D a s r ot e B a c k st e in h a u s i m W a ld
W enn die Helden in einem beliebigen Wald mal vom Wege abkommen, mögen sie
auf eine alte, überwucherte Straße treffen, die offenbar schon lange nicht mehr genutzt
wurde. Aber eine alte Straße ist immer noch besser als keine Straße, nicht wahr?
Irgendwann wird sie schon auf eine andere Straße treffen und ihnen die Orientierung
erleichtern. Sollten die Helden also dieser Straße folgen, so stoßen sie irgendwann auf
ein rotes Haus, ganz aus unverputzten Backsteinen gebaut, das da friedlich auf einer
Lichtung liegt. Rauch steigt aus dem Schornstein auf. Das Haus ist bewohnt. Vielleicht
kann man hier nach dem Weg fragen oder eine Rast einlegen.

Sollten die Helden das Haus zunächst
umrunden, so stellen sie fest, dass hinter
dem Haus eine Koppel mit Unterstand
ist, auf der sich zwei Pferde befinden.
Dort können sie, wenn sie wollen, ihre
Pferde dazu stellen.

B etreten die Helden das Haus, so stellen
sie fest, dass es sich tatsächlich um ein
Wirtshaus handelt. Sie betreten eine Gaststube, doch die Tische sind weitgehend leer.
Am Tresen steht ein Wirt mit Halbglatze, der, wie Wirte das so tun, gerade ein Glas
poliert. Er schaut kurz überrascht auf, heißt dann aber die Helden willkommen. Am
Tresen sitzt ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze, der still aus einer
Schüssel Suppe löffelt. Er schaut nicht auf und reagiert auch nur mit einem Brummen
auf angesprochen werden.

B eim Wirt jedoch kann man gutes Essen und Bier
bestellen. Suppe gibt es aus dem großen Kessel
über dem Feuer. Brot, Butter, Käse und Wurst
sind in einem Vorratsschrank hinter dem Tresen
auch da. Aber auch andere Speisen, sollten sie
nicht zu ausgefallen sein, können zubereitet
werden. Bestellt einer der Helden etwas, dann ruft
der Wird die Bestellung in die Küche, wo das Mahl
dann (von der Frau des Wirts) zubereitet wird.
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Z unächst passiert nichts Ungewöhnliches. Bis plötzlich der Mann mit der Kapuze tot
über seiner leeren Schüssel zusammenbricht. Sollten Helden auch Suppe gegessen
haben – so gibt es nach einer Untersuchung Entwarnung. Nein, die Suppe war nicht
vergiftet. Der Mann hat einfach nur einen Herzstillstand erlitten und jegliche Hilfe
kommt für ihn zu spät.
Von Peter Peiffer und Dennis Strahn
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Sollten die Helden hier übernachten wollen, so können sie entweder ein Bett im
Schlafsaal oder ein Einzelzimmer mieten. Doch wenn sie die Treppe hochgehen und
im oberen Stockwerk ankommen, so wird der erste von ihnen übel in die Beine
gebissen. Irgendwas Unsichtbares geht hier um und attackiert sie. Immer nur ein Biss,
dann ist es wieder weg und kommt dann, wenn sie weitergehen, plötzlich wieder.
Sollten sie sich davon vertreiben lassen, so können sie auch in der Gaststube schlafen.
Sollten sie aber weiter zu den Zimmern vordringen, so gibt der unsichtbare Beißer bald
auf und sie werden in Frieden gelassen. Ein Versuch mit magischen Mitteln die
Unsichtbarkeit aufzuheben scheitert. Irgendwas stört hier Hellsichtmagie. Doch die
Nacht über können sie hier ungestört schlafen.

W enn die Helden nach einer Übernachtung – oder auch noch am selben Tag ihres
Eintreffens – aufbrechen und weiter der Straße folgen, so endet diese und sie stehen
im Wald. Stundenlang laufen sie durch dichtes Unterholz. Bis sie erneut auf eine alte,
überwucherte Straße treffen. Folgen sie dieser, so stoßen sie irgendwann auf ein rotes
Haus, ganz aus unverputzten Backsteinen gebaut, das da friedlich auf einer Lichtung
liegt. Rauch steigt aus dem Schornstein auf. Das Haus ist bewohnt…

U nd egal wie sie es anstellen, egal
wann und in welche Richtung sie
aufbrechen, sie landen immer wieder
auf der Lichtung mit dem roten
Backsteinhaus. Bis sie herausgefunden
haben was hier los ist und den Zauber,
der auf diesem Ort liegt, gebrochen
haben.
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H in t er g r u n d in for m a t ion en
J ede SL kann natürlich einen eigenen Grund erfinden, warum die Helden hier
gefangen sind oder mag das Szenario nach Belieben ausschmücken. Aber hier kommt
ein möglicher Hintergrund und eine mögliche Lösung:

A uf dem ganzen Ort liegt ein Koboldzauber. Aber es ist kein eigenmächtiger Scherz,
sondern der Kobold selbst ist hier auch gefangen. Deswegen ist er auch so aggressiv
und versucht neue Gäste zu verbeißen. Er ist es nämlich, der einen im oberen
Stockwerk angreift. Wie kam es zu der ganzen Misere?

V or Jahren kam ein Mann in das Gasthaus. Der Tag war für ihn ausnehmend gut
gelaufen. Die Frau seiner Träume hatte ihm gesagt, dass sie ihn liebt. Zudem hatte er
beim Anlegen eine neuen Feldes auf einem frisch gerodeten Acker am Wald unter
einer alten Baumwurzel, die er aus dem Boden zog, eine Kiste mit einem alten Schatz
entdeckt und darin einen verschlüsselten Hinweis auf den Ursprung dieses Reichtums.
Der vormalige Besitzer hatte ihn sich von einem Kobold gewünscht – und der Name
des Kobolds war, ebenfalls verschlüsselt, auch in dem Schriftstück sowie Angaben, wo
die Domäne des Kobolds sei. Sofort machte er sich auf den Weg. Er würde reich
werden und dann könnte er endlich heiraten – höchste Zeit in seinem Alter – und für
immer mit seiner Angebeteten glücklich leben.

A uf der Domäne des Koboldes stand inzwischen ein Gasthaus. Dem
Mann gelang es den Kobold zu fangen und ihn mit Hilfe des Namens
dazu zu zwingen, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Zunächst wünschte
er sich „I c h w i ll ew i g leb en u n d i m m er ju n g sei n u n d
r ei c h sei n !“ doch da protestierte der Kobold. „D a s si n d ja
d r ei D i n g e a u f ei n m a l! E i n K ob old i st d oc h k ei n Ü -E i !“
(was auch immer das ist) So formulierte der Mann seinen Wunsch um.
Der Tag war so perfekt gelaufen – reich war er durch den Schatz ja
schon. Nur noch sicherstellen, dass die Zukunft genau so gut ist wie
dieser Tag es war:
„I c h w i ll, d a ss jed e r k ü n ft i g e T a g g en a u so i st w i e d i eser !“

T ja, diesen Wunsch musste der Kobold dann erfüllen und das tat er ein wenig zu
wörtlich. Ganz genau so kann ein Tag nur sein, wenn es der selbe Tag ist. So
wiederholt sich der selbe Tag wieder und wieder und wieder. Was der Mann zu dem
Zeitpunkt nicht wusste war, dass er am Abend einen Herzstillstand erleiden würde.
Natürlich hat er versucht, den Wunsch zurückzunehmen – aber jedem steht nur ein
Wunsch zu. Natürlich hat er versucht zu fliehen oder sich umzubringen. Vergebens.
Auch der Kobold kann ohne fremde Hilfe aus seiner eigenen Magie nicht heraus.
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Lösu n g en
W ie die Helden es geschafft haben, in diese Zeitschleife einzudringen ist offen.
Vielleicht sah der Kobold Potenzial in ihnen und hat sie in seine Domäne gelassen, die
normalerweise verschleiert ist? Vielleicht ist einer von Ihnen vom Schicksal
ausersehen? Vielleicht haben sie einen Schelm dabei, der in gewissem Grade gegen die
Verschleierung durch den Kobold immun ist?

W ie dem auch sei. Der einzige Weg die Zeitschleife zu brechen ist, sich vom Kobold
eine Aufhebung des letzten Wunsches zu wünschen. Dazu braucht man dreierlei:
1. Herausfinden, dass ein Kobold dahinter steckt
2. Den Namen des Kobolds
3. Den Kobold.

D ie Reihenfolge ist dabei beliebig. Sollte es den Helden gelingen, den Beißer im
oberen Stockwerk zu fangen, so sehen sie ja, dass es ein Kobold ist. Der grummelnd
auch etwas Hintergrundgeschichte erzählt und vielleicht im Gegenzug für seine
Freiheit rätselhafte Hinweise auf seinen Namen gibt.

D ie Helden können natürlich auch den Mann befragen. Der ist nicht sehr kooperativ,
da zahllose Jahre des immer gleichen Tages ihn doch sehr mürrisch gemacht haben.
Außerdem will er nicht, dass irgendjemand anderes die Sache mit einem weiteren
Wunsch noch schlimmer macht. Er traut Kobolden nicht mehr und gibt die gesamte
Schuld dem Kobold. Falls die Helden aber sehr überzeugend sind, können sie die
Geschichte auch von ihm erfahren. Vielleicht sogar den Namen, wenn sie SEHR
überzeugend sind? (SL Entscheidung) Oder sie verfolgen die Schritte des Mannes
zurück und finden den Schatz, den er vor dem Betreten des Gasthauses damals
sicherheitshalber versteckt hatte. Darin ist das Rätsel, das ihn damals auf den Namen
des Kobolds geführt hatte.

Sobald sie den Namen des Kobolds haben, können sie ihn herbeirufen und den letzten
Wusch ungeschehen machen. Und der Name des Kobolds? Ist Zabigu Ugibaz … ja,
genau. DER Zabigu Ugibaz, der berühmte Erfinder des Zaubers Zagibu Ubigaz. (Mal
sehen, ob die Helden den Namen richtig lesen…). Nachdem die Zeitschleife endet, holt
die Zeit alle gefangenen wieder ein. Wirt, Frau und Mann sterben und die Helden sind
um die Zahl Tage älter, die sie gebraucht haben um das Rätsel zu lösen. Falls das der
SL zu düster ist, können Wirt und Frau auch überleben und endlich ihr Leben
fortsetzen. Aber an dem Herzstillstand des Mannes lässt sich nichts ändern.

Von Peter Peiffer und Dennis Strahn

Seite 6

D a s r ot e B a c k st e in h a u s i m W a ld
V a r ia n t en
E s können auch weitere Gäste da sein, die im Laufe der Jahre hier stecken geblieben
sind. Ein Beilunker Reiter etwa, dessen Sendungen seit Jahren darauf warten
ausgeliefert zu werden. (Das Pferd des Reiters heißt Wilson). Die Wirtsleute könnten
auch Kinder haben. Oder die SL baut ein, was immer sie in diesem Setting noch haben
will um abzulenken oder es auszuschmücken. Viel Spaß!
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