
HH ii nn tteerrggrruunndd ::
Ein Verwandter oder Freund eines der
Helden feiert seinen Geburtstag. Dazu hat
er eine ganz besondere Überraschung für
seine Gäste geplant: Ein großes
narrländisches Feuerwerk. Ein gnomischer
Alchemist, der sich mit Feuerwerk aller Art
beschäftigt, fertigte für ihn extra ein ganz
speziel les Feuerwerk an, das für so
manche Überraschung sorgen sollte. Leider
ist der Alchemist mit seinem Plan etwas
über das Ziel hinausgeschossen, als er das
Feuerwerk mit Hilfe einiger Feuer-
elementaren und Material ien aus Damorra
etwas „auffrisiert“. Nun sind einige
Elementarwesen an das Feuerwerk
gebunden und werden befreit sobald dieses
entzündet wird.
DDeerr FFeessttppll aattzz::
Das große Geburtstagsfest sol l auf einer
Festwiese stattfinden, auf der mehrere
Zelte aufgeschlagen wurden. Neben dem
großen Festzelt gibt es noch ein paar
weitere kleine Zelte für weitgereiste Gäste
und Vorräte. In einem davon werden auch
die Feuerwerkskörper gelagert. Im großen
Hauptzelt sind Tische und Bänke aufgestel lt
worden. Im nördl ichen Teil des Zeltes steht
eine Tribüne, von der aus Ansprachen
gehalten werden und auf der eine
Musikergruppe auftritt.
OOrrttee::
AA – Das Hauptzelt mit Tribüne
BB – Kleinere Gästezelte
CC – Das Feuerwerkszelt
WWaass ggeesscchh ii eehh tt::
Kurz vor Sonnenuntergang können sich ein
paar kleine Jungs nicht zurückhalten,
stehlen einen Feuerwerkskörper und
entzünden ihn in der Nähe des Zeltes in
dem diese gelagert werden. Im nächsten
Moment bricht ein Inferno aus: Ein
Feuerelementar schießt bei der Detonation
des Feuerwerks aus der Flamme heraus
und entzündet das nahegelegene Zelt.
Dadurch werden über Kurz oder Lang alle
Feuerwerkskörper detonieren und eine
Menge kleinerer Feuerelementare bricht
aus den Explosionen hervor. Kurz nach der
ersten Explosion sind Schreie zu hören und
eine allgemeine Panik bricht aus, als die
ersten Elementare hervorbrechen. Zu allem
Überfluss schießen auch noch die
Feuerwerkskörper in der Gegend herum,
verletzen Gäste und vergrößern die Panik
nur noch mehr. Die Helden sollten ihr
möglichstes tun um die Gäste zu schützen
und das allgemeine Chaos zu beenden.
Zu Beginn des Szenarios befinden sich 22
FFeeuueerreell eemmeenn ttaarree II II und 11 FFeeuueerreell eemmeenn ttaarr II //
SSCC in der direkten Umgebung des
brennenden Feuerwerkszelts. Al le 5
Runden gibt es einen Wurf auf PW: 6, bei
gel ingen der Probe erscheinen neue
Feuerlementare in Höhe des Würfelwurfs,

über den Festplatz
vertei lt. Davon immer
ein FFeeuueerrll eemmeenn ttaarr II II
und die restl ichen als
FFeeuueerreell eemmeenn ttaarree II .
Die Elementare ver-
suchen möglichst viele
Feuer zu entfachen
und zielen nicht direkt
darauf ab, Menschen
zu töten. Werden sie
angegriffen, vertei-
digen sie sich jedoch
mit vol ler Kraft, so
dass es in der
al lgemeinen Panik zu
vielen Verletzten und
auch Toten kommen
kann.
FFeeuueerrwweerrkkssttaabbeell ll ee::
(Al le 5 Runden einen
Wurf auf die
untenstehende
Tabelle)
11 --22 :: Raketen zischen um die Gruppe
herum. Jeder Charakter würfelt auf PW: 6,
bei gel ingen der Probe wird er von einer
Rakete mit Schaden 1 5 getroffen (normale
Abwehr).
33--44:: Schri l le Heuler schießen an den
Charakteren vorbei. Jeder Charakter muss
eine Probe auf GEI+HÄ ablegen, oder
erhält für den Rest des Szenarios durch
desorientierung -2 auf Angriff, Abwehr und
Initiative (nicht kumulativ).
55--66:: In der Nähe der Charaktere erscheint 11
FFeeuueerreell eemmeenn ttaarr II pprroo SSCC.
77--88:: In der Nähe der SCs manifestiert sich 11
FFeeuueerrll eemmeenn ttaarr II II //SSCC.
99--11 00:: Einige panische Gäste rennen auf die
Helden zu. Jeweils eine Probe auf AGI+BE
oder KÖR+ST um nicht umgerannt zu
werden.
11 11 --11 22 :: Einige Böller detonieren in der Nähe
der Gruppe, doch weiter geschieht nichts.
11 33--11 44:: Ein kleineres Zelt fängt Feuer und
brennt. In 1 Meter Entfernung um das Zelt
jede Runde einen Schadenswurf von 1 0 bei
al len Umstehenden, aufgrund der Hitze.
11 55--11 66:: Der narrländische Alchemist läuft mit
angesengtem Bart und schwellendem Haar
auf die Charaktere zu. Er erklärt ihnen, dass
jemand das große Feuerelementar
beseitigen muss, wenn das Chaos enden
soll . Weiterhin gibt er jedem Charakter
einen Feuerschutz-Trank.
11 77--11 88:: Einige Gäste (W20/4) werden von
eeii nneemm FFeeuueerreell eemmeenn ttaarr II II attackiert. Sol lten
die SC den Gästen zur Hilfe kommen,
können diese ohne Probleme fl iehen.
11 99--2200:: Nichts geschieht

Nach 20 Runden erscheint ein gewaltiges
hheerrooii sscchheess FFeeuueerreell eemmeenn ttaarr II II II und rast in
das Festzelt. Dort beginnt es, das Holz der

Tribüne zu entfachen, um so noch mehr
Hitze zu erzeugen.
Nach weiteren 50 Runden ist das Feuer
groß genug, damit das große
Feuerelementar ein Tor in seine
Heimatebene öffnen kann und mitsamt al ler
anderen Feuerelementare verschwindet.
Spätestens hier endet das Szenario
(al lerdings mit Toten und Verletzten).
Gelingt es den Helden vorher das große
Elementar zu vernichten, endet das
Szenario ebenfal ls und die kleineren
Elementare vergehen sehr schnell . Im
Kampf gegen das große Elementar erhält
jeder Charakter in der Nähe der
brennenden Tribüne (bis 2 m Entfernung)
aufgrund der starken Hitze einen
Schadenswurf mit PW: 1 0 pro Runde.
DDaass EEnnddee::
Sollten die Charaktere die Lage unter
Kontrol le bringen, wird es nur zu einigen
Verletzten unter den Gästen kommen. Ihr
Gastgeber wird erleichtert jedem von ihnen
mit 50 Goldmünzen belohnen (mehr kann er
sich zurzeit nicht mehr leisten). Weiterhin
schenkt er ihnen eine magische Weste
(Abwehr+3, Ausweichen I). Der
narrländische Alchemist, sieht sich mit
schweren Vorwürfen konfrontiert und
versucht sein möglichstes um zu helfen.
Darüber hinaus erhält jeder Charakter von
ihm einen Feuerschutz-Trank.
Wenn die SCs nichts tun und ebenfal ls
fl iehen, werden die Elementare nach Ablauf
der Zeit verschwinden. In dieser Variante
kommt es unter den Gästen zu einigen
Toten (W20/2).
FFeeuueerrsscchhuu ttzz--TTrraannkk::
Dieser feurige Trank gewährt seinem
Anwender für 1 00 Runden Abwehr +5
gegen alle Angriffe auf Feuerbasis (auch die
von Feuerelementaren). Nach Ende der
Wirkung leidet der Anwender jedoch unter
großem Durst.
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EP: Für das Szenario 25 EP; Kampf: EP/SC; Das große Elementar besiegt: 50 EP




