
Das weiße Labyrinth
ein Investigationsabenteuer in Arkham der 
zwanziger Jahre
von Holger Hosang

Vorbemerkung
Dieses Abenteuer ist als Einführungsabenteuer 
für 2-4 Spieler konzipiert. Es enthält nahezu 
keine Kämpfe und setzt den Fokus auf das 
Ermitteln und den Kontakt mit dem Mythos. Die 
Spieler sollten also alltägliche Rollen annehmen 
und am besten so wenig wie möglich über 
Cthulhu wissen. Der Spielleiter hingegen muss 
eine Vielzahl von Informationen verwalten und 
entscheiden können, ab wann die Spieler Hilfe 
in Form von Hinweisen oder Ereignissen 
benötigen und ab wann sie das Rätsel nach und 
nach von selbst lösen können. Für dieses 
Abenteuer sind keinerlei Ergänzungswerke von 
Nöten. Jedoch sollte sich der Spielleiter ein 
wenig in das Flair der zwanziger Jahre und den 
Minos-Mythos eingelesen haben. Das 
Inhaltsverzeichnis ist auf der letzten Seite.

 

Abenteuerüberblick
Irgendetwas wurde in Arkham Massachusetts 
in Bewegung gesetzt. Die Spieler erfahren 
davon erst über den Entführungsfall von Maria 
Ramington, einer strebsamen Studentin der 
Miskatonic University. Alles scheint wie ein 
klassischer Einbruch auszusehen. Es gibt sogar 
einen Lösegeldbrief. Tatsächlich ist Maria aber 
eis von sieben Opfern eines geheimen 
Studentenkultes. Der Minotauros, ein Sohn des 
Gottes des Labyrinthes Eihort, regt sich im 
nachgebauten steinernen Irrgarten seines 
Vaters. Er ist stark genug geworden, um 
einzelne Menschen, für seine dunklen 
Wünsche, zu verführen. Während die Spieler 
dem Kult und dem Labyrinth immer näher 
kommen, sendet der Minotauros seine 
Insektendiener aus, um die Spieler zu 
behindern oder gar zu töten. Doch falls die 
Spieler erfolgreich seien wollen, sind sie dazu 
gezwungen in die irren Tiefen des Labyrnithes 
hinabzusteigen.
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Vorbereitung
Spielercharaktere (SC) - Es bieten sich alle 
gewöhnlichen Bürgerrollen und Altergruppen 
an. Die Charaktere benötigen lediglich eine 
Verbindung zu Maria Ramington. Das kann 
eine Bekanntschaft als Komilitonin, die Sorge 
um einen Einwohner, die Finderbelohnung oder 
eine dunkle Ahnung sein, das noch mehr hinter 
der Entführung steckt, als es aussieht. Da 
maßgeblich Aufmerksamkeit und 
Kombinationsfähigkeit benötigt werden, 
müssen die Spieler nicht einmal die Regeln des 
Systems kennen. Der Spielleiter kann sie je nach 
Situation langsam einführen.

Material - Alles verwendete Material befindet 
sich auf den folgenden Seiten und kann einfach 
abkopiert werden. Es bietet sich an, die Karten 
mit Papierschnipsel oder Klebepapier 
abzudecken und Räume und Geheimnisse erst 
beim Betreten der SC's zu enthüllen. 

Musik - Am Ende des Abenteuers befindet sich 
eine Liste für musikalische Anregungen. Die 
Musik, die ich beim Leiten für dieses Abenteuer 
selbst benutzt habe, steht jeweils kursiv hinter 
den Namen der Szene.

Das Alltägliche - Der Spielleiter sollte für jeden 
seiner Spieler eins bis zwei Szenen des Alltags 
vorbereiten. Darin sollen ganz banale Dinge 
geschehen. Das Abendbrotessen zu Hause, der 
Weg zur Arbeit, ein Gespräch unter Kollegen. 
Zum einen wird damit das Bild des Gewohnten 
gezeichnet, das durch die Ereignisse des 
Abenteuers aus den Fugen gerät. Zum anderen 
weiß der Spieler so nie, ob es nun zu einem 
Angriff des Mythos kommt oder es eine weitere, 
harmlose Szene seines Alltags ist. Spätestens 

nach dem ersten Horror, wird er sich in seinem 
Alltag ganz anders verhalten als zuvor.

Horror - Der Horror baut auf die Szenen des 
Alltäglichen auf. Je nach Fortschritt der Spieler 
wird der Minotauros mit seinen Diener 
intervenieren. Natürlich steht es jedem 
Spielleiter frei, seine eigene Vision des 
Schreckens zu erschaffen, jedoch wird nach 
jedem größeren Fortschritt eine Liste von 
Anregungen stehen, auf die die Mythoskreatur 
zurückgreifen könnte. Zu beachten ist einzig, 
das sich Horror immer erst ankündigen und 
dann aufbauen muss, bevor er in seiner ganzen 
verstörenden Brutalität zuschlägt. Nur so kann 
er seine volle Wirkung entfalten.

Kampagneneinleitung (Optional)
Das Einführungsabenteuer kann gleichzeitig als 
Auftakt einer Kampagne dienen. Ist dies der 
Fall, beginnt und schließt das Abenteuer mit 
einem Erzähler. Es ist unklar, ob dieser Erzähler 
eine ältere Version eines Charakters ist, der 
über die Geschehnisse berichtet, oder ob er ein 
NSC ist, der irgendwann einmal auftreten wird. 
Sicher ist, er rahmt die Geschichte ein und 
verleiht Ausblick und Kontigenz. Außerdem 
können dann die Meta-Hinweise, die an den 
verschiedenen Orten optional sind, genutzt 
werden. Diese haben im Abenteuer keine 
direkte Relevanz. Sie deuten jedoch an, was 
noch kommen kann und bieten manches mal 
einen Aufhänger oder eine wichtige 
Information für weitere Abenteuer der 
Kampagne. Mehr dazu steht jeweils hinter den 
einzelnen Hinweisen.
Wird ohne Erzähler gespielt, beginnt das 
Abenteuer direkt im "Prolog" und die Meta- 
Hinweise können ignoriert werden.
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Intro - Kane & Lynch: Dead Men - Main Theme
"Es begann alles hier, Arkham Masasuchetts. 
Wo auch sonst? Der Mittelpunkt des geheimen 
Universums, in den wir alle nur Bauern sind. 
Hier sollte das Schicksal seine letzte Partie 
spielen. Ich war nur eine von vielen Figuren, 
die beliebig in das Brett geschoben worden. 
Es hätte mir schon damals auffallen müssen. 
Die schweigsamen, schwarzen Türme, die 
langen Schatten der Gassen und all die 
unausprechlichen Dinge, die passiert sind.
Tat es aber nicht. Der Sturm kam still und ohne 
Vorwarnung. Vielleicht hätte ich mein Leben 
ruhig weiterleben können, hätte ich das Telefon 
nicht gehört. Denn als ich ran ging, begann 
etwas, das sich nicht mehr zurückstellen ließ."

01.07.1924 - Abendgeräusche (Grillen)
Es ist ein warmer Sommerabend. Die 
Räumlichkeiten sind trotzt abendlicher Frische 
gefüllt mit schwerer Luft. Ein anstrengender 
Arbeitstag steht kurz vor seinen trockenen 
Ausklang. Die Gedanken wandern vor 
Erschöpfung bereits zur Kacheldusche und 
einem guten Schluck Wiskey.
Das Telefonat sollte ein wenig auf sich warten 

lassen. Die Spieler können sich hier bereits mit 
ihrem Alltag beschäftigen und die Eindrücke 
der alten Welt in sich aufnehmen. Statt 
Computer nutzt der moderne Mensch 
Schreibmaschinen. Für Telefonate meldet sich 
vorher eine liebreizende Stimme: "Schönen 
guten Tag. Mit wem darf ich sie verbinden?". 
Automobile sind noch eine etwas Besonderes 
und haben noch nicht alle Kutschendienste 
verdrängt. Das Radio wurde erst erfunden und 
die Zeitung ist die wichtigste 
Informationsquelle. Wir befinden uns in den 
goldenen Zwanzigern, einer globalen 
Konjunktur der Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft (mehr dazu in "Hintergrund").

Es wird nur ein Spieler den Anruf annehmen. Es 
ist daher günstig, die anderen Spieler in 
derselben Umgebung durch Zufälle, gleichen 
Arbeitsort oder dem Warten bis der 
Kollege/Freund mit seiner Arbeit fertig ist, zu 
platzieren. Ansonsten können auch diese 
wiederum von anderen besorgten Personen 
angerufen und zur Hilfe aufgefordert werden.
Am Telefon ist Josh Ramington, ein bekannter 
und kecker Immobilienhändler der Stadt. 
Seine Stimme ist aufgelöst, verzweifelt und 
hilfsuchend. Er bittet den Spieler sofort zu 
seinem Haus zu kommen. Bei Fragen, was 
passiert es, sagt er nur, es geht um seine 
Tochter. Dann fängt er an über die Polizei zu 
fluchen und verschluckt sich dabei. Zwischen 
den Aufzählen der Untersuchungsfehler und 
die Anrufung des Sohnes des Herren, betont er, 
wie wichtig ihm die sofortige Aufklärung ist. 
Alles weitere will er nicht am Telefon sagen.
Mr. Ramington ist vermögend. Wenn sich keine 
Bekanntschaft oder ein anderes 
Vertrauensverhältnis anbietet, dann beauftragt 
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er für 100$ pro Person eine Ermittlergruppe, 
die ihm irgendwie besonders empfohlen wurde.

  Josh Ramington                                               Maria Ramington

Das Haus der Ramingtons
Das Landhaus der Ramingtons liegt kurz 
außerhalb der Stadt und ist auch zu Fuß gut zu 
erreichen.
Die Charaktere laufen im letzten Rot des 
Sommertages an den Weiden und 
schattenhaften Umrissen der Bäume entlang. Ist 
mindestens ein Spieler zu Fuß unterwegs, 
werden die Geräusche der Abenddämmerung 
leiser. Nichts Ungewöhnliches, doch wenn sich 
der Spieler entschließt, den Grillen bei ihrem 
Gesang zu zuhören, scheint es fast so, als 
würden sie ihr Zirpen dämpfen. In dieser neu 
entstandenen Ruhe, inmitten all dieser 
Geräusche, ist es, als würde man dem Wind 
atmen hören. Regelmäßig und unnatürlich, 
aber nur für einen kurzen Moment, dann setzt 
sich die Kakophonie der Natur fort.
In einem seltsamen Zwielicht aus dunklen 
Abendrot und der Umzinglung schwarzer 
Stämme hebt sich das erleuchtete Haus aus der 
Dämmerung hervor. Ein steinerer Weg führt 
zwischen den Gartengrün vor seine Tür.
Ein Charakter, der sich die Umgebung genauer 
betrachtet, wird ungewöhnlich viele Vögel in 
der Luft oder auf den Ästen der Bäume 
bemerken.

Spätestens an dieser Stelle treffen alle 
Charaktere zusammen. Mr. Ramington erwartet 
sie bereits ungeduldig an der Tür. Er begrüßt sie 
alle und versichert sich ihrer Diskretion, bevor 
er ihnen erzählt, das es einen Einbruch, eine 
Entführung und eine Lösegeldbrief gab. Die 
Polizei meinte, es habe sich so abgespielt: 
Der Entführer habe Maria von der Universität 
aus bis hierher verfolgt, im Bad das Fenster 
zerschlagen, sei in ihr Zimmer und habe sie 
betäubt, um das Haus durch das Bad wieder zu 
verlassen. Man wird dem Lösegeldbrief 
nachgehen und in drei Tagen am alten Hafen 
den Austausch veranlassen und dabei den 
Entführer verhaften. 
Er hat die Geschichte bisher nur dem Detective 
Ray Stuckey erzählt. Selbst seine Frau weiß 
noch nichts davon und damit das so bleibt, 
braucht er die Hilfe der Ermittler. Diese kommt 
sehr bald von ihrer Mutter zurück. Außerdem 
ist Mr. Ramington eine zweite Meinung 
wichtig. Der Detective hat viel zu wenig Fragen 
gestellt und alles sehr schnell zu den Akten 
gelegt, als würde kein akkuter 
Handlungsbedarf bestehen. Gerade er, als 
Geschäftsmann, besitzt die Menschenkenntnis, 
die ihn an den Reaktionen des Detective's 
zweifeln lassen hat.
Die Spieler dürfen sich im Haus frei umsehen 
und können Mr. Ramington jederzeit um Rat 
fragen. Im Folgenden gibt es eine 
Zusammenfassung aller wichtigen Orte und 
Hinweise. Da Spieler hier sehr viel aufwenden 
und dann noch suchen, wenn sie alle wichtigen 
Hinweise besitzen, kann ein Telefonat 
eingebaut werden, indem die Marias Mutter 
doch schon noch heute Abend kommt und die 
Spieler nur noch einige Minuten Zeit haben, 
um sich umzusehen.
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Was tatsächlich passiert ist
Der Studentenkult benötigt immer 
hochwertigere Opfer. Deshalb hat er in der 
Universität nach ledigen und leicht 
verführbaren Frauen gesucht. Recht schnell 
haben sie so von Maria, über ihren Bruder 
Michael Ramington, erfahren. Michael ist 
einfältig und Quarterback. Er stand schon 
immer im Schatten seiner Schwester und sah 
den Kult als neuen Partykreis. Er hielt es für 
überaus unterhaltsam, Maria einen bösen 
Liebesstreich zu spielen. So informierte er den 
Kult über ihre Vorlieben, Interessen und Zeiten, 
wie Orte, um sie zu treffen. 
Als bald machte sich Brian Larkins, ein 
Sportsfreund von Michael, auf, Maria das 
Gefühl zu geben, begehrt zu werden. Maria, 
unerfahren in der Liebe, ließ sich bald darauf 
ein und beide trafen sich an jenem Nachmittag 
im Haus der Ramingtons. Maria hat eine 
Kleinigkeit zu essen gemacht und sich eine 
Flasche Wein aus der verschlossenen Kammer 
genommen. Brian verabreichte ihr über den 
Wein ein starkes und deshalb rezeptpflichtiges 
Betäubungsmittel.
Er wusch eilig die Gläser und stellte den 
offenen Wein zurück und verschüttete dabei 
etwas in der Kammer. Dann zog er sich Mr. 
Ramington's Stiefel an, ging in den Garten und 
warf einen Ziegelstein durch das Badfenster. Er 
rannte zum Fenster, zog sich die Stiefel aus und 
betrat durch das zerstörte Fenster die 
Wohnung. Dabei riss ein Fetzen aus seiner 
Kleidung und blieb im Fenster hängen. Er 
bemerkte das nicht und stellte die Stiefel mit in 
die Kammer, verschloss diese und legte den 
Schlüssel in Michaels Zimmer. Er nahm danach 
Maria auf die Schulter und trug sie in den 
Wald zu den anderen Jüngern.

Die Untersuchung - Fahrenheit : Investigation
Der Spielleiter sollte die Gruppe hier 
zusammenhalten. Vier Augen sehen mehr und 
haben gewiss auch mehr Ideen zu den 
gefundenen Hinweisen. Wenn die Gruppe 
einen Raum betritt, wird er auf der Karte 
gezeigt und seine Inneneinrichtung vorgelesen. 
Alles weitere müssen die Spieler durch Fragen 
und genaue Untersuchungsbeschreibungen 
erspielen. Falls die Spieler ein wichtiges Detail 
übersehen haben, nicht weiter kommen oder 
einen wichtigen Raum gänzlich ignorieren, 
kann hier auf Glück oder Idee gewürfelt 
werden.
Die Spieler dürfen nicht verzweifeln. Es reicht 
schon aus einen der Haupthinweise zu finden. 
Sie werden das Puzzle jetzt noch nicht lösen 
können, aber mit dem, was sie haben, können 
sie neue Stationen des Falls angehen.
Alle wichtigen Hinweise der einzelnen Räume 
werden im Folgenden aufgelistet. Es werden 
gleichsam unwichtige Hinweise, sog. "Rote 
Heringe" als Möglichkeit vorgeschlagen, 
übereifrige Ermittler, die in allem Gefundenen 
einen Weg zur Lösung sehen, zu verwirren.
Wichtig ist, das die Spieler hier Notiz führen, 
was sie gefunden haben und in welchen 
Zusammenhang der Fund wichtig sein, bzw. 
wohin sie der Hinweis führen könnte. 
Die Abkürzungen sind: RH = Roter Herring, H = 
Hinweis, MH = Meta-Hinweis 
Offensichtliche Punkte werden vorgelesen, 
geheime Punkte müssen die Spieler durch 
Kombination und Untersuchung selbst finden.
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Arbeitszimmer (nicht relevant)
Ein Regal voller Bücher, eine bequeme 
Arbeitsfläche, Telefon und Sekretär. Eine gute 
Ausstattung für jegliche Verwaltungsarbeit.

Offensichtliche Punkte: Bücherregal, Couch, 
Sekretär.
Geheime Punkte: Geheimfach

RH: Zetteln mit Obskuren Namen, wie The 
Transporter, Storekeeper und Driver
RH: viele undurchsichtige (und mit einem Wurf 
auf Gesetzeskenntnisse teilweise illegale) 
Immobiliengeschäfte
RH: im Geheimfach des Sekretärs wird nur 
kryptisch über "die Lieferung" in drei Tagen 
gesprochen - es geht um eine Wiskeylieferung 

Bad
Hier hat der Einbruch scheinbar stattgefunden. 
Wenn man von dem zerstörten Fenster und den 
vielen Glasscherben absicht, ist das Bad in einen 
angenehmer Anblick. Es ist geputzt und sauber 
und kein Rost, Kalk oder Schimmel beschmutzt 
seinen tadelosen Zustand. Das Handwerk einer 
wahren Hausfrau.

Offensichtliche Punkte: Badewanne, Fenster, 
Glasscherben, Teppich, Toilette, Waschbecken  
Geheime Punkte: Ziegelstein

Badewanne: verschiedene Badeöle und ein 
Quietscheentchen zieren den Rand der Wanne.

RH: im Abfluss befindet sich etwas Schmieriges 
und Langes - ein Haar (von der Mutter).

Fenster: Das Fenster wurde eingeworfen und 
nach oben geöffnet.

H: am scharfkantigen Rahmen ist ein Stück 
weißer Stoff hängen geblieben (Leinen - wurde 
seit dem 19 Jhr. vollständig von der Baumwolle 
verdrängt).

Glasscherben: Scharfkantig und spitz sind sie 
über die blitzblanken Fließen verteilt.

RH: Eine der Fliesen ist beschädigt. Auf ihr 
finden sich Haarrisse und Kratzspuren in 
ungefährer Richtung der Tür - Aufschlagsort 
des Ziegelsteins
H: der Boden ist sauber, obwohl laut 
Tathergang jemand aus dem Garten 
eingedrungen sein soll
H: Verborgenes Erkennen: es befindet sich eine 
blaue Wollfusel an einer der Schärben - 
jemand muss die Schärbe berüht und blaue 
Wollsocken getragen haben, kann nur der Täter 
gewesen sein

Teppich: Ein runder, roter, flauschiger Teppich.

RH: es glitzern Glasscherben aus dem roten 
Gewebe des Teppichs hervor

Toilette - Handelsübliche Toilette mit 
Hängekettenspülung.

Waschbecken: Kein Krümmel zu sehen und 
diverse Pudderdosen stehen griffbereit in den 
Spiegelregal darüber.

RH: das Rüsch ist noch geöffnet
H: es liegen kleine Glasscherben im 
Waschbecken - der Ziegelstein liegt darunter

Ziegelstein - An der Unterseite ist er durch Erde 
geschwärzt. Er riecht nach Gras und Moos.
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MH: den Ziegelstein auf Fingerabdrücke 
untersuchen - die des Detectives sind drauf

Besenkammer (nicht relevant)
Jede gute Besenkammer beinhaltet Kehrblech, 
Staubtwedel, Tücher, Eimer und Mob und 
natürlich einen Besen.

RH: es gibt hier kleine Wasserpfützen, es wurde 
kürzlich schnell gewischt (nämlich von Maria).

Garten
Die Nacht ist hereingebrochen. Auf der kleinen 
gepflegten und gewässerten Wiese ist kaum 
noch etwas zu erkennen. Nur nahe des 
häuslichen Lichtes heben sich verschiedene 
Blumenbete aus der Dunkelheit.
Offensichtliche Punkte: Blumenbete
Geheime Punkte: Spur vor dem Badfenster

Blumenbete: Der Sommerduft verschiedener 
Blumen liegt über den, mit Ziegelsteinen 
gerahmten, Beten. 

MH: Wenn sich die Ermittler die Blumen 
genauer ansehen, stellen sie traditionelle und 
altbekannte Pflanzen, wie Tulpen, Rosen und 
Magnolien fest. Gelingt ihnen ein 
Pflanzenkunde-Wurf, entdecken sie aber auch 
viele Sträucher Weißdorn, der in der 
Mythologie böse Geister abhalten sollte. 
Außerdem entdecken sie eine gänzlich 
unbekannte Pflanze. Schaffen sie einen 
schweren Pflanzenkunde-Wurf dann 
identifizieren sie die Pflanze als Phryganos. Sie 
sieht aus wie eine Sonnenblume in der Größe 
einer Tulpe, mit violetten Blütenblättern und 
gelbem Zentrum. Sie stammt ursprünglich von 
Kreta und wie es scheint, labben sich dutzende, 

kleine, weiße Insekten an ihr. Sie sind 
unterschiedlichster Art und scheinen sich von 
nichts in ihrem Hunger stören zu lassen. 
Versucht ein Spieler nach ihnen zu greifen, 
verschwinden plötzlich alle in die Nacht und 
kehren nicht zurück.
Suchen die Spieler den fehlenden Ziegelstein 
anhand der Betbegrenzung führt sie das zur 
Spur vor dem Badfenster, wo er entnommen 
wurde.  

Spur vor dem Badfenster
H: Wenn die Ermittler gezielt nach den Spuren 
fragen, finden sie sie natürlich an der 
Außenwand am Bad. Doch nur mit einem 
Spurensuche-Wurf gelingt es die Spur weiter 
als bis zum letzten Licht des Hauses zu 
verfolgen. Eine Lampe kann hier helfen, den 
Wurf zu wiederholen und zu erleichtern.
Ist die Spurensuche geglückt, entdecken die 
Spieler zwei Spuren. Die eine Spur führt zum 
Badfenster hin, von Richtung Wald. Ab dem 
Waldboden ist es unmöglich die Spur 
weiterzuverfolgen - das die gelegte Spur, falls 
die Spieler die Schuhgröße abgleichen, passt 
Mr. Ramingtons paar Stiefel perfekt. Die Stiefel 
liegen an der Haustür und sind an der Sohle 
voller Erde.
Die zweite Spur hat eine schmalere, fast schon 
sportlichere Schuhform. Sie ist aber nur 
außerhalb des Gartens, von der Straße bis in 
den Waldboden zu sehen. Die Abdrücke sind 
tief - denn Brian war schwer mit Maria auf der 
Schulter.

Küche
Wie der Rest der Wohnung, ist auch die Küche 
sehr sauber. Fast meint man, noch den Duft des 
heutigen Mittagsessens zu vernehmen. Um den 
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Arbeitstisch im Zentrum säumen sich Spüle, 
Messingherd, ein moderner, hölzerner 
Eisschrank und Regale mit Tellern und Besteck, 
die Nahrungsmittel scheinen woanders zu 
lagern.

Offensichtliche Punkte: Eisschrank, Herd, 
Regale, Schränke, Spüle, Tisch

Eisschrank: An sich sind Eisschränke keine 
Besonderheit, doch dieser hier stinkt weder 
nach Amoniak, noch ist er fleckig. Er muss neu 
und teuer gewesen sein. Ob es wohl einer dieser 
neuartigen Kühlschränke ist?

RH: Der Kühlschrank ist voller Würste und 
anderer fleischiger Spezialitäten.
H: Es liegen zwei köstliche Sandwiches im 
Kühlschrank. Mit Tomaten und sternförmig 
geschnittenen Radizien verziert. Hier hat sich 
jemand sehr viel Mühe gemacht - weder Mr. 
Ramington noch Michael waren tagsüber hier, 
sie sind von Maria für ihr Date

Herd: Fast schon zu alt und zu prunkvoll für 
diese Küche, steht der Messingherd an der 
Wand, als würde er darauf warten, das man ihn 
nutzt.

RH: alles wirkt unbenutzt und sauber, für einen 
Haushalt kaum vorstellbar - Frau Ramington ist 
nicht da

Regale: Ein brav geordnetes Sammelsurium aus 
Tassen, Tellern und Gläsern.

H: wenn die Ermittler nach eilig hingestellten 
Weingläsern suchen, die so in der Gläserreihe 
nicht weiter auffallen würden, finden sie diese. 

In einem befindet sich noch ein Rest Wasser, 
von seltsam milchiger Färbung und mit 
medizinischen Geruch.

Schränke: Kleine Küchenschränke, die neben 
Pfannen und Töpfen auch das Besteck 
beinhalten.

RH: Nichts scheint wirklich benutzt worden zu 
sein - da nur Ms. Ramington die Zeit findet zu 
kochen. Ohne sie isst ihre Familie in der Stadt 
oder nimmt sich etwas aus dem Kühlschrank.

Spüle: Ein kleines Eisenrädchen dient zur 
Regulation des Wasserflusses, der Rest der Spüle 
scheint ebenfalls aus Eisen zu sein.

H: das Küchentuch liegt wassergetränkt in der 
Spüle. Durch einen schweren Riechen-Wurf 
kann man noch die Note des Weins daran 
entdecken.

Tisch: H: Nur beim genauen Hinsehen und mit 
einer erfolgreichen Glücksprobe, lassen sich 
kleine Reste von Flüssigkeitsringen auf dem 
Holztisch finden. Diese bilden sich gewöhnlich 
um ein Glas, falls etwas verschüttet wird. In 
diesem Fall sind diese Ringe weinrot und lassen 
auf zwei Weingläser schließen.

Marias Zimmer
Als ihr das Zimmer betretet, tretet ihr in eine 
sonderbare Stille ein. Das Geräusch der 
Küchuhr oder Zirpen der Grillen, all das 
scheint hier bedeutsam leiser zu sein. Dieser 
Raum ist dunkler und die Luft in ihm ist 
schwerer als im Rest des Hauses. Hier lebte 
Maria vor der Entführung. Alles ist gemacht 
und sauber und eigenartig bewegungslos, wie 
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im Zimmer eines kürzlich Verstorbenen.

Offensichtliche Punkte: Bett, Bücherregal, 
Nachtschrank, Topfpflanzen, Schrank, 
Schreibtisch
Geheime Punkte: Kaktus auf dem Fensterbrett, 
Tür

Bett 
RH: längliche Falter auf der Decke, als hätte 
jemand von breiterer Gestalt dort gesäßen - 
war Mr. Ramington, als er seine Tochter nicht 
finden konnte
 
Bücherregal: Es stehen neben Duden dort auch 
Atlanten, Romane und Lexikas. 

MH: Bei einem erfolgreichen Wurf auf 
Bibliotheksnutzung kommt dem Spieler das Bild 
vertraut vor und er bemerkt recht viele 
Leihscheine aus der Seitendicke hervorstecken. 
Die genauere Untersuchung zeigt, die Bücher 
wurden erst vorgestern ausgeliehen, alle auf 
einmal und alle handeln über die Antike und 
Mythologie. Davon sticht ein Buch über 
Insekten hervor, das in die Reihe der geliehenen 
Bücher thematisch nicht passen will. Es gibt ein 
rotes Lesezeichenband im Insektenführer, es 
führt zum Artikel über die Gottesanbeterin - 
Maria wurde vom Minotauros geprüft und als 
würdig befunden, sie hat die Observation 
jedoch bemerkt und wollte sich zu diesen 
unheimlichen Kreaturen belesen.

Kaktus auf dem Fensterbrett: Es liegen 
Erdkrümmel auf dem Fensterbrett, rings um 
einen einsamen Kaktus.

H: Bei genauerem Blick, offenbart sich eine 

kleine Mulde, Fingerspitzengroß, auf der 
Kaktuserde. Direkt darunter befindet sich ein 
kleiner Goldschlüssel - Tagebuchschlüssel

Nachtschrank: Ein kleines, hölzernes 
Nachtschränken 
RH: Es beinhaltet eine Lesebrille, einige Kerzen 
und ein Buch mit dem Titel: Don Quijote.

Topfpflanzen: Ein gesunder Drachenbaum.
RH: Die Erde ist noch feucht. 

Tür 
Nur bei Nachfragen: Die Tür ist unbeschädigt 
und lässt sich abschließen. Der Schlüssel steckt 
im Schloss - beim Lärm des Einbruchs hätte sie 
abschließen können, der Eindringlich ist 
scheinbar nicht durch diese Tür gekommen

Schrank: Ein gewöhlicher Kleiderschrank mit 
ungewöhnlich wenig Kleidern für eine junge 
Frau.
RH: Nur normale, beinahe triste Kleidung zum 
Rausgehen, kein Ausgehkleid
RH: etwas Wachs klebt verhärtet an der 
Schranktür - Maria hatte die Kerze ungünstig 
gehalten

Schreibtisch: Alles ist an seinem Platz, ob 
Federhalter und Tinte oder einzelne 
Papierstapel.

H: bei Durchsuchung der Papierstapel wird ein 
Bildungs-Wurf getättigt. Gelingt dieser, ist der 
Leser konzentriert genug, um auf späteren Seite 
immer wieder Schmierereien und 
Durchstreichungen zu entdecken, die das sonst 
tadellose Bild verunstalten. Mit zunehmender 
Seitenanzahl werden auch diese Missgeschicke 

           10



häufiger - Marias Konzentration lässt durch 
Angst vor dem Mythos nach.
H: Wenn der Schreibtisch untersucht wird, fällt 
sehr bald ein verschlossenes Buch auf. Das 
Schloss ist sehr klein und kann nur durch einen 
schweren Schlosserarbeiten-Wurf oder durch 
den Schlüssel im Kaktus geöffnet werden. Es 
offenbart sich das Tagebuch von Maria.

Michaels Zimmer
Dieser Zimmer ist besetzt. Von Außen hört man 
das Klirren von Gewichten und das Radio 
schallt leisen Blues.

Jedes Eindringen in das Zimmer ist zwecklos. 
Michael ist die ganze Zeit da und wird 
niemanden reinlassen. Er ist ein einfältiger 
Footballspieler. Sind die Spieler zu penetrant, 
wird er sehr unhöflich.

Schlafzimmer (nicht relevant)
Diesen Raum prägen zwei Dinge: ein 
Doppelbett für die ehelichen Pflichten und ein 
Kleiderschrank so groß, das man sich darin 
verlaufen könnten.

Offensichtliche Orte: Bett, Kleiderschrank, 
Komode, Nachttisch, Teppich

RH: In den Nachttischen befinden sich 
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Taschentücher, ein Flachmann und 
Medikamente -  Medizin-Wurf: Anit-
Allergiestoff gegen Katzen

Speisesaal (nicht relevant)
Ein großer Raum, der für mehr Menschen 
ausgelegt ist, als hier wohnen. Man kann eine 
kleine Konferenz an der großen Tafel mit ihren 
vielen Stühlen abhalten. Dazu tickt begleiten 
eine Wanduhr.
Offensichtliche Punkte: Ablagen, Stühle, Tafel, 
Teppich, Wanduhr
RH: Dafür, das es ansonsten so sauber ist, gibt es 
auf einigen Stühlen recht viele Krümmel.
RH: Die Wanduhr geht ganz genau 3 Minuten 
vor.
RH: Manche Fächer der Ablagen sind leer, in 
anderen sind Servietten und Kerzen.

Vorratskammer (nicht relevant)
Hiervon kommt der Duft verschiedener 
Früchte, ob Kartoffel oder Äpfel. Allesamt sind 
sie in verschiedenen, beschrifteten Kisten 
gelagert.

Weinversteck, verschlossen
Mr. Ramington wird die Tür nicht aufschließen 
und sie als unwichtig hinstellen. Bei starken 
bedrängen, schließt er sie kurz auf, um den 
Spielern zu zeigen, das sie voller Kisten und 
Krimskrams ist. Er macht es kurz genug, das 
dabei weder der Alkohol noch die Weinspur zu 
erkennen ist. Danach verschließt er sie wieder 
und steckt den Schlüssel in die Hosentasche.
H: Sollten die Spieler es irgendwie schaffen, in 
die Kammer zu gelangen, wird ihnen sehr 
schnell eine rote Spur, mit der gravierenden 
Ähnlichkeit zu getrockneten Blut, auffallen. 
Folgen sie ihr, führt sie sie zu einer 

unverschlossenen Weinflasche, mitten im 
Weinversteck.
Wird Mr. Ramington damit konfrontiert oder 
erpresst, wird er böse. Beschuldigt die Spieler 
als Gesindel und das sie sein Vertrauen verspielt 
haben. Wenn keiner der Spieler ihn überredet, 
wird er sie auf die Straße setzen oder wenn sie 
sich weigern, die Polizei rufen.
Wird er hingegen erfolgreich überredet, weiß 
er nichts von einer geöffneten Flasche und wird 
Michael der Öffnung beschuldigen. Dieser wird 
sich verplappern. Er will erstmal nichts wissen 
und dann auf einmal alle Schuld eingestehen. 
Am nächsten Tag wird Michael zu Brian gehen 
und um Rat fragen. 

Wohnzimmer (nicht relevant)
Ob für einen gesprächigen Abend oder für eine 
Pokerrunde. Dieser Ort ist für beides wie 
geschaffen.
Offensichtliche Punkte: Bücherregale, Couch, 
Couchtisch, Telefon, Teppich
RH: es gibt Zettel mit Telefonnummern, manche 
davon haben ein Ausrufezeichen hinter sich
RH: Die Morgenzeitung, liegt auf dem Tisch, 
einige zu verkaufende Häuser sind 
unterstrichen
RH: der Teppich ist seltsam verruckt, das passt 
nicht in das ordentliche Gesamtbild

Ende der Untersuchungen
Sobald die Spieler entschieden haben, genügend 
Hinweise zu besitzen, oder sie mindestens einen 
der Zentralhinweise:
1. Stofffetzen aus Leine - Stoffladen
2. Seltsames Polizeiverhalten - Revier
3. Medizin - Apothekenuntersuchung
4. Marias Tagebuch- Suche nach Brian
besitzen, kann die Untersuchung beendet 
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werden. Falls die Spieler zu viel Zeit in diesen 
Abschnitt investiert haben, kann auch die 
Mutter überraschend erscheinen. Doch bevor 
sie das Haus verlassen, oder auf ihren Weg in 
das eigene Heim, sollte sich der Mythos 
ankündigen. Noch deutet er nicht mehr als 
Präsenz an, aber die Szene sollte für die Spieler 
zumindest sonderbar erscheinen. Der Spielleiter 
kann sich hier nach Belieben und am besten für 
die Spieler einzeln angepasst, eine Szenarie 
überlegen, in der weiße Insekten oder 
unverständliche, griechische Symbole 
vorkommen sollten. Die folgenden Szenen 
wurden in der Probepartie angewandt:

Mythos-Szenen
1. Metroid Prime 3: 47 Chykha Larva Defeated
Beim Verlassen des Hauses, sitzt eine schmalle, 
weiße Gottesanbeterin am Türschwall und zirpt 
euch an. Sie scheint euch aufmerksam zu 
beobachten. Ganz gleich ob die Spieler an ihr 
vorbei gehen oder sie zertreten, entschwindet 
sie in den Nachthimmel.

2. Metroid:Other M: 56 Stage 24
Gehen die Spieler zum Wagen oder zu Fuß 
nach Hause, bemerken sie, das die Nacht  
unangenehm laut ist. Das Rasseln und Zirpen 
aus den dunklen Wiesen übertönt alles, als 
würde es klagen oder warnen und es wird 
immer lauter. Wenn sich ein Spieler umsieht, 
wird plötzlich alles aprupt still. Sie sehen 
hunderte Grillen, die sich aus ihrem Versteck 
begeben haben und sie anstarren – lautlos  – 
nur der schmale Streifen asphaltieter 
Zivilisation trennt sie von ihnen. Sie werden 
nicht angreifen, aber ihr Blick haftet an ihnen.

3. Metroid:Other M: 39 Stage 7
Ein Spieler ist zu hause angekommen und er 
spielt aus, wie er seine Jacke weghängt, sich 
erfrischt und dann fällt ihm auf, das alle Fenster 
seines Schlafzimmers offen sind. Er weiß nicht, 
ob er sie zu gemacht hatte. Aber sie sind alle 
restlos offen und auch der Duschvorhang im 
Bad ist zugezogen und weht gefährlich im 
Wind. Mit der Wohnung ist alles in Ordnung, 
noch. Es ist nur eine Warnung. Der Spieler 
kann sich ganz normal schlafen legen.

Zurück im Alltäglichem - The Wolf among us: 
Main Theme
Jetzt sollte eine Szene aus dem Berufs- oder
Privatleben der Charaktere folgen. Es ist der
nächste Morgen oder Mittag, doch gleichzeitig
ist etwas hinzugekommen, das vorher noch
nicht da war. Vielleicht fühlen die Charaktere
eine leichte Anspannung im Hintergrund.
Vielleicht werden ihre Gedanken immer wieder
durch den Fall unterbrochen. So oder so jetzt ist
zumindest irgendetwas anders. Sie sollten sich
nach ihren Szenen treffen und erarbeiten, wie 
sie weiter vorgehen wollen.
Der Spielleiter sollte hier versuchen eine
Hilfe zu sein. Die Spieler über rote Herringe 
nochmal nachdenken lassen und immer wieder 
zusammenfassen, was für Hinweise sie haben 
und wie sie diesen weiter nachgehen könnten. 
Natürlich sollte er nichts verraten und ihnen 
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den Rätselspaß lassen. Nur beweisen Spieler 
immer wieder aufs Neue, wie sehr sie sich in 
roten Herringen verlieren können. Deshalb ist 
hier eine gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit 
und gezieltes Nachfragen sehr wichtig, wenn 
die Spieler in eine völlig falsche Richtung 
schlussfoglern.
Die Gruppe kann sich gern aufteilen, um 
möglichst zeiteffektiv zu sein. Die folgenden 
Rechercheszenen sollten daher für die 
einzelnen Charaktere nicht länger als 15 
Minuten gehen. Allerdings müssen die Spieler 
merken, das sie nicht ewig Zeit haben. Wenn 
sie also nicht gerade im gleichen Viertel Ort für 
Ort besuchen, vergeht ohne Fahrzeug schon 
mal eine halbe Stunde für das Reisen.

Die Spur des Stoffes
Sofern den Spielern ein Wurf auf Bildung, 
erleichtert um ihren Wert bei Handwerk, 
gelingt, wissen sie von der Seltenheit der Leine 
durch die Verdrängung durch Baumwolle. 
Ansonsten müssen sie es recherchieren, was 
einen einfachen Wurf auf Bibliotheksnutzung 
oder ein Gespräch mit Stoffverkäufern bedeutet.
Falls die Spieler nicht in Arkham ansässig sind, 
benötigen sie eine Karte oder Aushilfe, für die 
Information nach Geschäften und Gebäuden. 
In Arkham gibt es drei Läden, die für solche 
Anfragen sinnvoll wären:
1. Bagain House Clothiers (Second Hand)
2. Gleasons Department Store (Kaufhaus)
3. Pikes Haberdashery (Herrenkleidung)
Alle liegen im Merchant District. Dieser besteht 
aus zwei schmalen Häuserblocks an der Church 
Street, die ein Großteil aller Geschäfte und 
Läden in Arkham beinhalten. Es ist die 
wichtigste Lebensader Arkhams und stets gut 
besucht. Über das Kopfsteinplfaster der Church 

Street brausen Automobile und die Klingeln der 
Holzfahrräder lassen den konstanten Fluss aus 
Bürgern auseinander treten. Es dominiert der 
georgianische Stil der großer Lagerhallen und 
Kirchentürme, die zugleich die Skyline von 
Arkham bilden.

1. Bagain House Clothiers (Second Hand)
Von Außen ein etwas heruntergekommenes 
Geschäft, durch dessen Fenster ein Sortiment 
aller Art mit günstigen Preisen lockt. Innen ist 
es ein ruhiger Lader, der nur nach groben 
Kategorien wie Schuhe oder Hosen sortiert ist.
Mit einem erfolgreichen Glückswurf finden die 
Spieler hier auch Leinenkleidung, verschmutzt 
und zusammen geknörkelt. Alles hier kostet nur 
ein paar Cent.
Bagain, ein gelangweilt wirkender Mittvierziger 
sitzt am Tresen. Doch das ist nur Tarnung. Er 
beobachtet mit Argusaugen jeden Handgriff 
potenzieller Diebe. Er ist ein ruhiger Typ mit 
ein wenig ländlichen Charme. Fragen die 
Spieler ihn nach Leinen, durchwühlt er das 
ganze Sortiment, um ihnen etwas zu verkaufen. 
Er wird nur wenig Leinenprodukte, meistens 
Hemden, finden können. Er verrät seine 
kriminellen Quellen nicht, von den er viele 
Teile seine Gebrauchsgegenstände bezieht und 
von der Leinenherstellung hat er keine Ahnung. 

2. Gleasons Department Store (Kaufhaus)
Vier Stockwerke voller Kleidung, Geräte, Möbel, 
Bücher, Spielzeuge, Werkzeuge etc. zu 
günstigen Preisen aber mit schlechter 
persönlicher Bedienung. Die Verkäufer bleiben 
an der Kasse und werden Fragen nur 
beantworten, wenn es sich um Produkte oder 
Preise im Kaufhaus handelt. Es gibt einige 
Sicherheitsleute, die vor Dieben schützen. Wer 
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hier nach Leinen fragt, muss lange warten, bis 
diverse Telefonate geführt worden sind, um die 
Antwort zu erhalten, das nichts im Sortiment 
vorkommt oder vorhanden ist.

3. Pikes Haberdashery (Herrenkleidung)
Ein geschmackvoll, wenn auch altmodisch 
eingerichteter Salon. Es gibt hier keine Ware die 
aushängt und Frauen, sowie Schwarze, werden 
nicht bedient. Ein rausgeputzer Mann mit 
Schnurbart, Zylinder und einem teuren 
Gehrock über seiner perlendweißen Weste steht 
mit ausgesprochener Höflichkeit und alter 
Wortwahl jeden ansehnlichen Kunden zur 
Verfügung. Falls allerdings ein Spieler nicht 
selbst gut betucht aussieht oder ein Wurf auf 
Ansehen scheitert, wird er des Ladens 
verwiesen.
Mr. Pike ist ein Experte für Kleidung, 
Schneidern und Stoffe aller Art. Jeder Anzug 
wird maßgeschneidert und entspricht allen 
Anforderungen, die ein Gentleman an guter 
Kleidung besitzt. Er kennt nicht nur die alten 
Methoden, sondern ist auch dazu in der Lage 
größere Mengen Leinenkleidung anzufertigen.
Tatsächlich hat er für den Universitätsdozenten
Dr. Curtis Matthesion mehrere Togas aus 
Leinen angerfertigt.
Damit ein Charakter diese Information erhält, 
muss Mr. Pike allerdings von dessen Person als 
Gentleman, von seiner Aufrichtigkeit und einen 
tugendhaften Absichten überzeugt sein. Falls 
ein Spieler daran scheitert, hilft entweder eine 
polizeiliche Legitimaion, in welcher Form auch 
immer, oder ein Blick in das Geschäftsbuch. 
Dieses liegt in Mr. Pike's Büro im ersten Stock 
und wird nach Ladenschluss weggeschlossen. 
Mr. Pike ist unbestechlich.
Falls die Spieler nur diesen Hinweis gefunden 

haben, kann das Gespräch mit Dr. Mathieson 
(unter Miskatonic University) auch so 
verlaufen, das sich der gute Doktor um Leib 
und Seele redet und die Spieler so um die 
geheime Ausgrabung erfahren. Um deren 
Position herauszufinden, können sie in den 
Aktenschrank des Doktors einbrechen oder bei 
den Komilitonen nach den archäologie 
Projekten fragen. Beides wird keine genaue 
Antwort, dafür allerdings eine Adresse, 
enthalten. Diese führt sie zu Brian Larkins.

Die Spur der Polizei - Heavy Rain: Scott 
Shelby's Main Theme
Das Revier ist ein großer, roter Ziegelbau, 
restauriert und gut bemannt. Mit seinen Kanten 
und dutzenden Fenstern wirkt er fast schon wie 
ein trotzender, vieläugiger Wächter in einer 
Stadt, in der das Böse hinter jeder Fassade zu 
lauern scheint.
Der Ramington-Fall wird nicht öffentlich 
gemacht. Es wissen nur Chief Nichols, Captain 
Keats und Detective Stuckey davon. Der Chief 
und der Captain vertrauen auf die Ermittlungen 
des korrupten Stuckey. So haben sich alle drei 
geeinigt, die Lösegeldübergabe zu verfolgen 
und zu stürmen.
Die ruhige Rezeptionistin wird die Spieler zu 
Stuckey schicken, wenn sie zu ihm wollen. Der 
Chief und der Captain sind beschäftigt, solange 
die Spieler nicht eindeutige Beweise für die 
Schuld von Brian Larkins vorlegen. Sofern diese 
aber vorliegen, wird der Chief die 
Anstrengungen der Spieler mit seinen eigenen 
Männern unterstützen, bis das Mädchen 
gefunden ist. Das bedeutet allerdings auch, das 
ab hier die Polizei von Arkham den Fall 
übernimmt und die Spieler sich raushalten 
sollen.
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Stuckey wurde noch vor dem Anruf von Josh 
Ramington angerufen. Er denkt, wenn das 
Lösegeld übergeben wird, bekommt einen 
größeren Anteil und wenn gestürmt wird, holt 
er sich seinen Anteil aus dem Tresor. So oder so, 
solange das Lösegeld bezahlt wird, kann er nur 
gewinnen. Dementsprechend wird er jeden 
Vorschlag der Spieler kalt ablehnen, die nicht 
zur Lösegeldübergabe führen. Sie sollen sich 
raushalten und auf die Polizei vertrauen. 
Bleiben sie hartnäckig, wird er sie beschäftigen. 
Sie sollen runter ins Archiv gehen, zu "Candy 
Man". Wenn sie Fragen haben, dann werden sie 
dort Antworten finden und, so hoft Stuckey, 
viele Stunden verbringen oder sich gar vom 
genannten "Candy Man" abschrecken lassen.

1. Archiv - Metroid Other M 54 stage  22
Der Weg führt vorbei an den Keller, in dem der 
Gefängnistrakt des Reviers angelegt ist. Doch 
euer Ziel ist noch tiefer. So steigt ihr in die 
schwach erhellte Dunkelheit, in die die Treppe 
führt. Das Metall der Stufen erklingt immer 
älter, immer warnender, desto tiefer ihr steigt. 
Dann kommt ihr an und steht vor einer 
dunklen Eichentür. Die Lampe, die diesen Teil 
des Treppenhauses erleuchten sollte, flackert 
mit elektrischen Knistern und so entsteht ein 
gespenstisches Zwielicht aus Schatten und 
Spannung.
Die Tür ist nicht verschlossen, nicht beschriftet, 
sie ist nur. Hinter ihr seht ihr einen dunklen 
Gang, links und rechts aufgereiht wie 
vergessene Zeugen, stehen Metallschränke im 
kalten, weißem Licht. Am Ende dieses 
Wehrganges der Wahrheit ist ein einzelner 
Schreibtisch, beleuchtet von einer hängenden, 
gelben Glühbirne und an ihr sitzt eine 
gekrümmte Gestalt. Kurze schwarze Haare, 

weiße Weste, braune Hose. Sie scheint zu lesen.
Als ihr näher kommt, regt sie keinen Muskel, 
doch für einen kurzen Moment scheinen ihre 
Brillengläser aufzublitzen.
"Ich habe sie erwartet, (Name des Charakters):"
"Nichts geschieht, ohne gesehen, gehört oder 
gedacht zu werden und alles endet hier. Wie 
kann ich ihnen helfen?"

Der "Candy Man" ist ein Mensch, doch die 
Reflektion seiner Brille ist wie ein Spiegel 
finsterer Wahrheiten und er kennt sie alle. Er 
ist der Herr der Archive und weiß, wo jeder 
einzelne Fall gelagert wird. Er kennt jeden 
Anruf, jeden Besucher und jedes Geheimnis der 
Polizei. Jede Frage, die nicht mit einem Fall zu 
tun hat, gleitet an ihm ab und wie ein Götze des 
Schweigens blickt er die Spieler dann an. 
Vielleicht nennt er eine ominöse Botschaft oder 
verwirrende aber bedeutsame Metapher, aber 
letztendlich antwortet er nur auf Fragen zum 
Fall. 
Sprechen die Spieler von der Entführung oder 
von Maria als Opfer, korrigiert er sie. Maria ist 
das dritte Opfer. Wenn die Spieler nichts weiter 
machen, als weitere Fragen zu stellen, steht er 
auf und bewegt sich wie eine Spinne an ihnen 
vorbei, lautlos und seltsam grazil. 
"Vor vier Wochen wurde eine 
Vermisstenanzeige für die 18-jährige Kellnerin 
Nancy McClyde aufgesetzt, nachdem ihre 
Eltern überzeugt waren, das sie nicht aufgrund 
der schweren, sozialen Umstände der Familie 
gegangen war. 
Vor acht Wochen kam ein kleiner, schwarzer 
Betteljunge hierher und meinte, verkleidete 
Jugendliche haben seine Freundin entführt. Er 
wurde abgewiesen. Jetzt Maria Ramington. Ein 
Zufall oder ein Zusammenhang?"
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Fragen die Spieler zum Betteljungen:
"307. Halsey Street. Temple Baptist Church. Er 
sagte, er geht seitdem jeden Tag für sie beten."
Am Ende des Gespräches kommentiert er noch:
"Der normale Mensch hört nie auf die Stimmen 
aus der Tiefe, bis es zu spät ist. Sie hingegen 
haben noch Zeit, auch wenn sie verrinnt. Sie 
sollten sich beeilen."

2.  Temple Baptist Church - Heavy Rain 
Madison Page Theme 
Eine kleine Holzkirche am Rande der Stadt. Ein 
Gebetshaus für alle schwarzen Einwohner 
Arkhams. Gospel dringt aus den unverglasten 
Fenstern der Armenkirche.
Falls die Spielergruppe nur aus Weißen besteht, 
wird man ihnen mit Vorsicht, Misstrauen und 
Furcht begegnen. Keiner wird sich ihnen öffnen 
und es gibt hier mehr als einen Betteljungen.
Die meisten Menschen sind unterernährte und 
ärmliche Personen. Sie würden für ein paar 
Dollar alles erzählen.
Der Priester kennt den Jungen, wird der 
Gruppe aber nur von ihm erzählen, wenn er 
überzeugt ist, das sie ihm nicht schaden, 
sondern helfen wird.
Der Betteljunge selbst heißt Christoph und ist 
acht Jahre alt. Er ist sehr schüchtern, traut sich 
kaum etwas zu sagen, will aber seiner Freundin 
Jane helfen. Er hat die Jugendlichen gesehen. 
Für ihn waren sie Gespenster, mit offener 
Kleidung, weiß wie ein Bettlaken und sie haben 
lachend geheult. Sie überfielen ihn und seine 
Freundin zur Geisterstunde auf den Wiesen. Er 
konnte weglaufen, sie interessierten sich nicht 
für ihn. Aber seine Freundin nahmen die 
Geister mit. Er würde sie wiedererkennen, 
wenn er weiß, das sie es sind. 
Falls die Spieler nur diesen Hinweis gefunden 

haben, kann Christoph sie außerdem zum Haus 
von Brian Larkins führen.

Die Spur der Medizin
Die Spieler müssen die Lösung filtrieren und 
auf bestimmte Inhaltsstoffe testen oder testen 
lassen, um herauszufinden, um welches 
Medikament es sich handelt. Es gibt zwei 
Apotheken in Arkham für einen solchen Test.
1. Bryant's Apothecary
2. Walgreen's Drugs
Es besteht allerdings die Möglichkeit, das die 
Spieler über ihre Kontakte in der Universität 
oder ihre eigenen Kenntnisse in den Werten 
"Medizin" und erschwert "Biologie" mit 
entsprechenden Teststreifen selbst auf das 
Betäubungsmittel Kobein kommen. Dieses ist 
ein rezeptpflichtes Schmerzmittel, das bei 
Überdosis zur Betäubung führt.

1. Bryant's Apothecary
Es handelt sich um einen kleinen Laden mit 
treuer Stammkundschaft. Bryant ist 61 Jahre alt 
und kennt sich mit seinen 40 Jahren 
Berufserfahrung exzellent mit allen Rezepten 
und Mittelchen aus. Gewöhnlich kostet bei ihm 
so ein Test 15$ und dauert den ganzen Tag. Er 
lässt sich jedoch gern überreden und sich 
Überstunden bezahlen. Für die doppelte Summe 
hätte er das Testergebnis in 2-3 Stunden.  

2. Walgreen's Drugs
Das Walgreens ist ein neues Geschäft und bietet 
eine Vielzahl von Möglichkeit. Von der 
Entwicklung von Filmen, Rezeptausstellung, bis 
kleinere Verbrauchsgüter bietet die neuartige 
Drogerie alles, was ein Kunde von seiner 
Apotheke nur wünschen kann und das zu 
günstigen Preisen. Ein Test kostet hier nur 10$, 
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dauert aber definitiv den ganzen Tag und lässt 
sich nicht verhandeln.

Sobald die Spieler wissen, das es sich um ein 
Rezept für Kobein handelt, fehlen ihnen nur 
noch die Personen, die es verschrieben 
bekommen. Da jede Apotheke genausten 
darüber Buch führt, welche Arznei an, welchen 
Patienten, mit welchem Rezept heraus gegeben 
wurde, reicht ein Blick in das Patientenbuch. 
Jedoch wird die ärztliche Schweigepflicht jede 
freundlich formulierte Frage in dieser Richtung 
zunichte machen. Kobein ist kein 
Schmerzmittel, das bedenkenlos in der Drogie 
gekauft werden kann. Es ist für eine langzeitige 
Anwendung ausgelegt. Demzufolge kann nur 
Bryant's Apothecary der Herausgeber der 
Rezepts sein.
Bryant weiß, das er seinen guten Ruf und damit 
den einzigen Vorteil gegenüber Walgreen's 
Drugs verlieren kann, den er noch besitzt. Die 
Spieler müssten ihn also etwas oder so viel 
bieten, dass es das Risiko wert wäre. Die 
Untergrenze wären 100$ oder eine Garantie, 
das er einen Wettbewerbsvorteil vor Walgreen's 
erhält. Ansonsten fällt den Spielern spätestens 
jetzt beim Verlassen, die alte, marode Tür und 
ihr leicht zu knackendes Schloss auf.
Schaffen die Spieler es, auf die Liste zu blicken, 
entdecken sie fünf Namen, auf denen die 
Kriterien zu treffen:
Jeff Maroui, Eric Chestman, Martha Larkins, 
Molly Winsgate, Willard Pot
Falls die Spieler nur diesen Hinweis gefunden 
haben, müssen sie alle Adressen der Namen 
prüfen und würden dann bei den Larkins 
fündig werden. 
 

Die Spur des Tagebuchs
Die Spieler wissen um den Vornamen Brian 
und das er Maria begegnet ist. Das ist nicht viel, 
deshalb müssen die Ermittlungen sehr 
systematisch betrieben werden.
Die erste Frage ist, wo hat sich Maria an den 
datierten Tagen des Tagebuches aufgehalten?
Diese Frage können sich die Spieler von ihrem 
Vater beantworten lassen, der felsenfest davon 
ausgeht, das sie in der Universität war. Wenn 
dem so ist, lässt sich das durch die Dozenten 
ihrer Kurse nachweisen. Maria studiert 
Altgeschichte und Archäologie.

Miskatonic University - Heavy Rain Norman 
Jayden' s Main Theme
Die Miskatonic University ist das Herz Arkhams 
und beinahe so alt, wie die Stadt selber. Sie 
rühmt sich mit einer langen und stolzen 
Geschichte. Einen Epos hehrem Strebens, 
fortdauerndem Wachstums und großer 
akademischer Leistungen. Doch wer sich mit 
der Geschichte Arkhams genauer befasst, der 
findet unter dem makellosen Mantel den 
Hexenwahnsinn des Colleges. Die 
Verbrennungen und Verfolgungen innerhalb 
der Universität. Bis heute ist unbekannt, wie 
viele durch das Feuer und den Aberglauben 
starben. Sicher ist nur, desto tiefer man bohrt, 
desto mehr zerspringt die reine Maske, bis sie 
die blutige und dunkle Geschichte von Stadt 
und Universität preis gibt.
Heute ist die Universität gut besucht und alles 
scheint friedlich. Doch jeder aufmerksame 
Beobachter hört die vielen Gerüchte über Kulte 
und verborgene Geheimnisse. Jeder Besucher 
der Orne-Bibliothek spührt die kriechende 
Kälte bestimmter Stockwerke oder hört in der 
Nacht wispernde Stimmen, die er für 
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Übermüdung und Schlaf hält.

Haben die Spieler Michael beschattet oder ist 
die Zeit reif, das Abenteuer langsam zu 
beenden, können sie hier direkt auf Brian 
Larkins stoßen (weiter mit Die Verfolgung). 
Ansonsten ergibt sich die Beschattung 
momentan noch als fruchtlos und die Spieler 
müssen noch weitere Nachforschungen 
anstellen.
Es dauert nur einen kurzen Augenblick, bis die 
freundliche Dame am Empfang auf Fragen 
nach der Lokalität von Dozenten und Instituten 
detailiert geantwortet hat. Der restliche Weg ist 
gut ausgeschildert. Für Geschichte und 
Archäologie sind derzeit die Dozenten:
Dr. Curtis Mathieson (alt und freundlich), Dr. 
Ronald Galloway (angesehen und streng), Dr. 
Ernes McTavish (jung, impulsiv, 
draufgängerisch) und Dr. Thomas Hopefield (in 
Gedanken, lange Sätze, Kautz) verfügbar.
Wenn es nur um die Universitätsanwesenheit 
von Maria geht, werden dies zu den genannten 
Tagen alle Dozenten bestättigen. Bei Fragen 
über die besuchten Kurse gibt es kein 
Zentralregister, aber die Dozenten können 
ungefähr sagen, in welchen Seminar sie 
eingeschrieben ist. Das ist bei Dr. Mathieson 
und Dr. Hopefield. Allerdings werden die 
Dozenten fragen, warum die Spieler das wissen 
wollen und sich besorgt über das Nicht-
Erscheinen von Maria zeigen.
Mit der Bestättigung der Dozenten, liegt es 
nahe, das Maria Brian in der Universität 
getroffen hat und er vielleicht auch ein Student 
ist. Um das zu Verifizieren, benötigen sie 
allerdings die Hinweise aus den anderen 
Spuren.
Über eine frei einsehbare Liste der 

Immatrikulierten im Sekretariat fällt auf, das 
gut 50 verschiedene Brian's an der MU 
studieren. Es ist unmöglich alle in der kurzen 
Zeit zu überprüfen. 

Die zweite Frage lautet daher, wie können sie 
die Suche auf einige wenige einkreisen? 
Zu erst wird Dr. Curtis Mathieson interessant. 
Auf seinem Namen wurden die 
Leinengewänder bestellt. Er ist jedoch weder 
der Kultistenanführer noch besitzt er überhaupt 
Kenntnis über den Studentenkult. Die Wahrheit 
ist, das Brian zu ihm kam. Beim Wandern im 
Wald sei er angeblich über eine Tonscherbe 
gestolpert. Natürlich stammt sie aus der 
Ruhestätte des Minotauros und wurde dort 
vergraben. Dr. Mathieson, der eine 
wissenschaftliche Sensation witterte, bewegte 
Himmel und Hölle, um Ausgrabungsgerät und 
eine angemessene Präsentation für die 
Öffentlichkeit vorzubereiten. Es stellte sich 
jedoch als Sackgasse heraus. Es gab kein Grab 
und keine weiteren Funde, bis auf die Vase. 
Diese war so niedrig vergraben worden, das der 
Doktor sie trotz erster Tests für eine Fälschung 
gehalten hat. Die Ausgrabungsgeräte und die 
Togas für die Präsentation waren umsonst 
gekauft. Zum Glück hatten sich für die 
Lagerung einige hilfsbereite Studenten 
angeboten.
Mathieson geht mit seinem Irrtum nicht gerne 
hausieren. Er wird die Ausgrabung nicht 
erwähnen und jede Verbindung dazu 
abstreiten.Ein erfogreicher Wurf in Psychologie 
verrät den Spielern allerdings, das er eindeutig 
etwas weiß, das er nicht aussprechen will. Sind 
die Spieler hartnäckig oder konfrontieren sie 
ihn mit Pike's Information, wird er seinen 
Fehltritt zugeben und als unwichtig reduzieren. 
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Einer seiner Studenten hatte eine Fälschung im 
Wald entdeckt und er hat das Offensichtliche 
zu spät entdeckt. Mehr wird er im Grunde 
nicht sagen und er wird niemals einen Namen 
nennen, selbst wenn die Spieler darauf 
drängen. Stattdessen wird Mathieson das 
Verhör als sehr unangenehm empfinden und 
die Spieler entlassen. Zu recht, immerhin glaubt 
er wirklich, das es sich nur um eine Lapaile 
handelt. Jede Verbindung zu Marias 
Verschwinden erscheint ihn unlogisch und 
nicht beweisbar.
Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Brian 
am Seminar teilgenommen hat. Tatsächlich 
tauchen auf der Teilnehmerliste der 
Veranstaltung tauchen drei Brian's auf:
Brian Pilgrim, Brian Jenson und Brian Larkins.  
Entweder die Spieler lassen den Betteljungen 
ihren Kandidaten, aus der Spur der Polizei, 
bestättigen, oder sie gleichen die Namen mit der 
Apothekenliste, aus der Spur der Medizin, ab. 
So können sie den Täter eindeutig überführen.
Falls die Ermittlungen aufgrund diverser 
Meinungsverschiedenheiten oder Denkfehler 
der Spieler zu scheitern drohen oder sich zu 
sehr in die Länge ziehen, können sie durch 
Zufall Michael entdecken, der gerade zu Brian 
geht. Im anschließenden Gemurmel verstehen 
sie nur einzele Wörter wie: Schwester, Ritual, 
Labyrinth. Danach machen sich beide zu ihren 
Häusern auf.

Die Verfolgung
Brian Larkins ist ein gut aussehender Sportler, 
mit breiten Schultern und maskulinen 
Gesichtszügen. Er ist jedoch, anders als 
Michael, nicht einfältig, sondern bedacht und 
vorsichtig.
Konfrontieren die Spieler Brian mit ihren 

Beweisen, wird er sich wehren und flüchten. 
Sobald er sich sicher fühlt, wird er zur 
Ausgrabungsstätte gehen und das Ritual 
abschließen. Das geschieht auch, wenn er 
getötet wird, nur haben die Spieler dann keine 
Möglichkeit mehr, Maria zu retten und das 
Erwachen des Minotauros zu verhindern. 
Andererseits wird hier der Minotauros 
eingreifen, um seinen Diener zu schützen. 
Plötzlich beißt und juckt es unter den Anzügen 
der Spieler, weil sich dort mehrere Käfer 
eingenistet haben oder Insekten verstopfen die 
Waffenläufe.
Können die Spieler ihn dennoch überwältigen, 
wird er sich weigern, etwas zu sagen. Greifen 
die Spieler auf härtere Befragungsmethoden 
zurück, wird er sie anlügen und an eine völlig 
falsche Stelle im Wald führen, um dann zu 
entkommen. Erst wenn all das scheitert, wird er 
unter Schmerzen, den wahren Standort des 
Labyrinths verraten und dann Blut spuken, bis 
weiße Tausendfüßler aus seinem Mund fallen 
und ihn dann endgültig zum Schweigen 
bringen.
Gewalt ist hier also ein wenig 
vielversprechender Weg. Stattdessen können 
die Beweise genutzt werden, um Dozenten und 
Polizei zu überzeugen. Dann wäre Verhaftung, 
Befragung und Hausdurchsuchung sogar legal. 
Echte Ermittler werden aber wahrscheinlich 
Larkins beschatten. Falls die Spieler ihn nicht 
schon irgendwie direkt auf sich aufmerksam 
gemacht haben, wird er nicht auf sie achten 
und zu seinem Haus führen - wären da nicht 
die verderbten Kräfte des Mythos.
Um die Verfolgung interessanter zu gestalten, 
könnten folgende Szenen eintreten:
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1. Ein weißer Punkt schwirrt den Spieler um 
den Kopf. Er ist nicht mehr da, wenn sie 
genauer hinsehen. Sie verfolgen Brian weiter 
eine Straße entlang. Wieder bemerken sie das 
fliegenähnliche Schwirren, dieses mal von 
mehren weißen Punkten. Doch wieder ist nichts 
zu sehen, wenn sie danach Ausschau halten. 
Erst wenn sie Brian in eine Gasse verfolgen, 
bemerken sie plötzlich das die Luft voller 
weißer Fliegen ist. Diese erschwert den 
Charakteren das Atmen und nimmt ihnen die 
Sicht, doch vorallem lockt es Schwalben an, die 
sich im Tiefflug auf das Festmahl stürzen. Das 
behindert nicht nur die Charaktere immens, 
sondern lässt auch Brian innehalten und sich 
umdrehen. Wenn die Spieler nicht schnell 
genug reagieren, wird er sie sehen und 
wegrennen.

2. Läuft Brian in eine Gasse oder vor ihnen 
davon, wandeln sich auf einmal Straßennamen 
in griechische Buchstaben. Als wären die 
Straßenschilder schon immer griechisch 
gewesen. Die Gasse selbst wird zum Feind der 
Charaktere, obwohl Brian vor ihn gerade 
abgebogen ist, kommt es ihnen so vor, als 
müssten sie doppelt so lange laufen. Gehen sie 
die Abbiegung lang, ist er plötzlich 
verschwunden. Sie hören ihn noch laufen, 
begleitet von entfernten Straßenlärm. Sie sind 
aber selbst in einem städtischen Labyrinth aus 
Abzweigungen und engen Wegen gefangen, 
das sie nicht mehr gehen lassen will. Immer 
wieder passieren sie dieselben Balkons und 
Fenster mit denselben Topfpflanzen. Alles 
scheint ein sich endlos ziehendes Deja-vu 
desselben Weges zu sein. Egal wie weit sie 
laufen, sie nähern sich der Straße nicht an. Erst 
wenn sie an der Realität selbst zweifeln 

kommen sie an der Stelle wieder raus, an der sie 
am Anfang eingebogen sind. Ohne erfolgreiche 
Würfe in Orientierung verbringen die 
Charaktere viele Minuten in der Gasse. Mit der 
so erkaufte Zeit müssen die Spieler sportliche 
Höchstleistungen erbringen, um Brian nicht zu 
verlieren. 

3. Die Charaktere bemerken nebenbei das 
griechische Omega, vielleicht an eine 
Hauswand gepinselt, vielleicht die Zierde eines 
Ladenschilds. Kurz bevor Brian die nächste 
Abzweigung nimmt, taucht das Omega 
geradezu bedrohlich direkt vor ihnen auf dem 
Weg auf. Das warnende Siegel ist ganz in 
kreideweiß gemalt. Die Charaktere bemerken 
zu erst die Stille, das Fehlen von Straßenlärm 
und Gerede der Menschen. Dann sehen sie, das 
die Straße völlig leer ist. Jedes Fenster ist offen, 
doch es ist niemand zu sehen oder zu hören. 
Gehen sie noch weiter, stellen sie fest, das vor 
ihnen eine unwirkliche Sackgasse aus 
zusammengesetzten Hauswänden oder 
Mauernstücken den Weg blockiert. Als würde 
die Straße selbst ihnen verbieten, weiter zu 
gehen. Schaffen die Spieler die Sackgasse zu 
überklettern oder zügig zurück zu gehen, kehrt 
der Stadtlärm zurück und sie sehen Brian 
gerade aus ihren Sichtfeld verschwinden. Das 
Omega jedoch ist verschwunden, als hätte es 
nie existiert.

Ist die Verfolgung erfolgreich, sehen die 
Charaktere Brian ein gewöhnliches Wohnhaus 
betreten. Er öffnet im ersten Stock die Fenster 
eines Raumes und scheint bei Kerzenschein sich 
zu entspannen oder gar zu meditieren.
Sofern die Spurensuche mitsamt Verfolgung am 
zweiten Tag stattfand, dürfte es nun dämmern. 
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Wenn die Zeit es zulässt, wäre diese Stelle ein 
guter Punkt, um die Charaktere ein letztes Mal 
in die Unheimlichkeit des Alltäglichen zu 
führen. Die Spieler können gern noch planen, 
wie sie am nächsten Morgen in das Haus 
eindringen. Immerhin ist Arbeitswoche und 
sowohl Brian als sicherlich auch seine Eltern 
werden zur Morgenstunde das Haus verlassen. 
Doch die Charaktere sollten sich vorsehen, 
denn die undenkbaren Mächte des Mythos 
haben sie spätestens jetzt als Gefahr erkannt.

Der Zusammenbruch des Alltäglichen
Alles, was vorher im schlimmsten Fall 
sonderbar oder fremd war, wird nun zur 
Bedrohung. Der Schrecken des Mythos muss im 
Alltag zuschlagen und jede Illusion von 
Sicherheit zerstören. Die Charaktere müssen 
sich füchten, sie müssen erkennen, das es 
keinen Weg zurück mehr gibt und keinen Ort, 
an dem sie Zuflucht finden werden. Die 
folgenden Szenen enden mit dem Wahnsinn, 
dem Tod oder der erfolgreichen Flucht der 
Charaktere.

1. Ein Charakter muss am Morgen auf Arbeit 
oder seine Wege erledigen gehen. Das 
unangenehme Gefühl beobachtet zu werden ist 

verschwunden. Alles scheint wieder normal. 
Der Charakter erlebt sogar etwas Positives auf 
der Arbeit. Sein Kollege gibt ihn einen Kaffee 
aus oder bringt Tabak mit. Es gibt einen Erfolg 
in seiner Arbeitstätigkeit, sei dies ein 
zufriedener Kunde oder ein Lob vom Chef. 
Während dieser Beschreibungen baut der 
Spielleiter ein weißes Objekt ein, das scheinbar 
völlig nebensächlich dort liegt. Das kann in der 
Aufzählung der Gegenstände des Schreibtisches 
vorkommen, wie ein Buch oder ein Füller.  Es 
kann auch nur der weiße Hintergrund eines 
Plakats des republikanischen 
Präsidentschaftskandidaten vom Kollegen sein. 
Wenn der Spieler auf den Gegenstand nicht 
achtet, bewegt er sich immer weiter auf den 
Charakter zu, solange bis der Spieler den 
Gegenstand bemerkt oder der Gegenstand 
Körperkontakt herstellen kann. In beiden Fällen 
bricht dann die Hölle los. 
Die weiße Farbe entpuppt sich als weißer 
Chetinmantel grotesker, tausendbeiniger 
Insekten mit Libellenflügeln, die entfernt mit 
den Mücken verwandt sind. Wie ein Schwarm 
aufgestocherter Bienen fallen sie über den 
Charakter her und dort, wo sie zustechen, 
bilden sich unter krampfhaften Schmerz große 
Eiterbeulen. Pro Stich verliert der Charakter 
1TP Schaden. Für jede fehlgeschlagene Aktion 
erleidet er 1W6 Stiche. Pro versuchte Aktion 1 
Stich. Der Charakter kann sich nur retten, 
wenn er ins Wasser springt, den Schwarm in 
einem Raum einsperrt, oder ihn mit Feuer oder 
mit Chemie bekämpft.
Falls der Charakter überlebt, werden alle 
Zeugen nur gesehen haben, wie er wild um sich 
geschlagen hat. Selbst die Beulen verschwinden 
so schnell, wie sie entstanden sind. Doch der 
Charakter ist sich sicher, das er gestorben wäre 
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und es sich nicht um einen Streich seiner 
Einbildung handelt.

2. Diese Szene spielt im Haus des Charakters 
und ist eine Fortsetzung der offenen-Fenster-
Szene. Mittlerweile wird der Spieler eindeutig 
gesagt haben, das er die Fenster schließt und 
den Duschvorhang öffnet. Als er am Abend 
nach Hause kommt, wird sein abendliches 
Ankunftsritual aus Sachen ablegen, frisch 
machen und einen Schluck Wiskey ausgespielt. 
Da fällt ihm eine Nachricht in seltsam alten 
Papier auf. Sie enthält griechische Buchstaben 
in Tinte mit erschreckend blutroter Färbung. 
Selbst wenn der Charakter kein griechisch 
kann, wandeln sich die Buchstaben zu einem 
Sinn: "Ich komme dich jetzt holen!" Und da fällt 
dem Spieler der kalte Luftzug der offenen 
Fenster auf. Während der Charakter hektisch 
alle Fenster verschließt, hört er Bewegungen in 
nahen Büschen oder sieht einen Schatten 
vorübergleiten. Es ist lebensgefährlich, wenn 
der Spieler dabei den Duschvorhang übersieht. 
Öffnet er ihn, wird in dieser Phase noch nichts 
dahinter sein. 
Ganz gleich, wie schnell der Charakter ist, er ist 
zu langsam. Denn die Kinder Eihorts sind schon 
längst da. Doch sie zeigen sich erst, wenn der 
Charakter sich sicher glaubt, oder schlafen legt.
Ist der Duschvorhang nicht geöffnet wurden, 
hört der Charakter das Aufgehen einer Tür, 
seiner Badtür. Sieht er nach, ist der Vorhang 
geschlossen und ab diesen Zeitpunkt, 
funktioniert kein elektisches Licht mehr im 
Haus. Falls der Charakter nun ins Bad geht, um 
den Vorhang zu öffnen, schließt sich hinter ihm 
die Tür für immer. Aus dem Vorhang brechen 
tausende Insekten hervor und fressen sich in 
das Fleisch des Charakters. Er stirbt einen 

grausamen und schmerzvollen Tod. Die Leiche 
wird ein eingefressenes Labyrinth auf ihren 
Körper aufweisen.
Das passiert auch, wenn der unsägliche 
Schwarm den Spieler zu fassen bekommt. Legt 
er sich schlafen, sieht er in dem Moment als er 
liegt und zur Decke blickt, die wimmelnden 
Massen, auf ihn niederstürzen. Nur ein 
Ausweich-Wurf kann ihn hier das Leben retten. 
Legt sich der Charakter nicht schlafen, kriechen 
sie irgendwann aus allen Ecken und versuchen 
ihn den Fluchtweg abzuschneiden. Schafft der 
Charakter es lebend zu fliehen, bricht der 
Schwarm seine Verfolgung auf der Straße ab. 
Falls jedoch der Spieler noch einmal in sein 
Haus will, werden sie dort auf ihn warten.

3. Ein Charakter ist bei sich zu Hause. Er macht 
sich gerade auf den Weg zur Arbeit, oder will 
sich mit den anderen Ermittlern treffen. Da 
sieht er einen roten Faden an der Türklinke. Er 
ist straf und führt zurück ins Schlafzimmer. 
Folgt der Charakter dem Faden, führt er ihn 
zurück ins Bett. Legt sich der Charakter darauf 
hin, wacht er auf und nichts ist passiert. Der 
Alptraum beginnt, wenn er den Faden ignoriert 
oder abschneidet.
Tut er dies, wird er ganz normal zur Tür hinaus 
gehen. Sofern seine Wohnung kein 
Treppenhaus besitzt, wird sich auch der 
folgende Weg als vertraut und gewöhnlich 
zeigen. Dies ändert sich genau dann, wenn er 
einen engeren Verbindungsraum betritt. Dies 
kann ein Treppenhaus, eine Gasse, ein 
Vorzimmer oder selbst ein Vehikel wie Bahn 
oder Auto sein. All diese Räume haben 
gemeinsam, das sie den Charakter nicht mehr 
entkommen lassen werden und mehr noch, 
immer weiter, immer tiefer führen. Bald wird 

23



ein hintergründiges Dröhnen einsetzen, als 
würde der Charakter sich tief unter der Erde 
befinden. Die ersten Abzweigungen tauchen 
auf. Nach links oder rechts? Nach links, durch 
die Mitte oder nach rechts? Zurückgehen führt 
ihn genau an dieselbe Abzweigung, vor der er 
gerade stand. Nach der dritten Abzweigung 
findet er sich in einer Sackgasse wieder, auf der 
in weiß steht: Gefunden!
Plötzlich beginnt die Luft schwer zu werden 
und ein gewaltiges Wesen erschüttert den 
Raum. Der Spieler erkennt nur eine mächtige 
Schattengestalt. vor die er fliehen muss. Er muss 
sich in der Hektik an seine Wahl bei den drei 
Abzweigungen erinnern und sie, weil er nun 
aus der entgegengesetzten Richtung kommt, 
entgegengesetzt wählen, um zu entkommen 
und schweißgebadet aufzuwachen.
Schafft er dies nicht, holt die Schattengestalt ihn 
ein. Er kann sich noch umdrehen, sieht aber 
nur Schatten auf ihn zuströmen. Er wacht auf 
und steht leicht bekleidet auf der Straße, als er 
plötzlich Hupe und Warnlicht wahrnimmt. 
Schafft er es nicht auszuweichen, wird er 
überfahren und mindestens schwer verletzt.
Überlebt der Charakter, wird er seitdem an 
seinen Verstand zweifeln.

Die Spieler werden nun zusammen bleiben. 
Keiner traut sich mehr allein auf die Straße. 
Wenn ihre Charaktere sich über die 
Geschehnisse austauschen, sollte eine Wahrheit 
im Vordergrund stehen. Entweder sie lösen den 
Fall, oder er wird sie vernichten. Ab diesem 
Zeitpunkt dürften die Spieler deutlich 
entschlossener vorgehen. Sofern aber erst der 
dritte Tag dämmert, haben die Spieler noch die 
Chance alles zum Guten zu wenden.

Rätsel bei den Larkins - Metroid Other M: 53 
Stage 21
Brian ist vom Morgen bis zum späten 
Nachmittag in der Universität. Sein Vater hat 
Frühschicht und schläft, während seine Mutter 
Mittags kocht und Nachmittags strickt. Sie ist 
eine ältere, sehr leicht gläubige Frau und 
vermutet hinter Menschen nichts Böses. Wenn 
sich die Charaktere als Freunde oder Dozenten 
von Brian vorstellen, wird sie sie sogar 
reinlassen und ihnen etwas zu essen auf sein 
Zimmer bringen. Wird ein gewaltsames 
Eindringen bemerkt, schließt sie sich ein, weckt 
ihren Mann und ruft die Polizei. Ihr Mann ist 
kräftig und wird sich mit Messer oder 
Baseballschläger zu Wehr setzen.
Brains Zimmer ist aufgeräumt, fast schon zu 
ordentlich für einen Sportstudenten. Es enthält:
Bett, Bücherregal, Kleiderschrank, Schreibtisch 
mit Stuhl und eine Trophäenwand. Auf der 
Fensterbank sind außerdem noch Wachsreste.

Bett - gemacht und sauber, unter dem Bett 
befinden sich eine Wollsocke und ein Tuch.
Bücherregal - hier reihen sich Mythologie- an 
Geschichtsbücher über die Antike. Auch 
geografische Beschreibungen Kretas sind zu 
finden. Die Lesezeichen führen alle zu den 
Mythos des Minotauros.
Kleiderschrank - hier befinden sich neben 
gewöhnlichen Ausgehkleidern auch das Trikot 
der Arkham Annihilators. Durch Verborgenes 
Erkennen oder der genauen Betrachtung des 
Schrankbodens, fällt den Charakteren ein 
Schuhkarton auf. Darin befindet sich ein 
Metallbehälter, der eher für das Verschließen 
wertvoller Ausrüstung konzipiert zu sein 
scheint. Ein fünfstelliges Buchstaben und 
Zahlenkombinationsschloss verhindert das 
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Öffnen des Metallbehälters. Die richtige 
Kombination ist M I N O S, der König von 
Knossos und des antiken Kretas. Er ist nicht der 
Vater des Minotauros, aber sein Verursacher.
Wird der Metallbehälter geöffnet, fliegt ein 
weißer Schmetterling zur Straße hinaus oder 
versteckt sich im Zimmer. Er wird dem 
Minotauros sehr bald von seiner Entdeckung 
durch die Ermittler und somit vom Versagen 
seines Dieners berichten. Denn in diesem 
Behälter befindet sich nichts Geringeres als die 
Toga aus Leine, sowie eine Karte mit der 
Position des Labyrinth. Dazu eine Notiz, das 
Maria zur Zeit der Lösegeldübergabe tot sein 
wird. 
Schreibtisch mit Stuhl - keine Notizen, nur ein 
Stundenplan und einige leere Blätter
Trophäenwand - Pokale und Urkunden auf 
einem Brett oder eingerahmt neben dem Brett 
an der Wand

Mit diesem Wissen können die Spieler die 
Ausgrabungsstätte finde. Der Minotauros wird 
in diesem Wissen aber auch seine Diener zu 
sich rufen und damit ist Tür und Tor für das 
Finale geöffnet.

Die Ausgrabungsstätte - Jurassic Park: The 
Game OST - Episode Title 
Sie befindet sich in einer alten und längst 
vergessenen Höhle in der Nähe des Miskatonic. 
Selbst mit Karte und zügigen Schritt dauert es 
einige Stunden Fußmarsch entlang des Flusses 
und durch die Wälder bis zum Zielort.
In dieser Zeit wird der Minotauros alle Kräfte 
mobilisieren, um das Opferritual zu vollziehen. 
Die Polizei ist an diesem Tag, sofern sie nicht 
mit Beweisen anders überzeugt wurde, mit der 
Vorbereitung und Durchführung der 

Lösegeldübergabe beschäftigt und kann keine 
Kräfte entbehren.
Sofern der Spielleiter Kämpfe gegen besiegbare 
Gegner einbauen will, ist das hier die beste 
Stelle dazu. Einige Studenten könnten den 
Eingang bewachen. Allerdings werden es, wenn 
überhaupt, nicht viele sein. Dafür werden sie 
von den Kräften des Mythos getrieben und 
greifen alles an, was sich in die Nähe der Höhle 
begibt. Auch Michael kann darunter sein, auch 
wenn dieser eher ahnungslos die Toga trägt 
und zaudern wird, die Spieler anzugreifen.
Für das rundere Spielerlebnis ist jedoch kein 
Kampf zu empfehlen und den Spielern in 
keinster Weise das Gefühl zu lassen, sich 
erfolgreich wehren zu können.

Betreten die Spieler die Höhle kommt ihnen der 
Duft von Honigwachs und der entfernte 
Lichtschein heruntergebrannter Kerzen 
entgegen. Ihr Schein bildet eine Perlenkette in 
der klammen Dunkelheit der Höhle und der 
Faden aus Lichtern endet an einer steinernen 
Wendeltreppe in die Tiefe. Eine kaum lesbare 
Tafel ragt warnend mit ihren lateinischen 
Zeichen über den Abstieg in die Finsternis 
hervor. Überschreiten die Spieler diese 
Schwelle, gibt es für sie kein Zurück mehr. 
Ganz gleich wie lange sie die Treppe wieder 
empor rennen, sie werden sich nicht bewegen. 
Sofern sie sich nicht, wie in der Mythologie, 
eine Verbindung, wie ein Seil, zur Rückkehr 
gespannt haben. Ihre einzige Möglichkeit zu 
überleben, besteht darin, den Minotauros zu 
besiegen und Maria zu retten.
Es folgt das Labyrinth. Diese Karte darf nur der 
Spieleiter benutzen. Die Spieler müssen sich 
selbst eine Karte von der Umgebung zeichnen 
oder der Spielleiter zeichnet für sie die Karte.
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Das Labyrint Metroid:Other M 52 Stage 20
Desto tiefer ihr steigt, desto enger und schwerer 
scheint die Luft zu werden. Es baut sich ein 
bedrohliches Hintergrundsdröhnen auf, als 
wärt ihr tief unter der Erde. Als ihr den 
Treppenausgang erreicht, seht ihr große Gänge 
aus glattem Fels. Sie sind so hoch, das der 
steinerne Himmel in der Schwärze der Erde 
verschwimmt. Jedes Licht, das auf sie trifft, wird 
in einem unheimlichen Blauton seicht 
reflektiert.

Ziel im Labyrinth ist es, mindestens zwei Hebel 
zu drücken, um die Tür zur Schatzkammer (8) 
zu öffen. Dort ist die einzige Möglichkeit, den 
Minotauros zu besiegen. 
Mit dem ersten Hebel scheint ein Mechanismus 
in Gang gesetzt zu sein. Aber ab diesem 
Zeitpunkt wird der Minotauros aufmerksam 
und die Luft scheint schwer und dick zu 
werden. Er wird direkt zum Hebel krabbeln. 
Findet er unterwegs die Charaktere, so bleibt er 
an der Decke hängen, bis sie stehen bleiben und 
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wirft sich mit seinen massigen Körper auf sie, 
um sie zu töten und zu fressen.
Der Minotauros ist eine gewaltige, weiße 
Absurdität. Sein Unterkörper ist der eines 
Tausendfüßlers, doch durch und durch wie ein 
Bienenstock mit Öffnungen aufgebläht. Aus 
diesen dünstet er ständig widerwärtige Luft und 
seine bösartigen Diener aus. Der Oberkörper ist 
eine mit Klauen besetze Masse aus Tentakeln, 
Zähnen und Gliedmaßen. Sein Kopf, und 
deshalb wurde er in den Mythen als Stier 
gehalten, ist das Haupt eines Bohrkäfers, mit 
goldenen Zangen. Dort befinden sich auch 
seine tausend gierigen Augen, die an eine 
Spinne erinnern. Der direkte Anblick dieses 
unausprechbaren Schreckens führt zu einem 
Stabilitätswurf. Bei Erfolg verliert der 
Betrachter nur 10 ansonsten 1W20+10 
Stabilitätspunkte.
Ist der zweite Hebel umgelekt, scheint die Luft 
in den Lungen zu brennen. Durch das gesamte 
Labyrinth hallt das Geräusch öffnender Tore 
und alle Wände bei 8 verschwinden.
Zugleich wird der Minotauros nun zornig und 
begibt sich umgehend zu den Charakteren.

Aufmerksamkeit des Minotauros durch:
1 Betättigung von Hebeln oder Knöpfen
2 Starker Lärm in der Nähe der Kammer
3 Ablaufen einer bestimmten Zeit
4 Zu langer oder wiederholter Aufenthalt im 
Zentrum des Labyrinths

Aufgeweckt: Metroid:Other M 43 Stage 11
Zweiter Hebel/ Kurz vor Entdeckung: Metroid: 
Other M 21 Battle 10
Sichtung/ Kampf: Resident Evil 6: Keeper of 
Madness 

1 Treppenausgang
Ein erhellender Pfad aus Ketzen führt nach 
Norden (zu 2). Ihr seid den Verantwortlichen 
auf der Spur.

2 Opferstätte
Eine grausige Szene ergibt sich vor euch. Vier 
junge Männer liegen hier in ihren Togas. Tot. In 
ihren Gedärmen ist ein Labyrinth eingefressen. 
Blut, Haut und Organreste quillen aus den 
geöffneten Bäuchen. Die Augäpfel sind 
aufgeplatzt und aus ihren Mündern suppt 
weißer Schleim.
Hier ist ein Stabilitätswurf nötig, oder die 
Charaktere verlieren 1W10+3 Stabilitätspunkte. 
Ist der Wurf erfolgreich, verlieren sie nur 3 
Stabilitätspunkte. Wie die Spieler sicher bereits 
ahnen, ist das hier der Studentenkult. Sie sind 
der erste Teil des Opfers. Die Zahl Vier. Wenn 
in einer Kampagne gespielt wird, kann es noch 
einen Drahtzieher geben, der die Studenten 
unwissend in ihren Tod laufen lassen hat. 
Ansonsten ist der Kult damit, im wahrsten 
Sinne, gestorben. Sie waren Marionetten für 
den Minotauros und haben ihren Zweck erfüllt.
Brian Larkins ist auch unter den Toten und er 
hat ein Schriftstück in seiner mit Blut 
verschmierten Hand (siehe nächste Seite).
Außerdem befindet sich eine Kammer vor 
ihnen, aus der schlürfende Geräusche dringen. 
Hier frisst gerade der Minotauros und ab hier 
beginnt er seine Jagd, wenn er die Charaktere 
bemerkt hat. Es ist nicht möglich die Tür zu 
öffnen oder mit etwas weniger Lautem als 
Dynamit auf sich aufmerksam zu machen. 
Falls kein Charakter Latein kann, liegt hier auch 
ein Wörterbuch Latein.
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3 Abbild mit Knopf
Eine Sackgasse, wenn die Spieler sich nicht 
näher umsehen. Ansonsten entdecken sie ihn, 
eingelassen in die Angst verzerrten Augen eines 
alten Mannes mit  Krone. Seine Augen 
fungieren als Knopf für den Tormechanismus.

4 Hebel im Nest
Der Weg wird immer enger und schmaler. Nur 
ein kleiner Charakter kann passieren. Es 
müssen nacheinander zwei Würfe auf Größe 
gemacht werden. Dabei gilt, desto kleiner der 
Charakter ist, also desto niedriger der Wert ist, 
desto besser passt er durch. Der Wurf muss also 
scheitern. Nur wenn beide Würfe misslingen, 
kann sich der Charakter bis zum Hebel 
durchquetschen. Allerdings wird er hier 
erkennen, das dieser mitten in einem 
Insektenstock liegt. Fässt er da rein, strömen aus 
allen Löchern weiße Ameisen hervor, die ihr 
Gift in die Hand des Charakters injizieren 
werden, wenn er nicht schnell genug aus den 
Gang kommt. Für jeden gescheiterten Wurf in 
Größe, verursachen sie 1W3 Schadenspunkte. 
Es müssen wieder nacheinander zwei Würfe 
auf Größe misslingen, ansonsten bleibt der 
Charakter stecken.

5 Bilderfolge
Im kalten Blau irisieren Bilder verschiedener 
Darstellung von links nach rechts:
Bild 1: sieben Menschen mit Toga und Wappen 
(Geschichts-Wurf: Athen) bringen vor einer 
verschlossenen Kammer wertvolle Schätze
Bild 2: sie öffnet sich und weißer Dampf 
entweicht
Bild 3: eine gehörnte, annähernd humanoide 
Gestalt mit göttlichen Schein erscheint und 
blickt auf die Menschen und das Gold 

Bild 4: die Gestalt schließt das Gold weg
Bild 5: sie frisst die Männer und vergnügt sich 
mit den Frauen
Bild 6: sie legt sich schlafen.
Falls die Spieler dringend mehr Zeit benötigen, 
können sie anhand der Bilder feststellen, das 
der Minotauros gierig ist. Wenn sie 
Wertgegenständen oder glitzernde Dinge vor 
seine Kammer legen, wird er, wenn er erwacht, 
immer erst einmal damit beschäftigt sein, diese 
in die Schatzkammer zu bringen. Diese Aufgabe 
lässt er nicht seine Diener übernehmen.

6 Bilderrätsel
An den kalten Wänden ist ein komplexes Bild 
zu erkennen. Zu sehen ist eine kleine und 
ungenaue Variante dieses Labyrinths. Aus allen 
vier Himmelsrichtungen kommen 
unterschiedlichste Reisende. Doch an jeder Seite 
steht ein alter Mann mit warnend erhobener 
Hand. Er zeigt einhaltend auf die Mitte des 
Labyrinths in der ein Frauenkopf (Pasiphaë) 
abgebildet ist. Die Reisenden sind ein Krieger 
(Mut und Stärke), der den Mann lachend zur 
Seite drückt, ein hungriger Bauer (Not und 
Verzweiflung) der am Mann vorbei rennt, ein 
Philosoph (Weisheit und Voraussicht), der mit 
dem Mann spricht und ein König (Macht und 
Gefolgschaft), der seine Diener an dem alten 
Mann vorbeischickt. Achten die Charaktere 
genauer auf die Mitte, sehen sich hinter dem 
brökeligen Frauenkopf einen Totenschädel 
hervor grinsen. 
Darunter sind die Symbole einiger griechischen 
Hauptgötter: Widderkopf, Eule, Dreizack, Blitz 
(Ares, Athene, Poseidon, Zeus)
Die Mechanismen von Daidalos wurden selbst 
in den Nachbau mitübernommen. Hier handelt 
es sich, wie bei den anderen Mechanismen, um 
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eine Sicherheit für die Schatzkammer, aber 
auch den Reisenden. Denn nur die Vernunft 
(Athene) lässt die Gefahr des Labyrinths 
erkennen. Weder Mut, Stärke, Not oder Macht 
helfen. Die Vernunft ist die einzige Waffe 
hierdrin. Alle Symbole sind Tasten und wird das 
Symbol der Athene gedrückt, wirkt es wie ein 
Hebel. Wird ein anderes Symbol gedrückt, wird 
der Mechanismus permanent blockiert.

7 Hebel am Ende des verschlungenen Weges

Falls die Spieler es bis zu Ende bringen, den 
langen und verschlungenen Weg zu laufen, 
werden sie hier ganz offensichtlich einen Hebel 
finden. Sie können ihn ohne Leid und Mühsal 
nutzen. Der Rückweg ist jedoch lang und wenn 
der Minotauros ihnen bereits folgt, auch sehr 
gefährlich.

8 Schatzkammer und finale Konfrontation
Schweiß gebadet erreichen die Charaktere das 
vorher verborgene und geschützte Viereck, den 
Eingang zur Schatzkammer. Aus den steinernen 
Linien eines siebensternigen Zeichens erhebt 
sich ein kleiner Altar noch vor den 
verschlossenen Türen der Schatzkammer. Auf 
diesen ist eine deutliche Schrift verfasst.
Wird das Abenteuer in einer Kampagne 
gespielt, dann ist das "Das Zauberwort" erst 
kürzlich herausgehauen worden und um den 
Altar liegen Streinbruchstücke. Ansonsten lässt 
sich folgender Text lesen:

"Si albus nimbus in templum reapparet, tum ad 
amico telum dat dicitque:
Verbum magicum.
Deinde servus Eirehi in terris non iam est."

Übersetzt:
"Falls die weiße Wolke wieder im Tempel 
erscheint, dann gib dem Freund eine Waffe und 
sag:
Das Zauberwort.
Danach war der Sohn Eihorts nicht mehr auf 
der Erde gewesen."

Spätestens jetzt erscheint der Minotauros vor 
ihnen. Mindestens ein Spieler muss ihn 
beschäftigen, während die anderen über Würfe 
auf ihre Sprachfähigkeit Latein oder auf  
Bibliotheksnutzung für das Wörterbuch Latein 
sich einzelne Wörter übersetzen. Dabei gilt, pro 
erfolgreicher Angriffsaktion auf den 
Minotauros können sie, bei erfolgreichen Wurf, 
ein Wort übersetzen. Ist der Angriff auf den 
Minotauros nicht erfolgreich, lenkt er seinen 
Zorn auf die Übersetzer. Er wird sich aber nicht 
selbst mit Blut beflecken, sondern wie ein König 
eine Klaue nach einer Spielergruppe, entweder 
die erfolgreichen Angreifer oder die Übersetzer, 
ausstrecken, und dann werden hunderte von 
Insekten auf sie zuströmen. Sofern die 
Charaktere kein großflächiges Feuer einsetzen, 
um die Insekten abzuwehren, können sie nur 
versuchen dem Schwarm auszuweichen. Falls 
dies nicht gelingt, verursacht dieser 1W5 
Schadenspunkte an jedem, der nicht 
ausweichen konnte.
Das Ritual kann nur erfolgreich sein, wenn der 
Text genaustens beachtet wird. Dabei sind zwei 
Wortgruppen wichtig: "ad (zu) amico (dem 
Freund) telum (eine Waffe) dat (reichen) 
dicitque (und sprich)"  und "Verbum magicum 
(das Zauberwort)".
Ein Charakter muss einen anderen eine Waffe, 
in welcher Form auch immer, reichen und 
dabei das Zauberwort, das einzige das beide 
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Geschwister teilen bzw. gemeinsam haben, 
sagen. Hierbei handelt es sich um ihre Mutter,  
Pasiphaë.
Wird diese Reihenfolge eingehalten, fließen aus 
dem Altar im goldenen Licht ungeahnte 
magische Energien. Sie durchfluten die 
Charaktere, sowie ihre Waffe gleichermaßen. Es 
ist eine Macht voll Anmut und 
Zerstörungskraft.
So bedroht, öffnet der Minotauros seine 
gewaltigen, güldenen Zangen. Es kommt zum 
finalen Schlag. Entweder die Waffe trifft, oder 
das Schicksal der Charaktere ist besiegelt.
Es genügt ein einziger Treffer am Minotauros 
um ihn zu verbannen. Scheitert dieser Angriff 
jedoch, wird er seine gesamte Masse und 
Angriffskraft zum Einsatz bringen, was den Tod 
der Gruppe zur Folge hat. Um diesen 
entscheidenden Moment nicht zur Katastrophe 
verkommen zu lassen, können die Spieler nach 
einem Misserfolg erfahren, das sie in der 
Kernschussreichweite sind und damit einen 
doppelte Fähigkeitswert in der Waffen besitzen. 
Alternativk kann der Wurf über eine 
Glücksprobe noch einmal wiederholt werden. 
Ansonsten ist ein schwerer Ausweichwurf 
angebracht, der dann bei Misserfolg jedoch 
wirklich zum Tod führt. Die Waffe bleibt 
hierbei magisch geladen.
Trifft der Schuss jedoch brechen die tausend 
Beine des Minotauros zusammen, als würde 
eine Weltenlast ihn zu Boden drücken. Mit 
einem letzten Aufstemmen spuckt er den 
Charakteren voller Verachtung für ihre 
Sprache und Spezies entgegen:

"Detestor vobis fures! Eius ultionis timebitis!"

Übersetzt:
"Ich verfluche euch, Diebe. Ihr werdet seine 
Rache fürchten."

Mit demn Schrei zahlloser Maden wird er und 
seine gesamte Gefolgsschaft von dem Stein 
unter ihm verschlungen und verschwindet für 
immer. Die Luft wird wieder kühl und atembar. 

Das Ende -Resident Evil 5: 209 Ancient Noise
Hinter den Charakteren erklingt schlürfender 
Stein auf Stein und es offenbart sich die 
Schatzkammer. Sie ist erleuchtet vom Glanz des 
Goldes. In ihr befinden sich Truhen voller 
edelsteinbesetzter Trinkbecher, verzierter 
Schilde und Waffen einer längst vergangenen 
Zeit. Neben endlosen Goldmünzen ragen riesige 
Schriftrollen und Marmorstatuen empor. Doch 
dazwischen finden sich auch Knochen von 
Menschen und (sofern es noch der dritte Tag 
ist) eine Überlebende, Maria.
Sie ist nackt, dehydriert und kaum noch bei 
Bewusstsein. Aber sie lebt. Doch noch bevor ihr 
zu ihr geht, seht ihr über den Eingang einen 
stummen Wächter thronen. Eine verzerrte 
Steinfigur, halb menschliches Skelett, halb 
aufgedunsenes Insekt. Sie trägt eine Sanduhr 
aus Glas in der Hand und unter ihr steht die 
Warnung:
"Unum pro unus." - Eines für Einen
Halten sich die Spieler nicht an die Warnung 
und nehmen sich mehr als einen Gegenstand 
pro Person aus der Schatzkammer, oder betritt 
eine Frau die Schatzkammer ohne gleichzeitig 
Teil von ihr zu sein, fällt die Sanduhr zu Boden 
und zerspringt. Dann haben die Spielen nur 
wenig Zeit, bis das gesamte Labyrinth und alles 
was sich darin befindet, sich in Staub und Stein 
auflöst.

          32



Geschieht das nicht, können die Spieler danach 
das Labyrinth verlassen und falls sie sich 
umdrehen, wird dort nur eine Steinwand zu 
sehen sein, als würde sich die Wunde in der 
Erde hinter den Charakteren schließen.

Optional: Flucht - Resident Evil 5: 204 Get Out
Der Spielleiter muss hier seine Karte verwenden 
und die Spieler bei jeder Abbiegung fragen, in 
welche Richtung sie laufen. Die Spieler werden 
zur Mitte laufen. Sie werden es zeitlich jedoch 
nicht schaffen, den geschlängelten und direkten 
Pfad zum Ausgang zu benutzen. Sie müssen die 
Schräge oder im schlimmsten Fall den Weg 
nach Norden nehmen. Biegen sie nur einmal 
falsch ab, werden sie lebendig begraben.

Epilog - Kane & Lynch: Dead Men - Main 
Theme
Das arme Mädchen wurde sofort ins 
Krankenhaus gebracht. Sie war das einzige 
Licht, welches die Finsternis des Todes 
überstrahlte. Doch desto heller eine Kerze 
leuchtet, desto größer sind die Schatten, die sie 
wirft. Wir haben damals etwas Gutes 
vollbracht. Es kam uns wie eine Erlösung von 
dem Alptraum vor, in den wir hineingeraten 
waren. Aber irgendwann spielt gut und böse 
keine Rolle mehr und die Hoffnung auf 
Normalität machte uns nur blind für das, was 
noch kommen sollte.

Lohn
Josh Ramington ist überglücklich seine Tochter 
wieder zu haben und gibt den Charakteren als 
Dank zusätzlich die 400$ Lösegeld. Falls 
Michael gestorben ist, wird er dennoch sehr 
bestürzt sein und die Hälfte des Geldes für die 
Beerdigung aufwenden.

Falls sie Maria retten konnten, gibt das den 
Charakteren die Kraft, die Schrecken zu 
vergessen und sie erhalten 1W10+7 
Stabilitätspunkte zurück. Entstandene 
Geisteskrankheiten können so erfolgreich 
verdrängt werden.
Der Altar hat in allen Charakteren eine 
verborgene Macht geweckt. Was das genau 
bedeutet, ist dem Spielleiter überlassen. Es bietet 
sich an den Mana-Wert permanent um 2 zu 
erhöhen. Außerdem erhöht sich ihr Mythos-
Wissen um 5%.
Dann liegt es am Spielleiter, eine Prozentzahl zu 
nennen, die die Spieler für die Verbesserung in 
ihren Fähigkeiten nutzen können. Grundlegend 
gibt es für das Abenteuer 15%, die frei verteilt 
werden können. Zusätzlich können noch 
besondere Leistungen der Spieler mit jeweils 5% 
honoriert werden.
Die verzauberte Waffe bleibt überdies 
verzaubert. Das verändert nicht ihren 
Schadenswert, sondern ihre Schadensart auf 
magisch. Außerdem bannt sie Kreaturen von 
Eihort und leuchtet golden, wenn sich eine 
solche in der Nähe befindet.
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Hintergründe
Aufstieg des Kommunismus - Im weit 
entfernten Osten blüht eine ganz neue und 
kapitalismusfeindliche Gesellschaftsform auf, 
der Kommunismus. Niemand weiß, welche 
Richtung dieser Stalin für Russland einschlagen 
wird. Aber noch entgegnet man ihm mit 
Belächlung oder im schlimmsten Fall Sorge.

Automobile - Es ist schon etwas her, das die 
ersten Fahrzeuge die Pferdekutschen ersetzt 
haben. Dennoch ist ein Automobil immer noch 
etwas Besonderes und durch die goldene Zeit 
werden die teuren Karosen der Mittelschicht 
immer zugänglicher. Sie sind ein begehrtes 
Statussymbol.

Einführung des  Rundfunks - Überall im Land 
werden Funkmasten aufgestellt, damit 
Nachrichten, Ideen und Musik frei durch das 
Land gesendet werden können. Ein Empfänger, 
also das Radio, ist das neue 
Unterhaltungsmedium dieser Zeit, auch wenn 
es den Plattenspieler nicht verdrängen kann.

Erster Weltkrieg - Die Veteranen sind vor 
einigen Jahren zurückgekehrt. Die USA haben 
den Krieg entschieden und sind viel stärker 
daraus hervorgetreten, als jede andere 
Kriegspartei. Die Soldaten sind Helden und ein 
Weg der USA zu Weltmacht ist im Sieg des 
ersten Weltkrieges zu sehen.

Frauenrechte - Die Emanzipation der Frau steht 
noch ganz am Anfang. Die Idee der 
Gleichbehandlung ist noch neu und wird so 
gut, wie gar nicht umgesetzt. Frauen müssen 
sehr auf ihren gesellschaftlichen Status achten. 
Was sie tun, muss schicklich sein. Für sie sind 

Küche, Kinder und Kirche immer noch von 
großer Bedeutung und sie werden in der 
Berufs- und Sozialwelt unterdrückt.

Goldenes Zeitalter - Die goldenen Zwanziger 
sind ein Zeitalter des globalen Aufschwungs. 
Amerikas Kultur, Wissenschaft und Ideen 
verbreiten sich international. Der Einfluss der 
USA auf die Weltpolitik und Weltwirtschaft ist 
enorm. Die Menschen spüren das und haben 
am Wohlstand teil. Jeder besitzt Aktien oder 
Anlagen. Eine großflächige Mittelschicht und 
gewaltige Volkswirtschaft entsteht. Es herrscht 
ein unbesiegbarer Fortschrittsoptimismus in der 
Bevölkerung.

Gottesanbeterin - Die Gottesanbeterin ist ein 
Tier welches stundenlang still verhaart, um 
dann blitzschnell zu zu schnappen. Daneben 
sind viele Mantiden perfekt in ihrer Tarnung 
und steigern den Überraschungseffekt noch um 
einiges. Ihre griechische Bezeichung "Mantis" 
heißt überzesetzt soviel wie "Prophetin". Sie 
kommt in vielen Mythen rumd um die Welt vor 
und kann so auch als Kampagnen 
übergreifendes Element eingesetzt werden.

Kunst - In Malerei und Bild herrschen noch 
surreale und dadaistische Motive vor, die von 
den Schrecken des Krieges berichten. Mit der 
goldenen Zeit werden sie aber immer mehr von 
einer neuen Sachlichkeit und dem Bauhaus-Stil 
verdrängt. Mit den neuen technologischen 
Inovationen, wie dem Stummfilm, führen große 
Künstler, wie Charlie Chaplin, eine neue Form 
von Unterhaltung und Kunst ein.

Einige bekannte Persönlichkeiten - Calvin 
Coolidge (republikanischer US-Präsident) setzt 
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den Laissez-faire Stil, jeder soll wirtschaften, 
wie es ihm beliebt, seines Vorgängers Warren 
G. Harding fort. 
Joseph Stalin (Generalsekretär der UdSSR) 
übernimmt nach dem Tod Lenins die Führung 
der Sowjetunion. 
Albert Einstein (Physiker, Nobelpreisträger) ist 
der Begründer der Relativitätstheorie und einer 
der größten Wissenschaftler des Jahrhunderts. 
Sigmund Freud (Psychologe) bringt 
bahnbrechende Erkenntnisse in der 
Entwicklungs- und Tiefenpsychologie. Er ist 
Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer 
der einflussreichsten Denker des Jahrhunderts.

Prohibition - Es ist kein öffentlicher Verkauf 
von Alkohol in den gesamten USA gestattet. Das 
hat ein Aufblühen der Mafia und des 
Schwarzmarktes zur Folge. Jeder begütetere 
Bürger wird seine "Abendmedizin" irgendwo 
versteckt im Haus haben.

Rassismus - Auch wenn ein Krieg gegen 
Skalverei und Unterdrückung geführt wurde, 
ist Amerika noch durch und durch rassistisch. 
Schwarze werden wie Kinder, "Boys" genannt, 
behandelt. Das gilt ganz gleich ihres 
Sozialstatus. Es gibt eine Rassentrennung an 
allen öffentlichen Orten, wie Kirche, Schulen, 
Buse und sogar Toiletten. Gleichzeitig bilden die 
schwarzen Bürger eine neue und abgrenzende 
Identität aus. Der erste Jazz entsteht und ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich. 
Auch wenn es überall Rufe nach einer 
Gleichbehandlung gibt, werden diese nicht 
gehört. Eine ähnliche soziale Ächtung erleiden 
Homosexuelle. Nicht-Christen werden 
zumindest misstrauisch beäugt.

Wichtige Nicht-Spielercharaktere (NSC 's)

Brian Larkins

ST 15 GR 14 IN 14

BI 12 KO 16 GE 15

MA 6 ER 14 TP 13

Waffe Schaden Hände Angriffe

Faustschlag (66%) 1W3+Sb 1 1

Kopfstoß (46%) 1W4+Sb 2 1

Fußtritt (34%) 1W6+Sb 0 1

Ringen (75%) spezial 2 1

Fertigkeiten: Ausweichen 30%, Klettern 30%, 
Springen 50%, Sprinten 35%, Werfen 60%

          35



Michael Ramington

ST 17 GR 15 IN 7

BI 9 KO 17 GE 14

MA 2 ER 10 TP 14

Waffe Schaden Hände Angriffe

Faustschlag (61%) 1W3+Sb 1 1

Kopfstoß (50%) 1W4+Sb 2 1

Fußtritt (30%) 1W6+Sb 0 1

Ringen (80%) spezial 2 1

Fertigkeiten: Ausweichen 28%, Klettern 31%, 
Springen 40%, Sprinten 45%, Werfen 40%
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Musikempfehlungen
Für den Horror nutze ich fast ausschließlich 
Musik aus Spielen. Dazu kann ich die Stücke 
der Spiele: Alone in the Dark 5, Fahrenheit, 
Heavy Rain, Metroid: Other M,  Metroid Prime 
2: Echoes und Resident Evil 4-6 (im org. 
Biohazard) empfehlen. Musik für Kämpfe sollte 
aus hektischen Horrortönen bestehen und kann 
daher ebenso aus dieser Kategorie entommen 
werden.
Naturaufnahmen des Alltäglichen finden sich, 
zum Beispiel, auf Entspannungs-DVD's. 
Hauptsächlich werden Umgebungsgeräusche 
der Nacht, des Tages, eines Waldes, des Windes 
und Stadtlärm benötigt. Für eine melodischere 
Untermalung kann ich an dieser Stelle die 
DVD's der Gruppe Erdenstern empfehlen.
Um das Flair der 20ziger korrekt zu treffen, 
sind klassische Musikstücke wichtig. Hier 
würden sich Musikstücke von Marlene Dietrich 
oder Josephine Baker anbieten.
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