Wahlen
Wie immer gilt:
Wer in einem Block spielen will - mindestens zwei Wahlen abgeben.
Wer in beiden Blöcken spielen will – mindestens drei Wahlen
abgeben.
Gerne dürft ihr noch mehr Systeme wählen, wenn euch mehr
interessieren.
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen sowohl Onlinerunden, die
z.B. von Zuhause aus über das Internet gespielt werden können, als auch so genannte
Präsenzrunden, welche unter Einhalten der Hygienebestimmungen im Audreys in
Lüdenscheid gespielt werden, stattfinden zu lassen.
Diese werden bei uns durch die folgenden Symbole dargestellt:
Onlinerunde
Präsenzrunde
Bitte sucht euch bei der Wahl eine der folgenden Möglichkeiten aus. Ich möchte:
Online und/oder Präsenzrunden
nur Onlinerunden
nur Präsenzrunden

Die Wahlen bitte per E-Mail an heimi@heimisworld.de
oder Online unter folgender Adresse:

https://spielrunden.dietraumjaeger.de

Jörn Heimeshoff
E: heimi@heimisworld.de
M: +49 175 2288636
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Wahlen
Wie immer gilt:

Wer in einem Block spielen will - mindestens zwei Wahlen abgeben.
Wer in beiden Blöcken spielen will – mindestens drei Wahlen abgeben.
Gerne dürft ihr noch mehr Systeme wählen, wenn euch mehr interessieren.
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen sowohl Onlinerunden, die z.B. von Zuhause
aus über das Internet gespielt werden können, als auch so genannte Präsenzrunden, welche unter
Einhalten der Hygienebestimmungen im Audreys in Lüdenscheid gespielt werden, stattfinden zu lassen.
Diese werden bei uns durch die folgenden Symbole dargestellt:
 Onlinerunde
 Präsenzrunde

Bitte sucht euch bei der Wahl eine der folgenden Möglichkeiten aus. Ich möchte:
  Online und/oder Präsenzrunden
 nur Onlinerunden
 nur Präsenzrunden

Der Besuch der Präsenzrunden unterliegt
voraussichtlich den 2G+ Vorgaben:

Die Wahlen bitte nur per E-Mail an heimi@heimisworld.de
oder Online unter folgender Adresse:

https://spielrunden.dietraumjaeger.de

Dungeons and Dragons / Gregers Grotte (Fortsetzung) / Sebastian Y. 
( Präsenz-Runde im Audreys)

Die Grotte ist verlassen, die Gregers entweder getötet oder vertrieben. Wie werden unsere Helden die Insel verlassen und wo werden sie
landen? In ganz Faerûn ereignen sich seltsame Ereignisse – was hat es mit den bunten tanzenden Lichtern auf sich, die überall aus dem Nichts
erscheinen? Gleichzeitig tauchen in allen größeren Städten immer häufiger verstümmelte Leichen von stadtbekannten Verbrechern auf und die
Machtgefüge in den Reichen geraten ins Wanken. Sind diese Ereignisse verknüpft oder unabhängig voneinander?

Wir verfolgen in diesem Halbjahr die Helden des letzten Halbjahrs weiter, die gerade aus ihrer Gefangenschaft ausgebrochen sind und
sich nun endlich ihren persönlichen Zielen widmen können. Wohin die Reise führt und ob die bunte Truppe den Weg nach Amn oder
ins Feywild findet, ist noch komplett offen.
DUNGEONS & DRAGONS ist das älteste und wohl bekannteste Rollenspiel der Welt. Gespielt wird mit einem Würfelset aus W4, W6,
W8, W10, W12 und W20 und in einem High-Fantasy-Setting. Dieses Abenteuer eignet sich sowohl für D&D-Veteranen als auch
Neulinge und sollte ein recht ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Rollenspiel, Erkundung und Kampf aufweisen. Ich besitze alle
notwendigen Materialien (inkl. Würfel für alle) und alles, was ihr mitbringen müsst, ist Fantasie und Spielspaß.

Dungeons and Dragons / Erloschen (Fortsetzung) / Marco L. 
( Online-Runde)
Abends kommen die Zentauer der Corun-Eben zusammen und erzählen sich
Geschichten. Manch unheimliche stammt aus dem Land Lumina. Lumina war einst ein
vom Licht und starken Glauben gesegnetes Land. Doch keimte in diesem Licht auch
die Saad des Todes. Nekromanten unterwanderten die Kirche und brachten die Macht
an sich. Finsternis und Verderben breiteten sich im Land aus. Dies ist nun schon
hunderte Jahre her und von dem einst prächtigen Land des Lichts sind nur noch Schatten übrig. Wer nicht tot oder
sogar untot ist, ist wahnsinnig. Die Luft stinkt nach Asche und Tod. Wiederwertige Kreaturen und untote
Abscheulichkeiten regieren das Land. Dennoch gibt es immer wieder wagemutige Abenteurer, die ihr Glück in diesen
Landen herausfordern. Viele von ihnen kehren nie zurück und die, die wiederkehren sind für ihr Leben gezeichnet.
Dies wird eine D&D 5 Kampagne in meiner selbst erdachten Welt. Spieler haben
die Möglichkeit viel an der Hintergrundwelt mitzugestalten und so die Geschichte
weiter voranzuschreiben. Die Kampagne wird sich viel um Horror, Wahnsinn und
Realitäten drehen. Ich freue mich über Jeden der weiter machen möchte oder wer
den Mut findet sich der bisherigen Gruppe anzuschließen.
D&D ist wahrscheinlich das aktuell bekannteste und größte Rollenspiel weltweit
und gilt als Großvater des Rollenspiels hat sich mit der aktuellen fünften Edition
aber einen neuen modernen Anstrich gegeben, der sich unter anderem in
vereinfachten Regeln widerspiegelt, die aber die alten Traditionen dabei nicht
ignorieren. An guten und bewährtem wird festgehalten, während neue
Mechaniken und Ideen das Spiel beschleunigen und interessanter machen.
Gespielt wird mit dem klassischen Würfelset bestehend aus W4, W6, W8, W10,
W12 und dem wahrscheinlich wichtigsten W20. Meist wird mit einem W20 +
einem Bonus aus Attribut und/oder Übung gegen eine Schwierigkeit hoch gewürfelt. Ein Erreichen der Schwierigkeit
ist ein Erfolg, alles andere ein Fehlschlag.

DSA 5 / Labyrinth der Intrigen / Jörn H. 
( Online-Runde)
Odenius, der legendäre König der Zyklopeninseln, ist an der Sonnenküste
wohlbekannt. Bis heute suchen Gelehrte und Forscher nach seinen verstreuten
Hinterlassenschaften, denn zahlreiche Mythen ranken sich um seine
phantastischen Konstrukte. So ist es nicht verwunderlich, dass scharenweise
Besucher in die Hauptstadt Rethis strömen, um den Gedenktagen des sogenannten Tüftlers beizuwohnen. Doch kurz
nachdem ein alter Rätselkasten aus einer Werkstatt des Meisters auftaucht, bricht Unheil über die Feier herein. Wer steckt
dahinter und welches dunkle Geheimnis hat der einstige Seekönig hier verborgen? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt,
während finstere Mächte ihre Klauen ausstrecken, um die Sonnenküste ins Chaos zu stürzen. Es sind tapfere Streiter nötig,
um die Mosaiksteine zusammensetzen und die Geschehnisse vergessener Tage ans Licht zu bringen.
Wandelt auf den Pfaden des Genius und folgt den Spuren der Vergangenheit, um die Zukunft des Archipels zu retten. Der
Blick der Götter ruht auf euch. Seid vorsichtig, denn die Konkurrenz ist geschickt und Verrat lauert rundherum. Schärft
euren Verstand und die Säbel, denn ihr benötigt beides, um im Labyrinth der Intrigenzu bestehen.

Wir spielen „Das Schwarze Auge“ (DSA) mit der aktuellen fünften Regeledition. Ich würde gerne nur sehr wenig
Optionale- und Fokusregeln nutzen, sondern mich hauptsächlich auf die
Kernregeln beschränken. Genaueres stimmen wir aber gemeinsam bei
Beginn der Runde ab.
Es handelt sie hier um eine Onlinerunde. Wir werden den
Traumjäger Discord Server zur Kommunikation und
Foundry VTT als virtuellen Spieltisch nutzen. Foundry bietet
eine sehr gute Unterstützung für DSA. Es entstehen euch
durch Foundry keine zusätzlichen Kosten.
Wir werden gemeinsam die ein Abenteuer an der Sonnenküste erleben:
Der Süden des Horasreiches zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt in einer mediterranen Idylle aus.
Stolze Städte erheben sich auf den Ruinen längst vergangener Zivilisationen. Während die
Bewohner des Wilden Südens sich vor allem durch ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein und
komplexe Regeln des gesellschaftlichen Zusammenhalts auszeichnen, sind die Zyklopäer für ihre
Liebe zur Philosophie bekannt und für die fast schon stoische Ruhe, mit der sie die rauen
Bedingungen in der Zyklopensee hinnehmen und sich mit den überall auf dem Archipel
ansässigen mysteriösen Feen arrangieren.
DSA ist wahrscheinlich das bekannteste deutsche Rollenspiel. Es nutzt recht detaillierte Regeln und als Kernmechanik
die 3W20 Probe, bei welcher mit drei zwanzigseitigen Würfeln gegen drei zur Aktion passenden Attribute gewürfelt
wird und der Fertigkeitswert genutzt wird, um fehlende Punkte auszugleichen oder zusätzliche Qualitätsstufen zu
erreichen. Mehr Informationen zu DSA findet man z.B. auf der Webseite des Ulisses Verlages: https://ulissesspiele.de/spielsysteme/dsa5/

Das schwarze Auge 4.1 meets TWD / Boronsnacht (Fortsetzung) / Thilo Z. 
( Online-Runde)
Es ist der 1. Boron im Jahr 1044 BF, Angbar, Fürstentum Kosch, Mittelreich.
Du wachst in deinem Zimmer im Hotel Am Neumarkt auf und hast ein sehr
beklemmendes Gefühl.
Es ist was schreckliches passiert!
Du kannst nicht genau sagen was aber du hast das Gefühl diese Nacht genau beobachtet worden zu sein.

Du bist schweißgebadet und entschließt dich erst einmal in den Waschraum auf den Flur zu gehen.
Du Öffnest deine Zimmertür und siehst den Rücken einer Person direkt vor deiner Tür stehen.

Was bei den Zwölfen ist hier nur passiert, ganz Aventurien spielt verrückt.
Überall um dich herum ist der Tod, nur ist ihm der einzug in die Hallen Borons verwehrt geblieben.
Und die Lebenden laufen ums nackte überleben.

The Walking Dead meets das schwarze Auge.
Grusel splatter und Fantasy in einem wilden Ritt durch Aventurien.
Kannst du Aventurien retten und das Geheimnis lüften.
Die Zwölfe brauchen dich.
Freiwillige melden sich bitte in einem Rekrutierungsbüro ihrer Wahl oder
im örtlichen Tempel.

Gewichtung
von 1 „wenig“ bis 5 „viel“
Aktion/Kampf: 4-5
Plot:
3
Rätsel:
3

Erlaubte Klassen : alles ausser Geweihte
Erlaubte Rassen/Regionen : alles ausser Al’Anfa
Gespielt wird mit der DSA Regelversion 4.1

Es handelt sie hier um eine Onlinerunde. Wir werden den Traumjäger Discord Server zur Kommunikation nutzen.

Kult – Die Verlorene Göttlichkeit / Torsten O. 
( Präsenz-Runde im Audreys)
Wir leben in einer Welt, in der die Sonne längst untergegangen ist. Verlorene Kreaturen streifen durch die
verlassenen Straßen bröckelnder Städte. Gefallene Engel beweinen ihren Schöpfer und suchen Schutz in verlassenen
Kathedralen aus Stahl und Rost. Hinter den stummen Fassaden von Wolkenkratzern schnallen Menschen in
Designerkleidung ihre Opfer auf kalte Autopsietische. Verbotene Rituale werden mit Menschenblut und Schrecken
gewoben. Verstümmelte Körper werden in Plastiktüten verpackt und verschwinden für immer.

Wir sind gefangen im Grenzland zwischen Dunkelheit und Wahnsinn, Träumen und Tod. Ein Schleier liegt über
unseren Augen gezogen, maskiert die Wahrheit und hält unsere göttlichen Seelen im Schlaf gefangen. Im Labyrinth
der Stadt beginnen die Propheten unserer Zeit ihre Reise zum Erwachen.
Wir werden mit Protagonisten beginnen die noch nicht wissen was tatsächlich um sie herum passiert!

Vorsicht FSK 18, da Gewalt und jegliche Art von Horror Bestandteil von Kult sind. Zu Beginn werden wir klären
welche Tabuthemen es gibt damit keine unverhofften Trigger im Spiel enthalten sind!

Monsterhearts / Stefanie S. 
( Präsenz-Runde im Audreys)
An dieser Schule ist etwas seltsam. Und damit meine ich nicht, diesen viel zu großen Wolf, der Nacht für Nacht um die
Turnhalle schleicht. Und ich meine auch nicht den Typen aus der letzten Reihe, durch den man manchmal die Wand
sehen kann. Und auch nicht die Ritualkreise vor dem Lehrerzimmer. Hey, wir sind Teenager, da ist alles möglich.
Trotzdem bin ich mir sicher, dass hier etwas nicht stimmt. Und ich werde herausfinden, was es ist. Lasst mich nur
eben etwas trinken…
Monsterhearts ist ein Spiel um Teenager, Monster und dem täglichen Schulwahnsinn.
Ihr spielt Jugendliche, die alle ein übernatürliches Selbst haben (Werwolf, Hexe, Vampir, Fae…) . Und ihr steckt
mitten in der Pubertät, mit allem, was dazu gehört: Feuchten Träumen, Hausaufgaben, die Suche nach sexueller
Orientierung, nervigen Eltern und der Dunkelheit in euch.
Wir spielen Monsterhearts 2, ein Powered by the Apocalypse-System.
Monsterhearts ist etwas für Spieler, die
•
•
•

Erzählspiele mögen,
queer spielen können,
auch mal verlieren können.

Mörk Borg / Rotblack Sludge & andere / Roland F. 
( Online und/oder Präsenzrunde nach Gruppenentscheid)
Euch droht die Hinrichtung wegen ketzerischen Diebstahls, aber ein maskierter Seher, ein Höfling des
Schattenkönigs, bietet euch eine Chance auf das Leben. Der einzige wahre Erbe des Königs, sein Sohn Aldon, ist
verschwunden. Ohne einen Erben wird der Schattenkönig schließlich gezwungen sein, seine Krone an seinen
schwachsinnigen Bruder zu übergeben. Holt ihn unauffällig zurück und Reichtum, Leben und Freiheit werden euch
gehören. Es wird angenommen, dass Aldon in einem berüchtigten unterirdischen Ort gefangen gehalten wird, einem
Ort, den kein freier Mann freiwillig aufsuchen würde, ein Ort namens "Das verfluchte Nest".

“A doom metal album of a game. A spiked flail to the face. Rules light, heavy everything else.”
So beschreiben die Schöpfer von Mörk Borg (=”Dunkle Burg”) das System. Mörk Borg ist Spielsystem, Kunstprojekt
und “Old School Renaissance” des Tischrollenspiels. Das Regelsystem ist besonders leichtgängig, die Welt dafür umso
schwermütiger: Eine apokalyptische, finstere Schreckensvision mit dem Tod als allgegenwärtigen Begleiter. Das
Setting ist bis weit über die Grenze des Ernstzunehmenden “Uberdark”, wenn die Charaktere mit gesplitterten
Fingernägeln alte Silberstücke aus den fauligen Kadavern der Monster kratzen, welche sie unter Einsatz Ihrer
primitiven Waffen und lausigen zwei Lebenspunkte erschlagen haben.
Die Abenteuer sind der Regel (aber nicht immer) klassische Dungeon Crawls, in denen sich zähnefletschend von
Raum zu Raum vorgearbeitet wird. Aber auch außerhalb der Kerker und Gewölbe ist die Welt von Mörk Borg
bestenfalls wolkenverhangen, schlimmstenfalls pechschwarz und garantiert dem Untergang geweiht.

Pathfinder 2nd Edition / Vom Lümmel zum Helden (Fortsetzung)/ Meik S. 
( Online-Runde)

Vom Lümmel zum Helden Fortsetzung.
Einige Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen und ihr habt schon so einiges erlebt. Doch wie geht
eure Geschichte weiter?
Wisst ihr noch damals…? Damals war die Welt noch klein und einfach. Man kannte das eigene Dorf oder, wenn man
mal mit zum großen Markt durfte, vielleicht noch die nächste große Stadt. Und konnte bei den anderen damit
angeben, was man da so alles gesehen hatte.
Ertranstor ist gerettet, ihr habt V besiegt. Die Handelskaravane hat von einer Welltausstellung in Absolom gehört die
nur einmal alle 100 Jahre veranstaltet wird. Das wäre doch sicherlich ein Abenteuer!
Dies soll die Geschichte sein, was seitdem passiert ist. Eure Geschichte. Die Agenten der Randwache!
Pathfinder ist ein Fantasysetting und begann als geistiger Nachfolger von D&D 3.5 und führte dessen Tradition
weiter, indem es die Regeln und Stärken des Systems weiter ausbaute.
•
•

Die zweite Edition von Pathfinder bietet ein System mit Crunch, in dem ihr euren Charakter nach einem gut
balancierten Baukastensystem euren Wünschen anpassen könnt.
Wir werden in den ersten Sitzungen die Charaktererschaffung in ihren einzelnen Schritten ausspielen und so
miterleben, wie sich eure Charaktere von heranwachsenden Jugendlichen zu angehenden Helden
entwickeln.

Runequest / Sechs Jahreszeiten in Sartar / Christian D. 
( Online)
Es ist ein Lied von verlorenen Menschen,
von verlorener Unschuld und Mündigkeit,
eine Geschichte vom Ende und vom Anfang.
Ich singe nun für Dich von den Haraborn,
den Söhnen und Töchtern des Schwarzen Hirschs,
lass uns erinnern an die Gefallenen,
damit dass wenn wir in die Dunkelheit gehen
man sich auch an uns erinnert.
Sechs Jahreszeiten in Sartar,
Buch Eins, Verse 23 bis 27

Der Klan der Haraborn, auch der Klan des schwarzen Hirschs genannt, lebt seit
Jahrhunderten in einem abgeschiedenen Tal des Königreichs Sartar. Jedoch ist Sartar
eingenommen durch das Lunare Imperium welches all jene welche sich nicht
untergeben gnadenlos verfolgt. Bislang ist der Klan des schwarzen Hirschs durch seine
Abgeschiedenheit unbehelligt geblieben. Doch dies ändert sich, als die Haraborn in
die Mühlen von Unterdrückung und Rebellion geraten.

In diesem Abenteuer spielt Ihr junge Helden
und Heldinnen aus dem Klan der Haraborn
welche kurz vor dem "Erwachsenwerden" stehen. Um die dazu gehörenden
Rituale wird sich auch die erste Sitzung drehen. Ihr werdet Abenteuer rund um
und innerhalb des Klans erleben, welche weitreichende Folgen für den Klan
haben. Diese Runde ist auch für Einsteiger in die Welt von Glorantha bestens
geeignet, da es eng mit der Hintergrundgeschichte verwoben ist und man diese
dadurch spielend kennenlernen kann. Tatsächlich können die Charaktere an
der Geschichte von Glorantha teilhaben und diese dabei auch beeinflussen.
Es erwartet Euch ein
Abenteuer mit
klassischen Elementen
wie Monstern und anderen Gegenspielerinnen als auch
politische Intrigen sowie - wenn gewünscht sogar Liebesgeschichten. Das Abenteuer ist nur für volljährige
geeignet, da es auch sexuelle Elemente enthält (keine
Pornografie). Auch spielen wir vor einem kulturellen
Hintergrund, in welchem Gewalt durchaus ein probates Mittel
zur Problemlösung ist.
Runequest und Glorantha sind Klassiker des Rollenspiels. Wir
spielen die aktuellste Ausgabe, welche auch kürzlich auf
Deutsch erschienen ist. Es handelt sich um ein W100-System in einer Spielwelt, in welcher jeder zaubern kann.
Götter und deren Mythen sind zentraler Bestandteil des Spiels. Glorantha ist nicht tolkinisch geprägt, sondern eher
”Schwert und Sandalen”. Für das Spiel werden Headset und Kamera benötigt. Wir spielen über Roll20 und den
Vereinsdiscord.

Savage Worlds / U³ Ultimativ unwirkliche Universen / Roland F. (Fortsetzung)

( Online und/oder Präsenzrunde nach Gruppenentscheid)
San Francisco irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Implosives Rotpulver, qualmende Dampfmaschinen,
mystische Tiergeister der Ureinwohner, Riesenmeerschweinchen als Straßenbahn-Zugtiere, eine Luftschiffakademie
und nicht zu vergessen der Missbrauch giftiger Dschungelfrösche zu unklaren Zwecken.
Ein englischer Gentleman, Sir James Cornfield, hat sein Vertrauen in die falsche Frau gesetzt und dient als lebendiges
Geistergefäß. Die “Wahlen” (jedes Amt wird ausgelost) der Stadt werden durch einen Angriff südamerikanischer
Meerschweinchenreiter unterbrochen. Der staatlichen Luftschiffakademie kommt ein Schiff samt kompletter
Besatzung abhanden und die “Cash Cow” (Bank of San Francisco) beutet ihre Minenarbeiter aus. Wer steckt hinter
dem Chaos und was wird damit bezweckt?

In den ultimativ unwirklichen Universen gibt es kein fest vorgeschriebenes Abenteuer als Vorlage, sondern es handelt
sich hier um eine dynamische Welt und einzigartige Charaktere, die wir in den letzten beiden Halbjahren gemeinsam
aus den Ideen aller Spielern kreiert haben und im kommenden Halbjahr nun fortführen und weiterentwickeln wollen.
Hierbei sind neben den bisherigen Spielern auch gerne neue Spieler willkommen, die Lust darauf haben mit ihrer
Kreativität und ihren Ideen diese Welt und ihre skurrilen Protagonisten mitzugestalten. Und auch wenn der
Ausgangspunkt der letzten Kapitel Bangkok bzw. San Francisco war, kann es hier durchaus passieren, dass uns die
weitere Reise an noch an ganz andere Orte führen wird.
Als System verwenden wir Savage Worlds: Deluxe (Explorer’s Edition). Das System ist regelleicht und gibt uns genau
das pulpige Feeling, das man für eine leicht bizarre alternative Realität braucht.

Gemeines Riesenmeerschweinchen (Cavia aperea colossea)

Splittermond / Das Geheimnis des Krähenwassers / Stephan K. 
( Präsenz-Runde im Audreys)

Splittermond ist ein klassisch aufgebautes Rollenspiel, in deutscher Sprache, in dem die Gruppe spannende
Geschichten in der Welt Lorakis erlebt – kurzum: ein Rollenspiel in einer Fantasy-Welt. Gespielt wird mit einem
Würfelset aus 4xW10 und 3xW6 (Die minimal benötigten Würfel um Splittermond spielen zu können sind 2xW10
und 2xW6). Die meisten Proben werden mit zwei W10 plus Attribut gegen eine bekannte Schwierigkeit gewürfelt.
Das Grundregelwerk als PDF wird sogar umsonst vom Verlag zum Download für jedermann bereitgestellt, natürlich
ist es auch analog in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Diese Runde richtet sich vor allen an Splittermondneulinge und Einsteiger.
Wir blicken auf die Welt Lorakis –ZOOM— Der Kontinent Dragorea –ZOOM— Das Kaiserreich Selenia –ZOOM— Die
Stadt Arwingen, das Herz der Arwinger Mark. Hier treffen sich Kämpfer, Händler, Gaukler und Gelehrte. Bunte
Geschäfte füllen die Gassen mit Leben, Umschlagplatz von Waren aus dem Seehandel mit allen Ländern an der
Kristallsee, Karavanen von Waren ziehen von hier über den großen Weg nach Sarnburg - der Hauptstadt Selenias,
und die Gewerke mit ihren Wasserrädern im Klapperviertel stehen niemals still. Die Abenteurer kommen aus
unterschiedlichen Ländern und verschiedensten persönlichen Gründen in diese Hafenstadt. Ein Ereignis führt sie
zusammen um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, denn ein dunkler Schatten liegt über den Einwohnern von
Arwingen.
"Das Geheimnis des Krähenwassers" führt die Gruppe nicht nur in die Metropole an der Kristallsee, sondern auch in
gefährliche Wildnis und düstere Katakomben.

Die Helden werden einfachheitshalber vor der ersten Spielrunde im Audreys individuell online über den Traumjäger
Discord Server erstellt. Die Spielrunden finden dann alle im Audreys statt.

Star Trek Adventures / Starfleet needs a new Crew / Gottlieb W. 
( Präsenz-Runde im Audreys)

2376. Der Dominion-Krieg ist nun seit einem Jahr vorbei. DS9 und das Wurmloch sind wieder unter der Kontrolle der
Sternenflotte. Dennoch steht die Föderation vor einer ungewissen Zukunft. Bajor hat seinen Antrag auf Aufnahme in
die Föderation zurückgezogen. Die Breen – ehemals Verbündete des Dominion – haben ihren Anspruch auf
Expansion bekräftigt. Was wird mit Cardassia? Die Romulaner haben zwar auf der Seite der Föderation und der
Klingonen gekämpft, aber was führen Sie nun im Schilde? Der Frieden scheint abermals brüchig. Das Reich der
Klingonen wiederum steht aufgrund der Machtspiele und Intrigen der einzelnen Herrschaftshäuser am Rande des
Chaos. Und da wäre noch das Dominion selbst respektive die Gründer … es sollen noch welche als Spione ihr
Unwesen im Alpha-Quadranten treiben.
Aber auch die Sternenflotte hat nach Jahren der Niederlagen und teuer erkauften Siegen ihr Gesicht verändert. Faltig
geworden ist es ob der Sorgen, ...
In diesen schwierigen Zeiten treten die Frauen und Männer ihren Dienst auf der U.S.S. Magellan an. Treffpunkt ist
die neu errichtete Station N-1, in der Nähe der neutralen Zone...

Star Wars / Im strahlenden Licht der Aufmerksamkeit der schwarzen Sonne /
Matthias Ba. 
( Präsenz-Runde im Audreys)

Im strahlenden Licht der Aufmerksamkeit der schwarzen Sonne
Keuchend schnauben voller Adrenalin und Angstschweißt rennt ihr getrieben durch die dunklen Gassen von
Croissant, in der Hoffnung, nicht schon wieder in ein Hinterhalt der schwarzen Sonne zu begegnen.
Es fing vor einigen Wochen an, als ihr glaubtet ein kleiner Auftrag für die Datenbeschaffung würde problemlos Eure
Taschen füllen. Nach dem Ihr gerade noch mit heiler Haut oder Federn oder Fell entkommen seid, erst dann fielen
Euch die Tattoos mit schwarzen Sonne auf den Handrücken oder Oberarmen Eurer Gegner auf.
Seit diesem Zeitpunkt seid ihr auf der Flucht, Euer einziger Gedanke, was
können wir der größten Verbrecher Organisation anbieten, um das
Kopfgeld verschwinden zu lassen….
Leider stellt Ihr Euch dieser Frage ganz alleine…..
Hallo zusammen, ich hoffe zu Star Wars brauche ich nicht viel erzählen.
Und wenn doch freue ich mich darauf.
Vorwissen ist daher nicht nötig. Wir spielen nach dem Regelwerk „Am Rande des Imperiums“ und nehmen nur
Klassen aus dem Buch.
Würfel habe ich für alle dabei. Diese sind doch etwas eigentümlich, allerdings bringen sie viel Abwechslung ins Spiel.

Vampire 5. Edition (WoD) / Eifeler Böse-Nacht-Geschichten / Andreas H. 
( Präsenz-Runde im Audreys)
Das Wichtigste vorweg: Dies ist KEINE normale Vampire-Runde.
Denn ihr spielt keine Vampire, sondern Menschen. Normale
Menschen. Leute, wie du und ich. Euer Wohnort: Das Dorf
Kyllscheid, in der Verbandsgemeinde Prümer Land, Eifel,
Rheinland-Pfalz. Einwohnerzahl 464 Einwohner – und rund 300
Kühe und 420 Schweine. Ein beschauliches, ruhiges “Nest”, indem
die Uhren scheinbar noch ein wenig langsamer laufen. Doch selbst
hier passieren, von den meisten ungesehen oder ignoriert, Dinge,
die nicht zu erklären sind – wenigstens nicht mit gesundem
Menschenverstand. Ein kleiner Teaser:
1. April 2022, 2:36 Uhr, Ackerstraße 4: Tick, tick, tick. Anne Pütz wird wach. Sie hört neben sich das bekannte, aber auch
beruhigende Schnarchen ihres Mannes Ralf. Tick, tick, tick. Da ist es wieder. Es kommt vom Fenster – genauer: von den
schützenden Fenster-Rolläden. Tick, tick, tick. Annes streift die wärmende Bettdecke zur Seite und schlüpft in die
Birkenstock-Sandalen. Tick, tick, tick. Es ist bitterkalt. Anne erinnert sich: Die Ölheizung ist ab Mitternacht abgestellt und
springt erst um 4:00 Uhr wieder an. Sie schleicht leicht vornübergebeugt zum Fenster und versucht zwischen den Lamellen
etwas zu sehen. Tick, tick, tick. Etwas ist am Fenster. Sicherlich ein Vogel oder so etwas. “Ralf” ruft Anne zu ihrem Mann.
“Da ist etwas am Fenster!” Ihr Mann antwortet mit einem undeutlichen, im Halbschlaf befindlichen Brabbeln. Anne geht
zurück zum Bett und zieht an seiner Bettdecke. “Ralf, da ist etwas am Fenster! Kümmer dich darum!” Ralf, geweckt von
der überraschenden kalten Luft an seinem Körper und der immer hysterischer werdenden Stimme seiner Frau, wird wach.
“Es ist sicherlich ein Vogel” beschwichtigt er seine Frau. “Der fliegt bestimmt gleich weg.” Tick, tick, tick. Anne gibt nicht
auf: “Dann verscheuche ihn. Ich kann so nicht schlafen.” Mit einem Seufzen steht Ralf auf und trabt zum Fenster. Er
drückt den Knopf der Rollädensteuerung, sodass die Rolläden eingefahren werden. Auf der Fensterbank sitzt eine
schwarze Krähe. Sie dreht ihren Kopf immer wieder nach links und rechts, als ob sie Ralf einmal mit ihrem linken Auge
und einmal mit ihrem rechten Auge fixieren will. Doch als Ralf sie genauer betrachtet, gerade feststellt, dass sie keine
Augen, sondern nur leere Augenhöhlen hat, fliegt die Krähe davon zum gegenüberliegenden Apfelbaum. “Was ist das für
ein Ding?” murmelt er, als unterhalb des Asts, auf dem sich die Krähe gesetzt hat, erhellt von der Flamme eines
Feuerzeugs, die eine Zigarette anzündet, die Gestalt eines Mannes sichtbar wird. Er trägt einen alten Bundeswehrmantel
und eine Wollmütze. Er schaut nach links zum Stall des Bauernhofs. “Jochen?” stößt Ralf den Namen des Mannes aus,
den er meint erkannt zu haben. Mit verängstigter Stimme sagt er mehr zu sich als zu seiner Frau. “Aber... das kann nicht
sein. Er ist... von einer Handgranate... in Kabul zerfetzt worden. Ich habe ihn... seine Leiche... ins Camp gebracht.” Ralf,
geschockt vom Gesehenen, geht zum Kleiderschrank und öffnet den dort integrierten Waffenschrank, entnimmt sein
Jagdgewehr und ein paar Kugeln, und verlässt mit einer versteinerten Miene das Schlafzimmer. Anne, irritiert und auch
geschockt ruft hinter ihm her: “Was machst du?” Als Antwort hört sie, wie er die Treppe hinunter geht, das Gewehr
nachlädt und die Haustür auf- und zu geht. Dann hört sie einen Schuss. Und noch Zweiten. Gefolgt von einem
infernalischen Lachen.
Die Spielrunde wird eher cineastisch sein, d.h. Regeln stehen nicht im Mittelpunkt, sondern eher die Atmosphäre
und das Rollenspiel – und es kann gut sein, dass an einem Abend nicht gewürfelt wird. Wobei “cineastisch” hier nicht
so richtig passt, sondern eher “Fernsehen”. Eher ARD-Regional-Krimis wie “Mord mit Aussicht” trifft auf “Stranger
Things” und “Vampire Diaries”. Wir verwenden als Regelsystem die 5. Edition des “Vampire: Die Maskerade”Regelwerks sowie das zusätzliche “Kompendium”, welches Regeln für die Erschaffung von Sterblichen enthält.
Schauplatz ist eine düstere Version unserer Welt, die sogenannte “Welt der Dunkelheit”. Dabei handelt es um ein
fast genaues Abbild der realen Welt, mit dem einzigen Unterschied, dass Horror- und Sagengestalten wie Vampire,
Werwölfe, Magier und sogar Mumien und Feen tatsächlich existieren. Diese Kreaturen leben zumeist unerkannt
unter den ahnungslosen Sterblichen, die sie oftmals auch manipulieren und kontrollieren.

