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1. V o r b e m e r k u n g e n:
Was das hier ist: Das hier ist ein Abenteuer für Hollow Earth Expedition mit dem schönen Titel 

„Auf der Jagd nach der roten Kobra“.

Was du damit machen darfst: Dich inspirieren lassen, es spielen, mir deine eigenen Erfahrungen 
mit dem Abenteuer mitteilen, es ergänzen, verbessern, es als dein eigenes Werk ausgeben und was dir 
sonst noch so einfällt. Das Abenteuer ist in der vorliegenden Form nicht geplant gewesen. Ich wollte 
lediglich ein paar Notizen festhalten, was dann in ein paar Anmerkungen ausgeufert ist mit ein paar 
Anhängen und dann noch ein paar … Ich freue mich, wenn die hereingeflossene Arbeit sich nicht nur 
für die geplante, einmalige Sitzung auszahlt, sondern noch anderweitig hilfreich ist. Wie mit dem 
Ergebnis umgegangen ist, überlasse ich dem Gewissen des Lesers und Benutzers, weise aber darauf 
hin, dass es einen Verlag gibt, der Geld mit Hollow Earth Expedition macht und vielleicht unbegeistert 
ist, sollte jemand versuchen, selbst mit Hollow Earth Expedition Geld zu machen. Über Feedback 
freue ich mich immer, entweder in den Kommentaren, wo auch immer du das herhast – oder wenn du 
zweifelst, dass du die Originalquelle hast an: Sals-PnP-Orga@ok.de

Spielt es doch: Das nachfolgende Abenteuer kann nach Belieben verwendet und abgeändert 
werden. Es richtet sich an Spielleiter, die rudimentäre Erfahrung im Spielleiten haben, da es in der 
vorliegenden Form an vielen Stellen erfordert, dass der Spielleiter sich zwischen oder für Teile des 
Abenteuers entscheidet und letzte Details bestimmt. Das Abenteuer in der vorliegenden Form eignet 
sich möglicherweise nicht für Spielleiterneulinge, da es an verschiedenen Stellen gilt, Lücken zu 
füllen, deren Füllung mir zu eindeutig erschien, um es aufzuschreiben oder genaue Anweisungen 
fehlen, wie eine Situation behandelt werden sollte bzw. kann und Neulinge daher möglicherweise in 
der Luft hängen. Da mir die möglichen Verläufe des Abenteuers recht eindeutig erscheinen, kann ich 
das nur schwer beurteilen, wie viel tatsächlich noch fehlt. Außerdem ist der Abenteuerverlauf im 
Wesentlichen linear, worüber sich erfahrene Spielleiter und Spieler vermutlich nicht hinwegtäuschen 
lassen werden, weshalb Sandboxer vielleicht ebenfalls nicht auf ihre Kosten kommen, während es 
andererseits viele Anmerkungen im Text gibt, wie das Abenteuer anders verlaufen könnte und wie es 
weitergehen könnte, sodass Spielleiter, die erwarten durch ein strikt vorgegebenes Abenteuer leiten zu 
können, ebenfalls unzufrieden sein könnten.

Wie es gedacht ist: In der vorliegenden Form ist es als Oneshot mit vorgefertigten Charakteren 
gedacht, aber das soll niemanden davon abhalten, es in eine Kampagne einzubauen oder eigene 
Charaktere oder Beispielcharaktere aus dem Grundregelwerk zur Verfügung zu stellen. An einigen 
Stellen gibt es Hinweise für das Abenteuer und seine Verwendung in einer eigenen Kampagne sowie 
zur Kürzung des Abenteuers, um es der verfügbaren Zeit anzupassen. Als Regeln reicht das 
Grundregelwerk – es sollte aber im Wesentlichen mit dem HEX Quickstarterregeln spielbar sein.

Stichworte im Text: Die fettgedruckten Stichworte im Text weisen auf Ergänzungen im Anhang 
hin. In den Anhang wurden Anmerkungen, Werte und Ähnliches ausgelagert, die der Spielleiter 
vielleicht gerne schnell zur Hand hat.

Ausrüstungsverfügbarkeit: Es wird vorgeschlagen, keine Ausrüstungslisten anzufertigen. Die bei 
den Charakter stehenden Waffen, sind nur eingetragen, um sie schnell zur Hand zu haben. 
Grundsätzlich sollte der Spielleiter im Spiel alle Ausrüstungsgegenstände erlauben, die auf einer 
solchen Jagd begründbar sind und sich nicht zu sehr in eventuelles Fachwissen verkrampfen. Die 
Charaktere werden die meiste Zeit mit der Ausrüstung hantieren müssen, die sie mitgenommen haben 
– oft sogar noch weniger. Wollte man das im Detail klären, würde zu viel Zeit zu Beginn der Runde 
verloren gehen und würde bereits eine Ausrüstungsliste vorgegeben, gäbe es nur Streit – irgendjemand 
findet sicherlich etwas, dass er noch mitgenommen hätte und das ihm auch vollkommen sinnvoll 
erscheint.
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2. Worum es in diesem Abenteuer geht:
1936, Indien, Sundarbans – Eingeborene berichten, dass in den letzten Wochen des Nachts 

zwischen den Mangrovenbäumen Sundarbans’ eine riesige, rote Kobra gesichtet wurde. Bereits drei 
Menschen soll sie lebendig verschluckt haben und ihre giftigen Fänge sollen weitere Tote zur Folge 
gehabt haben. Wenig erstaunlich also, dass Abenteurer und Großwildjäger aus aller Welt aufgetaucht 
sind, um für Ruhm und eine einzigartige Trophäe ihr Leben zu riskieren.

Erstaunlich hingegen ist, dass der berühmte, britische Trophäensammler Lord Moore seinen 
Günstling James Young darauf ansetzt, ihm den Kopf der Schlange zu bringen, nachdem dieser drei 
Jahre lang im Himalaya Moores Geld auf der Jagd nach dem Yeti verschwendet und seine Chance auf 
den Schritt von aufsteigendem Stern zum Star der Großwildjagd vertan hat.

Ohne Umwege aus Nepal angereist, ist Young bereit, das Team kennenzulernen, dass der Lord zu 
seiner Begleitung angeheuert hat - und das Team ist das vielleicht erstaunlichste an dieser Expedition. 
Während das Floss der Expeditionsteilnehmer beladen wird, werden unter den Abenteurern und Jägern 
im Camp bereits wetten abgeschlossen, wann Moore seine Gruppe für tot erklären lässt.

Teilnehmer der Jagd:
James Young: Vor wenigen Jahren ein aufgehender Stern am Himmel der Großwildjäger, bis er 

seinen Geldgeber überreden konnte, seine Jagd nach dem Yeti im Himalaya zu finanzieren. Young gilt 
als anstrengender Zeitgenosse, rechthaberisch und ruhmsüchtig - und seid der erfolglosen Yetijagd als 
Versager, obwohl er früher bereits spektakuläre Trophäen errungen hat.

Dean McIvn: Wäre dein Vater nicht der Gründer der Zeitung, für die du arbeitest und mit Lord Moore 
befreundet - du wärst nicht hier. Dein offizieller Auftrag ist zwar ein Porträt über Mr. Young zu 
schreiben, aber unter der Hand bist du beauftragt worden, einige Naturphotos für ein 
Geographiemagazin mitzubringen und über die Mangrovenwälder zu schreiben. Du weißt zwar, dass 
es schlecht um deine Karriere steht, aber die Expedition zeigt dir, wie schlecht wirklich.

Dr. Esther: Jede Expedition in abgelegene Teile der Welt braucht einen Arzt; gute Expeditionen 
brauchen einen guten Arzt, aber du machst dir nichts vor: Wärst du ein guter Arzt, würdest du nicht als 
britischer Arzt in einem britischen Krankenhaus in Indien Entwicklungshilfe leisten. Deiner 
Einschätzung nach bist du für den Trupp trotzdem zu schade, aber du hast gehört, dass das Kobragift 
seltsame Symptome bewirkt und wenn du der Erste bist, der das Gift in die Hand bekommt und 
untersucht - die Aussicht, doch noch Karriere zu machen, hat dich einschlagen lassen.

Kevin Taylor: Eine Verwechslung, aber lieber verwechselt werden als zugeben, dass du die 
smaragdbesetzte Taschenuhr am Flughafen eigentlich nur aus einem unbewachten Koffer stehlen 
wolltest. Aber da dir nicht Besseres eingefallen ist, hast du dich als Besitzer des Koffers ausgegeben, 
als du angesprochen wurdest - nun, jetzt bist du offensichtlich als Kevin Taylor auf den Weg in die 
Sundarbans gebracht, um an einer Jagd teilzunehmen. Allerdings hast du, wenn du die Gesten des 
indischen Fahrers richtig verstanden hast, Aussicht auf eine gute Bezahlung - Und wie gefährlich kann 
eine Jagd schon werden?

Nur für den Spielleiter: Zusammenfassung des Abenteuers:
Die SC gehen in der Rolle der Jagdgruppe auf die Jagd nach der roten Kobra. Dabei erfahren sie, 

dass nicht nur sie durch die Mangrovenwälder streifen, sondern auch Nazis auf der Suche nach der 
roten Kobra sind, die irgendwie mit einem alten Schlangenkult in Verbindung steht. Schließlich stoßen 
sie auf die Ruine einer alten Kultstätte und müssen sich, um ihr Ziel zu erreichen, mit Nazis, Fallen 
und Rätseln herumschlagen, um am Ende das Zepter der roten Kobra vor dem Zugriff der Nazis zu 
retten, ihr Ziel zu erreichen oder auch einfach nur noch, um zu überleben.

HEX: Die Jagd auf die rote Kobra, März 2014; Seite 3 von 31



3. Abenteuer: „Auf der Jagd nach der roten Kobra“
Szene 1: Das Basiscamp

Was gerade los ist:
Die SCs befinden sich in einem kleinen Camp am nordwestlichen Rand der Mangrovenwälder, das 

sich in den letzten Wochen am Rand einer kleinen Siedlung gebildet hat und von überwiegend 
britischen und amerikanischen Jägern und Abenteurern sowie von ihnen angezogenen, indischen 
Händlern bevölkert wird. Die Ausrüstung der SC wird gerade von einigen Indern auf ein großes Floss 
geladen, während Lord Moores Assistent Samuel Eliot einige letzte Informationen verteilt.

Samuel Eliot dient nach der einführenden Beschreibung der Situation zur Einführung in die  
Aufgabe der SC und sollte daher folgende Dinge mitteilen:

– Die rote Kobra wurde von Eingeborenen vor wenigen Wochen das erste Mal gesehen und hat 
(angeblich) bereits einige Todesopfer gefordert. Sie soll fast dreißig Meter lang sein und einen 
Leibdurchmesser von gut einem Meter haben.

– Die Kobra sollte sich südlich des Basiscamps aufhalten, aber genaueres ist nicht bekannt. Im 
Osten des Basiscamps leben einige Eingeborene, die die Kobra beim ersten Mal gesehen 
haben sollen und seitdem immer wieder. Die Eingeborenen könnte man nach genaueren 
Informationen befragen oder man versucht auf eigene Faust Spuren zu finden.

– Man hat für die Jagdgesellschaft zwei Inder angeheuert, um das Floss zu steuern und notfalls 
bei den Sachen zurückzubleiben und darauf aufzupassen.

Wenn die vorgeschlagene Ausrüstungsverfügbarkeit benutzt wird, sollte Eliot den letzten Punkt in  
diesem Abschnitt besonders betonen, damit die SC außergewöhnliche Gegenstände notfalls noch 
erwerben können.

– Die Ausrüstung wird gleich auf ein Floss geladen, das für die Jagd zur Verfügung steht und in 
etwa einer Stunde sollte die Gruppe aufbrechen können und solange noch prüfen, ob alle alles 
haben, was sie zu benötigen glauben.

Sollten die vorgefertigten Charaktere aus dem Anhang verwendet werden, wird er außerdem zur 
Einstimmung noch einmal auf jeden Charakter und seine Motivation für die Jagd eingehen, um den 
Spielern ihre Charaktere etwas näher zu bringen.

– Er wird betonen, dass Lord Moore gereizt ist und von Mr. James Young eine Trophäe für 
seine Sammlung erwartet, mit der seine Sammlung zur außergewöhnlichsten 
Trophäensammlung der Welt wird.

– Er wird Dr. Esther dafür danken, dass die Spende von Lord Moore ermöglicht hat, dass Dr. 
Esther für einige Tage von seiner Entwicklungshilfe im Krankenhaus ablassen konnte, um die 
Jagd zu unterstützen.

– Er wird Kevin Taylor als erfahrenen Überlebenskünstler und Expeditionsteilnehmer 
empfehlen und seine persönliche Freude aussprechen, ihn kennenzulernen und zum 
Abendessen einladen, nachdem er zurückkommt.

– Dean McIvn wird er viel Erfolg für seine Reportage wünschen und betonen, dass er in den 
Händen von Young und Taylor gut aufgehoben ist, und Dr. Esther auf jeden Fall ein guter 
Helfer im Notfall sein wird, zu dem es sicherlich nicht kommen wird.

Was sonst noch möglich ist:
Um das Spiel zu beschleunigen und zum Aufbruch zu kommen, kann folgendes Ereignis  

ausgelassen werden. Wenn das Ereignis ausgelassen wird und die SC nicht in das Eingeborenendorf in  
Szene 3 stoßen, werden sie allerdings von den Deutschen überrascht. Man könnte aber zu Beginn von  
Szene 4 die SC einen Nazi sichten lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich dem Nazilager in  
der Szene heimlich anzunähern.

Eine erfolgloser Jagdgruppe
Während die SC sich die Zeit vertreiben, kommt das Boot einer erfolglosen Jagdgruppe zurück, 

die einige Deutsche in der Nähe gesehen hat. Weitere Informationen zu den Deutschen haben die Jäger 
nicht. Die beiden beobachteten Deutschen kamen aus Richtung eines eingeborenen Dorfes nach 
Südosten.
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Je nach Spielsituation können die Jäger wie folgt verändert werden. Es sollte für das Abenteuer  
genug Zeit sein, da es die Runde verlängert, aber es bietet sich an, um die Spieler mit dem 
Kampfsystem vertraut zu machen, ehe ein Kampf tatsächlich handlungsrelevant wird. Es gibt zwei  
vorgeschlagene Varianten. Die Krokodilvariante eignet sich eher, wenn das Abenteuer sehr gefährlich  
werden soll, weil sie bereits zu Beginn zu Verletzungen führen kann, während die Affenvariante auf  
jeden Fall harmlos ist.

Krokodilvariante: Einer der Jäger ist verletzt. Es ist zu erfahren, dass die Gruppe einigen Deutschen 
wie in der Grundvariante begegnet ist. Als sie versucht haben, den Deutschen auszuweichen, um nicht 
gesehen zu werden, war die Gruppe unaufmerksam und hat das Krokodil zu spät bemerkt. Das 
Krokodil war ungewöhnlich aggressiv und hat das Floss gerammt und versucht den verletzten Jäger 
aus dem Floss zu zerren.

Affenvariante: Die Jäger haben die Deutschen wie in der Grundvariante gesehen, aber zunächst 
ignoriert, nachdem die Gruppen sich nicht gesehen haben. Dann wurden sie aber unerwartet von Affen 
„angegriffen“, die erstaunlich frech waren. Die Affen sind über sie hergefallen und haben den Proviant 
geklaut, weshalb die Jäger ihre Jagd vorzeitig abbrechen mussten.

Selbstverständlich spricht nichts dagegen, beide Varianten zu verknüpfen, wenn die verfügbare Zeit  
und Lust das erlaubt.
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Szene 2: Die Flossfahrt
Was gerade los ist (Beide Varianten):
Die SC sind bereits einen halben Tag unterwegs, der Abend nähert sich. Das Floss wird durch die 

Wurzeln der Mangrovenbäume behindert, welche durch ihre Wurzelsporen nach oben getrieben 
werden, sodass sie wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche lauern. Dadurch ist das 
Vorankommen sehr schwierig und die beiden Inder scheinen trotz zweier Pausen in der letzten Stunde 
am Ende ihrer Kräfte angekommen zu sein.

Was gerade los ist (Krokodilvariante):
Während die SC bereits erschöpft oder dösig sind, kommt es zu einem Angriff durch ein Krokodil. 

Das Krokodil wird versuchen auf das Floß zu kommen und nach den Jägern schnappen. Erwischt es 
jemanden, wird es versuchen, seine Beute unter Wasser zu ziehen und zu töten. Die Inder werden zu 
erschöpft sein, um ernsthaft etwas ausrichten zu können. Sie werden versuchen das Krokodil mit den 
Holzstangen auf Abstand zu halten, mit denen sie das Floss steuern oder ihre Kräfte 
zusammennehmen, um das Floss zu beschleunigen.

Krokodile sind oft schwer zu entdecken, wenn sie unter der Wasseroberfläche schwimmen und die  
SC sollten auch ihre Aufmerksamkeit auf andere Ziele als die Wasseroberfläche richten. Eine  
Wahrnehmungsprobe gegen die 3 könnte die SC auf die drohende Gefahr hinweisen, die Schwierigkeit  
sollte variieren, wenn sie ansagen, auf Gefahr zu achten oder speziell auf etwas zu achten, das ihre  
Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Im Erfolgsfall bemerkt ein SC die keilförmigen Bewegungslinien  
im Wasser, die das näherkommende Krokodil verraten.

Das Verhalten der Inder sollte darauf abgestimmt werden, wie die SCs reagieren und ob sie den  
Indern ein bestimmtes Verhalten nahelegen. Krokodile können sehr schnell werden und der Versuch,  
samt Floss zu entkommen ist ohne Unterstützung aussichtslos.

Dem Krokodil könnte entkommen werden, indem es mit Proviant abgelenkt wird oder durch  
kontinuierliche Angriffe, die es lang genug auf Abstand halten, um das Interesse zu senken. Natürlich 
könnte es Erfolg haben und einen SC oder Inder erwischen, oder getötet werden. Die Szene dient  
dazu, die Charaktere ein wenig kämpfen zu lassen und so in das Kampfsystem einzuführen, damit es  
ein wenig schneller von der Hand geht, wenn es später handlungsrelevant wird, außerdem kann damit 
die Gefahr der Wildnis unterstrichen werden. Je nach gewünschter Tödlichkeit des Settings sollten  
Verletzungen eher gering ausfallen, damit Dr. Esther anschließend eine Medizinprobe absolvieren  
kann und eventuell Schaden überbleibt.

Was gerade los ist (Affenvariante):
Während die SC bereits erschöpft oder dösig sind, kommt es zu einem Überfall durch eine Horde 

Affen. Diese werden sich auf die Jagdgruppe und neugierig auf Proviant und Ausrüstung der Gruppe 
stürzen. Den Indern sind diese Tiere heilig, deshalb werden sie stillhalten und die Affen sich bedienen 
lassen, während sie die neugierigen Exemplare, welche sie untersuchen, gewähren lassen werden.

Die Affen sind hungrig und neugierig, aber nicht grundsätzlich feindlich eingestellt. Sie  
verursachen keinen Schaden, solange sie nicht beißen. Ihren Biss werden sie aber nur einsetzen, wenn 
sie provoziert werden, das heißt, die SC einen Angriff beginnen und dieser mehr als drei Runden  
andauert. Sie werden sich vielmehr an die SCs klammern und sie in ihren Bewegungen behindern, was 
dazu führen kann, dass ein SC ins Wasser fällt.

Die Affen werden verschwinden, sobald sie genug Essen haben oder genug von ihnen vertrieben 
wurden. Sie dienen dazu, das Kampfsystem kennenzulernen, daher sollten einige Angriffe auf sie 
ausgeführt werden. Wenn einige Affen erfolgreich angegriffen wurden und das System klar ist oder gar 
die Ersten tot sind, sollte die Horde verschwinden.

Der Angriff könnte neben dem Verlust von Proviant auch Verlust von Ausrüstung zur Folge haben. 
Entweder nehmen die Affen welche mit oder diese werden beschädigt. Das hängt davon ab, wie  
schwer das Abenteuer werden soll. Sollte die vorgeschlagene Ausrüstungsverfügbarkeit genutzt  
werden, kann das als Begründung gelten, weshalb bestimmte Gegenstände nicht verfügbar sind. Die 
Affen sind allerdings recht klein und können daher keine große Ausrüstung stehlen.

Was ist wichtig? (Beide Varianten):
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Die Szene sollte für ein wenig Aktion sorgen, aber die Gruppe nicht ernsthaft verletzen, sodass sie  
für das eigentliche Abenteuer noch frisch ist. Sie dient dem Einstieg, kann aber ernster ausfallen,  
wenn die Spieler Erfahrung mit den Regeln haben.

Das Wasser ist nicht sehr tief und die SC können darin stehen, allerdings stehen überall Wurzeln 
der Mangrovenbäume aus der Erde, die bis dicht unter die Oberfläche reichen. Dadurch ist das Waten 
im Wasser sehr schwierig. Wenn jemand ins Wasser fällt, könnte er sich dort anstoßen oder gar 
verletzen.

Die Luftfeuchtigkeit in den Sundarbans ist sehr hoch und es ist warm – die richtige Umgebung für 
Parasiten und Krankheiten. Entsprechend ist die Jagd für die SCs anstrengend, selbst wenn sie auf dem 
Floss nur wenig körperliche Arbeit verrichten. Entsprechend sind sie bereits zu Beginn der Szene 
dösig, verschwitzt und/oder erschöpft. Daher sollte nach dem Angriff deutlich werden, dass es Zeit 
wird, zu rasten.

Die SCs haben die Wahl, entweder auf eigene Faust nach der Schlange zu suchen oder die 
Eingeborenen zu befragen. In beiden Fällen müssen sie nun langsam Rasten. Wenn sie zu den 
Eingeborenen gehen, werden sie in der nächsten Szene die Möglichkeit haben, bei diesen Schlafplätze 
zu bekommen. In beiden Fällen können/müssen sie auch ein Lager unter freiem Himmel auf dem Floss 
aufschlagen.

Was sonst noch möglich ist:
Für den geneigten Spielleiter könnte eine Nacht unter freiem Himmel die Möglichkeit bieten, eine 

weitere Begegnung einzubauen oder nach einer der obrigen Alternativen, nachts die Zweite folgen zu 
lassen. Ebenfalls könnten sie, wenn sie nicht ins Dorf wollen, den Deutschen in die Hände fallen. In 
diesem Fall sollte die Geschichte in der Mitte der Szene 3 bei der Alternative einer Gefangennahme 
weitergehen. So kann auch ein wenig die Handlung vorangetrieben werden, um Zeit zu sparen.
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Szene 3: Das Eingeborenendorf
Wo man gerade ist:
Das Eingeborenendorf besteht aus drei kleinen Wohnhütten, einer etwas größeren Wohnhütte für 

einen Alten, der als Weiser und Ältester respektiert wird, und einer großen Hütte, die als Treffpunkt 
eine Art Dorfhalle und Gästehaus fungiert. Die Häuser stehen auf kurzen Pfeilern, die in die Erde 
getrieben sind, um Schutz vor dem Hochwasser zu bieten und sind mit Stegen miteinander verbunden. 
Im Moment steht das Wasser niedrig, die Erde zwischen den Hütten ist aber einige schlammige und 
große Pfützen warten auf unachtsame SCs zwischen ihnen. Ebenso gibt es mehrere Plattformen, auf 
denen Zeltlager aufgebaut sind.

Die Eingeborenen des Dorfes leben vom Honigsammeln, aber die meisten der anwesenden 
Eingeborenen sind Saisonarbeiter, die nur kurze Zeit auf den Plattformen zelten, ehe sie wieder 
wegziehen und erst im nächsten Jahr zurückkommen. Im Moment ist das Dorf hochfrequentiert.

Was gerade los ist:
Die SCs kommen am späten Nachmittag oder Abend erschöpft im Eingeborenendorf an. Die 

Verständigung mit den Eingeborenen ist für Charaktere schwierig, die nicht Hindi sprechen, aber 
schließlich wird man sie in die Halle führen und ihnen Essen und Schlafplätze anbieten.

Die SCs sollten während ihrer Erkundungen folgende Dinge von einem beliebigen Eingeborenen  
mindestens erfahren:

– Die Kobra wurde vor sechs Wochen das erste Mal nach einigen Beben von den Eingeborenen  
gesehen.

– Bisher hat die Kobra fünf Eingeborene auf den Gewissen, zwei weitere werden vermisst.  
Dabei handelt es sich meistens um Eingeborene, die zwischen dem Dorf und einem anderen  
Dorf, drei Tagesmärsche südwestlich gependelt sind. Die dortigen Eingeborenen leben vom  
Garnelenfang.

– Den (fast) genauen Ort der roten Kobra, der sich südlich des Dorfs, mit dem Boot etwa einen  
und einen halben Tag entfernt vom Dorf auf einer Insel befindet, die selbst während des  
Hochwassers nicht überflutet ist, befindet.

– Außerdem haben Reisende davon berichtet, dass Deutsche sich in der Gegend herumtreiben,  
in der die rote Kobra vermutet wird. Vor zwei Wochen war eine Gruppe der Deutschen in dem 
Dorf und hat sich ebenfalls nach der roten Kobra erkundigt.

Je nach Einschätzung des Spielleiters gibt es weitere Details zu erfahren, wenn eventuell eine  
soziale Probe absolviert wurde oder die Spieler hartnäckig genug nachfragen (vielleicht als  
Belohnung von gutem/spielleitergefälligem Charakterspiel). Aus Sicht der Hintergrundstimmung ist es  
empfohlen, die Informationen den Spielern zu geben, beispielsweise im Rahmen eines Treffens des 
Ältesten, einer dürren, kahlköpfigen Gestalt mit zittriger Stimme, in dessen Hütte. Es gibt auch später  
in Szene 4 noch die Möglichkeit diese Informationen zu erhalten, allerdings müssen die SCs dann eine  
Meute Nazisoldaten umgehen.

– Im Süden gibt es die Gemäuer eines sehr alten Schlangenkults, der eine riesige Schlange als  
todbringender Beschützer des Kults verehrt hat und als sehr böse gilt, da er viele Unschuldige  
der Schlange geopfert hat.

– Die Schlange soll den alten Erzählungen nach in den Gewölben unter der dem Gemäuer leben  
und könnte mit der roten Kobra identisch sein. Nach der Legende kommt die Schlange nur 
einmal im Monat aus ihrem Versteck – bis zum nächsten Mal ist aber noch fast ein Monat Zeit.

– Die Kultisten konnten die Schlange angeblich mit einem okkulten Zepter kontrollieren.
– (optional, kann in Szene 7 angedeutet werden, um das Abenteuer etwas schwieriger zu  

machen) Die Kultisten haben die Zahl drei verehrt als Summe der Zahl eins, dem Einzigen  
und Wahren, und der Zahl zwei, der Entscheidung zwischen Widersprüchen und der  
Versuchung.

Was sonst noch möglich ist:
Wenn Kevin Taylor in der vorherigen Szene nichts zu tun hatte, kann er hier mit folgenden NPC  

beschäftigt werden:
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Als die Deutschen das letzte Mal im Dorf waren, haben sie einen Posten zurückgelassen, der nach 
eventuellen Feinden Ausschau halten soll. Er befindet sich in der Gemeinschaftshütte und ist dort Gast 
der Eingeborenen. Wenn die Gruppe sich im Dorf umhört, hat er bereits einiges getrunken und wird 
Taylor ein Glücksspiel anbieten und setzt siegesbewusst einen ansehnlichen Verlobungsring. Da er 
kaum seine Karten erkennt, verliert er ziemlich schnell und wird Taylor wütend Falschspielen 
vorwerfen. Sollte es Taylor nicht gelingen, ihn zu beruhigen (Schwierigkeitsgrad mindestens 2, eher 
3), wird es zu einer Schlägerei kommen.
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Szene 4: Das Nazilager
Das Gemäuer der Kultisten:
Von dem Gemäuer ist im Grunde nur die vordere Fassade erhalten. Es handelt sich um ein 

zweistöckiges Gebäude, dessen Fassade mit verschiedenen Schlangenornamenten verziert ist. 
Abgesehen von der Vorderseite stehen nur noch Teile des Erdgeschosses. An vielen Stellen türmen 
sich Schuttberge an den Mauern oder auf den noch stehenden Teil des Gebäudes auf, wo Wände und 
Decken eingestürzt sind. Dadurch liegt der größte Teil des Gebäudes unter einem Schuttberg.

Was gerade los ist:
Die SCs sind den Hinweisen bis zu einer lichten Stelle des Waldes gefolgt, die jetzt, während die 

Sundarbans unter Wasser stehen, zwischen den Bäumen als Insel vor ihnen liegt. Die Fahrt hat bis 
hierhin etwas länger als einen Tag gedauert und es ist früher Nachmittag. Bereits aus der Entfernung 
lässt sich den Rauch eines Lagerfeuers erkennen. Die Deutschen lagern hier vor den Ruinen des 
Schlangenkults und haben ein Ausgrabungslager angelegt.

Das Lager und der Rand der Insel sind von Gebüsch und Mangrovenbäumen gesäumt. Auf der 
Insel haben die Deutschen einige Bäume gefällt, um einerseits Brennholz und andererseits Platz für 
ihre Zelte zu haben. Es sind vier Zelte aufgebaut, die jeweils Platz für 3 Männer bieten, ein großes 
Zelt, das einem Offizier zu gehören scheint und ein Zelt, das an einer Seite offen ist, unter dem ein 
Tisch aufgebaut ist. Außerdem sind an einer Stelle des Ufers fünf Boote vertäut.

Der Spielleiter sollte den Spielern die Gelegenheit geben, sich unbemerkt anzunähern,  
beispielsweise kann das Boot ein gutes Stück entfernt angelegt werden, um nicht eine bestimmte  
Lösung des Konflikts zu erzwingen. Die folgende Anzahl der Nazisoldaten sollte an die Intention des  
Spielleiters angepasst werden. Entweder in dem sie gesenkt werden oder erhöht – vielleicht gibt es 
auch einen Spähtrupp, der gerade zurückkommt, wenn die Spieler glauben, die Nazis gerade  
überstanden zu haben.

Im Lager befinden sich insgesamt 11 Nazisoldaten und Friedrich Hermann, ein hochrangiges 
Mitglied der Thulegesellschaft und Leiter der Expedition. 4 der Soldaten sitzen auf den entästeten 
Baumstämmen gefällter Mangrovenbäume und machen Mittagspause. 4 weitere Soldaten befinden 
sich im Gebäude und versuchen den verschlossenen Eingang zu öffnen. 2 weitere Soldaten befinden 
sich bei Hermann als Leibgarde in dem offenen Zelt um einen Tisch versammelt, wo Hermann einige 
Aufzeichnungen studiert. Das Lager Nazisoldaten befindet sich zwischen den SCs und dem Gemäuer 
der Kultisten, dessen Eingang zu den Nazis zeigt. Vor dem Eingang befinden sich die von der Zeit 
bereits angegriffenen Statuen zweier ineinander verschlungener Schlangen, einen Kreis um einen 
Schacht bilden. Der Boden des Schachts ist nicht zu erkennen, aber er ist ungefähr 50 Meter tief. Die 
untersten 10 Meter sind allerdings von einem lockeren Gestrüpp der Giftigen Schattenranke bedeckt, 
die einen Sturz abfedert. Charaktere, die hier reinklettern oder fallen, können einen Tunnel zu den 
Räumlichkeiten der Szene 7 finden, müssen sich allerdings durch die Pflanze kämpfen. (Um den 
Tunnel spannender zu machen, kann der Tunnel Szene 6 in der Grabenvariante als Inspiration dienen. 
Der Tunnel stammt von den gleichen Baumeistern und daher sind Ähnlichkeiten durchaus 
wahrscheinlich.)

Um die Szene zu erleichtern, kann Hermann mit seinen Leibwächtern auch im Gemäuer sein,  
sodass die Charaktere sich umschauen können oder im Kampf eine bessere Ausgangsposition haben. 
Allerdings wird dann die Szene 5 schwieriger, weil im Gemäuer plötzlich eine Schar Nazis ist.

Was die SCs erfahren sollten:
Die Spielercharaktere sollten spätestens jetzt die Information bekommen, dass die rote Kobra 

unterhalb des Gemäuers lebt und sich nur alle paar Wochen in unvorhersehbaren Abständen zeigt. Sie 
war bereits vor wenigen Tagen an der Oberfläche. Die SCs sollten dazu angehalten sein, in das 
Gemäuer zu wollen, um nicht wochenlang auf die Kobra warten zu müssen oder sie zu verpassen – 
beispielsweise, wenn sie zurück ins Lager wollen, um in ein paar Wochen zurückzukommen.

Außerdem kann es zwar auch in den Gemäuern aus den Waldbildern erkannt werden, aber wenn es 
sich anbietet, sollten sie von dem Zepter erfahren, mit dem die rote Kobra kontrolliert werden kann. 
Eventuell können sie die Nazisoldaten ausschalten und Briefe finden, welche die Information 
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enthalten, dass Hermann im Auftrag der Thulegesellschaft das Zepter für die Nazis finden soll, welche 
die Kobra als Waffe einsetzen wollen.

Die Nazis wollten gerade tiefer in das Gemäuer eindringen, als ein Beben den Durchgang 
verschüttet hat. Abwechselnd arbeiten die Nazis gerade daran, den Weg wieder freizulegen. Allerdings 
ist dieser Weg nur ein Nebenpfad, weil der Hauptweg verschlossen ist und die Nazis noch nicht den 
Mechanismus verstanden haben, wie er zu öffnen ist.

Was offensichtlich möglich wäre:
Die drei offensichtlichsten Möglichkeiten, die sich hier für die SC bieten sind, sich an den Nazis 

vorbei in das Gemäuer zu schleichen – in dem Fall sollten die 4 Nazisoldaten, die im Gemäuer sind, 
entweder die Gruppe überraschen oder aber die Soldaten dort ausgelassen werden. In ersterem Fall 
könnten diese allerdings die Nazisoldaten von draußen durch Rufen anlocken. Wenn die SCs mit dem 
Boot um die Insel herumfahren wollen, besteht die Gefahr, dass sie entdeckt werden, einfacher wäre 
es, wenn sie sich im Schutz der Bäume ohne Boot entlangschleichen. Schaffen sie es, auf die 
Rückseite des Gemäuers zu gelangen, könnten sie durch einen Spalt in das Gemäuer eindringen und 
dort eine Wendeltreppe in das Kellergeschoss finden. Werden sie von den Nazis erwischt, werden 
diese sie gefangen nehmen und zu Hermann bringen, der anordnen wird, sie als Sklaven im Gemäuer 
einzusetzen, um den verschlossenen Durchgang (Vgl. Szene 5) zu öffnen.

Außerdem könnten sie sich den Nazis zeigen und versuchen mit ihnen zu reden. Die Nazis werden 
allerdings nicht begeistert sein, von den SCs aufgesucht zu werden, da diese durch Sprache und 
Akzent als Briten oder Amerikaner erkannt und als Feinde eingeschätzt werden. Sie werden die 
Gruppe auffordern zu verschwinden, ehe sie das Feuer eröffnen, wenn sich die SCs weigern. Eine 
soziale Probe kann einen Angriff verhindern, wenn die Spielercharaktere bereit sind, sich zu ergeben. 
In diesem Fall werden die Nazisoldaten sie fesseln und zu Hermann bringen. Sollten die SCs sich 
zurückziehen, wird ein heimliches Vorgehen schwierig, weil die Nazisoldaten eine Zeitlang alarmiert 
sein werden.

Im Fall eines Überraschungsangriffs werden die Nazisoldaten sich verschanzen und auf die SCs 
schießen. Sollte ein Nazisoldat gefangengenommen werden und als Schutzschild verwendet werden, 
werden seine Kameraden keine Rücksicht auf sein Überleben nehmen. Die Nazisoldaten um Hermann 
werden bei ihm bleiben und ihm bei der Flucht helfen, sofern die Nazisoldaten die Schlacht zu 
verlieren drohen. Allerdings werden sie nur scheinbar fliehen und stehen bleiben, sobald sie sicher  
sind, nicht mehr verfolg zu werden. In diesem Fall werden sie umkehren und in Szene 7 wieder  
auftauchen.

Was es zu finden gibt:
Wenn die SC es schaffen, irgendwie ins Lager zu kommen, können sie verschiedene Sachen finden,  

die mehr oder weniger hilfreich sein können. Im offenen Zelt lassen sich einige Dokumente finden, die  
Sinn und zweck der Expedition der Nazis beschreiben und eine Kiste mit sechs Dynamitstangen. In 
den Zelten lassen sich einige Luger P08 finden, nebst Munition, zwei Macheten, drei Handgranaten 
und eine Spitzhacke. Außerdem findet man im Lager Seile, Steigeisen und Laternen zuzüglich weiterer  
Sachen, die logisch erscheinen nach Entscheidung des Spielleiters.

Das Ende der Szene:
Die Szene endet, wenn die SCs in das Gebäude gelangt sind oder gefangengenommen wurden. 

Wurde die SCs erwischt, werden sie zu Hermann gebracht, sich über eine Gelegenheit freut, die 
Stimmung der Nazisoldaten zu verbessern, in dem er sie anweist, ihnen die körperliche Arbeit zu 
überlassen, den Eingang zum Gemäuer zu öffnen und die Gruppe nur noch zu bewachen. Die 
Nazisoldaten werden das erfreut annehmen und die Charaktere durch die mittlere Tür in das Gemäuer 
führen.
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Szene 5: Der Eingang des Gemäuers
Das Innere des Gemäuers:
Es gibt drei Eingänge in das Gemäuer nebeneinander, die hinter den Schlangenskulpturen 

beginnen. Der mittlere Eingang führt nach unten in das eigentliche Gemäuer, die Eingänge links und 
rechts führen in die ehemaligen Unterkünfte der Kultisten, von diesen gibt es allerdings eine schmale 
Wendeltreppe nach unten. Der Eingang hinter den Schlangenskulpturen führt direkt eine lange Treppe 
nach unten. Die Nazis haben hier einige Laternen aufgestellt, die ausreichen, um sich zu orientieren, 
aber die Sicht verschlechtern (Abzug von -2 Würfel, auf alles, was mit Sehen zu tun hat). Die Treppe 
mündet in einen Raum, der früher mal ein Saal war.

Die linke Seite des Saals ist offensichtlich eingebrochen. Gegenüber des Eingangs befindet sich ein 
Torbogen in der Wand, der von einer Vertiefung ausgefüllt ist, welche einen riesigen Kobrakopf zeigt. 
Die Decke ist an einigen Stellen beschädigt, sodass Erde an der Ecke zu sehen ist. Es gab mal Säulen, 
die alleeartig vom Eingang zur gegenüberliegenden Wand geführt haben, jetzt aber teilweise 
umgestoßen sind.

Vor dem Tor auf der anderen Seite befindet sich im Boden ein Quadrat, das mit Sand ausgefüllt ist 
und teilweise von Steinplatten bedeckt ist. Weitere Platten liegen daneben. Es handelt sich dabei um 
ein Plattenrätsel.

Was gerade los ist:
Die SCs können auf unterschiedliche Weisen hier herkommen. Sollten die Nazis in Szene 4 kein 

Alarm geschlagen haben, könnten hier noch 4 Nazis sein, die teilweise an der linken Wand graben, 
teilweise um das Plattenrätsel herumstehen. Allerdings könnten sie auch weggelassen werden, dann 
sollte aber Grabwerkzeug an der linken Wand liegen. Sind Nazis hier, stehen auch einige Lampen 
herum, die Dämmerlicht abgeben, anderenfalls kann man auch davon ausgehen, dass sie das Licht 
mitgenommen haben und die Gruppe auf ihre mitgebrachte Ausrüstung angewiesen ist.

Wenn sie sich hereingeschlichen oder gekämpft haben, kommen sie möglicherweise über eine 
Wendeltreppe in der rechten, hinteren Ecke herein oder über den Haupteingang. Die Wendeltreppe  
sollte es nur geben, wenn sie durch diese hereinkommen, um die Gefahr zu vermeiden, dass die SCs 
nach oben gehen und das Abenteuer ergebnislos verzögern. Je nach Geschmack, kann der Spielleiter  
dies natürlich auch zulassen.

Wurden sie gefasst, werden die Nazis sie herunterbringen und dazu verdonnern, zu arbeiten. Dr. 
Esther und Kevin Taylor sollten für das Rätsel abgestellt werden, während James Young und Dean 
McIvn abgestellt werden, um zu graben. Vier Nazis werden unten bleiben und die SCs bewachen. Die 
grabenden Charaktere sind in Hörweite, während die beiden rätselnden Charaktere leise miteinander 
flüstern können, ohne gehört zu werden. Die Hörweite könnte darüber vermittelt werden, dass die  
Nazis leise miteinander flüstern. Die Charaktere wurden natürlich entwaffnet.

Wie auch immer. Es gibt zwei Möglichkeiten, weiter zu kommen – für einen Notfall, sollte der  
Spielleiter aber auch auf seltsamere Vorschläge eingehen, um das Abenteuer nicht in eine Sackgasse  
geraten zu lassen. Die erste Möglichkeit ist das Rätsel zu lösen, im zweiten Fall graben sich die 
Charaktere durch den Schutt auf der linken Seite. Graben funktioniert auf jeden Fall. Gegebenfalls  
sollte ein deutlicher Hinweis darauf gebracht werden, dass die Nazis glauben, dass Graben sie  
weiterbringt oder dass hinter dem Schutt ein Durchgang zu finden ist, damit die SCs das nicht  
ignorieren. Im Fall eines Falles lässt sich das Tor auch einfach Sprengen.

Über das Weiterkommen:
Sobald die Charaktere irgendwie weiterkommen, werden die Nazis, wenn sie vor Ort sind, 

Hermann und die anderen Soldaten holen. Vermutlich wird einer oder zwei Soldaten gehen, sodass die 
SCs in der Übermacht sind und wenig Probleme haben sollten, die zurückbleibenden Wächter zu 
überwältigen und einen Vorsprung zu gewinnen, falls sie es nicht zu plump anstellen. Hermann wird 
die SCs auf jeden Fall als „Gefahrendetektor“ vorgehen lassen.

Was die Szene pulpiger macht:
Nachdem die Charaktere das Plattenrätsel entdeckt haben und sich darauf stürzen, kann die Szene 

auch spannender gestaltet werden, wenn nach einigen falschen Versuchen der Ausgang bzw. die 
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Ausgänge versperrt werden durch herunterfallende Steinplatten oder Einstürzen der Wendeltreppe. 
Angefangen vom Hauptausgang fängt anschließend der Saal an, einzustürzen und droht die Charaktere 
unter sich zu begraben. Die Gefahr kann unterstrichen werden, wenn gegebenenfalls die Nazisoldaten,  
die die SCs bewachen, den ersten Einstürzen zum Opfer fallen.

Ein spannender Effekt könnte eintreten, wenn es sich anbietet, wenn die Gruppe durch die 
einstürzende Decke getrennt wird und zwei SCs sich durchgraben müssen, während die anderen das 
Plattenrätsel lösen.
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Szene 6: Der Abstieg
Was gerade los ist (Plattenrätselvariante):
Wenn die SCs das Plattenrätsel gelöst haben, senkt sich die Vertiefung zwischen dem Torbogen ab 

und gibt einen breiten, schlammigen Gang frei, der nur knapp 2 Meter hoch ist. An dessen Ende 
befindet sich ein überwältigender, senkrechter Schacht, dessen Wände mit einer dünnen Flechte 
überzogen wird, die leicht fluoresziert und dunkles Dämmerlicht erzeugt (Sichtabzug von -4, wenn die 
Charaktere kein eigenes Licht mitbringen).

Eine Mischung aus schlammigen Stufen, die mit verrottenden Holzbalken befestigt sind und sanft 
abfallendem Pfad führt spiralförmig am Rand des Schachts in die Tiefe. Die Breite des Pfads schwankt 
zwischen 40 und 60 Zentimetern. Gelegentlich befinden sich am Rand des Pfads kleine Höhlen, die 
mal mehr, mal weniger verschüttet sind und Sitzgelegenheiten bieten, deren Eingang aber etwa einen 
halben Meter über dem Boden liegt.

Ist ein Charakter unvorsichtig, besteht die Möglichkeit, dass er auf dem schlammigen Boden 
abrutscht und an der Wand entlang bis zum Boden des Schachts rutscht. Er sollte sich dabei nicht 
verletzten, aber sauber und unversehrt sind seine Klamotten am Ende nicht mehr.

Sobald die Charaktere den Grund der Gruppe erreicht haben, finden sie sich auf einem schmalen 
Pfad zwischen Wand und einer Giftigen Schattenranke wieder, die aber ungefährlich sein sollte, 
sofern sich die SCs nicht absichtlich in Gefahr begeben. Umrunden die SCs den Schacht noch einmal 
zur Hälfte, kommen sie an einen Durchgang, der in einen Altarraum führt.

Was geschehen könnte (Plattenrätselvariante):
Dieser Eingang ist gesichert. Gelegentlich liegen Holzplatten wie provisorische Stufen auf dem 

Weg. Tritt ein Charakter auf eine solche, wird eine Falle ausgelöst. Etwa 10 Zentimeter über dem 
Boden schießen angespitzte Pflöcke aus der Wand. Sie sind zu verrottet, um Schaden anzurichten, aber 
wegen des schlammigen Bodens ist es nahezu unmöglich, nicht in den Abgrund zu stürzen.

Der Charakter kann eine Akrobatik oder Geschicklichkeitsprobe nach Ermessen des Spielleiters  
ablegen, die Schwierigkeit darf aber ruhig bei ≥4 liegen, weil der Pfad schmal und rutschig ist und  
keine Falle zu erwarten war. Aus dem gleichen Grund und der zusätzlichen Behinderung durch die  
vorstehenden Pflöcke ist es ebenso schwer, sich wieder hochzuziehen, sollte man es schaffen, sich  
festzuhalten, statt zu stürzen. Nicht weniger schwer ist es, wenn ein anderer SC dem ersten SC hilft. In  
diesem Fall besteht zusätzlich die Gefahr, dass sie zu zweit abstürzen.

Stürzt ein Charakter in die Tiefe, wird sein Sturz von der Giftigen Schattenranke abgefedert.

Was gerade los ist (Grabenvariante):
Die SCs stoßen nach einigen Metern, die sie sich durch Geröll gearbeitet haben, auf einen runden 

Gang, der etwa drei Meter Durchmesser hat und dessen Wände ungewöhnlich glatt sind. Eine Probe 
könnte ergeben, dass hier etwas Glattes sehr oft entlanggeschabt haben muss, um die Wände so glatt 
zu gestalten. Der Gang verläuft nicht gerade, sondern gewunden, aber in eine Richtung und ist leicht 
abschüssig. Dieser Gang wurde zur Zeit des Schlangenkults von der roten Kobra benutzt, wenn sie  
herauskam und wurde, nachdem der Schlangenkult verschwunden ist, verschüttet. Durch das Beben  
vor einigen Wochen wurde er wieder freigelegt, wodurch die rote Kobra wieder herauskonnte,  
allerdings wurde der Durchgang beim letzten Beben wieder verschüttet.

Der Gang führt in den Altarraum, sollte aber von verschiedenen Fallen gespickt werden, um die 
Passage pulpiger zu gestalten.

• Boden, Wände und Decke eines Gangabschnitts sind über mehrere Meter mit Löchern 
übersehen, die ungefähr einen Durchmesser von einem Zentimeter haben. Es gibt keinen Platz 
zwischen den Löchern, aber in der Mitte des Abschnitts gibt es eine kleine Platte, die 
ausgespart wurde und ungefähr in der Reichweite eines durchschnittlichen Springers liegt. 
(Ungefähr 3 Meter; Entspricht: Bewegung 4 mit Anlauf, Bewegung 8 ohne Anlauf; GRW S. 
46). Die Falle sollte sich mehrmals wiederholen und ziemlich am Anfang des Gangs  
auftauchen, da nach dem ersten Mal die SCs nicht mehr darauf hereinfallen sollten. Das  
Geheimnis der Falle liegt darin, dass die Spieler sich Sorgen um die Löcher machen sollen,  
aber die Gefahr geht nicht von den Löchern aus, sondern von der Platte. Wenn ein Charakter  
beschließt, auf die Platte zu springen, wird diese auf einer Seite unter seinem Füßen  
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nachgeben und ein Fuß in den Boden einsinken. Die Innenwände der Grube sind mit schräg 
nach unten zeigenden Spitzen ausgekleidet. Das Einsinken macht nichts, aber wenn der  
Charakter versucht den Fuß herauszuziehen, wird eine Probe auf Geschicklichkeit  
(Schwierigkeit 3) notwendig. Scheitert der Charakter bei der Probe, verletzt er sich bei  
seinem Versuch, sich zu befreien – wenn ein anderer Charakter versucht (Probe mit  
Unterstützung) ihn zu helfen und scheitert, klemmt bei einem Scheitern dessen Hand zwischen  
Fuß und einem Dorn fest. Beim Einbrechen sollte der Charakter stolpern und auf die Löcher 
fallen, sodass deutlich wird, dass diese ungefährlich sind.

• Am Ende des Gangs geht es plötzlich nicht mehr weiter. Der Gang endet an einer steilen, 
geraden Wand, die von einer leuchtenden Flechte bewachsen ist. Das Gangende ist im 
Gegensatz zum Rest des Tunnels kein gleichmässig abgeriebener Schlauch, sondern hat eine 
große Ausbuchtung über den Köpfen der Charaktere. Das Ende des Gangs ist eine Falle, die  
Fortsetzung des eigentlichen Gangs ist versteckt. Der Boden in diesem Bereich besteht aus  
einer großen Platte, die in der Mitte auf einer beweglichen Achse gelagert ist. Wenn die rote  
Kobra hier vorbeikommt, schiebt sie Platte in dem Teil des Gangs zur Decke, der in den Gang  
reicht und nach unten auf einem Vorsprung aufliegt, sodass sich der vordere Teil der Platte  
nicht absenken kann, kommt sie zurück drückt sie den hinteren Teil der Platte nach unten, wo  
der Gang fortgesetzt wird. Deshalb ist über der Platte der Gang auch nach oben so breit, weil  
das vordere Teil der Platte nach oben gedrückt wird und der Körper der Schlange darüber  
hinwegschleifen muss. Die Platte senkt sich ein wenig, wenn mindestens zwei SCs auf dem 
hinteren Teil der Platte stehen, und gibt einen Spalt frei, durch den man die eigentliche  
Fortsetzung des Gangs erahnen kann. Stehen dort drei SCs ist der Spalt breit genug, dass sich  
einer hindurchzwängen kann. Sobald er allerdings nicht mehr als Gewicht an der Platte  
hängt, hebt sie sich wieder ein Stück. Stehen vier SCs auf dem Plattenende kann einer sich  
problemlos durch den Spalt begeben, der einen steilen Gang deutlich offenbart. Sollten nur  
zwei Charaktere auf dem Ende stehen, könnten sie mit einem Hebel gewaltsam versuchen, die  
Platte zu senken. In diesem Fall oder wenn sie das Gangende untersuchen, schnappt die Falle  
zu. Die Wand ist sehr dünn und instabil und dahinter befindet sich ein Unterdruck (früher war  
hier mal ein Vakuum, aber durch Felsspalten ist im Laufe der Zeit wenigstens ein bisschen 
Ausgleich entstanden). Wird Kraft auf die Wand ausgeübt, stürzt sie zusammen und der 
dahinter liegende Unterdruck lässt die SCs in den dahinter liegenden Raum stolpern, dessen  
Boden ebenfalls sofort nachgibt. Charaktere, die hier reinfallen, müssen sich auf eine  
unkontrollierte Rutschfahrt einstellen, die einige Meter über dem Boden des großen Schachts  
endet, wo sie in der Mitte des Schachts abstürzen werden und in die Giftige Schattenranke 
stürzen. Die SCs, die durch die Platte kommen, kommen im Altarraum heraus.
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Szene 7: Der Altarraum
Was gerade los ist:
Die Charaktere betreten einen quadratischen Altarraum. In der Mitte steht der rechteckige Altar des 

Zepterrätsels, die Wände sind mit zahlreichen, verwitterten Ornamenten verziert und etwa einen 
Meter über dem Boden verläuft an der Wand auf einem Absatz eine Rinne, die vier Mal unterbrochen 
wird In der Rinne befindet sich eine durchsichtige, leicht schlammige Flüssigkeit, die brennbar ist. 
Wenn alle vier Abschnitte brennen, gibt es keinen Abzug Proben, die Sehen erfordern. Einmal von 
dem Haupteingang, der zum großen Schacht führt, auf der einen Seite von einem kleinen Gang, der 
zum kleinen Schacht führt, welcher zu den Schlangenskulpturen im Nazilager führt, dem gegenüber 
von einem großen Gang, der zu dem Gang führt, den die Kobra immer benutzt und gegenüber dem 
Haupteingang ein weiterer Durchgang, der in tiefe Dunkelheit getaucht ist.

Was geschehen könnte:
Was hier geschieht, hängt davon ab, was bereits geschehen ist. Eventuell taucht Hermann durch den 

kleinen Eingang auf, wenn der Haupteingang eingestürzt ist oder die SCs haben ein wenig Zeit, um 
sich um die Zepter zu kümmern, ehe die Verfolger auftauchen. Hermann wird, wenn er nicht 
aufgehalten wird, versuchen alle drei Zepter an sich zu nehmen und so den Einsturz des Gebäudes 
verursachen.

Außerdem wird die rote Kobra im Verlauf der Szene auftauchen und in Abhängigkeit des Verlaufs 
des Zepterrätsels verhalten oder die Charaktere angreifen, wenn diese die Zepter bisher ignoriert 
haben.

Sollte das Zepterrätsel gescheitert sein und die SCs zwei Zepter genommen haben, wird der Ort 
einstürzen und sich mit Wasser füllen. Ist der Haupteingang eingestürzt, bietet sich nur der kleine 
Gang als Fluchtweg an. Die SCs können entweder auf dem gleichen Weg fliehen, wie Hermann 
hereinkam oder durch das Wasser nach oben treiben, sofern sie den Schacht rechtzeitig erreichen. Es 
sollte daran gedacht werden, dass am Grunde des kleinen Schachts eine Giftige Schattenranke 
befindet, die SCs festhalten könnten. Das könnte dazu führen, dass SCs ertrinken.

Die Charaktere könnten auch gegenüber dem Haupteingang in das Ungewisse fliehen, aus dem die 
rote Kobra kam. In diesem Fall könnten sie durch ein Gangsystem der Maulwurfsmenschen in die 
Hohlwelt gelangen – oder auch einfach nur in ein Nest der Schlange, wo sie sich, während der 
Eingang verschlossen war, von etwas ernährt hat, das menschenähnliche Knochen hinterlassen hat – je 
nachdem, dann riskieren sie aber alle zu ertrinken. Eventuell gibt es aber auch einen zweiten Ausgang 
zur Oberfläche. Am Ende sollte zählen, dass der Abschluss des Abenteuers zum Format des  
Abenteuers passt – entweder, in dem es einen Ansatz für die weitere Kampagne bietet (Eintreffen in  
der Hohlwelt) oder einen sauberen Abschluss für das Abenteuer, bestenfalls eine Rückkehr an die  
Oberfläche (Happy End) oder dem Tod der Charaktere.
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4. A n h a n g:
• Spielercharaktere:  

• James Young:  
• Archetyp: Jäger, Motivation: Ruhm, Stilpunkte: 3, Gesundheit: 6
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 3, Geschicklichkeit: 4, Stärke: 2
• Charisma: 2, Intelligenz: 2, Willenskraft: 3

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 0, Bewegung: 6, Wahrnehmung: 5,
• Initiative: 6, Abwehr: 7, Betäubt: 3

• Fertigkeiten:
• Heimlichkeit: 6 (3)

• Verstecken: 7 (3+)
• Naturwissenschaft (Biologie): 3 (1+)
• Schusswaffen: 9 (4+)
• Sportlichkeit: 6 (3)
• Tierhaltung: 3 (1+)
• Überleben: 5 (2+)

• Talente: Abgehärtet: Gift (Gift kann mit der passiven Abwehr absorbiert werden.)
• Ressourcen: Ruhm 1 (Bekannt als Großwildjäger und Haudegen in der Londoner 

Gesellschaft)
• Schwäche: Eingebildet (Stilpunkt, wenn der Charakter um Hilfe bitten muss oder er 

in Schwierigkeiten kommt, weil er sich selbst überschätzt hat)
• Waffen:

• Mausergewehr (Schaden: 3T, Angriffswert: 11T, Durchschnitt: (5+)T, Reichweite: 
100 Fuß, Kapazität 5l)

• Walther PPK (Schaden: 2T, Angriffswert: 10T, Durchschnitt: (5)T, Reichweite: 50 
Fuß, Kapazität 6r)

• Hintergrundinformationen: Du kamst in England bereits früh zur Jagd und hast 
Talent bewiesen, aber das europäische Waldgetier hat dich gelangweilt und dir das 
Gefühl gegeben, dein überragendes Talent zu verschwenden. Deshalb bist du 
aufgebrochen, zunächst nach Afrika, wo du dir mit 24 bereits einen guten Ruf als 
erfolgreicher Jäger erarbeitet hast. Mit 27 hattest du dienen ersten Gönner und mit 29 
kam Lord Moore. Deine Zeit verbringst du meistens in der Wildnis. Stundenlang 
kannst du problemlos stillliegen, um auf deine Beute zu warten und kaum ein Gewehr 
ist dir nicht vertraut. Dich mit Menschen abzugeben führt hingegen regelmäßig zu 
Problemen, weil deine allgemeine Überlegenheit dazu führt, dass sie dich nicht 
verstehen oder verstehen wollen. Aber irgendjemand muss schließlich dein Zeug 
durch den Urwald tragen – den Rest kannst du aber hervorragend allein. Vor wenigen 
Jahren warst du noch ein aufgehender Stern am Himmel der Großwildjäger, bis du 
deinen Geldgeber Lord Moore überreden konntest, deine Jagd nach dem Yeti im 
Himalaya zu finanzieren. Du weißt, dass deine Neider dich als anstrengenden 
Zeitgenossen denunzieren, der rechthaberisch und ruhmsüchtig sei - und seid der 
erfolglosen Yetijagd ein Versager, obwohl du früher bereits spektakuläre Trophäen 
errungen hast. Du betrachtest die Jagd auf die rote Kobra als schnelle 
Herausforderung und zweifelst nicht daran, auch mit 37 noch erfolgreich zu sein und 
deinen Ruhm weiter mehren zu können.
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• Dr. Esther:  
• Archetyp: Arzt, Motivation: Ehre, Stilpunkte: 3, Gesundheit: 5
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 3, Geschicklichkeit: 2, Stärke: 3
• Charisma: 3, Intelligenz: 3, Willenskraft: 2

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 0, Bewegung: 5, Wahrnehmung: 5,
• Initiative: 5, Abwehr: 5, Betäubt: 3

• Fertigkeiten:
• Diplomatie: 5 (2+)
• Empathie: 4 (2)
• Linguistik: 4 (2)
• Medizin: 9 (4+)

• Erste Hilfe: 10 (5)
• Sportlichkeit: 6 (3)

• Werfen: 7 (3+)
• Waffenlos: 5 (2+)

• Griffe: 6 (3)
• Talente: Lebensretter (verdoppelt die Anzahl der Erfolge einer Medizinprobe)
• Ressourcen: Zuflucht 1 (Wohnung nahe dem britischen Krankenhaus in Kalkutta)
• Schwäche: Stur (Stilpunkt, wenn der Charakter wegen seiner Sturheit in 

Schwierigkeiten kommt oder einen anderen von seinem Plan überzeugt)
• Waffen: Fäuste (Schaden: 0N, Angriffswert: 5N, Durchschnitt: (2+)N)
• Sprachen: Hindi, Latein
• Hintergrundinformationen: Jede Expedition in abgelegene Teile der Welt braucht 

einen Arzt; gute Expeditionen brauchen einen guten Arzt und du bist sehr talentiert, 
aber leider nicht sehr angesehen: Wärst du ein angesehener Arzt, würdest du nicht mit 
40 als britischer Arzt in einem britischen Krankenhaus in Indien Entwicklungshilfe 
leisten. Leider hat es dir immer an dem nötigen Ehrgeiz gefehlt, Karriere zu machen, 
stattdessen hast du dich darauf konzentriert, dir einen guten Ruf zu erarbeiten. Du hast 
gehört, dass das Kobragift seltsame Symptome bewirkt und wenn du der Erste bist, 
der das Gift in die Hand bekommt und untersucht, besteht doch noch die Chance, 
wenigstens auf eine flache Karriere. Unter Kollegen giltst du als zu talentiert für deine 
Stelle und ehrenhafter Gentleman. Lediglich wenn du dir etwas vorgenommen hast 
und verbissen daran arbeitest, wagen es deine Kollegen kaum, dich zu unterbrechen, 
den was du dir in den Kopf gesetzt hast, das verfolgst du auch. Selten hast du dann die 
Zeit, den Einwänden deiner Kollegen zu zuhören, immerhin muss das doch so 
klappen! Gleich! Nur noch einen Moment!
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• Kevin Taylor:  
• Archetyp: Verbrecher, Motivation: Gewinn, Stilpunkte: 3, Gesundheit: 6
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 2 (3), Geschicklichkeit: 3, Stärke: 2
• Charisma: 3, Intelligenz: 3, Willenskraft: 3

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 0, Bewegung: 5, Wahrnehmung: 6,
• Initiative: 6, Abwehr: 6, Betäubt: 3

• Fertigkeiten:
• Diebstahl: 6 (3)

• Taschendiebstahl: 7 (3+)
• Gassenwissen: 5 (2+)
• Heimlichkeit: 6 (3)
• Nahkampf: 5 (2+)
• Schwindeln: 4 (2)
• Waffenlos: 6 (3)

• Talente: Unverwüstlich (Konstitution +1)
• Ressourcen: Beziehungen 1 (Kontakte in den Untergrund der Gesellschaft)
• Schwäche: Risikofreude (Stilpunkt, wenn der Charakter sich oder seine Freunde aus 

Lust an der Gefahr in Schwierigkeiten bringt)
• Waffen:

• Fäuste (Schaden: 0N, Angriffswert: 6N, Durchschnitt: (3)N)
• Springmesser (Schaden: 1T, Angriffswert: 6T, Durchschnitt: (3)T

• Hintergrundinformationen: Deine amerikanische Heimat hast du verlassen, als dir 
der Boden zu heiß geworden ist – ab in die britischen Kolonien, wo man mit Englisch 
irgendwie über die Runden kommt. Mit ein paar Gelegenheitsjobs lässt es sich 
eigentlich auch ganz gut leben, solang genug deiner Jobs illegal und damit einträglich 
sind, dazu ein paar Betrügereien, Fälschungen und eine Portion Glück, dann bist du 
zufrieden – letztlich zählt es, nicht zu verhungern und das gute Kribbeln im Bauch, 
das dich warnt, du könntest jederzeit erwischt werden. Die Verwechslung am 
Flughafen war nur ein Zufall und du kannst ja schlecht zugeben, dass du es eigentlich 
nur auf eine smaragdbesetzte Taschenuhr abgesehen hast, die aus einem unbewachten 
Koffer geblitzt hat, und gar nicht dieser Taylor bist, für den man dich wohl hält. Aber 
da dir nicht Besseres eingefallen ist, hast du dich eben als Besitzer des Koffers 
ausgegeben und bist nun als Kevin Taylor auf dem Weg in die Sundarbans, um als 
berüchtigter Abenteurer an einer Jagd teilzunehmen. Macht alles nichts, einen Job gibt 
es im Moment nicht. Wenn du den indischen Fahrer richtig verstanden hast, hast du 
Aussicht auf eine gute Bezahlung ein recht harmloses Abenteuer an der Seite eines 
erfahrenen Jägers.
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• Dean McIvn:  
• Archetyp: Reporter, Motivation: Entdeckung, Stilpunkte: 3, Gesundheit: 6
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 3, Geschicklichkeit: 2, Stärke: 2
• Charisma: 4, Intelligenz: 2, Willenskraft: 3

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 0, Bewegung: 4, Wahrnehmung: 5,
• Initiative: 4, Abwehr: 5, Betäubt: 3

• Fertigkeiten:
• Akademisches Wissen (Geschichte): 3 (1+)
• Diplomatie: 8 (4)
• Heimlichkeit: 5 (2+)

• Beschatten: 6 (3)
• Linguistik: 4 (2)
• Nahkampf: 8 (4)

• Talente: Strahlender Angriff: Nahkampf (Erlaubt Charisma als Basis von Nahkampf 
zu verwenden)

• Ressourcen: Gönner 1 (Dein Vater und Arbeitgeber)
• Schwäche: Impulsiv (Stilpunkt, wenn der Charakter sich oder seine Freunde durch 

eine unüberlegte, spontane Handlung in Schwierigkeiten bringt)
• Waffen:

• Machete (Schaden: 2T, Angriffswert: 10T, Durchschnitt: (5)N)
• Springmesser (Schaden: 1T, Angriffswert: 9T, Durchschnitt: (4+)T

• Hintergrundinformationen: Wenn dein Vater nicht der Besitzer der kleinen, irischen 
Zeitung in New York wäre, hättest du deine Anstellung schon längst verloren und 
würdest mit deinen 29 Jahren auf der Strasse sitzen. Das heißt nicht, dass du ein 
schlechter Reporter wärst, im Gegenteil: Deine Recherchen sind genau, dein Stil 
sicher und hochwertig, deine Nachrichten brandaktuell und oft einzigartig, aber deine 
Zuverlässigkeit…  Schickt man dich los, um ein Interview mit einem Fabrikbesitzer 
über die schlechte Wirtschaftslage zu führen, muss man immer damit rechnen, dass du 
dich unterwegs spontan dazu entscheidest, den Spuren für zwei Bestechungsaffären 
und einem Lebensmittelskandal im Café an der Ecke nachzugehen – schickt man dich 
für einen Bericht über eine Nichtigkeit nach Rio de Oro, kann man die Stunden 
zählen, bis ein Telegram aus Mexiko verrät, dass du einem Verbrecherring auf der 
Spur bist – und wenn du wenigstens nicht ausgerechnet bei solchen Zeitgenossen 
regelmässig für deine Recherchen die Grenzen der Legalität überschreiten würdest, 
wären bereits einige Leute dankbar. Wenigstens kommst du allein zurecht und weißt, 
wie man sich aus brenzligen Situationen redet oder auch freikämpft. Dein offizieller 
Auftrag ist es dieses Mal ein Porträt über Mr. Young zu schreiben, gleichzeitig bist du 
beauftragt worden, einige Naturphotos für ein Geographiemagazin mitzubringen und 
über die Mangrovenwälder zu schreiben. Du weißt, deine Karriere steht auf der Kippe, 
wie schlecht es wirklich darum steht, verrät wohl, dass man dich mit einem Bericht 
über einen Großwildjäger von gestern beauftragt hat.

• Rio de Oro: Kolonie der Spanier aus der erst 1975 die Truppen abgezogen wurden, 
Mehr bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro
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• NPCs:  
• Szene 1  

• Lord Moore:  
• Lord Gilbert Moore ist ein alter, britischer Gentleman, der seinen Lebensabend 

mit Reisen und dem Sammeln besonderer Trophäen verbringt. Für seine 
Sammlung fördert er bereits seit vielen Jahren vielversprechende Großwildjäger, 
deren Trophäen er in seinem Landgut ausstellt. Sein letzter Günstling war James 
Young, der nach einigen hervorragenden Trophäen den Lord überredet hat, ihm 
die Jagd nach dem Yeti zu finanzieren. Nach diesem Misserfolg ist er nicht mehr 
gut auf den Jäger zu sprechen. Zurecht gehen einige Leute davon aus, dass er 
nicht mit einem Erfolg rechnet und er nur aufgrund seines freundlichen Wesens 
und seines Optimismus James Young noch nicht fortgejagt hat, denn immerhin 
könnte doch eine minimale Aussicht auf Erfolg bestehen, die er noch nicht in 
Betracht gezogen hat.

• Samuel Eliot:  
• Samuel Eliot ist ein junger, pflichtbewusster Mann, der seit Kurzem als 

persönlicher Assistent in Lord Moores Dienst steht. Er kommt aus gutem Haus 
und hat eine umfassende, akademische Ausbildung genossen und beneidet ein 
wenig die Entdecker und Abenteurer, die ausziehen und Abenteuer erleben. 
Einerseits träumt er davon, selbst eines Tages Entdecker zu werden, andererseits 
hat er viel zu viel Angst dafür. Lord Moore schätzt ihn für seine 
Anpassungsfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe, die ihn zu einem wertvollen 
Assistenten macht. Er trägt meistens farbenfrohe, hochwertige Kleidung, die 
seinen guten Geschmack zur Schau stellt, ohne aufdringlich oder unpassend zu 
wirken.

• Erfolglose Jagdgruppe:  
• Die erfolglose Jagdgruppe sollte ungefähr so viele Charaktere enthalten, wie die 

Spielergruppe enthält und mindestens einen Jäger und einen Arzt enthalten, sollte 
eine nähere Beschreibung erwünscht werden.

• Sollte das Abenteuer in eine Kampagne eingebaut werden, könnte sich die 
Jagdgruppe als Konkurrenten der SCs etablieren, wenn die SCs zurückkehren und 
im Gegensatz zu der Gruppe Erfolg haben. Dazu kann es sich anbieten, wenn der 
Jäger oder wenigstens ein Jäger der Gruppe ähnlich ruhmsüchtig und von sich 
selbst überzeugt ist, wie James Young – unabhängig davon.

• Szene 3  
• Einen Posten  

• Siehe Nazisoldat in Szene 4
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• Szene 4 und folgende  
• Friedrich Hermann:  

• Friedrich Hermann war bereits im Ersten Weltkrieg Soldat und zweifellos wird 
der etwas über 40jährige auch als Soldat sterben. Die politischen Wechsel in 
Deutschland hat er hingenommen und wurde nach kurzen Fristen der 
Zurückstellung meist wieder in seinen alten Rang erhoben, nachdem die neuen 
Machthaber erkannt hatten, dass Hermann von ganzem Herzen Soldat war. 
Befehle führt er zielstrebig ohne Rücksicht auf Verluste aus und loyal ist er jedem 
gegenüber, der genug Macht hat, um sein Auskommen zu sichern, um die 
Ideologie seines Herren kümmert er sich wenig. Während seine Gehorsamkeit 
seine Position sichert, verhindert sie auch sein Weiterkommen, da höhere Ränge 
ein gewisses Maß eingeständiger Kreativität erfordern würden, mit der er nicht 
dienen kann. Während andere seines Rangs davon träumen würden, das Zepter der 
roten Kobra in die Hände zu bekommen und selbst einzusetzen, ist er bestrebt, es 
befehlsgemäss seinem Führer zu bringen und sich für seinen Einsatz belohnen zu 
lassen. Freiwillig wird er seinen Auftrag nicht unerfüllt lassen, selbst wenn er 
dabei sein Leben riskieren muss – das Leben seiner Männer betrachtet er ohnehin 
nur als Werkzeug für seine Mission und er wird keinen Moment zögern, wenn das 
Leben seiner Männer auf dem Spiel steht – Gleiches verlangt er auch ihnen ab und 
man sagt, es habe schon manchen Soldaten unter Hermanns Führung das Leben 
gekostet, Mitgefühl und Sorge um seine Kameraden gezeigt zu haben.

• Archetyp: Soldat, Motivation: Gewinn, Stilpunkte: 3, Gesundheit 9
• Primäre Attribute:

• Konstitution, Geschicklichkeit und Stärke: 4
• Charisma, Intelligenz und Willenskraft: 5

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 0, Bewegung: 8, Wahrnehmung: 10
• Initiative: 9, Abwehr: 8 (mit Brustplatte: 10), Betäubt: 4

• Fertigkeiten:
• Wert 6:   Sportlichkeit, Waffenlos, Schusswaffen
• Wert 8:   Diplomatie, Nahkampf, Philosophie, Heimlichkeit
• Wert 10:   Einschüchtern, Ermittlung, Linguistik

• Talent: Stumpfer Schlag Stufe 2 (Stufe 1: mit Nahkampfwaffen kann N, statt T 
Schaden ohne Abzüge verursacht werden, +2 wenn Schaden bereits N ist, Stufe 2: 
+2 wenn Stumpfer Schlag verwendet wird)

• Ressourcen: Rang 3 (Thule Gesellschaft: +6 sozialer Bonus, Möglichkeit, 
Ressourcen zu beschaffen)

• Schwäche: Rücksichtslos (+1 Stilpunkt, wenn egoistisch gehandelt oder 
abgelehnt, jemand in Not zu helfen)

• Waffen:
• Luger P08: Angriff 8T
• Rapier: Angriff  10T
• Schlag: Angriff 6N
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• Nazisoldat (Verbündeter 1):  
• Archetyp: Soldat, Motivation: Pflichterfüllung, Stil: 0, Gesundheit: 4
• Primäre Attribute: alle auf 2
• Sekundäre Attribute:

• Größe: 0, Bewegung: 4, Wahrnehmung: 4
• Initiative: 4, Abwehr: 4, Betäubt: 2

• Fertigkeiten: alle mit Wert: 4, Durchschnitt: 2
• Sportlichkeit, Waffenlos, Schusswaffen, Einschüchtern, Nahkampf

• Talent: Autofeuer (+1 auf Autofeuer)
• Schwäche: Vorurteile (+1 Stilpunkt, wenn er jemanden dazu bringt, das gleiche 

zu hassen wie er)
• Waffen:

• MP28 SMG: Angriff 6T (Maschinenpistole)
• Luger P08: Angriff 6T (Pistole)
• Dolch: Angriff 5T
• Schlag: Angriff 4N

Lebenspunkte für Nazisoldaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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• Rätselskizzen:  
• Szene 5:  

• Plattenrätsel:  
• Bei dem Plattenrätsel handelt es sich um 

eine quadratische Fläche, von ungefähr 
2,25 m Seitenlänge, die von neun 
quadratischen Platten bedeckt ist, die in 
drei Reihen und drei Spalten angeordnet 
sind. Jeweils drei Platten weisen das 
gleiche Symbol auf: eine aufgerichtete 
Kobra, den Kopf einer Kobra von vorn 
und ein Wappen mit einem Kobrakopf 
von der Seite. Wenn die SCs ankommen, 
sind die Platten wie in der Abbildung 
angeordnet. Eine Platte wurde neben das 
Quadrat abgelegt. An der freien Stelle 
sieht man, dass unter den Platten die 
Fläche mit Sand ausgekleidet ist. Unter 
den Steinplatten ist nur Sand zu sehen, wenn sie weggeräumt werden. Wenn die 
fehlende Platte in die Lücke ergänzt wird, geschieht nichts. Ein Tipp für die 
Spieler könnte sein, dass in jeder Spalte, jedes Symbol nur einmal vorkommt, in 
den unteren Zeilen aber ein Symbol doppelt vorkommt. Aber auch wenn in jeder 
Zeile und jeder Spalte jedes Symbol nur einmal vorkommt, geschieht nichts.

• Für das Rätsel ist die Anordnung der Bilder irrelevant. Während die Charaktere 
herumbauen, werden sie Sand zur Seite treten und ungefähr in der Bitte des 
Quadrats, in dem eine Platte liegt, wird ein quadratischer Stein sichtbar. Dieser 
senkt sich unter dem Gewicht eines Erwachsenen Menschen – oder einer Platte, 
aber der Sand, der die Gruppe auffüllt, verhindert bisher das Absinken der Platte. 
Mindestens vier dieser Schalter müssen gedrückt sein. Entweder die SCs buddeln 
den Sand aus der Grube und legen die Platten darauf oder sie stellen sich selbst 
auf vier der Schalter. Sobald vier Schalter gedrückt sind, hebt sich das Tor, sind 
weniger Schalter gedrückt, senkt es sich wieder, aber die Spielercharaktere 
können mit einer Sportlichkeits- oder Akrobatikprobe darunter hindurch hechten – 
es sollte nur keiner einen Patzer würfeln.
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• Szene 7:  
• Zepterrätsel  

• In dem Altarraum befindet sich ein steinerner Altar, in welchen drei Zepter 
gesteckt sind. Der Altar ist von drei Seiten mit Bildern bedeckt, die helfen, das 
richtige Zepter auszuwählen (siehe die unteren Stichpunkte). Die Rückseite ist zu 
einem Drittel ausgehöhlt und besteht aus zwei Fächern, in welchen sich teils 
zerbrochene Ritualgefäße aus Ton befinden (Sie könnten wertvoll aussehen und 
sein, um den Charakteren ein wenig Lohn mitzugeben). Die Charaktere können 
ein Zepter gefahrlos aus der Vertiefung nehmen. Sobald mehr als ein Zepter aus 
dem Altar gezogen wird, wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der zum Einsturz 
der unteren Teile der Anlage führt, in diesem Fall müssen die Charaktere aus den 
Räumlichkeiten fliehen und um ihr Leben rennen. Zusätzlich wird die rote Kobra 
herausgelockt und wird die Charaktere verfolgen.

• Die Bilder:  
• 1: Auf einem Seitenbild sieht man eine Kobra, die mit einer Hand, die aus 

dem Himmel greift, über eine Art Blitze verbunden ist. Dabei verbinden zwei 
Blitze die Hand mit dem Nackenschild der Kobra, während die anderen drei 
in gleichmässigen Abständen mit dem Körper der Schlange verbunden sind.

• 2: Auf dem Vorderbild sieht man eine Kobra, die sich über eine Gestalt beugt, 
welche ein Zepter vor sich hebt und der Kobra den Rücken zu wendet. Aus 
den Augen des Zepters blitzen kleine, stilisierte Funken.

• 3: Das zweite Seitenbild zeigt eine Person, die ein Zepter in der Hand hält. 
Um die Person wickelt sich eine Kobra, die ihre Zähne in den Träger des 
Zepters bohrt.

• Die Zepter:  
• 1: Das richtige Zepter ist eine Darstellung einer Kobra, deren Nackenschild 

aus grünem Smaragd gefertigt ist, während der Rest aus einer Art Legierung 
aus Kupfer und Gold besteht (Orichalkos). [Mit diesem Zepter kann die rote 
Kobra kontrolliert werden, wenn man das Zepter der Schlange zeigt und ihr 
dann Befehle gibt.]

• 2: Das zweite Zepter ist eine Darstellung einer Kobra mit aufgerissenem 
Maul, deren Zähne und Zunge aus rotem Rubin gefertigt sind, während der 
Rest aus einer Art Legierung aus Kupfer und Gold besteht (Orichalkos). [Auf 
den Träger dieses Zepters wirkt ein mystisches Gift, welches alle 15 
Sekunden 1T Giftschaden verursacht.]

• 3: Das dritte Zepter ist eine Darstellung einer Kobra, deren übergroßen Augen 
eingesetzte Diamanten zu sein scheinen, während der Rest aus einer Art 
Legierung aus Kupfer und Gold besteht (Orichalkos). [Wer dieses Zepter 
trägt, gerät sofort in das Visier der roten Kobra. Die rote Kobra wird den 
Träger als ihr nächstes Opfer betrachten und jagen, bis es das Zepter wieder 
aus den Händen gibt. Es reicht nicht, das Zepter einzustecken, sobald die rote 
Kobra einmal aufmerksam gemacht wurde.]

• Hinweise:  
• Die Charaktere sollten den Hinweis bekommen haben, dass bei dem alten 

Kult die Drei eine große Rolle gespielt hat, weil sie sich aus der Eins für das 
einzige Wahre und Gute und der Zwei besteht, die für die Entscheidung 
zwischen Widersprüchen und der Versuchung steht.

• Bild 1: Stellt eine Schlange da, die von der Hand wie eine Marionette geführt 
wird.

• Bild 2: Im Gegensatz zur eventuellen Erwartung folgt die Schlange nicht der 
Person, sondern verfolgt sie auf dem Bild.

• Bild 3: Der Biss der Schlange steht für die Vergiftung, die sich ihr Träger 
zuzieht, wenn er das Zepter hält.
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• Orte:  
• Gemäuer eines sehr alten Schlangenkults:  

• Das Gemäuer des alten Schlangenkults war früher ein Gebäude mit Wohnräumen und 
Räumen der gemeinsamen Andacht. Das eigentliche Heiligtum unter dem Gebäude 
war nur den hochrangigsten Mitgliedern des Kults zugänglich. Heute steht nur noch 
das Erdgeschoss mit einigen Wohn- und Gästeräumen sowie die Vorderseite des 
ehemals dreistöckigen Gebäudes. Es gibt in den ehemaligen Räumen des 
Kultvorstehenden eine schmale Wendeltreppe in den Keller, der normalerweise durch 
eine lange Treppe erreicht wird, welche hinter dem mittleren von drei Eingängen an 
der Vorderseite des Gebäudes hinabführt. Die Türen links und rechts führen hingegen 
in das Erdgeschoss. Vor den Eingängen befindet sich ein runder Schacht, der in die 
Tiefe führt und dessen letzten Meter mit einer Giftigen Schattenranke bedeckt sind. 
Ein schmaler Eingang führt in den Altarraum. Früher wurde der Schacht für rituelle 
Opfergaben gebracht, die oben hineingeworfen wurden und der von unten für die rote 
Kobra, oder deren Vorfahren, zugänglich war. Insbesondere an der Rückseite des 
Gebäudes sind die Wände selbst in Erdgeschoss schwer beschädigt, während die 
Wände im ersten Stock nur noch in Andeutungen stehen. Die Mauern um das 
Gemäuer sind von Schuttbergen bedeckt, sodass durch die wenigsten Fenster des 
Erdgeschosses noch Licht in das Innere gelangt.

• Loot in Szene 4:  
• Luger P08:   Schaden 2T, Stärke 2, Reichweite 50 Fuß, Kapazität 8 (m), Rate H, Tempo D,  

Preis $70, Gewicht 2 Pfund
• Macheten:   Schaden 2T, Stärke 2, Tempo D, Preis $1,50, Gewicht 2 Pfund
• Spitzhacke:   Schaden 3T, Stärke 2, Tempo D, Preis $1,50, Gewicht 6 Pfund
• Handgranaten:   Schaden 4T (Radius 5 Fuß), Stärke 2, Reichweite: 10 Fuß, Rate 1, Tempo 

D, Gewicht 1 Pfund.
• Dynamitstangen:   Schaden 4T (Schadensregeln: GRW S. 150), Stärke 2, Reichweite 10  

Fuß, Kapazität -, Rate 1, Tempo D, Preis $1,00, Gewicht 1 Pfund

• Hintergrundinformationen:
• Die Sundarbans: https://de.wikipedia.org/wiki/Sundarbans
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• Kreaturen:  
• Die rote Kobra:  

• Tiergefährte: 3, Archetyp: Tier/Reptil, Motivation: Überleben, Stilpunkte: 0, 
Gesundheit: 15

• Primäre Attribute:
• Konstitution: 6, Geschicklichkeit: 5, Stärke: 6
• Charisma: 0, Intelligenz: 1, Willenskraft: 3

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 4, Bewegung: 131, Wahrnehmung: 6
• Initiative: 6, Abwehr: 7, Betäubt 6

• Fertigkeiten:
• Empathie: 2 (1)
• Heimlichkeit: 9 (4+)
• Sportlichkeit: 7 (3+)
• Überleben 5 (2+)
• Waffenlos 8 (4)

• Talente:
• Robust (Gesundheit+2)
• Giftiger Biss (erfolgreicher Bissangriff vergiftet das Opfer und verursacht alle 2 

Runden Giftschaden [Schaden: 2T, Giftstufe: 6])
• Aufmerksamkeit (Wahrnehmung: +2)
• Natürliche Ausrüstung (Bewegung+2)

• Schwäche: Tierhaft (kann weder Sprache noch Werkzeuge benutzen)
• Waffen: Biss 12T, Schwanz 12N
• Anmerkungen: 1: Die Bewegung verdoppelt sich auf besonders glatten, abschüssigen 

oder rutschigen Untergrund.
• Hintergrundinformationen: Die rote Kobra hat schwarz-rote Schuppen und kann 

über 50 Meter lang werden und hat einen Leibesdurchmesser von bis zu 3 Metern. Sie 
lebt in unterirdischen Gangsystemen, die meist von den Maulwurfsmenschen 
geschaffen und wieder aufgegeben wurden. Sie ernährt sich von Säugetieren, die sie 
mit einem Biss tötet und dann in Ruhe verschlingt. Dabei kann sie tagelang im 
Schatten des dichten Urwalds der Hohlwelt regungslos verharren und dann plötzlich 
für einen tödlichen Biss hervorschnellen. Die Bewohner von Atlantis haben Artefakte 
geschaffen, mit denen die Kobras unter ihre Kontrolle bringen konnten, wozu auch 
das Zepter zählt, welches im Zepterrätsel erworben werden kann. Viele abgelegene 
Zufluchten der Bewohner von Atlantis wurden von Scharen der roten Kobras bewacht 
und auch heute findet man eine rote Kobra mit großer Sicherheit in der Nähe von 
atlantischen Ruinen, auch wenn sich die Kernpopulation bereits längst zerstreut hat. 
Um hervorzuschellen und zubeißen zu können, braucht eine ausgewachsene, rote 
Kobra zwischen sich und ihrem Ziel mindestens 8 Meter Abstand, anderenfalls ist der 
Biss deutlich langsamer und ungelenkter. Feinde, die sehr dicht vor ihr stehen, 
zerquetscht eine rote Kobra oft, in dem sie sich aufrichtet und auf den Feind fallen 
lässt, dazu braucht sie aber mindestens fünf Meter Raum nach oben. Voll aufgerichtet 
kann sie etwa 10-15 Meter in die Höhe reichen.
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• Krokodil:  
• Archetyp: Tier, Motivation: Überleben, Stilpunkte: 0, Gesundheit: 10
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 5, Geschicklichkeit: 4, Stärke: 5
• Charisma: 0, Intelligenz: 0, Willenskraft: 4

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 1, Bewegung: 4 (91 ), Wahrnehmung: 6
• Initiative: 4, Abwehr: 8, Betäubt 5

• Fertigkeiten: Heimlichkeit 6, Überleben 6, Waffenlos 8
• Talente: Aufmerksamkeit (Wahrnehmung: +2), Begabung (Überleben: +2)
• Waffen: Biss 10T, Schwanz 8N
• Anmerkungen: 1: Wert für Schwimmen

• Äffchen:  
• Archetyp: Tier, Motivation: Überleben, Stilpunkte: 0, Gesundheit 2(+4 Horde)  
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 1, Geschicklichkeit: 3, Stärke: 1
• Charisma: 0, Intelligenz: 1, Willenskraft: 3

• Sekundäre Attribute:
• Größe: -2, Bewegung: 4, Wahrnehmung: 4
• Initiative: 4, Abwehr: 6(-2 Horde), Betäubt: 1

• Fertigkeiten: Heimlichkeit 6, Überleben 4, Waffenlos 2(+2 Horde)
• Waffen: Biss 2T

• Horde Affen (Besteht aus Äffchen):  
• Angriff +2, Abwehr -2, Gesundheit +4

• Giftige Schattenranke:  
• Tiergefährte: 2, Archetyp: Pflanze, Motivation: Überleben, Stilpunkte: 0, Gesundheit: 

10
• Primäre Attribute:

• Konstitution: 8, Geschicklichkeit: 2, Stärke: 8
• Charisma: 0, Intelligenz: 0, Willenskraft: 0

• Sekundäre Attribute:
• Größe: 2, Bewegung: 0, Wahrnehmung: 01

• Initiative: 2, Abwehr: 8, Betäubt 12
• Fertigkeiten:

• Heimlichkeit: 2 (1)
• Überleben 6 (3)
• Waffenlos 10 (5)

• Talente:
• Giftige Berührung (Kontaktgift, wenn ein Opfer verstrickt wurde: Giftschaden 

1N/Runde, Giftstufe: 4)
• Begabung: Überleben (Überleben+1)
• Natürliche Ausrüstung: Kein Bewusstsein (Betäubung+2)
• Bonus auf natürliche Ausrüstung: Betäubung, wegen Unbeweglichkeit der Pflanze 

(Betäubung+2)
• Schwäche: Pflanze (hat kein Bewusstsein)
• Waffen: Verstricken 10(5)2, Gift: 1N/Runde, in der das Opfer verstrickt ist (Vgl. 

Talent Giftige Berührung)
• Anmerkungen:

• 1: Die Pflanze nimmt nur direkten (Körper-)Kontakt wahr.
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• 2: Berührungsangriff zum Festhalten eines Opfers mit der Waffenlosfertigkeit, 
verursacht keinen Schaden, sondern legt fest, wie viele Erfolge nötig sind, um 
sich zu befreien, es ist nicht möglich, sich zu befreien und in der gleichen Runde 
zu bewegen. Nachdem ein Opfer sich befreit hat, kann es sich eine Runde 
bewegen, ehe die Pflanze erneut einen Verstrickungsangriff machen kann.

• Hintergrundinformationen: Die giftige Schattenranke besteht aus zahlreichen, 
dünnen, sehr weichen und biegsamen Ranken, die ihren Ursprung in einer 
Hauptwurzel haben, die unterirdisch verläuft, sodass viele Ranken, die aus 
unterschiedlichen Stellen durch den Boden kommen, zur gleichen Pflanze gehören 
können. Sie bildet oft riesige Ballen an Ranken, die leicht 100 Quadratmeter Boden 
mit einer mehreren Meter dicken Schicht Ranken bedecken können. Sie nährt sich aus 
Nährstoffen aus dem Boden und kleinen Säugetieren, die sich in ihren Ranken 
verstricken. Über die Ranken gibt sie ein Kontaktgift ab, das für kleine Säugetiere 
tödlich ist, bei größeren Säugetieren, beispielsweise einem Menschen Reizungen 
verursacht, die allerdings mit der Zeit ebenfalls gefährlich werden können. Die giftige 
Schattenranke findet man in Höhlen und Ruinen der Hohlwelt, die genug Zugang zum 
Erdreich erlauben. Sie werden normalerweise bewusst von verschiedenen Völkern der 
Hohlwelt als Schutzmaßnahme verwendet und angebaut, in dem von der Hauptwurzel 
ein Ableger gezogen wird. Da das sehr aufwendig ist, wird das heute nur von sehr 
wenigen Bewohnern der Hohlwelt gemacht. Da sich die Pflanze selbst nicht vermehrt, 
sondern nur immer größer wird, ist sie dort, wo sie nicht bewusst versorgt wird, 
bereits fast ausgestorben. Lediglich an wenigen Orten, die nur von wenigen Pflanzen 
und kleinen Tieren bewohnt wird, haben sich einzelne Exemplare gehalten. Von den 
wenigen Personen, die sich mit der giftigen Schattenranke auskennen oder abgelegene 
Orte besucht haben, behaupten manche, dass es gewaltige Exemplare gäbe, die ganze 
Quadratkilometer an Gängen und Höhlen füllen. Diese Personen würden darüber 
lachen, würde man die giftigen Schattenranken in den Gemäuern des Schlangenkults 
als gewaltiges Gestrüpp bezeichnen.

HEX: Die Jagd auf die rote Kobra, März 2014; Seite 29 von 31



5. Testanmerkungen:
Hier folgen einige Anmerkungen aus Runden, in denen das Abenteuer geleitet wurde. Mit  

Sternchen markierte Anmerkungen wurden bereits in das Abenteuer eingearbeitet.

1. Runde: Anmerkung: Aufgrund eines spontanen Ausfalls hat Kevin Taylor gefehlt. Das Abenteuer  
war zwar gut spielbar und über Anzahl der Nazis auszugleichen, aber das Abenteuer bleibt auf alle  
vier Charaktere ausgelegt. Die Runde dauerte ungefähr 5-6 Stunden, etwa 6,5 Stunden einschließlich 
Pizzabestellen, -essen und Regeleinführung. Nutzt man alle vorgeschlagenen Elemente und spielt  
strenger nach den Regeln (ich handwedel viel), kann man bestimmt auf eine Spieldauer von etwa 8-9  
Stunden kommen, einschließlich Essen, Regeleinführung etc.

Rundenablauf: Nach einer kurzen Regeleinführung ging es los. Die Runde ist relativ zügig  
losgefahren und hat nichts Besonderes im Camp unternommen. Auf der Reise sind ihnen die Affen  
begegnet, das Ganze wurde aber nicht als Kampf gestaltet, sondern sehr Freistil genutzt, um ein paar  
Würfel zu werfen und die Mechanik näherzubringen. Die Gruppe hat nur kurz überlegt, die Kobra zu  
suchen und ist dann aber zügig in das Eingeborenenlager gefahren, wo sie gegessen haben und die 
Eingeborenen versucht haben, sie davon abzubringen. Siegesbewusst hat das nicht geholfen, worauf  
sie zum Ältesten gebracht wurden, der ihnen von dem alten Kult erzählt hat.

Auf dem Weg zum Tempel wurde ihr Nachtlager von einem Nazi gefunden, der mit zwei anderen in  
der Nähe mit einem Kanu aufgelaufen ist und nun nicht mehr vorankamen. Nach einer kurzen,  
schleichenden Verfolgung, kehrte der gerade wachhabende Charakter wieder zur Gruppe zurück und 
berichtete davon. Nazis hier, die Gruppe war informiert.

Außerdem fand man einen Krokodilkadaver, mit einer großen Wunde als hätte man ihm einen  
dicken Pfahl in den Körper gestoßen (Die Wunde eines Giftzahns der Kobra) und die Spuren der  
Kobra, sowie die etwas jüngeren Spuren der Nazis, die die Kobraspuren verfolgt hatten. Allerdings 
konnten die Spuren der Kobra nicht eindeutig zugeordnet werden, sodass es zu einigen Theorien kam.  
Aus dem Kadavor konnte Dr. Esther einige Giftproben nehmen.

Beim Anschleichen ans Nazilager McIvn gefangen von den Nazis. Young und Dr. Esther haben den  
Indern befohlen ein Scheinlager aufzustellen, dass die Nazis weglocken sollte, die daraufhin das  
Gebiet durchsucht haben. Young konnte eine Gruppe von Nazis ausschalten, wurde aber verletzt. Man 
entschied sich, die verblebenden zwei Naziswachen, die zu sehen waren auszuschalten und dann 
einzudringen, bevor der Rest zurückkommen würde. Ein erfolgreicher Kampf.

Unterdessen konnte sich der Reporter aus der Eingangshalle des Tempels, dort wo das 
Plattenrätsel ist, befreien und durch eine Lücke im Gemäuer hinter dem Tempel entkommen. Er kam 
rechtzeitig zum Kampfende, rannte zum Kommandozelt und holte sich seine Ausrüstung zurück, die  
man ihm abgenommen hatte, sowie ein Bündel Aufzeichnungen, aus denen hervorging, weshalb die  
Nazis dort sind.

Nachts schlich sich die Gruppe dann hintenrum in den Tempel, löste das Plattenrätsel und kam  
weiter, allerdings hatte sich der Mechanismus der Tür verhakt, sodass Spannungen entstanden, die  
den Gang hinter der Gruppe zum Einsturz brachte. Also gingen sie weiter, kamen an einen sehr  
großen Schacht, den sie über Stufen am Rand hinabsteigen konnten, worauf hin auf halben Weg die  
Stufen sich einfuhren und den Rest zu einem Abenteuer machten. Aus Zeitgründen wurde auf die 
Schattenranken verzichtet. Die Gruppe kam dann recht direkt in den Altarraum.

Hier kam es dann zum Kampf gegen Hermann und seine Schergen (drei Nazis, wären wohl besser  
mehr gewesen, der Kampf war relativ leicht, auch wenn Hermann gut eingesteckt hat). Nach dem 
Kampf konnte Hermann gefesselt werden und es wurde das richtige Zepter gewählt. McIvn entschied  
sich aber dazu, auch die anderen beiden zunehmen, worauf hin der Tempel einstürzte. Die Gruppe  
flüchtete durch den Ausgang, durch den Hermann hereinkam kam, die Kobra erschien hinter ihnen,  
passte aber nicht durch den Durchgang (aus Zeitgründen).

Schließlich konnte man sich retten, stellte aber fest, dass der verletzte Hermann nicht mit  
aufgetaucht war. Dafür war der komplette Tempel „tiefergelegt“ und nur noch Schutt in einem Krater.

Dafür dürfte die Kobra ebenfalls begraben sein und besiegt.
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Man konnte bei der Rückkehr aber zwei Zepter vorweisen, McIvn musste das Giftzepter bei der 
Flucht fallenlassen, und wurde damit berühmt. Insbesondere McIvn konnte seine Karriere in Schwung  
bringen, indem er weiterhin über den Kult recherchierte und einige tolle Beiträge schrieb, während 
Dr. Esther aus dem Gift eine wichtige Grundlage extrahieren konnte für die Entwicklung eines  
Medikaments gegen Fiebererkrankungen. Selbst Young fand die Möglichkeit, sich zu profilieren.

Rückmeldung der Spieler:
– Es fehlt eine Skizze des Nazilagers vor dem Tempel: Die Spielgruppe hat sich 

herumgeschlichen, um das Lager auszukundschaften und versucht nach und nach die Nazis 
auszuschalten. Dafür wäre eine Karte gut gewesen. (Lösung: Karte erstellen)

– Dr. Esther besser balancen: Ich habe mir das Abenteuer mit mehr Prügel etc. vorgestellt. 
Letztlich wurde aber sowohl logisch als auch formal kritisiert, dass Dr. Esther hinter dem Rest 
der Gruppe zurücksteht. (Lösungen: Dr. Esther zum (ehemaligen) Militärarzt machen, der 
auch vom Kampf Ahnung hat.)
– Logisch wurde kritisiert, dass niemand auf eine solche Jagd geht, ohne Waffenkenntnisse. 

Meine Idee war, dass die Rota Kobra zunächst nicht zu gefährlich erscheint, sodass ein 
Jäger reicht und der Rest nur Unterstützung ist. (Lösungen: Vorher besser die Idee 
kommunizieren, dass die Schlange zwar Großwild ist, aber nicht glaubt, sie sei 
übertrieben gefährlich.)

– Formal wurde kritisiert, dass er im Kampf hinter zurücksteht und nicht einmal vernünftig 
schleichen kann. Um das Abenteuer spielbarer zu machen, müsste man entweder 
vernünftig die Möglichkeit haben, zu kämpfen mit ihm oder zu schleichen, um das 
Nazilager zu überstehen. Meine Idee war hier allerdings auch, dass es nicht unbedingt 
darum geht, das Lager „erfolgreich“ zu überstehen, sondern auch eine Gefangenschaft etc. 
zum Überwinden der Szene dient. Das hätte ich unter Genrekonventionen eingeordnet – 
auch Indy wird schließlich immer mal wieder gefangengenommen und muss sich befreien. 
(Lösungen: Ich hatte die Genrekonventionen nicht vorgestellt, dies beim nächsten Mal 
machen.)
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