Abenteuer: Der Herr des
Ringes
Ein Abenteuer von Ralf Sandfuchs
Dieser Protektor-Oneshot ist für eine bereits existierende Gruppe von Charak
teren mit bis zu 5 Buffs gedacht.
Idealerweise spielt das Abenteuer an Halloween, weil die zugrundeliegende
Wrestling-Veranstaltung nun mal so ähnlich heißt und vor allem gruselige
Kämpfer präsentiert, aber wenn dir dieses Datum nicht passt, weil du Hallo
ween nicht magst, dann … äh … ja, dann musst du dir wohl einen anderen Ter
min und einen anderen Titel aussuchen. Und einen anderen Hintergrund für
die Veranstaltung und … ach, lass das Ding doch einfach an Halloween spielen!
Das Abenteuer kann in jeder Stadt stattfinden, in der sich eine Halle befindet,
die groß genug ist, um eine Wrestling-Großveranstaltung mit Zigtausenden
von Besuchern aufzunehmen (alternativ kann es aber auch die lokale Turnhal
le sein, dann ist das Event eben etwas kleiner und die Wrestler weniger be
rühmt, macht auch nichts).
Eine Bitte habe ich auf jeden Fall noch: sei nicht allzu fies zu den Charakteren!
Wenn der Protektor beispielsweise eine Kuh oder einen edlen Berberhengst
als Tiergefährten hat, wird er bestimmt Probleme haben, diesen in die Lan
xess-Arena in Köln zu bekommen. Andererseits kann er mit einem Schnäps
chen den Hausmeister der örtlichen Alice-und-Ellen-Kessler-Waldorf-Schule
sicherlich davon überzeugen, dass dieser sich das Tier nur einbildet.
verdreschen, aber hey, wir reden hier
von Typen wie Klaus Holger, da ist das
schon fast Shakespeare.
Heute ist auf jeden Fall Halloween,
und somit geht’s zum WrestleWeen,
wo illustre Namen wie The Executio
ner, Slasher und Gravedigger antre
ten.
Nach einigen kleineren Problemen
geht der Abend zunächst gut los.
Doch dann räumt auf einmal eine
seltsame Kuttengestalt einen Imbiss

Abenteuerzusammenfassung
Um sich von der Monsterjagd zu ent
spannen, haben unsere Helden be
schlossen, zur Entspannung einen
gemeinsamen Abend beim Wrestling
zu verbringen. Gut, möglicherweise
gibt es bessere Beschäftigungen, als
dicken eingeölten Männern dabei
zuzusehen, wie sie sich gegenseitig
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stand draußen vor der Halle leer.
Nach einem gediegenen Kampf stel
len unsere Helden fest, dass der an
gebliche Mönch in Wahrheit ein Zom
bie ist.
Die Charaktere finden heraus, dass
solche Kuttenmönche zum Auftritt
des Fallen Angel gehören, der den
Hauptkampf des Abends gegen den
Witch Hunter bestreitet. Sie müssen
also in den Backstage-Bereich vor
dringen, wo die Muskelprotze auf ih
ren Einsatz warten.
Dort werden sie auf subtile Art und
Weise darauf aufmerksam gemacht,
dass der erfolglose Wrestler Detlef
Schmirgel, Ringname Gullom, den

Zombie mittels eines magischen
Rings erschaffen hat, den er in einem
Fluss gefunden hat. Der erste Untote
war ein Test, um die Macht des Rin
ges zu prüfen, doch zum Abschluss
des Abenteuers will er alle Statisten
verwandeln, um sie während des gro
ßen Hauptkampfes auf beide Wrest
ler zu hetzen.
Sobald diese auf blutigste Art und
Weise das Zeitliche gesegnet haben,
will er, Gullom, als einzig wahrer Sie
ger des Abends dastehen und so sei
ne Karriere ankurbeln … Ja, das ist ein
bescheuerter Plan, aber niemand hat
gesagt, dass Verrückte immer gute
Pläne haben, oder?
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Szene 1
Jetzt geht‘s los!
Zusammenfassung
Die Charaktere machen sich auf den
Weg zum WrestleWeen und kommen
nach einigen Problemen auf ihre Plät
ze. Dort erleben sie den ersten Kampf
und einige der Show-Elemente, die für
den heutigen Abend geplant sind.

Handlung
Bevor es mit dem eigentlichen Aben
teuer losgeht, lass deine Spieler zu
nächst beschreiben, wie sie anreisen
und was sie im Vorfeld tun. Bis zum
Parkplatz des Veranstaltungsort (oder
der davorliegenden Bushaltestelle)
sollte noch alles gut laufen, und die Tat
sache, dass immer mehr Fans mit den
passenden T-Shirts und dem richtigen
Alkoholgrad in der Nähe auftauchen,
sollte sie so langsam in Stimmung brin
gen. Das wird ein cooler Abend!
Doch dann tritt ihnen der erste Gegner
des Abends entgegen: Hassan, der Tür
steher!
„Du komms’ hier net rein!“
An der Eingangstür zur Halle stehen
die Jungs, die sonst in der angesagtes
ten Tussi-Disko der Stadt Dienst schie
ben, heute aber an das WrestleWeen
ausgeliehen wurden. Das Konzept der
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Eintrittskarte als Zugangsmittel haben
sie leider noch nicht ganz verinnerlicht,
so dass Hassan, das Prachtexemplar
an dem Eingang, den die Charaktere
benutzen, sie aus irgendeinem faden
scheinigen Grund aufhalten wird, ein
fach, weil er’s kann.
Als Gründe bieten sich beispielsweise
Tiergefährten, mangelnde Körperhy
giene, übermäßige Werwolfbehaarung
und Ähnliches an.
Hassan muss sozial besiegt werden,
um in die Halle zu gelangen.

abperlen lassen, indem er sich zu
seinen Kumpels an den anderen
Türen umsieht, die ihm Zeichen
machen, er soll’s den Besuchern
so richtig geben.
„Entschuldigen Sie, das sind
unsere Plätze …“
Kaum, dass die Charaktere es am Tür
steher vorbeigeschafft haben, steht
oder besser gesagt sitzt das nächste
Problem direkt vor ihnen. Otto Flott
mann, seines Zeichens Trucker (Rufzei
chen im CB-Funk: „Flotter Otti“) und
selbsternannter Frauentyp, hat sich ge
nau dorthin gesetzt, wo die Charaktere
eigentlich ihre Plätze haben. Sein eige
ner Sitzplatz, eine Reihe weiter hinten,
ist unbesetzt.
Wie die Charaktere jetzt reagieren,
bleibt ihnen überlassen. Sie können
sich leise und unauffällig rechts und
links von Otto niederlassen (und einer
dahinter), um jedem Streit aus dem
Weg zu gehen, oder sie können versu
chen, ihn davon zu überzeugen, dass
er aufsteht, um ihnen seinen Platz
zu überlassen. Vielleicht freunden sie
sich auch mit ihm an, damit er ihnen
den Platz freiwillig überlässt (nicht die
schlechteste Option). Die Halle (egal,
ob Turnhalle oder Fußballstadion) ist
auf jeden Fall ausverkauft, sodass man
dem Konflikt nicht aus dem Weg gehen
kann; wäre ja auch sonst zu einfach.
Schau einfach, was deine Spieler aus
dieser Situation machen.

Hassan
(der Türsteher)
Scherge
Aussehen: Hassan sieht genau
so aus, wie man sich den Kli
schee-Türsteher vorstellt: 1,90m
groß, ebenso breit, Muskeln mit
eigenen Muskeln, Windjacke über
engen Jeans, Haare zum Pferde
schwanz gebunden.
Verhalten: Hassan weiß, dass er
hier die Macht hat und dadurch
automatisch im Recht ist. Er kann
Leute der Halle verweisen, wenn
sie sich nicht „anständig“ verhal
ten.
Angriffswert: Sozial 2
Verteidigungswert: 2
Befinden: 2
Besonderheiten
Meine Kumpels sind bei mir: Einmal
im Konflikt kann Hassan einen er
folgreichen Angriff einfach an sich
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Otto Flottmann
oder Der Flotte Otti
(Trucker und guter Kumpel)
Assistent

Besonderheiten
Robustheit: Wenn jemand ver
sucht, ihn unter den Tisch zu
trinken, so kann Otti von jedem
entsprechenden Angriff 2 Punk
te Schaden abziehen.
Netter Kerl: Otto nimmt bei je
dem Sozial-Angriff, der darauf
basiert, dass man nett zu ihm
ist, 2 Punkte extra Schaden hin.

Aussehen: Fast zwei Meter groß,
mit einem weit vorstehenden
Bauch gesegnet, die dunklen
Haare über dem unrasierten Ge
sicht kurz geschoren, bekleidet
mit ausgeblichener Jeans und
ebensolcher Jacke, darunter
ein T-Shirt mit aufgedrucktem
Truck und dem Spruch „Kommen
Sie näher, meiner ist 18 Meter
lang!“, dazu ausgelatschte Cow
boy-Boots.
Verhalten: Der Flotte Otti be
nimmt sich gegenüber Fremden
wie der typische Klischee-Tru
cker, laut und ungehobelt, hin
ter jedem Frauenrock her und
immer auf der Jagd nach einem
Bier. Wenn er jedoch zu einem
Menschen Vertrauen gefasst hat
(typischerweise nach einem ge
meinsamen Umtrunk), geht er
für ihn durchs Feuer.

„Wussten Sie schon, dass …“
Nachdem die Charaktere ihre Plätze
eingenommen haben (oder irgendwel
che anderen, je nachdem, wie der Kon
flikt mit dem Flotten Otti ausgegangen
ist), sitzt einer von ihnen neben „Evil“
Torsten Sprack, dem bekannten(?)
Wrestling-Blogger, der wöchentlich die
neusten Nachrichten aus der Szene pos
tet, „seit neustem auch als Vlog, also mit
Bild, das ist echt klasse, sieht man we
nigstens auch mal, wer dahinter steckt,
gelle?“ (Wie er darauf kommt, dass je
mand IHN sehen möchte, bleibt aller
dings sein Geheimnis.)
Man kann Torsten einfach ignorieren
und sich von ihm zulabern lassen, oder
man kann ihn (anfangs) recht einfach
mit passenden Sozial-Angriffen ruhig
stellen.
Egal, was man jedoch tut, er wird spä
testens mit dem Beginn des ersten
Kampfes nicht mehr reden, sondern auf
seinem billigen Tablet den Verlauf der
Kämpfe mitschreiben.
Du solltest ihn an dieser Stelle auftau
chen lassen, damit die Charaktere ihn in
Szene 3 – Recherchen schon kennen.

Geschick 2
Intellekt 2
Konstitution 4
Kraft 5
ÕÕOrdentlich draufhauen
Sozial 3
ÕÕLaute Stimme
Wahrnehmung 4
Willenskraft 2
Befinden 6
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„Evil“ Torsten Sprack
(Wrestling-Nerd)
Scherge

pe zusätzlich zu seinem festen
Angriffswert einen kumulativen
zusätzlichen Würfel für seinen An
griff.
Lebende Wrestling-Enzyklopädie:
Wer etwas über das Wrestling-Ge
schäft, die Personen dahinter
oder irgendwelche Ergebnisse der
letzten Jahre wissen möchte, der
muss nur „Evil“ Torsten fragen.

Aussehen: Torsten ist ein kleiner
dürrer Hänfling mit Hornbrille,
der sich für den heutigen Tag in
ein besonders unmodisches Fla
nellhemd geworfen hat. In sei
nem Rucksack befinden sich ne
ben einer Thermoskanne mit Tee
jede Menge Bücher, Magazine
und Programmhefte zum Thema
Wrestling, außerdem sein Tablet
von irgendeiner Billigmarke.
Verhalten: Martin ist ein absoluter
Nerd, was Wrestling angeht. Lei
der ist er auch unfähig zu erken
nen, dass es andere vielleicht gar
nicht interessiert, dass Bad Cop
Bailey früher Killer Schmidt war
und eine Affäre mit Chantal Prall,
einer der Skellerinas, haben soll (er
selbst hatte übrigens noch nie eine
Freundin).

„Mach ihn platt!“
Jetzt geht es endlich los! Nachdem die
Charaktere es geschafft haben, sich
einen Platz zu ergattern, und vielleicht
noch eine Cola oder einen Hotdog
bei den Ständen vor der Halle organi
siert haben, erlischt das Licht und zu
den Klängen einer pompösen Fanfa
re ertönt eine Lautsprecher-Ansage:
„Meine Damen und Herren, liebe Kin
der, GUPPI begrüßt sie zu … Wrestle
Ween!“
Das Volk tobt, und einige Raketen
schießen quer durch die Halle, bevor
die ersten Wrestler die Halle betreten.
Eine lange schlaksige Gestalt in Latz
hose und Karohemd, das Gesicht hin
ter einer Maske aus grobem Leinen
und einem Strohhut verborgen, er
scheint und wird vom Ringsprecher als
„Scarecrow, die lebende Vogelscheu
che“ angekündigt. Sein Gegner ist eine
gebückt hereinlaufende Gestalt mit
grauer Haut, die nur mit einem Len
denschurz bekleidet zu sein scheint,
und heißt laut Lautsprecher „Gullom,
der Fischer im Trüben“.
Der folgende Kampf ist recht kurz und

Angriffswert: Sozial 1
Verteidigungswert: 1
Besonderheiten
Keine Chance bei Frauen: Wenn ein
weibliches Wesen ihn anspricht,
verliert er sofort sein Befinden und
tut alles, was die Frau von ihm ver
langt.
Dauernervbeschuss: Nach jedem
Konflikt, egal, ob gewonnen oder
verloren, regeneriert Torsten nicht
nur sein Befinden, sondern erhält
im nächsten Konflikt mit der glei
chen Person oder Personengrup
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endet damit, dass Scarecrow von sei
nem Gegner, der vorher wie wild über
die Seile gehüpft ist, mit einem linken
Haken zu Boden gebracht wird, wo
Gullom ihn mit der flachen linken
Hand auf die Matte drückt.
1, 2, 3 … Kampf vorbei!
Warum ich das so genau beschreibe?
Warte ab, dazu kommen wir noch …

Ween: Die Kämpfe
Was passiert eigentlich am heutigen Abend, fragst du dich?
Nun, die organisierende Promotion GUPPI („German Universal Power
Promotion International“) hat einiges vorbereitet, das du an beliebiger
Stelle im Abenteuer einsetzen kannst, auch gerne, um deine Spieler zu
verwirren.
Zunächst einmal sind insgesamt sieben Kämpfe angesetzt (du darfst
natürlich gerne noch weitere dazu erfinden):
ÕÕScarecrow, die lebende Vogelscheuche, gegen Gullom, den grauen
Fischer.
ÕÕBad Cop Bailey, der korrupte Bulle mit dem Schlagstock, gegen Slasher, den Wahnsinnigen mit der Hockey-Maske.
ÕÕDie Wasteland Warriors, in einem Outfit irgendwo zwischen SWATTeam und Massenmörder, gegen die Wrecking Crew, zwei fette Bauarbeiter mit übergroßen Vorschlaghämmern.
ÕÕMassacre Mandy, frisch aus dem Knast ausgebrochen und auf Rache
aus, gegen „Demon of Justice“ Elisa O‘Neil und will ihr zeigen, wie es
ist, eingesperrt zu sein. Knallhartes Käfigmatch zwischen den beiden
Wrestlerinnen.
ÕÕScissors, der böse Clown mit der Heckenschere, gegen Gravedigger,
den schwarz gekleideten Totengräber mit der Schaufel.

7

Zu hart

einfach bleiben; er bekommt seinen
großen Auftritt noch später.

Eigentlich sollten die Charaktere hier
nicht auf allzu große Probleme stoßen.
Wenn doch, kann immer ein Angestell
ter von GUPPI auftauchen und ent
weder den Türsteher oder den Trucker
zurechtweisen und so den Charakteren
beistehen. Aber ehrlich, ist das nicht
peinlich?

Wat mutt, dat mutt!
Diese erste Szene dient einfach nur
dazu, unsere Helden in die Halle zu be
kommen und ein paar relevante NSCs
kennenzulernen. Außerdem sollten sie
den schnellen Sieg von Gullom über
Scarecrow miterleben.

Zu luschi!
Wenn du das Gefühl hast, dass die Cha
raktere es zu leicht haben, könnten so
wohl Hassan als auch der „Flotte Otti“
noch den einen oder anderen Freund
rufen, die sich auf ihre Seite schlagen.
Bei Torsten hingegen soll alles schön

Wie geht’s weiter?
Wenn die Helden so langsam hoffen,
dass ihnen heute mal nichts Schlimmes
passiert, geh weiter zu Szene 2, wo sie
merken, dass es so einfach doch nicht
wird.

Das WrestleWeen: Showeinlagen
Zwischen den Matches erscheinen die Skellerinas, eine Truppe hübscher
Tänzerinnen. Sie tragen hautenge schwarze Kostüme mit aufge
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die Charaktere bemerkt, beginnt er sie
mit Grillgut und (vollen?) Gläsern zu be
werfen.
Es sollte kein großes Problem für die
Charaktere sein, den vermeintlichen
Radaubruder zu Boden zu bringen, doch
dann erwartet sie eine Überraschung:
der Kuttenmönch ist ein Zombie!

Szene 2
Karamba, Karacho,
ein Zombie...
Zusammenfassung
Ein seltsamer Kuttenmönch nimmt
einen Imbissstand auseinander und
greift einige der Besucher an. Die
Charaktere müssen ihn aufhalten und
erkennen dann, dass es sich um einen
Zombie handelt.

Dummer Zombie
Scherge
Aussehen: Auf den ersten Blick ist
der Zombie nur eine Kutte, die
den ganzen Körper verdeckt. Erst
wenn er besiegt oder die Kapuze
heruntergezogen wurde, sieht
man, dass sein Gesicht grau ist,
seine Augen weiß und blicklos,
kein Puls, kein Atem, tot … ein
Zombie! KREISCH!
Verhalten: Der Zombie spürt die
sen Hunger in sich, den er am Im
bissstand stillen will. Da er aber
kein Gehirn hat, macht er zwar
alles beim Suchen kaputt, bleibt
aber leider hungrig und aggres
siv, bis er geplättet wird.

Handlung
Als es in der Halle gerade richtig rund
geht (egal, ob während eines Kampfes,
oder weil die hochintellektuellen Fans
alle „Ausziehen, ausziehen!“ in Rich
tung der Skellerinas brüllen), sollten
die Spieler eine Probe auf Wahrnehmung ablegen. Jeder Charakter, der
wenigstens einen Erfolg erzielt, hört
draußen vor dem Zuschauerbereich
seltsame Geräusche, ab zwei Erfolgen erkennt er angsterfüllte Schreie,
ab drei identifiziert er das Klirren von
Glas, ab vier hört er das angsterfüllte
Wälzen einer gegrillten Wurst auf dem
Grill usw.
Gehen wir mal davon aus, dass die
Charaktere sich als Helden erweisen
und herausstürmen: Dort sehen sie
eine Gestalt in einer bodenlangen
grauen Kapuzenkutte, die gerade da
bei ist, den Imbissstand im Vorraum zu
Klump zu schlagen. Wenn der Mönch

Angriffswert: Kraft 2
Verteidigungswert: 1
Besonderheiten
Robustheit: Rüstung gegen stump
fe Waffen 1.
Unangreifbar: Kann nicht über das
Attribut Sozial attackiert wer
den.
Verletzlichkeit: Feuer verursacht
2 Punkte Schaden pro Angriff
mehr.
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So, jetzt stehen die Charaktere also
über dem Kadaver eines Zombies.
Zum Glück jubeln die Fans in ihrer
Nähe, weil sie alles für einen gelun
genen Teil der Show halten. Da wer
den Selfies mit dem Zombie und den
Monsterjägern geknipst, und selbst
das Entsorgen des entleibten Unto
ten in irgendeine dunkle Ecke (woran
die Spieler hoffentlich denken), wird
noch mit Applaus bedacht.
Bleiben die Charaktere übrigens un
heldenhaft in der Halle, stolpert der
Zombie irgendwann in diese hinein
und schreit lauthals „HIRN!“, womit
er nicht zwingend die anwesenden
Fans und schon gar nicht die Mons
terjäger meint.

Wat mutt, dat mutt!
Die Charaktere haben den Zombie
besiegt. Es gab keine Panik unter den
Fans („Geile Show, Ahldah!“). Das
war’s! Es gibt hier nichts zu sehen,
bitte gehen Sie weiter!
Wie geht’s weiter?
Normalerweise wird es jetzt bei Szene 3 – Recherchen weitergehen. Soll
ten die Charaktere aus irgendeinem
Grund die Halle verlassen wollen,
sorge mit ein paar wohl gewedelten
Zaunpfählen (siehe auch Szene 3)
dafür, dass sie verstehen, dass in der
Halle etwas Seltsames vorgeht. Wenn
das auch nicht hilft, lass sie nach Hau
se gehen, sie können ja morgen in der
Zeitung lesen, was passiert ist.

Zu hart
Also, ehrlich, ein einzelner Zombie
soll zu hart sein? Dann geh jetzt lieber
nach Hause.
Zu luschi!
Wenn ihr es den Charakteren etwas
schwerer machen wollt, lasst im rich
tigen Moment einfach noch einen
oder zwei zusätzliche Zombies auf
tauchen, so dass sie zumindest das
Gefühl haben, in Gefahr zu sein.
Außerdem kann ihnen das später hel
fen, hinter die Kulissen zu gelangen
(siehe Szene 4 – Backstage beim
WrestleWeen).
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dass hier möglicherweise etwas Coo
les passiert, wird er dauerquatschend
hinter den Monsterjägern herziehen,
und so oft man ihn auch niederquas
selt, er wird immer wieder zurückkeh
ren.
Allerdings hat er auch einen großen
Vorteil: er ist tatsächlich in der Sze
ne bekannt, und wenn die Spieler ihn
dabei haben, bekommen sie einen
Bonuswürfel auf alle Versuche, in den
Backstage-Bereich zu kommen.

Szene 3
Recherchen
Zusammenfassung
Die Charaktere untersuchen, woher
der Zombie kam, und finden heraus,
dass sie in den Backstage-Bereich
vordringen müssen, um mehr über
die Hintergründe herauszufinden.

„Entschuldigen Sie, haben Sie
einen Mönch gesehen?“

Handlung

Horst Jäger von GUPPI, der Organi
sator dieser Veranstaltung, ist auf der
Suche nach seinem verschwundenen
Kuttenmönch, und entweder trifft
er dabei zufällig auf die Charaktere,
oder einer der begeisterten Zuschau
er macht ihn auf die „tolle Show“ auf
merksam, die sie geboten haben.
Ihn interessiert allerdings nur, dass
einer seiner Statisten den Backsta
ge-Bereich verlassen hat, ohne sich
abzumelden, und dass er ihn drin
gend braucht.
Möglicherweise können die Charak
tere ihn überzeugen, dass sie in den
Backstage-Bereich vordringen kön
nen, das wird aber nicht einfach wer
den.
Er wird ihnen keine Geschichte mit
Zombies und Monstern abkaufen;
das zeigt ihm nur, dass die Charaktere
zu viel von seiner Show ernstnehmen,
und für solche Verrückten hat er jetzt
keine Zeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
die Charaktere auf den richtigen Pfad
zu bringen.
„Coole Maske, die ist neu!“
„Evil“ Torsten ist natürlich eine per
fekte Informationsquelle, die jedoch
erst sinnvoll sprudelt, wenn sie er
neut niedergequatscht wurde (was
jedoch zumindest für die Herren der
Schöpfung immer schwieriger wird,
siehe Seite 6).
Er erkennt sofort, dass solche Kutten
mönche zum Auftritt des Wrestlers
Fallen Angel gehören, der selbst in
einer löchrigen schwarzen Mönchs
kutte mit animatronisch gesteuerten
zerfetzten Engelsflügeln auftritt. Sie
werden jeweils vor Ort als Statisten
aus den umgebenden Fitness-Studios
gecastet.
Das Problem mit Torsten ist nur, wenn
man ihn einmal darauf gebracht hat,
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Zeigen die Charaktere ihm den aus
geschalteten Zombie, so wird er ver
suchen, die Sache zu vertuschen, bis
die Veranstaltung vorbei ist („Dem
kann man doch eh nicht mehr helfen,
warum sollen wir die Show deswegen
gefährden?“).
Wenn sie ihm aber anbieten, den
Platz des Zombies einzunehmen, so
wird er sofort freudig zustimmen.
Möglicherweise (vergleichende Pro
be auf Sozial, bei Horst mit Speziali
sierung Geschäftsmann) wird er sich
auch einverstanden erklären, die an
deren Charaktere mit in den Backsta
ge-Bereich zu lassen, vor allem, wenn
sie auch Kuttenmönche werden wol
len (ein Bonuswürfel pro Charakter,
genug Kostüme sind vorhanden).

Horst Jäger
(Veranstalter/Yuppie)
Assistent
Aussehen: Horst Jäger ist ein ehe
maliger Wrestler und verfügt
immer noch über eine bemer
kenswerte Statur, die er in einen
grauen Anzug gezwängt hat.
Sein Kopf ist kahl rasiert, sein
Kinn ziert jedoch ein grauer Voll
bart.
Verhalten: Für ihn gibt es nur ein
Ziel: seine Veranstaltung durch
ziehen! Er wird nervös und
möglicherweise auch aggressiv,
wenn dieses Vorhaben bedroht
scheint, ist ansonsten aber ein
knallharter Geschäftsmann.

Geschick 3
Intellekt 4
Konstitution 5
Kraft 5
ÕÕWrestling
Sozial 3
ÕÕGeschäftsmann
Wahrnehmung 2
Willenskraft 4
Befinden 9
Besonderheiten
„Immun“ gegen physischen Scha
den: Wird er physisch ange
griffen, schmeißen die versam
melten Security-Kräfte (2-12
pro Monsterjäger, Werte siehe
Hassan) die Charaktere aus der
Halle.
Chef im Ring: Rüstung gegen so
ziale Angriffe 2 „Verletzlichkeit“
gegen Blamage: Soziale An
griffe, die darauf abzielen, dass
seine Veranstaltung Probleme
bekommt, verursachen 1 Punkt
Schaden pro Angriff mehr.
„Madame Zombie,
wie ich vermute?“
Eine offensichtlich aufgelöste Frau im
Skellerina-Outfit läuft durch den Vor
raum der Halle und ruft nach „Boris!“
Sie ist sehr hübsch, wenn auch aktu
ell gerade nicht in Bestzustand. Sie
wird jeden Besucher und Mitarbeiter
fragen, ob diese einen Mann in einer
Mönchskutte gesehen haben, und
nach kurzer Zeit dürfte irgendjemand
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die junge Frau zu den Charakteren
schicken, wenn diese sich nicht von
selbst zu erkennen geben. Natürlich
ist der Gesuchte niemand anders als
der frisch niedergestreckte Zom
bie, bei dem es sich zudem um ihren
Freund Boris Subkov handelte.
Um mit ihr zu reden, muss sie zu
nächst in einem Konflikt besiegt wer
den, was jedoch aufgrund ihrer Be
sonderheiten nicht so einfach ist.
Danach kann man ihr die Situation er
klären (ein Tipp dazu: „Wir wissen, wo
ihr Freund ist; er war ein Zombie, und
wir haben ihn umgebracht!“ ist kein
guter Anfang) und versuchen, ihre
Hilfe zu erhalten.
Sie weiß nur, dass Boris sie ganz
plötzlich hat stehen lassen. Kurz zu
vor hat sich sein Blick seltsam ver
klärt, als würde er sie gar nicht mehr
sehen, dann ist er einfach gegangen.
Sie hätte ihn ja zur Rede gestellt,
aber sie musste dringend zu einem
Auftritt, und danach hat sie ihn nicht
mehr gesehen. (Nur wenn man sie di
rekt darauf anspricht, eventuell auch
später, ob Detlef Schmirgel in der
Nähe war, wird sie sich daran erin
nern, dass er kurz zuvor neben Boris
stand und die linke Hand auf seinen
Arm gelegt hat.)
Wenn die Charaktere in den Back
stage-Bereich vordringen wollen,
bekommen sie zwei Bonuswürfel,
wenn sie Jacqueline im Schlepptau
haben.

Jacqueline Schnut
(Mitglied der Skellerinas)
Scherge
Aussehen: Durchtrainiert, aber mit
den richtigen Rundungen am
richtigen Platz, mit langen blon
den Haaren. Momentan zwar in
ein schwarzes Ganzkörperkos
tüm mit aufgemaltem Skelett
gezwängt, aber trotzdem ein
Hingucker … wären da nicht die
rotgeweinten Augen und das
komplett zerlaufene Make-up.
Ja, und der viel zu große Trench
coat, den sie sich übergeworfen
hat.
Verhalten: Jacqueline ist offen
sichtlich in einer Mischung aus
Wut und Panik gefangen und
sucht nach einem starken Mann,
der ihr sagt, dass alles gut wird;
das kann ihr Freund sein, aber
auch gerne jeder andere.
Angriffswert: Sozial 1/4 (siehe
unten)
Verteidigungswert: 1
Besonderheiten
Weinen an der richtigen Stelle:
Gegen Männer hat sie einen An
griffswert von 4.
Zicke: Wenn eine Frau etwas gegen
ihr Aussehen oder ihren Intellekt
sagt, steigt ihr Angriffswert auch
gegen Frauen auf 4.
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Zu hart
Wenn die Charaktere einfach nicht
darauf kommen, dass es sich bei dem
Zombie um einen Statisten handelt,
der zur Wrestling-Show gehört, se
hen sie, wie zwei weitere Kuttenmön
che, die jedoch offensichtlich keine
Zombies sind, gerade von einer Rau
cherpause zurückkehren und durch
einen Vorhang verschwinden, der un
ter anderem von Hassan, ihrem alten
Freund, bewacht wird.

Szene 4
Backstage beim
WrestleWeen
Zusammenfassung
Die Charaktere verschaffen sich Zu
gang zum Backstage-Bereich und
können sich dort den weiteren Be
trieb ansehen. Am Ende finden Sie
heraus, wer für das Auftauchen des
Zombies verantwortlich ist.

Zu luschi!
Wenn die Charaktere direkt in den
Backstage-Bereich eindringen wol
len, halte sie ein wenig auf, indem
du ihnen Horst Jäger auf den Hals
hetzt, den härtesten Gegner in die
ser Szene. Vielleicht taucht er auch
auf, wenn die Charaktere sich mit
Jacqueline unterhalten, die ja eben
falls „desertiert“ ist, genauso wie „ihr
bescheuerter Freund“.

Handlung
„Backstage-Pass?“
Zunächst einmal müssen die Charak
tere den Zugang zum Backstage-Be
reich überwinden. Selbst wenn es
mehrere davon gibt, sie treffen vor
dem, den sie sich aussuchen, immer
die Türsteher vom Eingang, wiede
rum angeführt von Hassan, diesmal
mit drei weiteren Kollegen (mit glei
chen Werten, siehe oben).
Gewalt hilft hier nicht weiter, denn
bei einer Prügelei passiert das gleiche
wie bei Horst Jäger (Security, Haus
verbot, aus die Maus!). Man muss
sich also an den Herren vorbeilabern,
wenn man nicht gerade von Horst Jä
ger selbst hindurchgeführt wird oder
sich mit Mönchskutten getarnt hat.
Dazu muss man eine Sammelprobe
mit einer Schwierigkeit von 20 able
gen. Ein Charakter übernimmt dabei

Wat mutt, dat mutt!
Die Charaktere sollten an dieser Stel
le wissen, dass sie in den Backsta
ge-Bereich eindringen müssen, um
mehr über den Zombie und seine Hin
tergründe zu erfahren.
Wie geht’s weiter?
Weiter geht’s mit Szene 4.
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die Führung, zwei weitere können
unterstützend eingreifen (die ande
ren können derweil andere Dinge
machen, zum Beispiel „Evil“ Torsten
oder Jacqueline zu Hilfe holen, die
hier entscheidende Vorteile geben).
Die Türsteher verteidigen sich normal.
Jede einzelne Probe dauert dabei ei
nen Kampf lang, sodass den Charak
teren nicht allzu viel Zeit bleibt, wenn
sie vor Ende der Veranstaltung in den
Backstage-Bereich wollen.
Wenn es den Charakteren nicht ge
lingt, hier einzudringen, bis der letzte
Kampf beginnt, geh direkt zu Szene
5 – Zombie-Apokalypse.
Lauter nette Menschen
Einmal in den heiligen Hallen der
Umkleiden angekommen, bemerken
die Monsterjäger spätestens, dass
Wrestling nur eine Show ist. Zwischen
den Beteiligten herrscht größtenteils
ein freundschaftliches und herzliches
Verhältnis. Es wird gefrotzelt und ge
lacht, vor allem, wenn einer der Her
ren oder eine der Damen sich mit
einer missglückten Aktion im Ring
blamiert hat, aber man hilft sich auch
gegenseitig.
Ein Wrestler sitzt vielleicht vor dem
Spiegel und schminkt sich als Clown,
während ein anderer Teilnehmer, der
seinen Kampf schon hinter sich hat,
gerade dabei ist, sich aus seinem ver
schwitzten Outfit zu schälen. Zwei
Techniker machen sich an dem auf
wändigen Kostüm des Fallen Angel zu
schaffen, während der Witch Hunter

dabei ist, seinen kunstvoll gezwir
belten Schnurrbart mit Bartwichse in
Form zu bringen und Massacre Man
dy sich das Kunstblut abwäscht.
Wenn du dieses wüste Durcheinander
schilderst, gib den einzelnen Perso
nen ein paar Eigenheiten, die sie von
einander abheben. Vielleicht spricht
der schweigsame Gravedigger des
halb nicht, weil er seine sächsische
Herkunft nicht verleugnen kann, oder
der hünenhafte Slasher muss eine
Maske tragen, weil er darunter sein
absolutes Babyface verbergen muss.
Wirklich schlecht gelaunt ist hier
eigentlich nur Scarecrow, der laut
Plan den ersten Kampf hätte gewin
nen sollen (siehe „Du unkollegialer
Sack!“).
Alle Wrestler und Wrestlerinnen kön
nen übrigens der Einfachheit halber
mit den folgenden Werten versehen
werden.

Wrestler
(Wrestler / Sanfter Angsthase)
Assistent
Aussehen: Das Aussehen der
Wrestler ist weiter oben unter
Das WrestleWeen beschrieben,
wenn sie auch jetzt vielleicht in
Jogging-Hose und Unterhemd
hier sitzen.
Verhalten: Im Backstage-Bereich
sind die Kämpfer gut Freund
miteinander, egal, wie man im
Ring zueinander steht.
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Geschick 3
Intellekt 3
Konstitution 5
ÕÕAusdauer
Kraft 5
ÕÕWrestling
Sozial 3
ÕÕSchauspielerei
Wahrnehmung 3
Willenskraft 3

Lass die Charaktere aber ruhig mit
dem Schrecken davon kommen, es
kommt gleich noch schlimm genug.
„Du unkollegialer Sack!“

Befinden 8
Besonderheiten
Erlernte Rolle: Solange ein
Wrestler in seiner antrainierten
Rolle bleiben kann, erhält er ei
nen Bonuswürfel bei allen Sozi
al- und Willenskraft-Proben.
Verletzlichkeit: Ein Wrestler ist es
nicht gewohnt, wirklich Prügel
zu kassieren; „echte“ physische
Angriffe verursachen darum 1
Punkt Schaden pro Angriff mehr.
„Das ist ein Zombie!“
Wenn die Charaktere sich umsehen,
sehen sie übrigens auch einige Kut
tenmönche, die in einer Ecke herum
lungern und auf ihren Einsatz warten.
Hoffen wir gemeinsam, dass unse
re Helden hinüberrennen und ihnen
die Kapuzen mit den Worten „Das
ist ein Zombie!“ vom Kopf reißen …
das wäre ziemlich lustig, denn alle
Kuttenmönche sind in Wahrheit Bo
dybuilder, die (im Moment) noch gar
nichts Zombiehaftes an sich haben.

Die Charaktere hören, wie es irgend
wo in der Umkleide plötzlich zu ei
nem lautstarken Streit kommt.
Wenn sie näher heran gehen, sehen
sie auf einer Bank Detlef Schmirgel
sitzen, den Mann, der den ersten
Kampf als Gullom gewonnen hat und
immer noch in seinem Ring-Outfit ist.
Vor ihm steht ein hochaufgeschosse
ner Mann, der die Latzhose von Sca
recrow trägt, und macht sein Gegen
über lautstark zur Minna. Was er sich
denn einbilde, das sei ganz anders
abgesprochen gewesen, er hätte den
Kampf mit dem Murder of Crows, sei
nem traditionellen Finisher, gewin
nen sollen.
Der Streit eskaliert jedoch nicht, da
sich Detlef sehr ruhig verhält und ir
gendwann nur sagt: „Ab heute wer
den sich viele Absprachen ändern,
und ich werde endgültig die Anerken
nung bekommen, die ich verdiene!“
Hohooo, liebe Monsterjäger, wenn
das mal kein klassischer Böse
wicht-Spruch war!
Aber momentan passiert tatsächlich
nichts weiter, da Scarecrow sich wü
tend abwendet und davon stapft.
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Detlef Schmirgel oder auch
Gullom
Detlef ist ein unbekannter No-Na
me-Wrestler … das heißt, er hat
schon einen Namen, aber eben kei
nen Namen in der Szene … also …
ach, ihr wisst schon, wie ich das mei
ne …
Er wäre gerne ein großer Star, doch

dazu fehlen ihm wohl das Talent und
der nötige Körperbau. Die anderen
Wrestler in der Umkleide meiden ihn,
da sie sein seltsames Gebaren ziem
lich unerträglich finden. Er geht nie
aus seiner Rolle des kleinen verwach
senen Gnoms heraus.
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Ring - Werte
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Gesteh den Spielern eine Wahrneh
mungsprobe mit Schwierigkeit 2 zu.
Für jeden Erfolg bemerkt der Charakter
eine der folgenden Besonderheiten an
Detlef:
ÕÕSeine Augen wirken übernatürlich
groß, auch wenn er versucht, dies
durch Zusammenkneifen zu ka
schieren.
ÕÕSeine graue Hautfarbe wirkt nicht
wie Schminke, sondern scheint echt
zu sein.
ÕÕEr fingert die ganze Zeit an etwas
herum, was sich an seinem linken
Ringfinger befindet.
ÕÕManchmal nimmt er das Objekt
auch in die Hand und streichelt es,
wobei er etwas murmelt.
ÕÕEr trägt an seinem linken Ringfinger
den Ring einer alten Getränkedose.

chen lassen (davon ausgehend, dass die
Charaktere ihn noch nicht auf ihre Seite
gezogen haben).
Wat mutt, dat mutt!
Die Charaktere müssten eigentlich wis
sen, dass Detlef Schmirgel der Böse
wicht des Abends ist. Wenn nicht, erfah
ren sie es spätestens in der kommenden
Szene.
Wie geht’s weiter?
Sobald die Charaktere versuchen, Det
lef Schmirgel aufzuhalten, oder sobald
das letzte Match des Abends beginnt,
geht es weiter bei Szene 5 – Zombie-Apokalypse.

Szene 3
ZombieApokalypse!

Zu hart
Wie bereits erwähnt, können „Evil“
Torsten und die süße Jacqueline durch
aus hilfreich sein, wenn es darum geht,
in den Backstage-Bereich einzudringen.
An der Identität des Schuldigen sollte
spätestens nach dem Streit mit Scare
crow kein Zweifel mehr bestehen, wenn
die Charaktere auch noch nicht wissen,
wie und warum Detlef den Zombie er
schaffen hat.

Zusammenfassung
YEAH! Nach dem ganzen sozialen
Getändel gibt es jetzt ordentlich aufs
Maul!
Der Herr des Ringes löst die Ver
wandlung der Kuttenmönche aus,
und die Zombie-Apokalypse beginnt.
Die Monsterjäger müssen jetzt glei
chermaßen den Herren des Ringes
ausschalten und die Zombies be
kämpfen, damit diese kein Blutbad
anrichten.

Zu luschi!
Wenn die Charaktere scheinbar zu leicht
hinter die Kulissen kommen, könntest
du Horst Jäger hier noch einmal auftau
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Handlung
Wenn du es einrichten kannst, sorg
dafür, dass das letzte Match des
Abends losgeht, wenn es zum finalen
Showdown kommt. Der Witch Hunter
stolziert als eitler Dandy mit seinem
Puritaner-Hut in die Halle, bevor ihm
der Fallen Angel mit seiner Truppe von
neun Mönchen folgt (minus eventuell
ausgeschalteter Zombies, plus even
tuell auffüllender Charaktere). Leider
funktionieren seine Flügel nicht so
recht und spannen sich nur halb auf,
was der gefallene Engel mit einem
deftigen „Wann i den Zipfelklatscher
eawisch …“ quittiert.
Der Kampf gegen den Herren des
Ringes
Sobald jemand ernsthaft versucht,
Detlef anzugreifen oder anderweitig
auszuschalten, oder sobald die Mön
che ihren Platz um den Ring einge
nommen haben, greift der Besessene
nach seiner linken Hand und streicht
über den Ring (wenn er noch die Zeit
dazu hat, fuchtelt er natürlich noch
mit den Armen und lässt einige kryp
tische Formeln vom Stapel, aber wenn
nicht, geht’s auch so).
In diesem Moment passieren zwei
Dinge: zum einen verwandeln sich
die Kuttenmönche innerhalb weniger
Sekunden in Zombies und greifen an,
zum anderen wächst Detlef Schmirgel
plötzlich zum Herrn des Ringes heran,
einem mehr als zwei Meter großen
Muskelpaket, mit dem die Charaktere
sich jetzt anlegen dürfen, viel Spaß!

Detlefs Ziel ist es übrigens, die Halle zu
betreten, um dort das Ende seines gro
ßen Plans („Ich werde Wrestling-Cham
pion anstelle des Wrestling-Champion!“
oder so) selbst mitzuerleben.

Der Herr des Ringes
(Creepiger kleiner Hänfling /
Kriegerdämonensixpack)
Bossgegner
Geschick 3
Intellekt 5
Konstitution 6
ÕÕSchaden einstecken
Kraft 7
ÕÕOrdentlich draufschlagen
Sozial 4
ÕÕGrausige Erhabenheit
Wahrnehmung 2
Willenskraft 6
ÕÕStur
Befinden 12
CHEATS 5
Besonderheiten
Robustheit: Rüstung gegen alle
Waffen 1.
Schemenhaft: Für komplette Un
sichtbarkeit hat’s nicht gereicht,
aber der Zweite Ring macht sei
nen Träger halb durchsichtig, was
für seine Gegner einen Abzug von
einem Würfel bei Angriffen be
deutet, für die man das Opfer se
hen muss.
Nachtsicht: Keinerlei Abzüge bei
Dunkelheit, Nebel o. ä.
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Regeneration: Wenn sein Befin
den auf 0 sinkt, regeneriert der
Herr des Ringes in jeder Runde
1 Punkt Befinden und kann ab
5 Punkte wieder ins Geschehen
eingreifen (funktioniert nur, so
lange der Ring getragen wird).
Verletzlichkeit: Feuer verursacht
1 Punkt Schaden pro Angriff
mehr.
Achillesferse: Ein Treffer auf den
Zweiten Ring schaltet den Herrn
des Ringes sofort aus (erfolgrei
cher, angekündigter und geziel
ter Angriff mit mindestens ei
nem CHEAT und mehr als zehn
Würfeln).
Ist der Herr des Ringes ausgeschal
tet, so ist die Gefahr aber noch nicht
vorbei. Zum einen regeneriert er sich
wieder, wenn man ihm nicht den Ring
abzieht (siehe Der Herr des Ringes –
Extended Cut), zum anderen sind die
Zombies weiterhin aktiv (siehe Der
Kampf gegen die Zombies).
Der Herr des Ringes – Extended
Cut
Auch wenn der Herr des Ringes aus
geschaltet ist (Befinden auf 0), so
wird er sich doch bald wieder erhe
ben, wenn man ihm den Ring nicht
abzieht.
Das ist natürlich der Moment, in dem
Soraunal seine Chance sieht und seine
Geistige Stimme einsetzt. Einen sol
chen Angriff muss der entsprechende
Charakter auf jeden Fall hinnehmen,

danach kann er, wenn er nicht beses
sen ist, den Ring zu Boden werfen, wo
er seltsam schwer aufschlägt. Jeder
Charakter oder NSC kann den Ring
dann wieder aufheben.
Ein besessener Charakter wird ver
suchen, den Ring auf den Finger zu
ziehen, was ihm auch gelingt, wenn
ihn nicht jemand daran hindert (ver
gleichende Kraft-Probe mit maximal
zwei Charakteren, Spezialisierungen
wie Wrestling helfen). Eine ähnliche
Probe kann man auch durchführen
lassen, um einem Ringträger den
Ring wieder vom Finger zu ziehen,
wobei dieser jedoch zwei Bonuswür
fel erhält.
Steckt sich jemand den Zweiten Ring
an den Finger, so verwandelt er sich
innerhalb von einer Kampfrunde in
den Herrn des Ringes, wie oben be
schrieben, jedoch mit halbem Befin
den.
Eine flammende Rede
Nicht alle Charaktere sind unbedingt
als Kämpfer geeignet, doch darum
müssen sie ja nicht sinnlos herum ste
hen. Die anwesenden Wrestler wären
hervorragende Verbündete, wenn …
ja, wenn sie nicht alle beim ersten An
zeichen von Gefahr die Flucht ergrei
fen würden.
Und von daher sollte es jetzt jeman
den geben, der sie davon überzeugt,
dass es sich lohnt, in diesen Kampf
einzugreifen. Vielleicht fühlt sich ja
ein Charakter berufen, eine flammen
de Rede zu halten, mit schön viel Pa
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thos, um die anwesenden Kämpfer
auf seine Seite zu ziehen.
Am Ende jeder Kampfrunde ver
schwinden zwei der anwesenden
Wrestler, die in Panik mit wenig he
roischen Schreien aus der Umkleide
flüchten. Der Charakter muss insge
samt 20 Erfolge bei einer Sozial-Sam
melprobe gegen Schwierigkeit 3 er
zielen, um diese Flucht zu beenden.
Jeder Treffer gegen den Herrn der
Ringe, der auch wirklich Schaden an
richtet, gibt ihm dabei in der entspre
chenden Runde einen Bonus-Würfel
auf seinen Wurf.
Wenn die Anzahl der Erfolge erreicht
ist, greifen die verbleibenden Wrest
ler auf Seiten der Charaktere in den
Kampf ein.

attackieren sie vor allem die beiden
Wrestler im Ring, verteidigen sich
aber, wenn sie selbst angegriffen wer
den. Kontrollierte Zombies erhalten
einen Bonuswürfel im Kampf.
Viel schlimmer wird die Situation,
wenn der Herr des Ringes besiegt ist,
denn dann gehen die Zombies auf je
den los, der ihnen in den Sinn kommt:
besonders laute Besucher, untätig
dabeistehende Charaktere, eigentlich
jeden, der sich bis eben noch sicher
wähnte. Dies ist auch der Moment, wo
erstmals so etwas wie Panik aufkom
men könnte, da es wohl nicht mehr
Teil der Show ist, wenn ein Untoter
versucht, einen anzuknabbern.

Lebende Leiche
(Zombie)
Assistent

Der Kampf gegen die Zombies
Detlef hat jeden der Kuttenmönche im
Laufe des Tages mit dem Ring berührt
und damit verflucht. Konnte er sein
Opfer nur kurz berühren, so entstand
daraus ein niederer Zombie; konnte
der Dämon jedoch länger seine Kraft
entfalten, ist auch die Zauberwirkung
stärker.
Geht ein Charakter erstmals gegen
einen Zombie vor, so muss er einen
einzelnen Würfel würfeln. Erzielt er
dabei einen Erfolg, so ist sein Gegner
ein Dummer Zombie (Werte siehe Sze
ne 2). Geht der Wurf jedoch daneben,
so ist sein Gegner eine Lebende Leiche
(Werte siehe unten).
Stehen die Zombies noch unter der
Kontrolle des Herrn des Ringes, so

Geschick 2
Intellekt 1
Konstitution 5
ÕÕSchaden einstecken
Kraft 6
ÕÕPacken und Beißen
Sozial 1
Wahrnehmung 2
Willenskraft 5
Befinden 10
Besonderheiten
Robustheit: Rüstung gegen s tumpfe
Waffen 1.
Verletzlichkeit: Feuer verursacht
2 Punkte Schaden pro Angriff
mehr.
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Der Zweite Ring wird zerstört
Die beste Möglichkeit, den ganzen
Spuk zu beenden, ist die Zerstörung
des Zweiten Rings.
Dies funktioniert nur durch Feuer
und nur, wenn man ihn von einem
Träger getrennt hat. (Die Charaktere
können dies vielleicht erkennen, weil
der Herr des Ringes bei einem Angriff
mit Feuer besonders stark reagiert
hat oder weil Detlef bei der großen
Feuer-Show fast schon Panik gezeigt
hat.)
Ob man ihn dann ganz banal über
eine Kerze hält oder ihn schön cineas
tisch an eine der Feuerwerksbatteri
en anbindet und mit einem krachen
den Funkeleffekt unter der Halle in
die Luft jagt, sei der Phantasie der
Spieler überlassen.
Sobald dies jedoch passiert ist, stür
zen alle Zombies sofort zu Boden,
und auch Menschen, die sich in den
Herrn des Ringes verwandelt haben,
verwandeln sich zurück in ihre ur
sprüngliche Form.
Soraunal ist endgültig besiegt!
Zu hart
Wenn die Charaktere ganz offen
sichtlich gegen die Übermacht un
tergehen, so könnte der Flotte Otti
mit einigen Trucker-Kollegen, die er
am Bierstand getroffen hat, zu einer
Art Anti-Zombie-Bürgerwehr werden
und sich ins Gefecht stürzen.
Je nachdem, wie man sie behandelt
hat, sind auch die Türsteher bereit,
den Charakteren zu helfen.

Horst Jäger wird immer für den Erfolg
seiner Veranstaltung kämpfen!
Und nicht zuletzt könnten auch eini
ge der geflohenen Wrestler wieder
zurückkehren, nachdem sie erkannt
haben, dass sie es eigentlich nicht
übers Herz bringen, ihre Kollegen al
lein kämpfen zu lassen.
Zu luschi!
Wenn der Kampf sich allzu schnell ge
gen die Monster wendet, könnte der
Zombiefluch auf gute alte Weise auch
durch Bisse übertragbar sein, so dass
mehr und mehr Wrestler, Türsteher,
Trucker und auch Zuschauer plötzlich
auf der Seite der Gegner stehen.
Wat mutt, dat mutt!
Die Charaktere (und ihre Helfer) ha
ben sowohl den Herrn des Ringes als
auch seine Zombies besiegt und ste
hen schwer atmend über den Trüm
mern des Kampfes.
Wie geht’s weiter?
Da dies die letzte Szene des Abenteu
ers ist, geht es wohl weiter mit dem
Ende.
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Das Ende
Einen Moment lang ist es ruhig in
der Halle, doch dann brandet plötz
lich unbeschreiblicher Jubel auf. Die
meisten Zuschauer haben alles für
eine unglaublich coole Show gehal
ten, die ihre Überwartungen bei wei
tem übertroffen hat.
Wenn der Zweite Ring zerstört wurde,
erheben sich die Zombies langsam
und schauen sich verwirrt um. Sie sind
alle ohne die Macht Soraunals wieder
zu Menschen geworden und können
sich an nichts von dem erinnern, was
in der Zeit ihrer „Abwesenheit“ ge
schehen ist (möglicherweise erwacht
Boris in irgendeiner Besenkammer
oder wo auch immer die Charaktere
ihn hingeschafft haben und trommelt
verzweifelt gegen die verschlossene
Tür).
Detlef „Gullom“ Schmirgel hingegen
(der ohne den Ring zu einem klei
nen dünnen Männchen von knapp
1,70m, aber wenigstens ohne graue
Haut zusammengeschrumpft ist)
beschwert sich lautstark, dass sein
Plan, die Wrestling-Welt zu erobern,
bestimmt geklappt hätte, wenn nicht
diese Monsterjäger und ihr Protektor
gewesen wären.
Horst Jäger ist sehr zufrieden mit der
Leistung der Charaktere und wird sie
auf Lebenszeit zu Ehrengästen bei al
len GUPPI-Veranstaltungen machen.
Und damit ist für heute der Kampf

vorbei. Bestimmt wird eines Tages
wieder eine dunkle Macht ihr Haupt
erheben, doch jetzt ist es ruhig, und
wenigstens für kurze Zeit können wir
uns ausruhen …
Buff
Alle Charaktere erhalten einen Buff.
Wenn sie blöd genug waren, den Ring
anzuziehen und sich so selbst zum
Herrn des Ringes zu machen, und das
trotzdem überlebt haben, dann ha
ben sie sich noch einen zweiten Buff
verdient.
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