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Waldelfische 

Spielzeugmacherin 
WENN HEILIGE SCHMELZEN 

Lapislazuil Puppenspiel hüpfte summend und tanzend durch 
die Spielzeugwerkstatt, ein fröhliches kleines Isdira-Liedchen 
über Schaukelshadifs und Stoffgnome auf den üppigen Lip-

pen. Trotz des dichten, flockigen Schneefalls draußen, der 
den Elfenwald hinter dem Balihoer Westende in einen di-
cken, weißen Pelzmantel hüllte, war es in Lapislazuils Baum-
stumpfhaus mollig warm, so dass die kleine Elfe nur im 
Bauschhemdchen hüpfen und springen konnte. Apropos 
mollig: Das eine oder andere Bodenbrett knarzte bedenklich 
unter den festen Tritten der kleinen Elfenstiefel, während 
Lapislazuil rote Farbbäckchen auf Nussknackertrolle pinselte 
oder einen Spielzeug-Kohlenbrander zusammenleimte. 

„So, etwas Goldglitzer, einen Klecks rote Farbe auf die 
Nase und eine Tannengirlande um den Hals - schon wird 
aus einem alten grimmigen Tatzelwurm wie dir ein 
hübscher kleiner Drache!“ 

Plötzlich klopfte es vernehmlich an der Pforte. Erschrocken 
legte die kleine, aber breite Elfe den goldenen Schraubenzie-
her aus der Hand und blickte zur Tür. Wer konnte das sein? 
Mitten im Firun und an einem kalten Tiefschneeabend? Sie 
trippelte zur Tür und öffnete. Ein warmer Lichtschein fiel 
auf einen alten Mann mit Kristallkrone, weißem Pelz und 
Eiszapfen unter der Nase. „Wer bist du denn?“, flötete La-
pislazuil erstaunt.“ Der eisige König sah sie grimmig und kalt 
an und sprach mit frostiger Stimme „Ich bin...“ Sein Blick 
glitt über das großzügige Dekolleté der kleinen Elfe und er 
verlor den Faden. Verwirrt blickte er weg und versuchte sich 
zu fassen. „Na, dann ist es wohl am besten, du kommst erst 
mal rein, du eisiger alter Zausel,“ unterbrach ihn die Elfe 
und klatschte erfreut in die Hände. „Du kannst mir helfen, 
die Zauberflöten rosa anzumalen!“ „Zauberflöten...“, stam-
melte der frostige Wanderer erstaunt, als ihn ein kräftiges 
Ärmchen in die warme Spielzeugmacherwerkstatt zog. 
Vier Minuten später saß der Alte lachend und scherzend, mit 
einer Tasse heißer Chocolattel vor dem prasselnden Kamin 
und schwang den rosa Pinsel. Niemals davor oder danach 
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sollte Sankt Isegrein einen derart heiteren und beschwingten 
Abend verbringen. 

NAMENSLISTE 
Weibliche Namen: Lapislazuil Puppenspiel, Bastelorala 
Schraubenfein, Abdomia aus dem Wald, Zyrisa Glockenspiel 

KONFLIKTVERHALTEN 
Die waldelfische Spielzeugmacherin geht Konflikten gerne 
aus dem Weg, was ihr auch leicht gelingt. Durch eine arkan-
strukturelle Anomalie in ihrer elfisch-astralen Matrix ist sie 
von einem permanenten BANNBALADIN umgeben, der 
dazu führt, dass sie Glück und Frieden verbreitet. Gerne 
schenkt sie verdutzten Gruppen von Wegelagerern und mit 
ihnen im Gefecht befindlichen Weidener Rittern kleine 
Holzspielzeuge und Puppenmöbel, um zu einer gütliche 
Einigung innerhalb der sozialen Schere zu gelangen. Ihr 
bezauberndes Wesen ist vor allem beim anderen Geschlecht 
mit durchschlagendem Erfolg versehen, aber mehr als Küs-
sen ist bei Lapislazuil nicht drin. 

DIENSTE 
Spielzeug bemalen – 1 H pro Stück 
Fröhliches Lied – kostenlos 
Heißgetränk – 1 Stunde Arbeit in der Werkstatt 
Frieden stiften – gegen Lächeln und Gesang der ver-
feindeten Parteien 

 

DARSTELLUNG 

BEGEGNUNGEN 
Theoretisch kann man diese Art elfischer Spielzeugmache-
rinnen im gesamten aventurischen Norden antreffen, in der 
Praxis ist dies aus sphärologisch schwierig zu erklärenden 
Gründen nur zu einer bestimmten Jahreszeit in einer be-
stimmten Stimmung möglich. 

„Huiiii, du bist aber lustig!“ 

 

LEBENSUNTERHALT 
Die elfische Spielzeugmacherin verdient jedes Jahr in den 
kalten Monaten erkleckliche Summen durch den Verkauf der 
Jahresproduktion an nutzlosem, aber hübschem Schnick-
schnack. Dabei hat sie selbst kein Gespür für den Wert von 
Geld. Allerdings dämmert den meisten männlichen Kunden 
nach dem Handel die Erkenntnis, dass sie aus unerfindlichen 
Gründen dicke Trinkgelder liegen lassen haben. 

„Mager ist nicht so mein Ding.“ 

VARIANTEN 
Die elfische Spielzeugmacherin ist auch als alleinlebende 
Brillantzwergin, Angbarer Hügelzwergin oder thorwalsches 
Mopsendronning denkbar. Allerdings steigern spitze Ohren 
und grüne Mützen ihre authentische Ausstrahlung. 

VERWENDUNG IM SPIEL 
Die waldelfische Spielzeugmacherin kann der Gruppe 
sowohl als Verbündeter wie auch als Gegner oder 
Auftraggeber begegnen. 

 

ABENTEUERVORSCHLÄGE 

DER VERLORENE FIRUNSTANNEN-

SCHMUCK 
Beim fröhlichen Tanzen durch den Winterwald hat die 
Spielzeugmacherin ganz übersehen, dass aus einem Loch in 
ihrem Jutebeutel sämtlicher neu gebauter Baumschmuck für 
den Firunsföhrenkönig herausfiel und nun im Winterwald 
verstreut ist. Nun braucht sie tapfere Helden und Heldinnen, 
die die kleinen Schaukelpferde, Rauchzwerge und Glasku-
geln aufsammeln und zurückbringen, bevor die Schnee-
schmelze einsetzt. Verschiedene Objekte müssen einem 
unausgeschlafenem Waldschrat, einer Bande ungezogener 
Orkdeserteure und einem verliebten Zipfelbold abge-
schwatzt werden. Aber auch der nostrische Zapfensammler 
(s. u.) kann bei dieser Aufgabe in seiner Kernkompetenz 
glänzen und von den Helden als Verbündeter gewonnen 
werden. 
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RETTUNG AUS DÖÖFSTER NOT 
Der Festumer Spielwarenhändler Alrik J. Rädlein macht sich 
Sorgen - seit Tagen versucht er die Spielzeugmacher-Elfe 
geschäftlich anzutreffen, doch vergeblich. Die Helden finden 
im Beerengarten der Elfe tiefe Fußspuren, die ins Dickicht 
führen. Gelungene Proben auf Wildnisleben und Fährtensu-
chen fördern weitere Details zu Tage. Ein verlorenes Holz-
pferd hier, ein beunruhigend großflächiges Höschen aus rosa 

Bausch dort … am Ende gelangen die Abenteurer an ein 
altes Höhlensystem, an dessen Ende sie die vermeintlich 
entführte Elfe finden: Diesmal thronend auf einem mit 
Goldstaub und Zuckerfarbe geschmückten, Klatschhänd-
chen spielenden Tatzelwurm, gerade dabei dem Untier kleine 
Glöckchen in die Ohren zu hängen. Nun müssen die Helden 
schnell handeln, um das Monster aus den Klauen der Spiel-
zeugmacherin zu befreien.  
 

„Macht es dir etwas aus, mir hinten die Schnürung vom Mieder 
aufzumachen? Was schluckst du denn so, hast du Sodbrennen?“ 

 
MU 14 KL 10 IN 13 CH 13 FF 14 GE 10 KO 13 KK 10 
LeP 24 AuP 15 MR 5 INI 11 WS 7  SO 7 
 

Seelentier: Hummel 
 

Vor- und Nachteile: Altersresistenz, Dämmerungssicht, Gut Ausse-
hend, Herausragender Sinn (Geruch), Resistenz gegen Krankheiten, 
Richtungssinn, Wohlklang / Arroganz 5, Fettleibig, Kleinwüchsig, 
Raumangst 6, Sensibler Geruchssinn 6, Unfähigkeit Zechen, Welt-
fremd (Adel/Hierarchien, Geld/Besitz, Götter/Religionen) 6 
Sonderfertigkeiten: Freundschaftslied, Melodie der Kunstfertigkeit, 
Große Meditation, Kulturkunde (Waldelfen), Meister der Improvi-
sation, Repräsentation (Elfen), Salasandra 
 

Talente: 
Kampf: Dolche +2, Ringen +1 
Körper: Klettern +5, Körperbeherrschung +6, Schleichen +4, Singen 
+8, Sinnenschärfe +9, Tanzen +5 
Gesellschaft: Betören +8, Menschenkenntnis +0, Überreden +9 
Natur: Wildnisleben +5 
Wissen: Pflanzenkunde +5, Tierkunde +6 
 

 
 
 
 
Sprachen: Muttersprache: Isidra +8, Garethi +6, Lesen/Schreiben: 
Isdira/Asdharia +8 
Handwerk: Feinmechanik +5, Holzbearbeitung +13, Kochen +9, 
Lederarbeiten +7, Malen/Zeichnen +6, Musizieren +5, Schneidern 
+8 
Zauber: Adlerschwinge (Riesenhummel) +5, Attributo +8, Flim Flam 
+6, Gedankenbilder +6, Haselbusch +12, Hilfreiche Tatze +4, Moto-
ricus +4, Odem Arcanum +8, Penetrizzel +4, Unitatio +6, Visibili +4, 
Weiße Mähn' +4, Wipfellauf +5 
Kampfwerte: Dolche 8/8, Ringen 8/7 
Ausrüstung: 3 rosa Zauberflöten, Pinselset und Farbtöpfchen, 
Feinwerkzeug, zwei Säckchen Goldstaub, 2W6 zufällige Spielzeuge 
nach Meisterentscheid, Goldglöckchen. Kleidung: rosa Elfenstiefel, 
Bauschmieder, traditionelle kurze Spielzeugmacher-Hose, Spitz-
mützchen. 
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Exilnostrischer 

Zapfensammler 
DAS GESCHENK DES WALDES 

Hengis prüfte mit kundigem Blick die Firnwaldkiefern. Hier, 
am südwestlichen Rand der Salamandersteine, waren die 
Zapfen am Anfang des Winters besonders groß und 
gleichmäßig gewachsen. Sie würden auf dem Markt von 
Lowangen einen guten Preis bei jungen Orkkriegern 
erbringen, die sich gerne für die traditionelle Orklandkar-
nickeljagd mit Zapfenröcken gürteten. Er nahm die 
guten nostrischen Baumsteigeisen aus dem abgetragenen 
Lederrucksack und machte sich an den Aufstieg. 

„So Leute, bevor wir uns alle in die Schlafsäcke hauen, 
blasen wir aber noch den traditionellen nostrischen Zap-
fenstreich!“ 

Zwei Stunden später legte er den letzten Firnwaldkie-
ferzapfen auf den Haufen in der vollgestopften 
Weidenkiepe. Es war ein ausgesprochen großer 
und runder Zapfen, ein Zapfen, wie geschaffen für 
den schönsten Platz am Kamin. Er war das Produkt eines 
langen und sonnigen Spätsommers und eines noch längeren 
Herbstes, ein Zapfen, vor dem sich Elfen ehrfurchtsvoll 
verneigen, wenn sie ihn passieren, und ihn „Bruder“ und 
„Zerzapf“ nennen. Hengis zögerte und gedachte des alten 
Brauches. In seinem Kopf überschlug er den Preis für den 
Prachtzapfen auf dem Markt und wog diesen gegen die alte 
Tradition ab. Dann seufzte er firunergeben und nestelte eine 
kurze Schnur aus der ausgefransten Hosentasche. Er knüpfte 
einen kunstvollen Zapfensammlerknoten an den dicken 
braunen Stiel und hängte den Zapfen zurück an die mächtige 
Föhre, auf der er ihn entdeckt hatte. „Hier, Wald“, raunte er 
mit breitem exilnostrischen Akzent, „Ich gebe dir 
zurück, auf dass du mir auch morgen gibst.“ 
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Er drehte sich um, als hinter ihm eine machtvolle und doch 
glockenhelle Stimme erscholl. „Sei gegrüßt, Sterblicher, der 
du mir Ehre erweist! Zeige mir dein Gesicht, auf das ich 
einen echten Freund des Waldes mir näher betrachten mö-
ge.“ Hengis erstarrte und seine Hand tastete nach seinem 
Zapfenputzmesser. Dann drehte er sich langsam um. Unter 
den großen oberen Schuppen des Zapfens blickten ihn zwei 
kleine, pechschwarze Äuglein an und weiter unten bewegten 
sich weitere Zapfen-Lamellen im Takt der Worte: „Wer bist 
du, Sterblicher?“  
Hengis stotterte, eingedenk der Tatsache, dass er nun schon 
begonnen hatte, mit den Zapfen zu reden. „Man nennt mich 
Hengis Burzelwold, Ihr…äh, Zapfen. Ich stamme aus 
Nostria. Und Ihr seid?“  
„Ich habe längst gehört, dass du aus Nostria kommst, Bur-
sche. Ich bin ... „, es folgte eine kleine Kunstpause, „... der 
Zapfenkönig.“ 
Es traf Hengis wie ein Blitz. „Der legendäre Zapfenkönig!?“, 
stammelte er, „Der Zapfenkönig, von dem alle Zapfen-
sammler abends am Lagerfeuer raunen, der, von dem mir 
mein Urgroßvater Wirowar Burzelwold in den langen Zap-
fenwaschnächten Anfang Boron erzählte, der Zapfenkönig, 
aus dem Liber Claviculae Divinae??“ „Vermutlich genau der, 
Hengis“, antwortete der Zapfenkönig etwas belustigt, „Und 
du ehrst den Wald mit alten Bräuchen, die schon längst nicht 
mehr alle Elfen kennen. Der Wald möchte sich deshalb bei 
dir bedanken, Hengis Burzelwold. Knie nieder, und empfan-
ge meinen Segen.“ 

„Das ist kein Tannenzapfen, das ist ein halbjähriger Firuns-
föhrenwipfelzapfen, Südhang, mit nahezu unbestäubten 
Zapfenklappen. So was findet man südlich von Rovamund 
nur selten!“ 

Verwirrt und überglücklich stolperte Hengis beim Einbruch 
der Dunkelheit Richtung Lowangen. Es gab hier Wölfe, 
Baumdrachen und sich liebende Elfen in der Nacht, aber 
Hengis verschwendete keinen Gedanken an diese Gefahren. 
Sein Kopf schwirrte. Der Wald hatte ihn beschenkt! Nun 
besaß er eine Gabe, die ihn zum vielleicht größten lebenden 
Zapfensammler Aventuriens küren würde. Er sog prüfend 
die Luft ein und roch sie alle: Dicke Zapfen, schlanke Zap-
fen, unreife Zapfen und alternde Zapfen, Kiefern-, Tannen- 
und andere Zapfen. Mit seiner neuen, einzigartigen Gabe, 
der Zapfennase, konnte er sie von nun an spüren, als wären 
sie ein Teil von ihm. 

NAMENSLISTE 
Weibliche Namen: Zapfiane Tannengriff, Minka Nadling, die 
Steigeisen-Grella 
Männliche Namen: Zapfbert Zwickelschnipser, Hengis Bur-
zelwold, Pflückidor aus Nadelholzen 

KONFLIKTVERHALTEN 
Der Zapfenpflücker geht Konflikten gerne aus dem Weg, 
weiß aber tief in seiner nostrischen Seele, dass nicht jeder 
Kampf vermeidbar ist. Wenn er muss, verteidigt er sich mit 
seinem Zapfenputzmesser bis zum bitteren Ende. Gerne 
hält er auch Angreifer, Zapfendiebe und den Grinschak (s.u.) 
mit gezielten Hartzapfenwürfen auf Abstand. 

DARSTELLUNG 

BEGEGNUNG 
Man kann den Zapfenpflücker ganzjährig im Wald antreffen, 
im Frühjahr beim Altzapfensammeln, in der gesamten kalten 
Jahreszeit bei der Frischzapfenlese. Dabei kennt er sich bes-
tens in nordaventurischen Wäldern aus und weiß ganz ge-
nau, zu welcher Jahreszeit er in einem bestimmten Gebiet 
unterwegs sein muss, um die jahrgangsbesten Zapfen abern-
ten zu können. Sie, werter Meister, finden sicherlich einen 
forstwirtschaftlich stichhaltigen Vorwand, um ihren Helden 
den Zapfensammler jederzeit präsentieren zu können. 

LEBENSUNTERHALT 
Tatsächlich gibt es in Aventurien einen attraktiven Markt für 
Zapfenprodukte. (Das fehlende Kapitel dazu in H&K wird 
von Ulisses sicherlich in den nächsten Monaten als PDF 
nachgereicht.) Die traditionellen orkischen Zapfenröcke 
wurden bereits genannt, aber auch Räucherstuben suchen 
spezielle Würzrauchzapfen und die elfische Spielzeugmache-
rin braucht etwas, das sie in ihren Goldfarbtopf tauchen 
kann. Der Zapfensammler zumindest kann davon aus-
kömmlich leben. 
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VERWENDUNG IM SPIEL 
Der Zapfensammler kann der Gruppe sowohl als 
Verbündeter wie auch als Gegner oder Auftraggeber 
begegnen 

 

VARIANTEN 
Eine ZapfensammlerIN unterscheidet sich nur geringfügig 
von Hengis, selbst optisch. Wenig bekannt sind bisher die 
südaventurischen Zapfensammler, auch in der Professions-
variante Bananenpflücker, die im ewigen Konkurrenzkampf 
mit den jüngst entdeckten Wurzelbolden liegen. 

ABENTEUERVORSCHLÄGE 

NASE FREI!  
Ein missgünstiger Waldschrat hat dem Zapfensammler in 
Zusammenarbeit mit der bösen Druidin Hirza Hollerheide 
einen ewigen Dumpfschädel angehext, der die essentielle 
Zapfennase des Sammlers seit Wochen lahmlegt. Die Hel-
den müssen nun im Wald die speziellen Zutaten für einen 
traditionellen Zapfenpunsch zusammensuchen, der aus fol-
genden (un)möglichen Zutaten bestehen kann: Frischer 
Bärendreck, drei Skrupel Waldbachgold, ein Nasenhaar eines 

schlafenden Trollschamanen, den höchsten Zweig vom 
höchsten Baum im Wald (der betrunken bei Neumond ge-
pflückt werden muss). Als Lohn winkt den Helden die leib-
haftige Begegnung mit dem Zapfenkönig, der einen beliebi-
gen epischen Orakelspruch ausspuckt. 

FÜR EINE HANDVOLL ZAPFEN 
Der Zapfensammler wurde von marodierenden Jugendli-
chen aus dem Orkland überfallen, die seine Zapfensamm-
lung als Beute für ihre Mannbarkeitsprüfung benötigen. 
Unter der gnadenlosen Sonne der Messergrassteppe ent-
spinnt sich nun eine unbarmherzige Verfolgungsjagd der 
Diebe auf ihren Orklandponys, die die Helden einholen 
müssen, bevor der Aikar Brazoragh persönlich den Zapfen-
schatz nach Khezzara schaffen lässt. 

DIENSTE 
Zapfen, Standard – 1 H 
Zapfen, Deluxe – 2 H 
Zapfen analysieren – 5 K 
Zapfen aufhängen – 2 K 
Zapfenklickern – umsonst 
Zapfenstreich – unbezahlbar 

 
 

 „Ich bin einfach immer geradeaus gegangen. Ist das hier jetzt Havena?“ 

 
MU 12 KL 11 IN 13 CH 11 FF 15 GE 14 KO 13 KK 12 
LeP 30 AuP 32 MR 3 INI 10 WS 7 SO 5 
 

Seelentier: Rotpüschel 
 

Vor- und Nachteile: Aberglaube 8, Angst vor Menschenmengen 6, 
Herausragende Eigenschaft (Fingerfertigkeit) 1, Herausragender 
Sinn (Geruch), Kälteresistenz, Richtungssinn / Schlafwandler, Unge-
bildet 3, Gabe Zapfennase (MU/IN/IN) 7 
Sonderfertigkeiten: Kulturkunde (Andergast/Nostria), Meister der 
Improvisation, Ortskundig (Wald des Zapfenkönigs), Waldkundig 
 

Talente: 
Kampf: Dolche +5, Hiebwaffen +3, Raufen +3, Ringen +3, Speere +1, 
Stäbe +2, Wurfmesser +4, Wurfspeere +1 
Körper: Athletik +1, Klettern +4, Körperbeherrschung +1, Schleichen 
+4, Selbstbeherrschung +1, Sich Verstecken +2, Singen +3, Sinnen-
schärfe +3, Tanzen +0, Zechen +1 

 
Gesellschaft: Überreden +2 
Natur: Fallen stellen +2, Fischen/Angeln +2, Fährtensuchen +2, 
Orientierung +7, Wettervorhersage +5, Wildnisleben +9 
Wissen: Geographie +1, Gesteinskunde +1, Götter und Kulte +1, 
Pflanzenkunde (Zapfengewächse) +10, Rechnen +0, Sa-
gen/Legenden +4, Tierkunde +2 
Sprachen: Muttersprache: Garethi +9, Thorwalsch 4, Le-
sen/Schreiben: Kusliker Zeichen +0 
Handwerk: Ackerbau +1, Feuersteinbearbeitung +2, Heilkunde Gift 
+3, Heilkunde Krankheiten +2, Heilkunde Wunden +4, Holzbearbei-
tung+5, Kochen +3, Lederarbeiten+3, Malen/Zeichnen +1, Schnei-
dern +2, Webkunst +1 
Kampfwerte: Dolche 11/10, Raufen 9/10 
Ausrüstung: Gut sortiertes Set Zapfenschneider-Sicheln, Zapfen-
Umhängetasche, Zapfen-Analysekoffer, Schnarchzapfen 
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Goblinischer 

Geschenkedieb  

BEGEHRLICHE BLICKE 
Mit einem gierigen Hecheln blickte Grinschak durch das von 
Eisblumen überzogene Fenster in den kleinen Raum, der 
vom verglimmenden Kaminfeuer in der Ecke dämmrig er-
hellt wurde. Draußen wehte ein kalter Wind, aber Grinschak 
nahm die eisigen Flocken, die in seinem grünen Bart klebten, 
kaum wahr. Ohnehin wärmte die zerfetzte, aber dicke rote 
Pelzjacke ausreichend, das in die Jahre gekommene Erbstück 
hatte einstmals einem karenischen Kaleschkenkutscher ge-
hört, der eines Abends zu achtlos seine Habseligkeiten auf 
dem Kutschbock gelassen hatte. Nun gehörte sie Grinschak, 
und sie passte hervorragend zu der löchrigen roten Zipfel-
mütze, die er selbigem Glattbauch abgenommen hatte. 
Andere Leute von schönen Dingen befreien war Grinschaks 
Leben. Seit er als heranwachsender Goblin von seinem 
Stamm vertrieben worden war, hatte er sein großes Talent – 
das Nehmen – zur Hauptaufgabe gemacht. Alle hatten ihn 
immer gehasst. Zunächst wegen seines grünen Pelzes. Aber 
dann hatte man in seinem Strohsack die Wildschweinzähne-
kette von Mutter Wragdhai gefunden, die drei Lieblingsze-
hennägel von Quitsh, dem besten Jäger des Stammes, und 
Münzen im Wert von nahezu zwei Silbertalern, deren Besitz 
von jedem im Stamm sofort beansprucht wurde. Aber noch 
bevor die Habseligkeiten verteilt waren, musste Grinschak 
fliehen. Alleine, in den kalten, kalten Winterwald! Nur, weil 
er schöne Dinge liebte, und es hasste, wenn sie andere hat-
ten! Und er war seitdem im Wald geblieben, in seiner schö-
nen, gemütlichen Höhle mit all den schönen Dingen die seit 
diesem Tag dazugekommen waren. 

„Jaaa, Dax, bald gehört es uns!“ 

Nun, ganz alleine war er nicht. Neben ihm winselte leise Dax 
Graufang und ließ wachsam die Ohren spielen. Seit er den 
Welpen einem kleinen Bauernmädchen, das ihn gerade zum 

Tsa-Tag bekommen hatte, gestohlen hatte, war er zu einem 
unverzichtbaren Begleiter geworden. 
 
Aber all diese Gedanken befanden sich nur ganz hinten in 
seinem Bewusstsein, dort, wo seine gierige Seele niemals 
schlief, denn alle Aufmerksamkeit war auf den BAUM im 
Zimmer gerichtet. Den wunder-wunderschönen Baum. Den 
jemand sehr lieben musste, so wunderbar wie er geschmückt 
war. Er war so schön, dass er ihn heute noch haben musste. 
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Mit großen, feuchten Suppentelleraugen starrte Grinschak 
auf die rosa Zuckerstangen, die silbernen Glöckchen, die 
kleinen Schaukelshadifs, die an den Zweigen und Ästen 
hingen. „Haben müssen wir ihn, mein Dax!“, wisperte er zu 
dem kleinen Hund, „Noch heute müssen wir ihn haben!“ 
Dann machte er sich kurz entschlossen auf zur kleinen, 
runden Tür des Baumhauses. Dax winselte ängstlich. 
In seinen großen und zahlreichen Gürteltaschen fand er 
schnell, was er suchte: Einen gewaltigen, verdrehten Diet-
rich, den er selbst aus dem gestohlenen Prunkdegen eines 
horasischen Edelmannes auf Reisen gebogen hatte. Mit der 
ihm eigenen, unvergleichbaren Fingerfertigkeit schob er das 
Werkzeug nahezu geräuschlos in das große, glänzende 
Schloss und fuhrwerkte herum. Schweißperlen standen ihm 
auf den buschigen, grünen Augenbrauen. „Gleich!“, murmel-
te er, „Gleich haben wir ihn, mein Dax, er gehört uns, ge-
hört in unsere Höhle, so viel Freude und Liebe hat jemand 
für den Baum ...“ Mit einem leisen „Klick“ öffnete sich die 
Tür und gab den Weg frei in das warme und ge-
mütliche Kaminzimmer. Lautlos wie ein Schatten 
huschte die rot-grüne Gestalt durch den Raum und 
ergriff den geschmückten Baum, der leise klingelte. 
Dax knurrte nervös an der Tür, während Grinschak 
atemlos lauschte, ob sich in der Behausung etwas 
rührte. Alles blieb still. Mit einem Aufatmen machte 
er sich auf den Weg zur Tür. Da geschah das Un-
glück. 
Mit einem lauten „Krack“ zerbrach etwas unter 
seinem Pelzstiefel, und er fühlte entsetzt, wie 
sein Fuß unter ihm wegrutschte und er das 
Gleichgewicht verlor. Er erhaschte noch einen 
Blick auf eine Armee von rosa Zuckerzwergen, 
die aus einem unerfindlichen Grund auf dem Die-
lenboden herumstanden. Dann schlug er mitsamt 
Baum und einem entsetzlichen Krachen auf den Boden. Dax 
winselte gequält auf. 
Lichtschein fiel in Grinschaks Gesicht, in das sich schmerz-
haft eine abgebrochene Zuckerstange gebohrt hatte. Eine 
glockenhelle Stimme ertönte: „Du garstiger, garstiger Grün-
wicht! Wie kannst du meinen Winterbaum einfach so mir 
nichts, dir nichts umschmeißen!“ Grinschak blinzelte kräch-
zend in die Richtung, aus der die Stimme kam, und erblickte 
eine kleine, aber breite Elfe mit böse funkelnden blauen 
Augen, die in einem irgendwie zu engen Nachthemd steckte. 
Sie zielte mit einer kleinen, golden lackierten Armbrust auf 
ihn. „Grinschak nix hier...“,  jammerte er, „Sucht nur 

Droschkenstation nach Norburx!“ „Das kannst du deiner 
grünen Mutti erzählen, du haariger Langfinger!“, tönte es 
von der Elfe zurück, der Dax, dieser Idiot von einem Hund, 
inzwischen die Hand leckte. „Aber ich habe schon die richti-
ge Strafe für dich!“ 
Zehn Minuten später saß Grinschak an einer großen Werk-
bank und bemalte kleine, kunstvoll geschnitzte Flöten mit 
rosa Glanzlack. Es waren eine Menge Flöten. Die Elfe stellte 
resolut eine Tasse mit duftendem Tee und einige Plätzchen 
neben ihn. Irgendwie ahnte Grinschak, das es eine lange 
Nacht werden würde... 

NAMENSLISTE 
Männliche Namen: Grinschak Grünpelz, Tschimtschim Kerr-
grik, Greifkrall der Grüne, der waldfarbige Schrecken im 
Finstern 

„Ohhh - du hast da aber eine schöne Mütze ... und eine 
schöne Jacke ... und eine schöne Hose ... und erst die Stiefel 

... und dein Gepäck...“ 

KONFLIKTVERHALTEN 
Aufgrund seiner komplexverseuchten Psyche ist der 
Geschenkedieb unglaublich konfliktbereit, ja, er befindet 

sich quasi permanent im Konfliktzustand mit über-
haupt-allem-bevor-es-ihm-begegnet-ist. Dabei 
wählt er seine Waffen durchaus klug. Während er 
einer schwachen, wehrlosen Bauernmagd ohne 
Bedenken den Zuckerlutscher mit Gewalt ent-
reißt, wird er gut bewaffneten Heldengruppen 

zunächst heuchlerisch freundlich begegnen, um 
ihnen dann Nachts am Lagerfeuer die Heiltränke leerzusau-
fen und das Lieblingsschwert zu klauen. 

DIENSTE 
Gegenstand klauen – Wert des gestohlenen Gegen-
stands in Silbertalern/2 
Fest ruinieren – 1 Heller. 
Was Geklautes wieder rausgeben – 2W6 x (Gegen-
wert in Silbertalern) minus TaP*/2 einer erfolgrei-
chen Überredenprobe +10 

 



 

11 
 

DARSTELLUNG 

BEGEGNUNG  
Der goblinische Geschenkedieb ist eigentlich ganzjährig auf 
ausgedehnten Streifzügen um seine Beutehöhle zu finden, 
deren genaue Lage wir dem geneigten Meister als raren wei-
ßen Fleck in Aventurien überlassen. Die Begegnungswahr-
scheinlichkeit mit dem goblinischen Neidhammel steigt 
ungemein an, wenn man: 

a. Freunde hat, 
b. Dinge besitzt, die einen persönlichen Wert haben 
c. am vorherigen Tag etwas geschenkt bekommen hat. 

LEBENSUNTERHALT 
Nicht, dass wir die Leserschaft für blöd halten, aber wir 
betonen das einfach noch einmal: Der Neidhammel nimmt 
sich einfach, was er gerne haben will, um die kleinen, kalten 
Löcher in seiner Seele zu schließen. 

VARIANTEN 
Diese Figur ist einzigartig, wie Nahema und Rohaja. Nur 
männlich und noch unbeliebter. 
 
 

VERWENDUNG IM SPIEL 
Der goblinische Geschenkedieb kann der Gruppe 
sowohl als Verbündeter wie auch als Gegner oder 
Auftraggeber begegnen. 

 

ABENTEUERVORSCHLÄGE 

SCHWUPS UND WEG 
Wenn einer der Helden Tsatag hat, bekommt er von einer 
unbekannten reichen Tante ein unerwartetes Tsatag-
Geschenk, das seine geheimsten Wünsche erfüllt: Ein Krie-
ger eventuell ein mit Swarovski-Kristallen geschmücktes 
Enduriumschwert (Festumer Juweliersfamilie), eine 
Schwarzmagierin die verschollene Thesis für den APOKA-
LYPTUS WELTENBRAND, eine Hexe ein kleines Zwölfli-
terfässchen unbegrenzt haltbarer Flugsalbe ... Ihrer Fantasie 
sind da keine Grenzen gesetzt. Natürlich fällt das Geschenk 
am nächsten Abend dem Grinch äh... dem Goblin zum 
Opfer, der es nach einer langen und anstrengenden Verfol-
gung aus Spielbalancegründen zerstört. Ihre Spieler werden 
sie für dieses unterhaltsame Intermezzo lieben! 

 „Nicht zu fassen, was die alles so schenken. Naja, was dem einen 
sein Giftschlamm, ist dem anderen sein Aromatöpfchen.“ 

 
MU 12 KL 12 IN 13 CH 9 FF 16 GE 16 KO 12 KK 9 
LeP 23 AuP 40 MR 2 INI 14 WS 6 SO 2 
 

Seelentier: Neidhammel 
 

Vor- und Nachteile: Ausdauernd 2, Gefahreninstinkt, Herausragen-
der Sinn (Gehör), Hohe Lebenskraft 1, Kälteresistenz, Natürlicher 
Rüstungsschutz 1, Natürliche Waffen (Gebiss, 1W6), Richtungssinn 
/ Aberglaube 5, Goldgier 5, Kleinwüchsig, Randgruppe, Stigma 
(grünes Fell), Unstet 
Sonderfertigkeiten: Kulturkunde (Goblins), Ortskenntnis (Wald-
stück) 
 

Talente: 
Gaben: Gefahreninstinkt +3 
Kampf: Hiebwaffen +6, Raufen +6, Ringen +4 
 
 

 
Körper: Athletik +6, Klettern +6, Körperbeherrschung +6, Schleichen 
+9, Sich Verstecken +6, Singen -1, Sinnenschärfe +10, Taschendieb-
stahl +9 
Gesellschaft: Gassenwissen +6, Menschenkenntnis +4, Überreden 
+4 
Natur: Fesseln/Entfesseln +5, Orientierung +5, Wildnisleben +4 
Wissen: - 
Sprachen: Muttersprache: Goblinisch +8, Garethi +6, Oloarkh +3 
Handwerk: Falschspiel +5, Kochen +4, Schlösser knacken +8 
Kampfwerte: Hiebwaffen 10/11, Raufen 12/9, Ringen 7/12 
Ausrüstung: Lederkleidung, rote Zipfelmütze, Dietrichset, ein 
Beutel mit Süßigkeiten, verschiedene Münzen, ein verbogenes 
Fernrohr, Knüppel, kariertes Taschentuch, Fellstiefel, Nagelfeile, 
Hundekuchen 
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Knecht Rübrecht, 
der  übergewichtige karenowsche Kaleschkenkutscher 

 

SEVERISCHES SCHLITTENSPIEL  
Der verschneite Waldweg zwischen Karenow und Persanzig 
glänzte im letzten Abendlicht, als Hengis durch den Schnee 
stapfte. Es war ein guter Tag für Zapfen gewesen, vor allem 
die Bronnjaren-Föhren hatten würzige Stabzapfen in Massen 
getragen, so dass der nostrische Zapfensammler noch 
eine weite Strecke vor sich hatte. Ob noch ein Gast-
haus auf dem Weg lag? Oder ob er im verschneiten 
und kalten Wald würde schlafen müssen? 
Plötzlich blieb Hengis Burzelwold stehen und 
lauschte in die atemlose Stille des sich lang-
sam rötenden Schnees. Zuerst glaubte er 
an eine Täuschung der Sinne, aber 
dann waren sie ganz deutlich zu hö-
ren: Schlittenglocken aus der Ferne. 
War noch ein weiterer einsamer Rei-
sender hier im bornischen Winter 
unterwegs? 

„Wenn ich bekooomeee iiin Fiiingerr 
diesen Zaantaaaclaauuus ...“ 

Aus der untergehenden Sonnen-
scheibe fuhr ein gehörnter Schat-
ten langsam auf ihn zu, der 
aber nichts Dämonisches aus-
strahlte. Fröhlich klingelten die 
Glöckchen, nun war auch das 
Schnauben der Zugtiere zu hören. 
Hengis wischte sich die Augen und 
starrte auf das seltsame Fuhrwerk, das nun 
direkt vor ihm zum Halten kam. Es war ein rot lackierter 
Schlitten, verziert mit Tannengrün, gezogen von sechs kräf-
tigen, dampfenden Karenen. Auf der geschwungenen Lade-
fläche lag ein verblüffend großer Jutesack, fest verschnürt, 
und auf dem Kutschbock saß eine massige, lachende Gestalt, 

mit weißem Rauschebart, roten Bäckchen und einer karme-
sinfarbenen Pelzmütze locker in der Stirn. Hengis riss den 
Mund auf und konnte nichts sagen. 
„Aberrr Juuungelchen!“, polterte die Gestalt lachend los, 
„Was machst duuu deeeen so spät noch iiiim Waaaald!“ Der 
breite, bornische Akzent strahlte eine Herzlichkeit und 

Wärme aus, die die frostige Luft gleichsam zu 
erwärmen schien. 

„Hmmm, Duuu mechtesst wohl ge-
fahrren werden nach Perrrsaaanziig, 

was? Weeen du wiiiilst kannst du sitzeen 
neben mirrrr auf Kuuutschboooock. 

Ich habe auch Flaasche von 
Meskiiines uuunter Siiiitz fiiiir 

uuuns!“ 
Zehn Minuten später saß Hen-
gis, eine große Tonflasche in 

der Hand, neben dem fülligen 
Kutscher und flog fast durch 

die abendliche Schnee-
landschaft. „Was 
magst du denn 
haben für die 
Fahrt, Väter-

chen?“, fragte er. 
„Kaanst mich 

heißen 
Kneeecht 

Riiibreeecht, 
daaaas tun 
aaallle hiiee-

errr. Und zahlen 
kaaanst du miiiir in Gaaasthaus meine 

Suuuppe und den Meskinnnes, waaas ich werrrrde trrrinkee-
een!“ Er blitzte Hengis schalkhaft unter buschigen Augen-
brauen an. „Wiirrrrd niiiicht biiiliiiig, Ho Ho Ho!“ 
„Und was hast du da in dem gewaltigen Sack, Knecht Rüb-
recht?“ 
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„Aaaach, ist voool von Spiiielsachen, welche ich chabe geka-
auuft vooon verruckte kleine Spiiielelfe auuuus Baumchaus. 
Iiiist fiiir Kiiiinder in Feeeestuuum! 
Dann wurde der Kutscher plötzlich ernst und ein finsterer 
Zug schlich sich in sein Gesicht. „Nuuuur weeeen wiiir tref-
feeen Kerrrrl aus Niiiederchelle, waas sich neent 
Zaantaaaclaauuus, daann wiiiird niiiicht luuustiiig. Daann ees 
geben Krrriiieg!“ 
„Klar“, sagt Hengis locker, „ich helf dir.“ 

NAMENSLISTE 
Männliche Namen: Knecht Rübrecht, Grampus Perchtenjod-
ler, Herbo Schlittenritt 

KONFLIKTVERHALTEN 
Der karenowsche Rentierkutscher ist kein gewalttätiger 
Mann, aber ein gestandener Kerl, der sich so schnell nichts 
sagen lässt. Sein unbestechlicher moralischer Kompass zeigt 
ihm genau, wer unartig oder lieb ist, und er neigt dazu, die 
erstere Kategorie durchaus mit Kutschpeitsche und einem 
speziellen Weidenrutenbündel (Werte wie Keule) in ihre 
Schranken zu weisen. Völlig außer Rand und Band gerät er, 
wenn er den Verdacht hegt, jemand stecke mit dem berüch-
tigten Zantaclauth unter einer Decke. Diesen Todfeind be-
kämpft er gnadenlos mit allem, was er hat. Der karenowsche 
Kutscher beherrscht alle Reiterkampfsonderfertigkeiten, 
solange er auf seinem Lieblingskaren Durolf sitzt. 

DARSTELLUNG 

BEGEGNUNG 
Der Schlittenkutscher ist nicht nur in der Gegend des borni-
schen Weilers Karenow anzutreffen, sondern im ganzen 
Norden unterwegs. Aufgrund seiner Talentspezialisierung 
„Karenschlitten“ wird er aber vor allem in der kalten Jahres-
zeit eingesetzt, wenn die üblichen Droschkenlenker und 
Kohlenbrander auf den nördlichen Handelsrouten an ihre 
Grenzen stoßen. Dann ist er auf allen Landstraßen anzutref-
fen. 

„Maaacht eich keine Sorrrrgeeeen, daaas wirrrd schonn wieder-
rrr. Uuuund daiiirauf erst maaaal eineeeen Meskinneeees.“ 

VERWENDUNG IM SPIEL 
Der Kaleschkenkutscher kann der Gruppe sowohl als 
Verbündeter wie auch als Gegner oder Auftraggeber 
begegnen. 

 

LEBENSUNTERHALT 
Aufgrund oben erwähnter Spezialfähigkeit, Waren auch im 
Winter sicher und schnell zu transportieren, ist der ka-
renowsche Kutscher ein begehrter und hochbezahlter 
Transportexperte, so dass er sich bei seiner bescheidenen 
Lebensführung auch das großzügige Beschenken anderer 
kulturschaffender Zweibeiner leisten kann. 
Man munkelt, er verdanke einen Teil seines Einkommens 
Spezialaufträgen, die der angesehene Festumer Händler 
Lamertien ihm verschafft habe, seit er diesen einmal im 
Beisein der Ilmensteinerin, der reizenden Baronin Mirhiban 
und des Grafen von Ask bei einer Partie Rote und Weiße 
Karene geschlagen habe. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm 
auch die Ehre zuteil, einen Freibrief für das Tragen eines  
jeden Pelzes zu erhalten, solange er ihn rot färbe, wie die 
Gewinnerkarene des Abends. Auf Verlangen kann Rübrecht 
diesen von der Adelsmarschallin, sowie dem Grafen und der 
Baronin gesiegelten Brief vorlegen. Böse Zungen behaupten, 
dem Brief sehe man an, in welcher Verfassung er aufgesetzt 
wurde. 

VARIANTEN 
Auch Knecht Rübrecht ist eigentlich ein Original, das es nur 
einmal gibt. Nandurion möchte aber nicht ausschließen, dass 
eine weibliche Professionsvariante vorkommt, die sich durch 
ebenso große Herzlichkeit und Aufrichtigkeit auszeichnet. In 
diesem Fall handelt es sich dann bei „Kutschmaid Rübrecht“ 
um eine der dreizehn Exfrauen des Zantaclauth, die noch 
eine ganz persönlich offene Rechnung mit dem daimoniden 
Geschenkeunhold offen hat. 
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DIENSTE 
Per Anhalter durch den Tiefschnee – 1 Abendessen 
samt Getränken (3-5 S) 
Transport von Waren im Winter – 4 S pro Sack und 
Meile (vgl: HuK, S. 1-190) 
Geschenk – Bei vorbildlichem Verhalten in den letz-
ten 12 Monaten umsonst, sonst unbezahlbar 
Mit der Rute verprügeln – Wenn Alrik unartig war 
umsonst, sonst unbezahlbar 

 

ABENTEUERVORSCHLÄGE 

RETTET KEKEFEKS! 
Der auf sympathische Weise witzige und freche Schelm 
Kekefeks war in den letzten 12 Monden der unartigste Be-
wohner Deres. Er hat dem Herzog von Engasal das Zepter 

verbogen, dem Boten des Lichts die Soutane vor der gesam-
ten Gemeinde durchsichtig gezaubert und gar ein traviaun-
gefälliges Treffen mit seiner Cousine in einer Glyndhavener 
Scheune verbracht, die obendrauf mit seinem besten Freund 
verheiratet ist (Die Cousine meinen wir, nicht die Scheune). 
Kekefeks steht auf der Liste von Knecht Rübrecht ganz 
oben (also gleich auf der zweiten Seite, auf der ersten steht 
nur groß „ZANTACLAUTH!!!“), so dass er verzweifelt die 
Helden um Hilfe bittet. Aufgabe der Spieler ist es nun, einen 
Plan für das Verstecken des Schelms vor Rübrechts Spürna-
se auszuhecken und Abwehrmaßnahmen gegen Schlittenan-
griffe zu entwickeln. Letztendlich wird es aber darum gehen, 
in Verhandlungen mit Rübrecht einen Buß- und Sühneplan 
für Kekefeks zu entwickeln, der in den nächsten 12 Monaten 
zu einer Rehabilitierung des schlimmen Schlingels führt. Als 
Belohnung kann Kekefeks weitere traviaungefällige Treffen 
mit seiner Cousine anbieten. 

 
 

 „Natiiiierlich chabe iich fir diiich etwaaas iiin meine Sack!“ 

 
MU 14 KL 11 IN 13 CH 14 FF 12 GE 10 KO 14 KK 12 
LeP 29 AuP 29 MR 4 INI 10 WS 7  SO 7 
 

Seelentier: Schnapsdrossel 
 

Vor- und Nachteile: Guter Ruf 4, Richtungssinn, Wohlklang (volle 
Bassstimme) / Prinzipientreue 8 (Schutz und Belohnung der Recht-
schaffenen, Bestrafung der Missetäter), Verschwendungssucht 9 
Sonderfertigkeiten: Kulturkunde (Bornland), Ortskenntnis (Route 
Gradnochsjepengurken – Festum), Reiterkampf (Streitschlitten), 
Waffenloser Kampfstil (Bornländisch) 
 

Talente: 
Kampf: Hiebwaffen +6, Peitsche +4, Raufen +5 
 

 
Körper: Reiten +4, Fliegen +0, Sinnenschärfe +4, Zechen +4 
Gesellschaft: Menschenkenntnis +8, Überreden +5, Überzeugen +6 
Natur: Orientierung +6, Wildnisleben +5 
Wissen: Rechnen +4, Sagen/Legenden +4 
Sprachen: Muttersprache: Garethi +9, Alaani +8, Nujuka +6, Le-
sen/Schreiben: Kusliker Zeichen +1 
Handwerk: Fahrzeug lenken +12, Holzbearbeitung +6 
Kampfwerte: Hiebwaffen 10/10, Raufen 10/9, Ringen 8/9 
Ausrüstung: Schlitten mit 6 Karenen, großer Geschenkesack, Wei-
denrute, Kutscherpeitsche, rot-weißer Mantel, Meskinnesflasche, 
Schreibzeug, Pergament, dickes Buch über artige und unartige 
Zeitgenossen. 
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Tannenbaum-Blütenfee 
AUCH GRÜNE HERZEN 

LEUCHTEN HELL 
Grinschak stapfte missmutig durch den tiefen Schnee, wäh-
rend Dax mit hängenden Ohren hinter ihm her trottete. Der 
Hund hielt Abstand. Wenn der grünpelzige Goblin in dieser 
Stimmung war, dann war es besser, ihn nicht auf sich auf-
merksam zu machen. 
Grinschak haderte mit der Welt. Nicht dass dies ungewöhn-
lich war, es war nur so, dass es heute einen konkreten Anlass 
für übergroße Miesepetrigkeit gab. Sein nächtlicher Versuch, 
einer reisenden Zahorisippe das gezähmte Bidenhöcker zu 

stehlen, war gründlich schief gegangen 
und darüber hinaus hatte es das Tier 

gewagt, ihn ANZUSPUCKEN. Bei dem Gedanken an diese 
weitere unsägliche Erniedrigung in seinem an Erniedrigun-
gen nicht armen Leben trat Grinschak wutbebend gegen 
einen Schneehügel. Als sein grüner Zeh knirschend mit dem 
unter dem Schneehaufen verborgenen Baumstumpf kolli-
dierte, hüpfte er brüllend und entsetzliche Flüche zischend 
durch die kleine Tannenschonung, während Dax mit panik-
erfüllten Augen versuchte, sich in einer kleineren Verwehung 
selbst zu begraben. 
„Frohlocke, kleiner grüner Waldschrat, denn ich habe dir 
etwas Wunderbares zu verkünden!“, erklang eine glockenhel-
le Stimme von oben, die Grinschak dazu brachte auf einem 
Bein innezuhalten, sich mit beiden Klauen den dunkelblau 
anlaufenden Zeh zu halten und misstrauisch in die hohen 
Baumwipfel der Tannen zu starren. 
„Was soll es denn so Wunderbares geben, du Baumsprech?“, 
wandte er gegen die unerwartete Freudenbotschaft ein. „Tag 
heute war schlimm, schlimmster Tag seit armer Grischnak 
durch Güllegruben von Neersand fliehen musste!“ 
„Höre, Wanderer, es ist wunderbar, du bist heute das erste 
Wesen, das meinen Hain erreicht, und das ich mit Freude 
und Liebe beschenken darf!“ Grinschak wurde misstrauisch. 
Freude war das, was er am meisten hasste, und Liebe etwas, 
das man mit einem Astloch machen konnte und das ein 
verschämtes Gefühl hinterließ. Was war das für ein Wesen, 
das derartige Drohungen ausstieß? 

„Nein, da würde ich nicht Luziferrot verwenden, das 
wirkt auf einem Zunftball etwas zu plakativ. Ich würde 
zu Karmesinrot oder gleich zu Rotweinrot raten, vielleicht 
kombiniert mit tannengrünem Lidschatten.“ 

Plötzlich schwirrte ein kleines, buntes Flügelgeschöpf um 
Grinschaks Schnauze und schwang einen bunten, funkeln-
den Stab. Grinschak kreischte erschrocken auf, vergaß sei-
nen Zeh und fiel rücklings in den aufstäubenden Tiefschnee. 
Als er sich wieder aufsetzte, saß das Wesen ihm direkt ge-
genüber auf einem niedrigen Ast. Es lächelte. Es sah aus wie 
eines dieser dünnen Menschenmädchen. Es hatte bunte 
Flügel. Es hatte ein bemaltes Gesicht. Es war wunderschön. 
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„Hallo, Du“, sagte Maskaria und lächelte. „Hallo“, krächzte 
Grinschak verwirrt und fletschte die Zähne. Dann überdach-
te er seine Mimik, zog angestrengt die Mundwinkel Richtung 
Backen, und brachte tatsächlich ein Lächeln zusammen. 
„Tut dein Zeh dir weh?“, fragte die Fee besorgt und 
Grinschak nickte stumm. Zu mehr war er nicht in der Lage. 
Dax leckte ihm schwanzwedelnd die rechte Hand. Er be-
merkte es nicht. 
„Na, dann wollen wir mal dagegen was unternehmen.“ flöte-
te Maskaria und berührte den geschwollenen Zeh mit dem 
Sternenstäbchen. Es kribbelte. Ganz herrlich. Es tat nicht 
mehr weh. Die Haarspitzen seiner Zehenbegrünung verfärb-
ten sich golden. „Uiiii...“, flüsterte Grinschak. Er sah sich 
verzaubert im dem kleinen Wäldchen um. Alle Tannen glit-
zerten mit kleinen, vielfarbigen Eislichtern. Und eine leise, 
süße Melodie klingelte in ihren Zweigen. 
„Du bist ja ein niedlicher kleiner Pelzkerl“, flüsterte die 
wunderschöne Fee, als sie an Grinschaks Ohr vorbeisurrte. 
Und dann geschah es. Sie küsste ihn. Mitten auf die große, 
grüne Nase. 
Stunden später lief Grinschak Grünpelz noch immer leise 
singend durch den Wald.  

NAMENSLISTE 
Weibliche Namen: Maskaria, Rougoletta, Shanelluil, Madareta 
Astoria, Ellenila Betryx, Vishyla, Tsh'illila S'andor, L'orial 
L'ancomte, Diora Diadema, Yvella Saloran 

KONFLIKTVERHALTEN 
Es ist nahezu unmöglich, mit der Tannenspitzenfee Ärger zu 
bekommen, außer man ist gleichen Geschlechts und hat die 
Vorteile gut Aussehend und die Nachteile Eitelkeit und 
Jähzorn gleichzeitig. In diesem Fall wird die Tannenspitzen-
jungfer einen Konflikt mit freizauberischen Mitteln lösen 
oder aber die Unruhestifter einfach aus ihrer Globule ver-
bannen. 

VERWENDUNG IM SPIEL 
Die Blütenfee kann der Gruppe sowohl als Verbün-
dete als auch als Gegner oder Auftraggeber begegnen. 

 

DARSTELLUNG 

BEGEGNUNG 
Maskarias Globule wandert unregelmäßig über den gesamten 
nördlichen Teil Aventuriens, so dass die Helden theoretisch 
jederzeit in ihre Welt hineinstolpern können, wenn sie sich 
nicht gerade auf der Reichsstraße aufhalten. Immer herrscht 
in ihrem Reich dickverschneiter, eisglitzernder Winter, ohne 
dass man dabei friert. 

LEBENSUNTERHALT 
Ach, kommt schon, Leute, es handelt sich um eine FEE! Die 
zahlt keine Miete! 

VARIANTEN 
Maskaria könnte auch ein schminkbegeisterter Schmetter-
lingsbiestinger mit Glücksanfällen sein. Dem Meister oder 
der Meisterin sei diese Variante zur Darstellung aber nur 
nach sorgfältiger Auswahl und Verkostung diverser psycho-
delischer Substanzen anempfohlen. In oberen Stockwerken 
dabei alle Fenster geschlossen halten. 

 DIENSTE 
Frohe Botschaft beliebiger Natur – eine Stunde Ent-
rückung 
Magische Heilung – zwei Stunden Entrückung 
Kuss auf die Nase – fünf Stunden Entrückung, Nach-
teil „hoffnungslos verliebt“ 
Ein Lächeln – umsonst 

 
 

ABENTEUERVORSCHLÄGE 

RETTET MASKARIA! 
Der entsetzliche Zantaclauth plant einen dämonischen Be-
schwörungsbaum, geschmückt mit gläsernen Totenschädeln, 
schwarzen Kerzen und bunten Unmetallketten. Krönung 
dieses riesigen Paraphernaliums für sein Magnum Opus 
muss aber eine Tannenspitzenjungfer sein. Mit Hilfe seiner 
myranischen Manufakturzwerge entführt er die arme Maska-
ria. Der Grinschak, der den Frevel beobachten konnte, alar-
miert die Helden, die als wahre Heroen eine Jungfer in Nö-
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ten natürlich retten müssen. Nur der Zapfensammler kennt 
den Weg zur legendären Sphärenföre, nur die elfische Spiel-
zeugmacherin ist in der Lage, ein Silberglöckchen zu 
schmieden, dessen Klang die höllischen Mächte für einige 
Augenblicke lähmen kann. Eventuell kann auch nur der 
dreideckige Streitschlitten von Knecht Rübrecht genug Feu-
erkraft aufbringen, um die Horden des Zantaclauth nieder-
zuringen. Gestalten Sie eine epische, gewaltige Schlacht mit 
Worten nach nebenstehender Zufallstabelle (siehe Kasten). 
Das Szenario kann übrigens auch mühelos in die Kyrblut-
havenkampagne aus dem Aventurischen Boten 162 integriert 
werden. Als Belohnung kann die Deko-Blütenjungfer Glück 
und Frohlocken verbreiten und den Helden als epische 
Lehrmeisterin die SF Schminken zu halbierten Lernkosten 
beibringen. 

 

GESCHEHNISSE (W6) 
1. etwas Episches geschieht 
2. etwas noch Epischeres geschieht 
3. etwas Superepisches geschieht 
4. etwas Megaepisches geschieht 
5. etwas Supermegaquadrillionischboahmanney-

Episches geschieht 
6. Ein NSC Ihrer Willkür besiegt den Zantaclauth, 

das Abenteuer endet 
 
 
 

  „Höre, Wanderer, gar herrliche Botschaft verkünde ich dir!“ 

 
MU 12 KL 8 IN 14 CH 17 FF 14 GE 13 KO 7 KK 4 
LeP 15 AsP genug AuP 25 MR 30 INI 15 WS 4  SO – 
 
Seelentier: Betthäschen 
 
Vor- und Nachteile: Empathie, Fliegendes Wesen, Flink, Gut Ausse-
hend (mit Schminken Herausragendes Aussehen), sehr kleiner 
Gegner, Putzig*, Soziale Anpassungsfähigkeit, Vollzauberer / Eitel-
keit 9, Impulsiv 
 
*Putzig: Intelligente Wesen müssen eine Selbstbeherrschungspro-
be +5 ablegen, um dem niedlichen Wesen ein Leid zuzufügen. 
Sonderfertigkeiten: Ausweichen II, Kulturkunde (Feenreiche), 
Repräsentation (Feeisch), Schminken I 

 
Talente: 
Kampf: Raufen +2 
Körper: Freies Fliegen +12, Gaukeleien +5, Singen +10 
Gesellschaft: Betören +13, Etikette +3, Sich Verkleiden +6, Über-
zeugen (Frohe Botschaften) +7 (+9) 
Natur: Orientierung +2, Wildnisleben +6 
Wissen: Magiekunde +4, Pflanzenkunde (Tannenbäume) +7 (+9) 
Sprachen: Muttersprache: Feeisch +9, Isdira +8, Garethi +7 
Handwerk: Glaskunst (Baumschmuck) +7 (+9) 
Zauber: Feeische Freizauberei 
Kampfwerte: Ausweichen 12 
Ausrüstung: glitzernder Zauberstab, buntes Kleidchen, magische 
Schminkutensilien nach Wahl 

 

SF SCHMINKEN I 
Mit dieser Sonderfertigkeit ist es dem Anwender möglich, sein Aussehen um eine Stufe auf der Skala Widerwärtig > 
Unangenehm > Normal > Gut > Herausragend zu verbessern. Dies erfordert eine Probe auf Sich Verkleiden, welche 
um 12 Punkte erschwert ist und je nach verfügbarem Handwerkszeug erleichtert wird. Sollte durch übermäßige An-
strengung, Tränen, eine misslungene Probe oder sonstige Umstände die Schminke verwischen, kehren sich die Effekte 
ins Gegenteil um. 
Voraussetzungen: KL 9, Etikette 4, Sich Verkleiden 7, Pflanzenkunde 8 
Verbreitung: 3, vor allem in der höheren Gesellschaft der Tulamidenlande, des Horasreichs und Südaventuriens 
Kosten: 300 AP 
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