  EGG

Aufgaben

 o Besorge dir einen Bogen Hexpapier. Zeichne darauf das Folgende ein, wobei du 
pro Eintrag ein Hexfeld benutzt (oder auch mehr, wenn das ausdrücklich gesagt 
wird). Gib allem Namen, das einen Namen haben sollte. Wenn du nicht gern 
zeichnest, gibt es jede Menge Programme zum Erstellen von Hexfeld-Karten.

 o Eine Siedlung von bedeutender Größe

 o Zwei weitere Siedlungen (Lager, größere oder kleinere Dörfer, eine Festung, die 
ungewöhnliche Heimstätte eines Fantasyvolkes usw.)

 o Eine größere landschaftliche Besonderheit (mindestens drei Hexfelder groß)

 o Eine geheimnisvolle Stätte zum Erkunden

 o Einen (Haupt-)Eingang zum Dungeon

Kartographiere das Land um 

Dungeon und Stadt.



Über Maßstäbe

Wenn dein Hexpapier 23 × 14 Hexfelder aufweist, bildet es bei einem Maßstab von 1 

Hex = 1 Meile bzw. 1 Hex = 1,5 km (der Einfachheit halber gerundet) eine Fläche von 
322 Quadratmeilen (725 km²) ab. Das wäre etwa die Hälfte des Großraums London. 
Bei einem Maßstab von 1:6 wären das 12.432 Quadratmeilen (28.000 km²), etwa ein 
Drittel der Größe von Irland. Die Versuchung liegt nahe, einen größeren Maßstab zu 
wählen, da man sich leicht im Weltenbau verliert, anstatt sich auf eine unmittelbare 
Abenteuerumgebung zu beschränken. 
Bleib fokussiert. Maßstäbe oberhalb von 1:6 sollten gleich wieder verworfen werden. 
In Woche 5 wird es noch Gelegenheit geben, eine großformatige Karte zu zeichnen.

Für Zusatzpunkte

 o Werte deine Karte auf. Dekoriere sie mit Kaffeeflecken, brenne die Ecken an oder 
bringe etwas Farbe hinein. Dadurch wird sich die Karte wie ein echtes Doku-
ment anfühlen und/oder zu einem echten Hingucker am Spieltisch werden.

 o Erstelle eine Liste mit Zufallsbegegnungen. Lege eine 2W6-Tabelle an (11 Zeilen, 
die mit den Zahlen 2 bis 12 beziffert sind). Füge die am wenigsten gefährlichen 
bzw. häufigsten Begegnungen in die mittleren Zeilen ein und die seltenen am 
Anfang oder Ende der Tabelle. Einige der Begegnungen könnten interessante 
Nichtspielercharaktere sein. Und ziehe auch Abenteueraufhänger in Betracht, 
wie beispielsweise: „Drei Goblins plündern einen toten Adligen. Die Charaktere 
können die Leiche und/oder den Siegelring bergen, um dafür eine Belohnung zu 
bekommen.“



Beispiele
Die Hexkarte von Timuria

Erst nach dem Anfertigen dieser Skizze von Timuria, einer Region meines Hinter-
grunds Uzrak, fiel mir auf, dass etwas mit dem Maßstab nicht stimmte. Ich hatte mit 
den Siedlungen angefangen und dabei einen Maßstab von 1 Meile pro Hexfeld ange-
nommen. Beim Zeichnen der Wildnis um die Siedlungen herum war ich dann aber 
ohne nachzudenken auf einen Maßstab von 3 oder sogar 6 Meilen abgewichen. Das 
Ergebnis war eine Karte, auf der wichtigere Elemente unverhältnismäßig groß einge-
zeichnet waren, wie sie ein Bewohner der Gegend vielleicht wirklich per Hand zeich-
nen würde. So werden Fehler zu stimmigen Details! 
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Tabelle der Zufallsbegegnungen

2W6 Begegnung Abenteueraufhänger

2
Sphinx, Avatar 
der Ordnung

Der Avatar fordert Reisende mit Logik (in Rätselform) heraus und 
fällt über jene her, die nicht antworten können, in der Annahme, 
dass ihr Verstand vom Chaos berührt ist.

3 Mantikor
Dieser rasende Mantikor hat den Verstand verloren. Er durch-
streift die Ebenen und greift aus blankem Hass alles an, was ihm 
begegnet.

4 Zentauren
Eine Herde von 1W6+1 Zentaur:innen auf der Jagd nach einem 
Flüchtigen: einem Menschen, der den Totempfahl ihres Stam-
mes entehrt hat.

5 Patrouille
Eine Patrouille von 1W6+2 Wachleuten einer nahen Siedlung hält 
euch an und befragt euch zu einem einäugigen Mann in karme-
sinroter Rüstung.

6 Karawane
Ein Zug von 1W6 Planwagen, jeder mit einem Fahrenden, 2 
Wachen und 3 Insassen rumpelt über die Ebene. Sie suchen 
verzweifelt nach frischem Wasser.

7 Räuber
2W6 Banditen, die auf Axtschnäbeln reiten, setzen sich an eure 
Fersen in der Hoffnung, eiserne Waffen oder Werkzeuge zu 
erbeuten. Sie geben sich aber auch mit Münzen zufrieden.

8 Fleischfresser

Eine verwahrloste Bande von 1W6+4 Fleischfressern nähert sich, 
um euch seltsame Relikte anzubieten, die sie in den Höhlen des 
Götterwalls gefunden haben. Etwaige Kranke oder Geschwächte 
bei den Charakteren werden von ihnen hungrig beäugt.

9 Chaosritter
Ein Chaosritter in Stachelrüstung will seinen Gott beeindrucken 
und fordert den stärksten Repräsentanten der Ordnung unter 
euch zu einem Duell.

10 Schlangenvolk
Eine Gruppe von 1W6+1 Schlangenmenschen, die im Schutz der 
Dunkelheit reist, soll einem Kultisten in Garon eine verschlüssel-
te Nachricht überbringen.

11 Harpyien

Eine Schar Harpyien (1W3+Charakteranzahl) greift das Lager in 
zwei Wellen an, zuerst als Finte, um Wachen wegzulocken und 
dann, um jedwedes „Glitzerding“ zu rauben, das in ihre Klauen 
gerät!

12 Vampirfürst

Ein Vampir auf dem Rücken eines fliegenden Gräuels aus ge-
formtem Fleisch hat euch entdeckt. Wie wahrscheinlich mag es 
sein, dass er in der Nacht zurückkehrt, wenn ihr müde und 
schwach seid?



Woche 3
   Der Dungeon
„Schritt 3 […] ist nicht einfach und ziemlich zeitraubend. Jede Ebene sollte ein zentrales 

Thema und irgendein besonderes Merkmal besitzen, zum Beispiel eine Ebene mit groß-

räumigen, offenen Bereichen, die von Goblins wimmeln, eine Ebene, in dem sich ein 

grundlegendes Muster von Korridoren endlos zu wiederholen scheint oder eine Ebene, die 

von nichts als feuerbasierten oder feuerbenutzenden Monstern behaust wird, etc. Immer 

wenn eine Dungeonebene fertiggestellt wird, müssen die verschiedenen Abstiegsmöglich-

keiten in tiefere Ebenen eingezeichnet und an entsprechender Stelle der jeweiligen tieferen 

Ebene eingetragen werden. […] Ein sorgfältiger Lageplan, der zeigt, wo auf jeder Ebene 

welche Monster und Schätze zu finden sind, sei ebenfalls höchst angeraten. Dieser kann 

mindestens so viel Zeit in Anspruch nehmen wie das Zeichnen der Ebene selbst.“

–  EGG

Aufgaben

 o Beschreibe den Eingang zum Dungeon in 7 bis 10 Wörtern. 

 o Reserviere mindestens eine Seite deines Notizbuchs für eine Karte der Räume 
und Verbindungen. Hierbei handelt es sich um ein einfaches Diagramm mit 
Kreisen (für Räume, Höhlen, Dungeonbereiche, …), die durch Linien (Verbin-
dungen: Gänge, Tunnel, Korridore, Treppen, Rutschen, …) miteinander verbun-
den sind. Mach dir keine Gedankendarüber, ob deine Karte hübsch aussieht, 
zeichne einfach ein paar mit Strichen verbundene Kringel und schreibe dran, 
was diese repräsentieren.

 o Zeichne für jede der drei Ebenen 1W6 Räume bzw. Bereiche ein und verbinde sie 
miteinander. Achte darauf, die Bereiche nicht einfach wie Perlen in einer Kette 
hintereinander aufzureihen und einige Räume mehrfach zu verbinden.  

 o Trage 1W3+1 Auf- oder Abstiegsmöglichkeiten pro Ebene ein. Diese Ebenenaus-
gänge können sich überlappen, d. h., ein Treppenabstieg auf Ebene 1 kann gleich-
zeitig ein Treppenaufstieg auf Ebene 2 und/oder Ebene 3 sein.

 o Bestimme drei Themen für deinen Dungeon (eines pro Ebene). Wirf jeweils 1W3+2, 
um ein Punktebudget für jedes Thema zu generieren. Beispielthemen: Grabräuber, 
Spinnen, Maschinen, Springbrunnen und Becken, Pilze. Während du den Dungeon 
ausstattest, kannst du die erwürfelten Punkte einzeln ausgeben, um die Themen 

Zeichne 3 Ebenen deines Dungeons 

und fülle sie mit Leben.
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durch Bauornamente, Dungeonbewohner, Sinneseindrücke usw. zu verdeutlichen. 
Du kannst dabei nach Belieben ein Thema von einer Ebene auf eine andere darüber 
oder darunter „überschwappen“ lassen. 

 o Lege eine Liste von 11 verschiedenen Monstern an und platziere sie. Du kannst 
sie sowohl in Bereichen bzw. Räumen als auch in Verbindungen und auf jeder der 
drei Ebenen unterbringen. Allgemein gilt: Je gefährlicher ein Monster, desto 
tiefer im Dungeon ist es zu finden. Denke daran, die Punktezahl des entspre-
chenden Budgets um 1 zu senken, wenn ein Monster eines deiner Themen be-
dient.

 o Verteile 1W6 Interaktionsmöglichkeiten im Dungeon: Fallen, physische Rätsel 
oder ungewöhnliche Objekte wie eine sprechende Tür oder ein magisches Be-
cken. Wenn eine Interaktionsmöglichkeit eines deiner Themen bedient, setze 
dessen Punktebudget um 1 herab.

 o Schreibe für jeden Raum oder Bereich auf, ob es hier einen Schatz gibt. Um das 
zu bestimmen, wirf 1W6. Wenn der Bereich Kreaturen oder Interaktionen ent-
hält, gibt es bei 1–4 einen Schatz zu entdecken. Wenn nicht, ist das nur bei einer 
1 der Fall. Wenn du über Zufallstabellen für Schätze verfügst, kannst du diese 
gleich hier einsetzen, um später Zeit zu sparen.

 o Benenne drei „wundersame Dinge“ im Dungeon und zeichne sie an der ge-
wünschten Stelle ein. Diese können von deinen Inspirationsquellen kommen 
oder frei erfunden sein. Wenn eines dieser Dinge ein Thema bedient, ziehe 1 vom 
Budget des entsprechenden Themas ab.  

 o Falls du Budgetpunkte 
übrig hast, füge dem 
Dungeon für jeden 
davon ein weiteres 
Detail hinzu. Verzeich-
ne seltsame Gerüche, 
ungewöhnliche Licht-
quellen, auffälliges 
Mauerwerk, Statuen 
oder andere dekorative 
Elemente, verstörende 
Geräusche, Nachrichten 
an den Wänden, Über-
reste früherer Abenteu-
rer …



Für Zusatzpunkte

 o Übertrage alle drei Ebenen auf 
eine maßstabsgerechte Karo-
papier-Karte. Gygax würde 
sagen, das sei keine Bonusauf-
gabe, sondern Pflicht, aber bei 
vielen Gruppen heutzutage 
findet das Spiel nur noch mit-
tels Kopfkino statt, nicht auf 
dem Papier. Der althergebrach-
te Maßstab ist Seitenlänge 
eines Kästchens = 3 m, was dir 
erlaubt, ziemlich große Dun-
geons zu Papier zu bringen. Du 
kannst aber auch auf 1:300 
gehen (Seitenlänge eines Käst-
chens = 1,50 m), wenn es bes-
ser passt oder wenn du ein 
besonders taktisches Spiel 
planst.

 o Erstelle eine Tabelle für um-
herstreifende Monster. Eine 
2W6-Tabelle hat 11 Einträge. 
Platziere die häufigsten Mons-
ter in der Mitte und die sel-
tensten am oberen bzw. unte-
ren Ende der Tabelle. Ein bis 
drei davon könnten interessan-
te Nichtspielercharaktere sein. 
Bei dieser Tabelle darf es 
Überschneidungen mit den 
bereits im Dungeon platzierten 
Monstern oder mit den Wild-
nisbegegnungen aus den Bo-
nusaufgaben der Woche 2 
geben.
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Beispiele
Der verlorene Tempel der Alten

• Eingang: Aus einem Spalt in einem massiven Felsen dringt ein übler Gestank.
• Räume (Eingänge) nach Ebenen: 9 (4), 12 (2), 8 (2).
• 3 Themen (Budgetpunkte): Augen (4), Pilze (5), Vergessen (3)
• 11 Monster: Harpyien bewachen den Eingang. Eine lebende Statue belauert 

Abenteurer auf der ersten Ebene. Die zweite Ebene ist eine Kolonie von Riese-
nameisen. Einige davon sind mutiert und tragen ein einzelnes, allzu mensch-
lich wirkendes Auge auf der Stirn. Ein Phantom sucht die falsche Gruft heim. 
Fleischfressende Blutmücken fallen über den Pilzgarten her. Ein riesiger Wels 
lebt im See. 30 cm lange Skorpione verstecken sich in Spalten und unter Geröll. 
Ein Schwarzer Blob hat sein Nest in der Ameisengrube. Eine gigantische Albi-
no-Cobra macht auf der dritten Ebene Jagd auf riesige, zischende Schaben.

• 4 Interaktionen: Eine geflügelte Statue im zentralen Tempel der ersten Ebene 
löst einen Lauerer aus und steuert ihn. Massenhaft roter Fungus auf Ebene 2, 
riecht köstlich und schmeckt sogar noch besser; zu dumm, dass dadurch dein 
Schweiß die Blutmücken anlockt. Ein Verwirrungszauber auf Ebene 3 lässt 
Eindringlinge vergessen, warum sie hierherkamen und wie sie wieder hinaus-
kommen. Ein „Theater“ auf der Ebene 3 kann dazu gebracht werden, das 
Wissen der Alten wiederzugeben. 

• 3 wundersame Dinge: In der falschen Gruft befindet sich ein hakenbesetztes 
Szepter der Schlangenherrschaft. Ein magisches Spiegelportal ruht in einer 
Höhle unter der Oberfläche des Sees. Die Ameisen horten rote Erinnerungsju-
welen.

Die Karte des Dungeons

Bei der Karte handelt es sich um den Plan meines stetig im Ausbau befindlichen 
Dungeons. Ich habe mich dazu entschlossen, auf der dritten Ebene einige Lücken zu 
lassen, um auf unvorhersehbare Dinge zu reagieren, die die Charaktere auslösen 
könnten, ehe sie den Dungeon betreten (jedenfalls bot sich das als Ausrede an, nach-
dem ich nicht alle Wochenaufgaben geschafft hatte …). Bei dem folgenden Text han-
delt es sich um grobe Notizen für jede Ebene. Sie sollten dir einen Eindruck vom 
allgemeinen Aufbau und der Atmosphäre des Dungeons geben. Die Sternchen zeigen 
an, wenn die Budgetpunkte eines Themas ausgegeben werden, z.B. „Pilzgarten*“ 
bedeutet, dass ich einen Punkt für das Pilz-Thema ausgegeben habe. 



• Ebene 1: Diese Säulenhalle wurde aus dem blanken Felsen geschlagen. In der 
nordwestlichen Ecke führt eine Felsspalte zur Oberfläche. Eine geheime, nur 
von der anderen Seite zu öffnende Tür in der Ostwand öffnet sich auf eine 
enge Treppe hinunter nach Ebene 3. Riesenameisen haben von Ebene 2 aus 
einen Tunnel gegraben, der in der Wand nahe des Westraumes endet. Im 
Zentrum der Halle befindet sich ein von allen Seiten zugänglicher Tempel. Die 
Halle wird von einem 2. Stockwerk überblickt, an dessen Kardinalpunkten 
Räume zu finden sind: im Süden eine falsche Gruft, im Norden eine Wachsta-
tion und die Räume im Osten bzw. Westen wurden als Lager benutzt. Der 
östliche Raum wird von den Riesenameisen hauptsächlich als Nahrungslager 
benutzt. Die dunklen Fensterlöcher dieser hochgelegenen Räume gegeben den 
Charakteren das Gefühl, beobachtet zu werden.* 
Der „Lauerer“, die lebende Statue eines Riesen mit Elefantenkopf, dessen 
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Augen verbunden sind*, rumpelt auf Eindringlinge zu, solange die kleinere, 
vieläugige* Statue im Zentrum des Tempels diese „sehen kann“. Der Lauerer 
ist absolut tödlich und beinahe unzerstörbar, dafür allerdings sehr langsam. 
Wenn er sich nicht bewegt, ist er totenstill; Charaktere, die aus einem anderen 
Bereich zurückkommen, könnten eine Überraschung erleben. Gelegentlich 
kriecht eine einäugig* mutierte Ameise von unten in die Halle und torkelt wie 
betrunken herum.

• Ebene 2: Die vielen grob behauenen Kammern dieser Ebene dienen einer 
Kolonie von Riesenameisen als Heimat. Sie sind rund um die Uhr beschäftigt 
und arbeiten schichtweise im endlosen Zwielicht des allgegenwärtigen roten 
Fungus*. Der Fungus ist für Menschen wohlschmeckend, die Ameisen schei-
nen ihn aber zu ignorieren. Weitere ungewöhnliche Anblicke auf dieser Ebe-
ne: ein erstaunlich schöner Pilzgarten*, ein unterirdischer See mit schwarzem 
Wasser, eine kleine Höhle, angefüllt mit roten, feigengroßen Juwelen, sowie 
eine scheinbar bodenlose Grube. Der schwarze Schleim, der in der Grube lebt, 
scheint den roten Fungus ebenfalls zu lieben und frisst Bahnen durch ihn 
hindurch, in denen der nackte Fels leicht schleimig schimmert (diese Bahnen 
werden häufiger, je näher sich die Charaktere an die Grube wagen). Die stille 
Oberfläche des Sees trügt über die Anwesenheit eines riesigen Welses in sei-
nen Tiefen hinweg. Er ist ständig ausgehungert und reagiert auf jedwede Stö-
rung des Wassers in der Hoffnung, dass eine Ameise hineingefallen ist. Pro 
ein oder zwei Dutzend Riesenameisen ist eine mutiert. Diese Mutanten waren 
zu lange der Wirkung der roten Juwelen ausgesetzt und werden von ihnen zur 
unabhängigen Intelligenz „erweckt“. Die Juwelen (in Wirklichkeit die kristal-
lisierten Gehirne einer bizarren, längst ausgestorbenen Rasse) wurden von 
den Ameisen aus der dritten Ebene heraufgeschafft und gehortet. Viele der 
mutierten Ameisen sind in der länglichen Galerie (im Süden der Karte) zu 
finden. Im Gegensatz zu ihren normalen Artgenossen sind sie individualis-
tisch, faul und, rundheraus, meistens ziemlich high. Normale Ameisen neh-
men ihre Umgebung hauptsächlich über Gerüche wahr, diese hier sehen mit 
ihrem neugewonnenen Auge Farben und fertigen mit verschmiertem Fungus* 
Höhlenmalereien an. Außerdem veranstalten sie seltsam musikalische Kon-
zerte aus Klickgeräuschen und scheinen generell Spaß zu haben. In ihrem 
abgedrehten Zustand können sie gefährlich unbeholfen sein und gelegentlich 
kommt es zu Gewaltausbrüchen zwischen ihnen und den verdrossenen Solda-
ten der Kolonie, die keine weiteren Schwarmbürger an diesen unerklärlichen 
Irrsinn verlieren wollen. Ein Tunnel, der 6 m tief in der Grube beginnt, führt 
zur dritten Ebene.



• Ebene 3: Diese Ebene ist keine bloße Gruft, sondern ein Wissensarchiv. Alle 
„Türen“ hier sind knauflos, mit Wachs versiegelt und müssen aufgestemmt 
werden. Der erste Raum, den man von der Treppe zur ersten Ebene betritt, ist 
eine Halle, deren Wände mit Darstellungen aus dem Leben eines Volkes schlan-
genartiger Humanoider bedeckt sind, das offenbar an einem lebensspendenden 
Fluss beheimatet war. Die Wandgemälde haben eine seltsame Wirkung auf die 
Sinne der Charaktere, die glauben, von ihnen das sanfte Sirren und Zirpen von 
Insekten, warme Luftzüge oder sogar den Geruch brackigen Flusswassers wahr-
zunehmen. Jeder Charakter spürt etwas anderes. Das Resultat ist eine Art ein-
schläfernde Geistesverwirrung*. Hinter dieser Galerie von Wandge-
mälden befinden sich mehrere Räume, die mit Artefakten des 
täglichen Lebens dieses Schlangenvolks gefüllt sind. In den Wänden 
dieser versiegelten Räume sind Tunneldurchbrüche zu finden, die 
offenbar irgendwann nach der Versiegelung der Türen entstanden 
sind. Diese Tunnel sind grob und ungefähr 90 cm im Durchmesser. 
Sollte ein Charakter hineinkriechen, kann er auf immense abgestreifte 
Schlangenhäute und/oder eine riesige Albino-Cobra stoßen. Im ver-
wahrlosten Nest der Cobra am zentralen Ende der Tunnel findet sich 
ein Gelege vergessener* Eier, die sich kalt anfühlen und offenbar nie-
mals ausgebrütet wurden.  
Beim letzten Bereich der Ebene handelt es sich um das „Theater der 
Geister“. Seine gewölbten Wände weisen zahllose Nischen auf, von 
denen jede einen seltsamen Schädel enthält. Jeder Schädel, den die 
Charaktere untersuchen, weist an der Innenoberfläche der Schädel-
höhle einzigartige Wirbelmuster auf, die zu der seltsam runzligen 
Beschaffenheit der roten Juwelen zu passen scheint. Mit einer aufwän-
digeren Suche kann man sogar ein oder zwei komplette Übereinstim-
mungen finden (alternativ können die Charaktere in den am höchsten 
gelegenen Nischen einige intakte Schädel finden, in denen sich noch 
das dazugehörige Juwel befindet). Ein Podest in der Mitte des Raumes 
wird aktiviert, wenn man einen Schädel (mitsamt passendem Juwel da-
rin) auf ihm abstellt. Das Podest veranlasst das Juwel, durch die Au-
genhöhlen des Schädels Szenen aus den Erinnerungen der Kreatur zu 
projizieren. Diese Sinneseindrücke zeigen zumeist das lange vergesse-
ne* Alltagsleben des Schlangenvolkes. Sie können aber auch ver-
schwommene und flüchtige Blicke auf uralte Geheimnisse, sagenhafte 
Schätze, wichtige historische Ereignisse und/oder seltsame Erfindun-
gen erlauben, welche der Welt verlorengegangen sind. Fallenbesetzte 
Korridore führen vom Theater aus zu den letzten Ruhestätten dreier 
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wichtiger Königinnen-Schwestern. Deren intakte Schädel mitsamt Juwelen 
erweisen sich als besonders ergiebig, wenn die Charaktere sie sicher zum Podest 
bringen können. Bei den Fallen handelt es sich um große Felsblöcke, die sich 
von der Decke lösen und jeden zerquetschen sollen, der das Siegel dieser gehei-
ligten Ruhestätten zerbricht.  
Die Albino-Cobra war einst der Vertraute einer der Königinnen. Durch Hexerei 
hat sie das Leben der Riesenschlange extrem verlängert und wenn ihr uralter 
Geist auf dem Podest des Theaters erweckt wird, ruft sie sie zu sich. Zuerst weist 
sie sie an, die Grabräuber anzugreifen. Dann wird sie versuchen, mit ihrem 
Bewusstsein den Körper ihres erstaunlichen Tiergefährten zu übernehmen.



Woche 4
   Ausbau der Stadt
„Hier finden die Charaktere Unterkunft, kaufen Ausrüstung, heuern Söldner an, su-

chen magischen und klerikalen Beistand, trinken, spielen oder huren herum. [...] Seltsa-

me Türme, ein Diebesviertel und Tempel für grausame Gottheiten bringen dem Spiel 

mehr Atmosphäre. Die „Diebesgilde“, eine Gesellschaft böser Kleriker, eine Bruder-

schaft gesetzestreuer Männer und so weiter machen die Stadt ebenfalls interessanter. 

Wenn ein paar verfeindete Adlige aus dem Umland ab und zu ihre Verbände in den Ort 

schicken, können daraus interessante Schlägereien entstehen. Ehrliche und unehrliche 

Händler sollten ebenso in die Karte eingezeichnet werden wie Tavernen, die ab und zu 

etwas in ihre Getränke mischen usw. Auf jeden Fall solltest du aber auch Freiraum für 

später dazukommende Details lassen.“

–  EGG

Aufgaben

 o Finde oder zeichne eine Stadtkarte. Bei dieser Aufgabe werden keine Punkte für 
Originalität vergeben. Ein alter Stadtplan, den du noch irgendwo hast oder die 
schnell mit einem Online-Stadtgenerator erstellte Karte, die du in dein Notiz-
buch einfügst, sparen hier viel Zeit. Im nächsten Schritt musst du dich dann 
sowieso intensiver damit auseinandersetzen.   

 o Schau dir die Ausrüstungslisten deines Rollenspiels an. Benenne mehrere Laden-
geschäfte, in denen die üblichen Güter erstanden werden können: Ein Schmied 
für Waffen und Rüstungen, Stallungen für Reittiere usw. Du kannst einen Na-
mensgenerator verwenden oder ein Geschäft einfach nach dem Besitzer benen-
nen, z. B. „Taruns Lederstiefel und Zaumzeug“.

 o Beschreibe jedes der folgenden Details der Stadt mit einem kurzen Satz und 
verorte es auf der Karte: 

 o eine politische Faktion sowie deren Gegenspieler:innen EINRÜCKEN

 o den Ort, an dem die Charaktere all ihr Gold verprassen können

 o einen Ort, an dem man sich versammelt, um Neuigkeiten in Erfahrung zu 
bringen oder Meinungen kundzutun

 o eine geheime Gildenhalle und ihren Ruf

Gestalte die Stadt, in welche die 

Charaktere sich zurückziehen 

werden, um sich zu erholen und 

ihre Schätze zu verprassen.
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 o den besten Ort für eine heiße Mahlzeit und ein sauberes Bett (bzw. übelrie-
chenden Eintopf und flohgeplagte Pritschen) 

 o ein religiöses Zentrum und den Gott bzw. die Götter, denen es geweiht ist

 o etwas, das es nur in dieser Stadt gibt (den Ausblick auf ein Naturwunder, ein 
seltsamer Uhrturm, eine Heilquelle usw.)

 o Erschaffe 5 Nichtspielercharaktere und verpasse jedem eine „DNA“. Das D steht 
dabei für ein definierendes Detail (eine körperliche, charakterliche oder sonsti-
ges Einzigartigkeit), das N für eine Notwendigkeit, Nachfrage oder Notlage und 
das A für Agenda oder Absicht, ob offen oder geheim. Was hat der Charakter in 
den folgenden Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren hauptsächlich vor? 
(Alternativ kann das A auch zu einem B umgewandelt werden, einem Besitztum, 
das für die Charaktere wichtig ist).

 Für Zusatzpunkte

 o Erschaffe 4 bis 5 Gefolgsleute oder Spezialisten, die von den Charakteren ange-
heuert werden können. Du kannst nach der DNA-Methode vorgehen, wobei das 
N bestimmt, womit sie entlohnt werden möchten: Gold, Ruhm und Ehre, ein 
Gefallen usw.

 o Erstelle eine Liste von 7 bis 9 Gerüchten, die in der Stadt kursieren. Die meisten 
davon sollten – zumindest auf den ersten Blick – nichts mit den Charakteren zu 
tun haben und einige dürfen nichts als heiße Luft sein.



Beispiele
Die Stadt Addak

Addak ist ein Grenznest mit etwa 600 Einwohnern, gelegen zwischen Ruk und dem 
Götterwall, in dessen Umgebung kürzlich einige vorzeitliche Grabmäler entdeckt 
wurden. Die meisten der niedrigen Schlammziegel-und-Bruchstein-Gebäude wurden 
in den letzten zehn Jahren errichtet. Eine kleine Garnison mit 3,60 m hohen Mauern 
aus behauenem Naturstein bildet die Südwestecke der Stadt. Die Soldaten in ihrem 
Innern sind die einzige Gesetzesmacht im Umkreis vieler Meilen, ignorieren aller-
dings größtenteils, was außerhalb der Garnisonsmauern vor sich geht. In ihrer Abwe-
senheit sorgt ein Handelsrat mit seinen Söldnern für ein Gleichgewicht in der Stadt, 
das in guten Zeiten hält, in schlechten Zeiten aber schnell in sich zusammenbricht. 
Die Haupteinnahmequelle der Stadt liegt im Ausstatten der Abenteurer, die zu den 
Grabmälern unterwegs sind, dem Ankauf ihrer Funde und im Angebot zum Verju-
beln ihrer hart verdienten Münzen. 
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1. Garnison und Kaserne. Die Soldaten in der Befestigung folgen Zuul, einem Gene-
ral aus Ruk. Wegen der Angst des Königs vor einem Militärputsch muss Zuul seine 
Truppen an Orten weit außerhalb der Stadtmauern von Ruk unterbringen. Tarak, der 
Garnisonshauptmann, ist in der letzten Instanz der Befehlshaber der ganzen Stadt. 
Zwar lässt er die Zügel schleifen, im Falle eines Aufstandes, Feuers oder einer direk-
ten Bedrohung der Stadt selbst reagiert er jedoch schnell und entschieden. Tarak ist 
extrem o-beinig und trägt immer einen finsteren, mürrischem Ausdruck im Gesicht. 
Er sucht verzweifelt neue Rekruten und hat den Wunsch, irgendwann alle Zentauren 
aus der Region zu vertreiben. Seine Soldaten wissen von seiner tiefen Abneigung 
gegen dieses Volk und flüstern, dass er Gralk, den Schmied, damit beauftragt hat, 
eine Geheimwaffe zu entwickeln. 
2. Der „Stadtplatz“. Dieser grob rechteckige Flecken festgetretenen Lehms, der einen 
großen Gemeinschaftsbrunnen umgibt, scheint wenig bemerkenswert, ist aber stets 
gut besucht. Wenn etwas in der Stadt geschieht, beginnt oder endet es meistens hier. 
Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell, was gelegentlich von Agitatoren für Hetzre-
den genutzt wird. Kezrik, der halbblinde, selbsternannte Seher der Stadt, steigert sich 
täglich in prophetische Ektasen, um die Aufmerksamkeit der Platzbesucher zu erre-
gen. Er will sie überzeugen, dass der 13. Neumond das Ende der Welt bringen wird 
(obwohl bereits einige 13. Neumonde verstrichen sind, ändert sich diese Zahl nicht).
3. Zum ertrunknen Hund & Varnas Haus des Brotes. In diesem windschiefen Ver-
schlag von einem Gebäude wird den Gästen minderwertiges, billiges Bier serviert. 
An einer Seite betreibt Varna, die Besitzerin des Hauses, allerdings eine Bäckerei, 
deren Erzeugnisse den üblen Nachgeschmack dieses Gesöffs mehr als wettmachen. 
Um den Kopf trägt sie einen Schal, der ihr dünner werdendes Haar verbergen soll, 
und jedes Mal, wenn sie in die Sonne blickt, fängt sie an zu niesen. Varna freut sich 
besonders über Neuigkeiten und belohnt deren Überbringer mit vorzüglichem Ge-
bäck. Sie liebt Geheimnisse, ist aber außerstande, sie für sich zu behalten. Ihrem 
aktuellen Lieblingsgerücht nach soll die Harpyienkolonie im Osten eine Prinzessin 
aus Zagash gefangenhalten. Auf lange Sicht will sie vor allem Addak zu einer „res-
pektablen Stadt“ heranwachsen sehen.
4. Tarkeens Trockengüter. Hier finden sich die meisten der grundlegenden Artikel 
des Reisebedarfs: Lederwaren, Reiseproviant, Handtücher, Laternen, Seile, Spitzha-
cken usw. Hinter seinem Laden hält Tarkeen Wettspiele mit hohen Einsätzen ab, zu 
denen man aber nur mit Einladung gelangt. Er leidet an einem auffälligen Zucken 
der Gesichtsmuskeln, welches sehr störend und manchmal furchteinflößend wirkt. 
Der Sinn steht ihm vor allem nach mehr und mehr Gold, weil er alle Gebäude am 
Platz aufkaufen will. Seine Angebote diesbezüglich an die anderen Haus- und Laden-
besitzer werden immer aggressiver und es gibt ein Gerücht, dass eine Geheimgesell-
schaft aus Garon hinter seinen Bemühungen steckt.



5. Das Harpyiennest. Eine beliebte Taverne, in der es ziemlich gesittet, wenn nicht 
gar ausgesprochen sauber zugeht, da sie von den Soldaten der Garnison frequentiert 
wird. Der Besitzer, Ganek, bietet Reisenden anständiges Essen und Unterkunft, ver-
langt aber auch hohe Preise – einfach, weil er es kann. Er duldet keine Raufereien 
innerhalb seiner Mauern, wenn es allerdings die Soldaten selbst sind, die einen 
Kampf anfangen, sind ihm die Hände gebunden. Ganek steht insgeheim im Sold 
König Farzanoks und beobachtet Tarak und seine Soldaten, um umstößlerische 
Tendenzen aufzudecken. Er hat immer einen schmutzigen Lappen bei sich, mit dem 
er ohne Unterlass alles in Reichweite abzuwischen scheint. Seine Hoffnung ist, dass er 
dem König bald wichtige Nachrichten weiterleiten kann, denn der Spion, den Farzan-
ok ihm wöchentlich vorbeischickt, scheint über den Mangel an berichtenswerten 
Ereignissen langsam misstrauisch zu werden.
6. Hunzus maßgefertigte Lederunikate. Hunzus Kunstfertigkeit in der Lederverar-
beitung ist weithin bekannt. Was ihn dazu bringt, dieses Grenznest der großen Stadt 
vorzuziehen, ist vielen deshalb ein Rätsel. Regelmäßig reisen reiche Händler aus Ruk, 
Garon und anderen Städten an, um seine Produkte zu kaufen. Neben seinem Laden-
geschäft besitzt Hunzu eine Gerberei, die weiter flussabwärts von seiner Schwester 
Hartha betrieben wird. Es gibt ein Gerücht, nach dem Hunzus Fähigkeiten auf einen 
Handel zurückgehen, den er mit einem Avatar des Chaos abgeschlossen haben soll. 
Manche Leute behaupten sogar, dass ihm dadurch ein Dämonenschwanz gewachsen 
sei, den er in den weiten Pluderhosen verbirgt, die er zu tragen pflegt. 
7. Gralks Schmiede. Gralk, ein selbsternannter „Experte für die Werkzeuge der 
Gewalt“, kann sich nicht über einen Mangel an Arbeit beschweren. Aufträge können 
schonmal eine Woche oder länger dauern, es sei denn, ein Auftraggeber legt einen 
Beutel voll Gold zum ausgemachten Preis dazu, was eine bevorzugte Behandlung 
rechtfertigt.
8. Utaru der Baumeister. Mit seinem Arbeitertrupp (der sich zumeist aus der eigenen 
Sippschaft rekrutiert) ist Utaru für viele Bauwerke in der Stadt verantwortlich. Er 
weiß mehr über ihre Geschichte und Politik als die meisten Einwohner. Tarkeen, 
dessen Lager kürzlich ausgeraubt wurde, beschuldigt ihn, mit den Dieben unter einer 
Decke zu stecken, da sie für ihren Einbruch einen alten Kamin benutzten, den Tar-
keen verplomben lassen wollte. Außer ihm und Utaru wusste kaum jemand etwas 
davon.
9. Anansas Kräuterladen. Anansa ist eine Apothekerin von mäßigem Talent, tut aber 
ihr Bestes, die Stadt mit Kräuterwickeln, Extrakten und anderen Heilmitteln zu 
versorgen. Derzeit benötigt sie bestimmte Heilpflanzen aus den Blutsümpfen um 
Uskad, für welche sie Höchstpreise bezahlen würde. Anansa hat sich offensichtlich 
einer höheren Macht verschrieben, was sich vor allem an ihren katzenartig veränder-
ten Augen erkennen lässt, die bei Dämmerlicht unheimlich zu glühen scheinen. Sie 
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ist begierig, den nächstinneren Zirkel ihres Kults zu erreichen, und arbeitet insge-
heim mit aller Kraft darauf hin. Trotzdem schafft sie es, nach außen völlig harmlos 
zu wirken, und hilft jedem, der darum bittet.
10. Ningaras feine Reit- und Lasttiere. Abenteurer, die zu den Grüften unterwegs 
sind (um oft nie zurückzukehren) sowie die berittenen Soldaten der Garnison sorgen 
für einen ständigen Bedarf an schnellen Axtschnäbeln und den behäbigeren, zäheren 
Reitechsen, die von den Wüstennomaden bevorzugt werden. 
11. Ardons Kuriositäten. Ardon Dotoris ist ein hellhäutiger Fremdling, der den 
meisten Stadtbewohnern nicht ganz geheuer ist. Er kommt aus der Stadt Zagash und 
würde wahrscheinlich aus der Stadt gejagt, wenn er nicht so erstaunliche Dinge zu 
verkaufen hätte. Ardon bezahlt Spitzenpreise für Fundstücke aus den Gräbern und 
hält mehrere erfahrene Wachleute im Sold, die seine angehäuften Schätze sichern. 
Viele glauben, dass er irgendwo in der Wildnis ein Versteck seltsamer Altertümer 
entdeckt hat. Jedenfalls verschwindet er immer wieder für ein paar Tage, um dann 
mit neuen, wertvollen Artefakten und Kuriositäten zurückzukehren.
 12. Der Tempel des Hirten. Obwohl nominell dem Hirtengott Dumuzid geweiht, 
finden sich hier die Statuen vieler Gottheiten, einschließlich seiner Gemahlin Inanna 
und deren älterer, geflügelter Schwester Ereshkigal. Insgesamt zählt man hier 12 
Steinstatuen, jede ungefähr 2,10 m groß und eher grob als kunstfertig bearbeitet. Nur 
die Tatsache, dass Addak so eine kleine Stadt ist, die keine größeren Tempelanlagen 
hat, sorgt hin und wieder für Besucher, meistens durch Fremde, denn die Stadtbe-
wohner selbst sind nicht besonders religiös. Die Priesterin Daru und ihre elf 
Akolythen halten das Gebäude instand und vollziehen die täglich erforderlichen 
Riten. 

Anmerkung: Die DNA der Nichtspielercharaktere sowie einige Gerüchte aus den 
Bonusaufgaben wurden in die Texte eingearbeitet.



GefolGsleute

Da die Behandlung von Gefolgsleuten stark vom System abhängt, verzichte ich hier 
auf irgendwelche Werte. Stattdessen sollen einige Ideen für die DNA dieser Mietlinge 
vorgestellt werden.

• Saka, der Zweite von Zwölfen. Ein warzengesichtiger menschlicher Wildnis-
führer von gedrungener Statur mit besonderem Gespür für Wasser. Hat die 
seltsame Angewohnheit, die letzten Worte mancher Sätze zu wiederholen. Zu 
wiederholen. Kämpft nur, wenn er absolut keine Wahl hat und seine Haut 
nicht mit einer List retten kann. Braucht Gold für den Unterhalt seiner verwit-
weten Schwester, die er bei jeder Gelegenheit zu verheiraten sucht, damit er 
sich nicht ständig um sie sorgen muss.

• Ylla. Als exzellente Reiterin und Freigeist will Ylla einfach nur RAUS aus 
Addak und nimmt jede Arbeit an, die ihr das ermöglicht. Sie ist gut mit Tie-
ren und kennt sich mit der Historie und den Kulturen der Gegend aus, auch 
wenn sie nicht viel herumgekommen ist … noch nicht. Ihre oberen Eckzähne 
stehen deutlich vor, aber wer sich über ihre „Reißzähne“ lustig macht, riskiert 
ein blaues Auge.

• Dar Mokz. Ein fahlhäutiger Hexer von schlechtem Ruf, der in die Grabstätten 
hinabsteigen will, aber Angst hat, dies allein zu tun. Deshalb sucht er nach 
schlagkräftigen, skrupellosen Abenteurern als Geleitschutz. Seine Gier nach 
Artefakten wahrer Magie wird mit einiger Sicherheit dazu führen, dass er 
irgendwann dem Einfluss der einen oder anderen übernatürlichen Wesenheit 
verfällt. Er will Ruhm und magische Macht. Was geschehen wird, wenn er vor 
allem Letztere bekommt, steht in den Sternen. Nichts Gutes wahrscheinlich.

• Leskan Dolmar. Leskan ist ein hoffnungsvoller junger Mann, der auf einem 
der Kanalboote des Königs aufgewachsen ist, wo er Reparaturen ausführte, 
Fracht verlud und Kombüsendienst verrichtete. Jetzt sehnt er sich nach einem 
aufregenderen Leben. Er arbeitet mit vollem Einsatz, solange alle anderen 
auch ihren Teil beitragen und sein innigster Wunsch ist es, als ebenbürtig 
behandelt zu werden.

• Selka. Diese gutaussehende, aber schwer von Narben gezeichnete Frau hat ein 
hartes Leben in Addak hinter sich. Zusammen mit ihrem Ehemann, der vor 
einigen Jahren von Banditen getötet wurde, transportierte sie Eisenerz vom 
Götterwall nach Ruk. Ihre Ersparnisse sind so gut wie aufgebraucht. Tarkeen 
schuldet ihr aber noch eine beträchtliche Summe, die er aber herunterhandeln 
will, da er die Schulden ja eigentlich bei ihrem Mann und nicht bei ihr ge-
macht habe. Sie benötigt Hilfe, um Tarkeen zu „überzeugen“, den vollen 
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Betrag 
herauszu-
rücken. Im 
Gegenzug könnte sie 
sich überzeugen lassen, ihren 
neuen Bekannten auszuhelfen. Auf 
lange Sicht würde sie gerne im Norden 
des Landes eine Viehzucht aufbauen und etwas 
Ruhe und Frieden finden, weitab des Betriebs und 
Gestanks von Addak. 

• Inkash Fadima Targoo. Dieser gutgekleidete junge Herr ist immer 
auf der Suche nach einer neuen, gewinnträchtigen Unternehmung. Er 
hält sich für einen großen Denker mit unwiderstehlichem Charme. Sein Stolz 
ist schnell gekränkt, aber anstatt aufzuwallen oder sich in Wohlgefallen auf-
zulösen, lässt er ihn schweigsam werden und einen Plan aushecken, wie er sich 
für die Beleidigung rächen kann. Neuankömmlinge versucht er, sich schnell 
zu Freunden zu machen, um sie zu einem Getränk im Harpyiennest oder 
einer Leckerei im Haus des Brotes zu überreden. Oft hat er dann aber dum-
merweise seinen Goldbeutel zuhause vergessen. Inkash benötigt Schutz. Er 
steht bei Tarkeen haushoch in der Kreide und fürchtet, dass seine Schläger 
ihm bald einen Besuch abstatten. Einfach zu verschwinden wäre eine Lösung, 
aber nicht die wünschenswerte. Inkash will vor allem zu einem der großen 
Tiere von Addak werden und er glaubt fest, dass er auf dem besten Wege 
dahin ist. 

• Merdoz der Verleumdete. Dieser herzliche und loyale Handlanger liebt die 
Aufregung der Grabräuberei und ist ein passabler Fallenfinder und Dieb. 
Dummerweise verfolgt ihn jedoch ein Ruf als Unglücksbringer. Dreimal war 
er in den Grüften und kehrte jedes Mal als einziger Überlebender zurück. Er 
führt das auf sein Gespür zurück, im Gegensatz zu seinen Begleitern früh 
genug die Flucht anzutreten. Aber andere flüstern natürlich von Verrat. Mer-
doz muss seine Pechsträhne beenden, um seinen Ruf wiederherzustellen. 
Dazu würde er auch ohne Entgelt arbeiten, allerdings ist es fraglich, ob die 
Charaktere ihm trauen werden (oder sollten). Es hilft auch nicht, dass er sich 
ständig die Lippen leckt und zu schnell spricht. 



Woche 5
   Die weitere Welt
„Schritt 5 ist eines der erwähnten Dinge, über die du dir nicht sofort Gedanken machen 

musst, allerdings ist es vorteilhaft, sich von Anfang an zumindest einen allgemeinen 

Plan zurechtzulegen. Die generelle Geographie der „Welt“ sollte skizziert werden. Wenn 

du Besuche auf anderen Welten, von anderen Zeiten oder Orten ermöglichen willst, 

sollten auch für diese grobe Karten vorliegen. 

[D]ie meisten der guten Spielleitungen, die ich kenne, [werkeln] ständig an ihrer Kam-

pagne weiter und ergänzen, ändern, und expandieren fortlaufend deren Bestandteile.“

–  EGG

Geschafft! Wenn du hier angekommen bist, hast du bereits alles, was du brauchst, um 
mit dem Spielen loszulegen. In der fünften Woche (und danach) geht es vor allem 
darum, mit dem Hintergrund Spaß zu haben. Du kannst in dieser Woche tun, was 
immer dir einfällt, um deinen Hintergrund abzurunden und zu erweitern, aber 
versuche mindestens 3 der folgenden Aufgaben zu erledigen.

Aufgaben

 o Fertige einen Plan des Kontinents oder sogar der ganzen Welt an. Zumindest 
solltest du grob deine Ideen festhalten, was im Norden, Süden Osten und Westen 
der bisher ausgestalteten Region zu finden ist.

 o Skizziere andere Welten oder Existenzebenen, welche die Charaktere aufsuchen 
können und bestimme einige Orte, Artefakte oder Zauber, die sie dorthin bringen.

 o Entwickle ein Pantheon von Göttern und übernatürlichen Mächten. Bediene 
dich reichlich an historischen und anderen Vorbildern und vermeide den Fall-
strick, Götter in irgendwelche streng abgegrenzten Schubladen stecken zu wol-
len. Poseidon war der Gott des Meeres – aber auch der Pferde!

 o Erschaffe einige hochstufige Nichtspielercharaktere und Antagonist:innen, kom-
plett mit ihrer DNA. 

 o Erstelle einen Kalender mit Festtagen und anderen wichtigen Daten.

 o Fertige eine Liste mit Gerüchten und Ereignissen aus anderen Regionen an, von 
denen die Charaktere hören können.

Runde den Hintergrund 

mit einigen besonderen 

Details ab.
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 o Erschaffe legendäre magische Relikte, die irgendwo in der Welt zu finden sein 
sollen, komplett mit einem kurzen Abriss ihrer Geschichte, wo sie zuletzt gese-
hen wurden und wer oder was ihr Besitzer war.

 o Erstelle Tabellen mit Zufallsbegegnungen für jede Terrainart, die du auf deiner 
Hexkarte und für umgebende Regionen festgelegt hast.

 o Erschaffe eine rivalisierende Bande von Abenteurer:innen oder Söldner:innen, 
die den Charakteren in die Quere kommen können!

 o Spicke die Karte mit ungewöhnlichen Details: ein Tal voller heißer Quellen, 
verwitterte Felsformationen, die wie Riesen aussehen, ein schwärender Sumpf. 
Behandle jeden Ort wie einen Charakter. D: Was ist einzigartig an ihm? N: Was 
ist hier selten, was benötigen die hiesigen Bewohner oder Besucher am meisten? 
A: Was „will“ er oder wie „verhält“ er sich? Ein Beispiel: Die Blutmarschen sind 
erfüllt von süßlich riechenden, klebrigen, roten Pflanzen. Besucher sollten jede 
Menge sauberes Wasser und insektenabwehrende Tinkturen mitbringen. Die 
Marschen verschlingen Eindringlinge am Stück und manchmal tauchen aus 
ihnen gefährliche Dinge aus der Vergangenheit auf.  

 o Mach eine Liste von Systemanpassungen oder Hausregeln, die deinem Hinter-
grund angemessen wären.

Für Zusatzpunkte

Was kommt als Nächstes? Euer Spiel natürlich. Das ist schließlich der Sinn der 
Übung. Bring deinen Hintergrund an den Tisch und lass deine Gruppe darauf los. 
Schreib auf, was du klasse findest und mach es zum Teil des Hintergrunds. Vergiss 
alles, das nicht funktioniert! Streich es durch, es ist nie passiert. Mach dein Notiz-
buch zur Kampagnenbibel, einem Artefakt, das du mit Herzblut gestaltest, um es mit 
deinen Leuten und vielleicht irgendwann mit Außenstehenden zu teilen! Ich würde 
gerne von deiner Welt hören oder noch besser, ein paar Bilder deiner Kampagnenno-
tizen sehen! Außerdem bin ich an deinem Feedback interessiert. Wenn du Vorschlä-
ge, Korrekturen oder Verbesserungen hast, her damit. 

• Wenn du etwas teilen möchtest, schreibe gerne (auf Englisch) dem Autor des 
Artikels, Ray Otus, unter rayotus@gmail.com, schicke (auf Deutsch) eine Mail 
an verlag@system-matters.de oder schau auf dem Discord-Server von System 
Matters vorbei.

„Nur noch eines: Verbring nicht zu viel Zeit nur mit Lesen. Der beste Anteil an dieser 

Arbeit ist das Spiel – also spiel und hab Spaß“.

–  EGG, aus dem Vorwort zu Oriental Adventures 



Bisher in dieser Reihe erschienen:

Matt Finch – Die Old-School-Rollenspiel-Fibel

Jason Cone – Philotomys Betrachtungen

Moritz Mehlem – Der Hexcrawl

Ben Milton, Steven Lumpkin, David Perry – Principia Apocrypha
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