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UUNNIICCOORRNN  GGOOTT  BBAALLLLSS  
SSaammmmlluunngg  ddeerr  kkrreeaattiivveenn  EEiinnsseenndduunnggeenn  ddeess  GGeewwiinnnnssppiieellss  zzuu  

„„SSaattiinnaavvss  KKeetttteenn““  bbeeii  NNaanndduurriioonn  
 

 

Die Szenenbeschreibung: 
Charlie, das lustige Oldschool-Einhorn, hat es nicht leicht. Auf der Suche nach Satinavs Ketten ist es kurz vor dem 

Süßigkeitenhügel von blutrünstigen Orken im Wald ohne Wiederkäuer gefangen gesetzt und in deren Höhle gesperrt worden. Jetzt 

sieht es sich traurig in der Orkhöhle um. Sein Horn schmerzt von dem unangenehmen Schlag, den ihm die beiden Wachen vor dem 

Eingang mit ihrem Gruufhai versetzt haben. Sein weißes Fell ist zersaust und mit Beunruhigung vernimmt es die kehligen Stimmen 

seiner Wächter, die sich lauthals über das beste Einhorntopf-Rezept austauschen. Charlie muss hier raus! Und zwar schnell … 

 

Die Höhle ist etwa 5 auf 7 Schritt groß und unregelmäßig geformt. Ein einzelner, mit einem großen Stein versperrter Ausgang führt 

nach Süden, dahinter sind die Stimmen der Wächter zu vernehmen. Am anderen Ende befindet sich ein großer, hässlicher Thron aus 

Kupferdraht und Knochen, von dem aus der Orkschamane seine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Eine Sammlung getrockneter 

Elfenohren und abrasierter Zwergenbärte schmückt die Rückwand, zu deren Fuße ein großer Strohsack liegt. Neben dem Thron 

steht eine große, alte Truhe, auf der jemand die Worte “Eygenthum von Bastan Munters Orcklandt-Expedition” eingebrannt hat. 

An der Westwand steht ein großer, etwa einhorngroßer Kessel auf einem Holzhaufen, an der gegenüberliegenden Wand ein Tisch mit 

einem Buch darauf, dessen Titelinschrift auch von fern als „Magister-Thesis der Heiligen Lindegard“ identifiziert werden kann. Auf 

dem Boden liegen verstreut die Reste eines zerbrochenen Holzhammers, mit dem scheinbar der letzte unglückliche Gefangene einen 

Versuch unternahm, sich gegen die Wachen zu behaupten. 

 

Auch wenn die Wachen Charlie einen Großteil seines Besitzes abgenommen haben, ließen sie ihm doch seinen 

nimmervollen Wunder-Rucksack mit all den Gegenständen, die sie selbst für wertlos und ungefährlich 

erachteten, als da wären: 

 ein Rettich 

 eine in Lowanger Hanf gebundene Deluxe-Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl 

 ein Südweiser 

 eine Eulenfeder 

 eine Flasche Meskinnes 

 ein Sprachführer Maraskani 

 eine Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken 

 drei Bällchen vom letzten Sommerfest in Targuleth 

 ein Kettenhemdbikini 

 ein Gesellenbrief (Zuckerbäcker) 

 eine Portion mohisches Kao-Tschuk 

 ein versteinertes Krustentier 

 eine Abschrift von Kartei 42 

 

Also: Was soll Charlie tun, um in letzter Sekunde den hungrigen Orks zu entrinnen? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wiki-aventurica.de/wiki/Handelsherr_und_Kiepenkerl
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Gehe zu Buch: "Magister–Thesis der Heiligen Lindegard" – Untersuche: "Magister–Thesis der Heiligen 

Lindegard" – Manifesto Element Feuer gelernt – Notiz Entdeckt – Nimm: Buchnotiz "Heldenfamilie 

Beschwörungstrankbraurezept" – Untersuche: "Heldenfamilie Beschwörungstrankbraurezept" – "Ein Rettich, 

ein Portion mohisches Kao-Tschuk, eine Flasche Meskinnes in einem Topf 1 Mikrosekunde kochen." – Gehe zu 

Kessel. – Benutze Kessel mit Rettich – Benutze Kessel mit Kao-Tschuk – Benutze Kessel mit Flasche 

Meskinnes – Benutze Manifesto Element mit Kessel – "Heldenfamilie Beschwörungstrank" erhalten – Gehe zu 

Höhlenfelsen – Spreche mit Wachen: "Hey ihr Dummen Orks kommt doch rein" – Orks stürmen Höhle – 

Trank mit Boden benutzen – Trank fällt herunter und zerbricht eine Heldenfamilie erscheint. Vater, Mutter, 

Kind. – Orks sind mit töten der Eltern beschäftigt. – Gehe zu Ausgang – Einhorn Entkommen. – Vater, Mutter 

tot. Kind tötet Orks. – Neuer Held geboren. 

 

 

 

Nimm abrasierte Zwergenbärte. – Nimm getrocknete Elfenohren. – Öffne Truhe. – „Die Truhe ist 

verschlossen.“ – Benutze Ehrenstecknadel aus Gradnochsjepengurken mit Truhe. – „Das würde vielleicht 

funktionieren, wenn ich Hände hätte.“ – Benutze getrocknete Elfenohren mit Reste eines zerbrochenen 

Holzhammers. – „Das würde vielleicht funktionieren, wenn ich etwas hätte, um sie anzukleben.“ – Untersuche 

Gesellenbrief (Zuckerbäcker). – „Das hilft jetzt auch nicht. Aber danke für das Interesse. Ich bin außerdem noch 

ein hervorragender Koch und ein grandioser Schauspieler!“ – Benutze Holzhaufen. – „Vielleicht kann ich ihn 

irgendwie entzünden. Ich bräuchte einen Feuerstein.“ – Benutze versteinertes Krustentier mit Holzhaufen. – „Es 

brennt!“ – Benutze Portion mohisches Kao-Tschuk mit einhorngroßer Kessel. – „Das Kao-Tschuk ist jetzt in 

dem Kessel.“ – Benutze Flasche Meskinnes mit einhorngroßer Kessel. – „Der Meskinnes ist jetzt in dem 

Kessel.“ – Benutze Rettich mit einhorngroßer Kessel. – „Der Rettich ist jetzt in dem Kessel.“ – Untersuche 

einhorngroßer Kessel. – „In dem Kessel schwimmt eine gummiartige Masse … Ich glaube, die Programmierer 

hatten keine Ahnung von Chemie.“ – Verzehre einhorngroßer Kessel. – „Das esse ich nicht!“ – Benutze 

einhorngroßer Kessel mit Reste eines zerbrochenen Holzhammers. – „Iiieh, total klebrig.“ – Benutze 

getrocknete Elfenohren mit Reste eines zerbrochenen Holzhammers. – „Die Ohren kleben jetzt am Stiel des 

Hammers.“ – Benutze Eulenfeder mit Reste eines zerbrochenen Holzhammers. – „Die Feder klebt jetzt am Stiel 

des Hammers.“ – Benutze Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken  mit Reste eines zerbrochenen 

Holzhammers. – „Die Nadel klebt jetzt am Stiel des Hammers.“ – Benutze drei Bällchen vom letzten 

Sommerfest in Targuleth mit Reste eines zerbrochenen Holzhammers. – „Die Bällchen kleben jetzt am Stiel des 

Hammers.“ – Untersuche Reste eines zerbrochenen Holzhammers. – „Sieht hässlich aus. Wie die Knochenkeule 

eines Ork–Schamanen. Hmmm...“ – Nimm falsche Knochenkeule eines Ork–Schamanen. – „Jetzt brauche ich 

nur noch eine passende Verkleidung.“ – Untersuche Buch. – „Hmm... zu schade. Nur die Formel für einen 

Foramen. Den kann ich schon.“ – Benutze Buch mit Truhe. – „Das geht nicht.“ – Benutze Horn mit Truhe. – 

„Dann will ich mal... So! Die Truhe ist jetzt auf.“ – Öffne Truhe. – Untersuche Truhe. – „Hier sind die Kleider 

des Ork–Schamanen.“ – Benutze Kleider des Ork–Schamanen. – „Etwas eng. Jetzt fehlt mir nur noch eine 

Knochenkeule.“ – Benutze falsche Knochenkeule. – „Jetzt sehe ich aus wie ein Ork–Schamane.“ – Benutze 

hässlicher Thron. – Das verkleidete Einhorn sitzt auf dem Thron. Plötzlich wird der große Stein vor dem 

Ausgang weggerollt. Die Orks kommen rein. – Orks: „Wo ist denn das Einhorn?!“ – Rede mit Orks. – „Das 

Einhorn... 

– habe ich gegessen. 

– bin ich. Hab mich nur verkleidet. 

– ist geflohen.“ 

„Das Einhorn habe ich gegessen.“ 

Orks: „Ooohh... Wir wollten auch essen! Wie sollen wir denn jetzt Mittagsschlaf halten, mit leerem Magen? 

Aaahh: Erzähl uns eine Geschichte!“ – Benutze in Lowanger Hanf gebundene Deluxe–Ausgabe von 

Handelsherr und Kiepenkerl mit Orks. – „Unter Handel versteht man gewöhnlich den freiwilligen Austausch 

von Waren und Dienstleistungen. Die Freiwilligkeit ist dabei ein wichtiges Merkmal, denn wenn ein Austausch 

aufgezwungen wird, ist es eher eine Form von Raub – oder Herrschaft...“ – Die Orks schlafen ein. – Verlasse 

Höhle. 
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Untersuche Elfenohren – Charlie: "Ganz schön spitz." – nimm Elfenohren – Charlie: "Das kann ich nicht 

nehmen." – pieks Elfenohren mit schmerzendes Horn – Charlie: "Das würde nur noch mehr weh tun!" – 

untersuche Strohsack – Charlie: "Warum liegt hier eigentlich ein Strohsack rum?" – öffne Strohsack – verteile 

Stroh auf dem Boden – nimm Sack ohne Stroh – untersuche Stroh auf Boden – Charlie: "Warum liegt hier 

eigentlich Stroh rum?" – nimm Stroh Rum – untersuche Rettich – Charlie: "Wie Rettich mich jetzt bloß?" – 

benutze Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken mit Rettich – Charlie: "Oh nein, was hast du getan? Jetzt 

blutet er!" – benutze Rettichsaft mit Sack ohne Stroh – Charlie: "Bäh, riecht das bitter!" – erschrecke über 

plötzlich ertönende Stimme von Charlies Mutter in Charlies Kopf – Charlies Mutter: "Nun schluck schon! Wenn 

es nicht bitter wäre, würde die Medizin auch nicht wirken!" – benutze bitteren Strohsack mit schmerzendes Horn 

– betrachte geheiltes Horn – Charlie: "Fast wie neu!" – pieks Elfenohren mit geheiltes Horn – Charlie: "Jetzt 

habe ich ein Spitzohr aufs Horn genommen!" – benutze Spitzohr auf Horn mit großer Stein – Charlie: "Hey, ich 

kann die Orks reden hören! Das Horn wirkt offenbar als Resonanzkörper und verstärkt die vom Ohr 

aufgenommenen Schallwellen wie ein kleiner Lautsprecher!" – Stimme aus dem Off: "Diese Erklärung ist 

natürlich absoluter Unsinn und zeigt wieder einmal, wie wenig Ahnung die Autoren von den Gesetzen der 

Physik haben." – belausche Orks – Charlie: "Das kommt mir orkisch vor." – untersuche Sprachführer Maraskani 

– Charlie: "Habe ich denn nicht besseres zu tun?" – lies Sprachführer Maraskani – Charlie: "Anscheinend nicht. 

Hey, das ist ja gar kein Sprachführer für Maraskani! Das ist ja ein Sprachführer für Orkisch!" – benutze Orkisch-

Sprachführer mit Orks – Ork: "Wir hätten komisches Pferd mit Horn gleich essen sollen. Vielleicht es finden 

geheimen Ausgang unter Kessel?" – untersuche Kessel – Charlie: "Er steht auf einem Holzhaufen." – untersuche 

Holzhaufen – Charlie: "Er steht auf einer metallenen Klappe." – nimm Kessel – Charlie: "Er ist zu schwer!" – 

nimm Kessel – Charlie: "Das kann ich nicht nehmen!" – nimm Kessel – Charlie: "Das hat schon zweimal nicht 

funktioniert, wieso sollte es nun plötzlich klappen, du Dumpfbacke?" – nimm Kessel – Charlie: "Sag mal, bist du 

eigentlich schwer von Begriff?" – nimm Kessel – Charlie: "Na gut, du willst es ja nicht anders." (versucht Kessel 

mit Horn anzuheben) "Oh nein, sieh nur, was du angerichtet hast! Jetzt ist er umgefallen und steht auf dem 

Kopf!" – nimm Kessel – Charlie: "Ich werde jeden weiteren derartigen Versuch einfach ignorieren." – nimm 

Kessel – nimm Kessel – nimm Kessel – nimm Kessel – nimm Kessel – wirf frustriert Computermaus an die 

Zimmerwand – geh zu Büroschrank – untersuche Büroschrank – Spieler: "Hier bewahre ich all meine 

Ersatzhardware auf." – öffne Büroschrank – nimm neue Computermaus – Spieler: "Seitdem ich 'Diablo 3' auf 

'Inferno' spiele, habe ich alle meine Ersatzmäuse aufgebraucht." – suche Ersatz – nimm Gamepad – Spieler: "Oh 

nein, das wird niemals funktionieren!" – benutze Gamepad mit Computer – Spieler: "Huch, das funktioniert ja 

doch!" – wecke Charlie auf – Charlie: "Huch, du bist ja noch da!" – rede mit Orks hinter dem Stein – Charlie: 

"Hey, ich euch müssen dringend zeigen hier was drinnen!" – Ork: "Hey, es sprechen unsere Sprache!" – 

Orkschamane: "Ja, aber es haben grausamen Akzent!" – (der Stein wird beiseite gerollt) – Ork: "Was du uns 

zeigen wollen?" – Charlie: "Öhm, ich sein mächtiger Magier!" – Ork: "Ich auch sein Magier, können heiße Luft 

machen stinken!" – Charlie: "Ähm, ich sein mächtigern Pirat und ihr beide tot!" – Orkschamane: "Du kämpfen 

wie Milchbauer!" – Charlie: "Ich schaudere, ich schaudere!" – Charlie: "Ehm, darf ich mal aufs Klo?" – Ork: 

"Nö." – Charlie: "Eigentlich ich nix zu zeigen habe." – Orkschamane: "Du verschwenden unsere Zeit!" – Autor: 

"Genauer betrachtet verschwende eher gerade ICH MEINE Zeit..." – (Stein wird wieder an seinen Platz gerollt) 

– benutze Kettenhemdbikini – Charlie: "Ob der mir wirklich steht?" – rede mit Orks hinter dem Stein – Charlie: 

"Erst sollte ich mich vergewissern, dass ich damit nicht peinlich aussehe!" – schau an Charlie – Charlie: "Das 

klappt so nicht!" – schau an Charlie – Charlie: "Ach, wieder der alte ich–versuche–so–lange–immer–dasselbe–

bis–es–irgendwann–doch–klappt–Trick?" – schau an Charlie – Charlie: "*seufz* Na gut, ich verrate es dir, du 

Schlaumeier: Du brauchst einen Spiegel!" – minimiere Spielfenster – öffne Browserfenster – benutze Google mit 

Abo eines bekannten deutschen Nachrichtenmagazins – Charlie: "Nein, doch nicht so einen Spiegel!" – schließe 

Browserfenster – gehe in Badezimmer – nimmt Spiegel – Spieler: "Er ist festgeschraubt!" – untersuche 

Hosentasche – Spieler: "Gottseidank hat ein echter Kerl immer ein Taschenmesser in der Hose!" – nimm 

Taschenmesser – öffne Taschenmesser – untersuche Taschenmesser – Spieler: "Nein, mit der Nagelschere werde 

ich es wohl nicht schaffen." – schließe Taschenmesser – öffne Taschenmesser – untersuche Taschenmesser – 

Spieler: "Nein, mit der Lupe werde ich es wohl nicht schaffen." – schließe Taschenmesser – öffne 

Taschenmesser – untersuche Taschenmesser – Spieler: "Nein, mit dem USB–Stick werde ich es wohl nicht 

schaffen." – schließe Taschenmesser – öffne Taschenmesser – untersuche Taschenmesser – Spieler: "Ah, der 

Dosenöffner hat auch einen Schraubenzieher–Kopf." – benutze Taschenmesser mit Badezimmerspiegel – 
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Spieler: "Ich habe ihn losgeschraubt." – nimm Badezimmerspiegel – benutze Badezimmerspiegel mit Charlie – 

Charlie: "Und wie willst du den Spiegel jetzt in das Spiel hinein bekommen?" – untersuche Schreibtisch – Spieler: 

"Hier stehen alle wichtigen Bürogeräte, die ich besitze." – benutze Badezimmerspiegel mit Scanner – lies 

Bildschirmnachricht – Bildschirmnachricht: "EPIC SCIENCE FAIL – Please slap yourself with a large trout and 

make sure never to have children!" – untersuche Zimmer – Spieler: "Woher bekomme ich jetzt bloß eine 

Forelle?" – Charlie: "Vielleicht solltest du aufhören, die Lösung die Probleme aus deinem Computerspiel in die 

reale Welt hinüber zu nehmen." – benutze Bürostuhl – maximiere Spielfenster – Charlie: "Irgendetwas hier 

drinnen muss doch als Spiegel funktionieren." – untersuche Eulenfeder – Charlie: "Ja genau. Wer kennt ihn 

nicht, den Eulenspiegel. Trotzdem wird das so nicht funktionieren. Und jetzt pack das schnell wieder weg, bevor 

Heinz kommt und dich für diese versuchte Entweihung seines Federkleides mit Blitzen aus seinem Popo 

beschießt!" – untersuche Kessel – Charlie: "Der ist total verrostet!" – poliere Kessel – Charlie: "Nein, dafür ist 

mir mein schöner Schweif zu schade!" – benutze Gesellenbrief (Zuckerbäcker) mit Kessel – Charlie: "Das klappt 

so nicht!" – untersuche Meskinnes – Charlie: "Ganz schön klebrig!" – trink Meskinnes – Charlie: "Das würde uns 

auch nicht helfen. Außerdem scheinst du schon genug getrunken zu haben." – untersuche Thron – Charlie: "Die 

Knochen werden nur vom Kupferdraht zusammengehalten. Oha, da ist ja ein loses Ende!" – nimm loses Ende – 

Charlie: "Dafür ist meine Fingerfertigkeit zu niedrig." – benutze Horn mit loses Ende – Charlie: "Es bleibt 

einfach nicht hängen!" – benutze Meskinnes mit Horn – Charlie: "Igitt, was hast du getan? Mein schönes Horn 

ist nun ganz klebrig!" – benutze klebriges Horn mit loses Ende – Charlie: "Du machst es nur noch schlimmer! 

Nun klebt auch noch das lose Ende an meinem Horn fest!" – drehe Charlie – Charlie: "Immer nur im Kreis 

herum!" – drehe Charlie – Charlie: "Hey, nicht so weit, sonst kriege ich einen Drehwurm!" – drehe Charlie – 

Charlie: "Oh nein, gleich muss ich kotzen!" – gib Frühstück an Stroh – Charlie: "Ich hab's doch gleich gesagt! 

Und wer putzt die Sauerei jetzt wieder weg?" – schau an Horn – Charlie: "Ich muss zwar schrecklich schielen, 

aber der Draht scheint sich fast vollständig aufgewickelt zu haben." – ziehe Horn – Charlie: "Nun habe ich einen 

schönen Hornschmuck und der Thron ist kaputt." – untersuche Thron – Charlie: "Jetzt ist es nur noch ein 

trauriger Haufen sterblicher Überreste." – untersuche Knochen – Charlie: "Der hier ist schön, den nehme ich 

mit." – untersuche Zwergenbärte – Charlie: "Hart und drahtig, fast wie Stahlwolle." – nimm Zwergenbärte – 

benutze Meskinnes mit Knochen – Charlie: "Nun habe ich einen klebrigen Knochen." – benutze klebriger 

Knochen mit Zwergenbärte – Charlie: "Das sieht ja fast aus wie eine Drahtbürste!" – benutze Drahtbürste mit 

Kessel – Charlie: "Der Rost ist verschwunden, aber glänzen tut er immer noch nicht." – untersuche Magister–

Thesis der Heiligen Lindegard – Charlie: "Das ist stinklangweilig." – nimm Magister–Thesis der Heiligen 

Lindegard – Charlie: "Bist du bekloppt? Das werde ich sicherlich nicht anrühren." – untersuche Truhe – Charlie: 

"Sie ist offen." – öffne Truhe – untersuche offene Truhe – Charlie: "Sie ist leer." – schließe Truhe – benutze 

Gesellenbrief (Zuckerbäcker) mit Kessel – Charlie: "Jetzt fehlt nur noch etwas Politur." – benutze Gesellenbrief 

(Zuckerbäcker) mit Kao-Tschuk – Charlie: "Jetzt ist es nur noch ein schmieriger Lappen. An Wert hat er 

dadurch nicht verloren." – benutze schmieriger Lappen mit Kessel – Charlie: "So wird das nicht sauber. 

Irgendetwas fehlt noch." – untersuche schmieriger Lappen – Charlie: "Mit etwas Kalk gäbe das ein perfektes 

Poliertuch." – untersuche versteinertes Krustentier – Charlie: "Es ist aus Kalkstein." – benutze versteinertes 

Krustentier mit schmieriger Lappen – Charlie: "Erst müsste ich es zerkleinern." – untersuche zerbrochener 

Holzhammer – Charlie: "Wenn man es nur wieder reparieren könnte..." – nimm zerbrochener Holzhammer – 

benutze zerbrochener Holzhammer mit Meskinnes – Charlie: "Fast wie neu!" – benutze Holzhammer mit 

Krustentier – Charlie: "Ich habe ihn zu Kalkstaub zerklopft." – nimm Kalkstaub – benutze Kalkstaub mit 

schmieriger Lappen – Charlie: "Jetzt ist es ein tolle Poliertuch!" – benutze Poliertuch mit Kessel – Charlie: "Jetzt 

kann man sich darin spiegeln!" – untersuche Kessel – Charlie: "Er zeigt mein Spiegelbild!" – untersuche 

Spiegelbild – Charlie: "Oh nein, bin ich wirklich so fett?" – benutze Holzhammer mit Kessel – Charlie: "Ich war 

schon immer ein großer Fan der Holzhammer–Methode. Nimm das, du doofer Kessel!" – untersuche Spiegelbild 

in verbeultem Kessel – Charlie: "Wow, so schnell kann man also abnehmen! Ich sehe wirklich sexy aus!" – 

benutze sexy Charlie mit Orks hinter dem Stein – Charlie: "Huhu, ihr Orkse! Ich habe hier drinnen was für 

euch!" – (der Stein wird beiseite gerollt) – Ork: "Ohlala! Du sein sexy Einhorn!" – Charlie: "Ihr mich nun wollen 

wirklich noch fressen?" – Orkschamane: "Jetzt erst recht, Auge essen mit!" – Charlie: "Verdammt!" – Ork: "Aber 

Einhorn mich erinnern nun an sexy Tänzerin aus Bordell in Tiefhusen!" – Orkschamane: "Du reden Unsinn! 

Pferde nicht tanzen in Tiefhusen!" – Ork: "Doch, wohlja! Hier, ich sogar haben Streichholzbriefchen von 

Laden!" – Orkschamane: "Du dir angucken halbnackte Pferde in Bordell? Du pervers! Raus mit dir!" – feuere an 
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Ork schlagenden Ork–Schamanen – Charlie: "Halt! Ich euch noch zeigen muss meine Show–Nummer!" – 

Orkschamane: "Ok, was deine Show–Nummer!" – Ork: "Ja, ja, was deine Show–Nummer!" – Charlie: "Ich 

können Witze erzählen! Kennen du Witz von Goblin und Elf?" – Ork: "Ja, auja! Ich lieben Witze! Du erzählen!" 

– Orkschamane: "Nee, nix mögen Goblin und Elf. Nix mögen Witze. Du nur hübsch aussehen und halten 

Klappe!" – Charlie: "Ich können pieksen garstige Orkse mit Horn!" – Ork: "Auja, du mich pieksen ganze 

Nacht!" – Orkschamane: "Narbe in mein Gesicht sein von hartem Kampf!" – Charlie: "Ich schaudere, ich 

schaudere..." – Charlie: "Ich können zehn Minuten Luft anhalten!" – Orkschamane: "Auja, dann du nix mehr 

reden Unfug!" – Ork: "Nein, dann du laufen blau an, ich nix mögen blaue Hornpferd!" – Charlie: "Ich können 

jonglieren mit bunte Bälle!" – Ork: "Das sehen will!" – Orkschamane: "Das sehen will!" – benutze sexy Charlie 

mit Bällchen – Charlie: "Ähm, hast du schonmal versucht mit Hufen zu jonglieren???" – Ork: "Ohje, das woll nix 

gewesen." – Orkschamane: "Haha, das sein erbärmlich! Du nix können!" – Charlie: "Ich können leider gar keine 

Show–Nummer." – (Orks verlassen Höhle und rollen Stein wieder an seinen Platz zurück) – untersuche 

Streichholzbriefchen auf Boden – Charlie: "Der Orkschamane hat es seinem Kumpanen aus der Hand 

geschlagen." – nimm Streichholzbriefchen – benutze Streichholzbriefchen mit Holzhaufen – Charlie: "Das Holz 

alleine werde ich so nicht zum brennen bringen." – benutze Abschrift von Kartei 42 mit Holzhaufen – benutze 

Streichholzbriefchen mit Abschrift von Kartei 42 – Charlie: "Das ist zwar Papier, aber komischerweise brennt es 

trotzdem nicht." – benutze Strohrum mit Abschrift von Kartei 42 – benutze Streichholzbriefchen mit 

alkoholisierte Abschrift von Kartei 42 – Charlie: "Und wie soll ich mit meinen Hufen bitte ein Streichholz 

anzünden können?" – benutze Streichholzbriefchen mit Holzhaufen – Charlie: "Genau, damit kann ich ohnehin 

nichts mehr anfangen. Aber wie komme ich nun hier raus?" – benutze Holzhammer mit Stein – Charlie: "Das ich 

da nicht schon früher drauf gekommen bin!" (holt aus und gibt dem Stein einen wuchtigen Schlag mit) – Ork: 

"Heraus? Oh, äh, du aufhören!" – Charlie: "Der Holzhammer ist abgebrochen. Aber wenigstens ist auch ein 

kleines Stück vom Stein abgesplittert." – benutze zerbrochener Holzhammer mit Meskinnes – Charlie: "Fast wie 

neu!" – benutze Holzhammer mit Stein – Charlie: "Wenn ich so weitermache, brauche ich nur noch 732 Schläge, 

bis ich mich durch den Stein gehauen habe." (holt aus und gibt dem Stein einen wuchtigen Schlag mit) – Ork: 

"Heraus? Oh, äh, du aufhören!" – Charlie: "Der Holzhammer ist abgebrochen. Aber wenigstens ist auch ein 

kleines Stück vom Stein abgesplittert." – benutze zerbrochener Holzhammer mit Meskinnes – Charlie: "Fast wie 

neu!" – benutze Holzhammer mit Stein – Charlie: "Auf ein neues!" (holt aus und gibt dem Stein einen wuchtigen 

Schlag mit) – Ork: "Heraus? Oh, äh, du aufhören!" – Charlie: "Der Holzhammer ist abgebrochen. Aber 

wenigstens ist auch ein kleines Stück vom Stein abgesplittert." – benutze zerbrochener Holzhammer mit 

Meskinnes – Charlie: "Fast wie neu!" – benutze Holzhammer mit Stein – Charlie: "Wenn ich so weitermache, 

brauche ich nur noch 730 Schläge, bis ich mich durch den Stein gehauen habe." (holt aus und gibt dem Stein 

einen wuchtigen Schlag mit) – Ork: "Heraus? Oh, äh, du aufhören!" – Charlie: "Der Holzhammer ist 

abgebrochen. Aber wenigstens ist auch ein kleines Stück vom Stein abgesplittert."  – benutze zerbrochener 

Holzhammer mit Meskinnes – Charlie: "Der Meskinnes ist leer. So komme ich wohl nicht weiter." – untersuche 

abgesplittertes Stück Stein – Charlie: "Es scheint sich um einen besonders harten Feuerstein zu handeln." – 

nimm abgesplittertes Stück Stein – nimm noch ein abgesplittertes Stück Stein – benutze abgesplittertes Stück 

Stein mit noch ein abgesplittertes Stück Stein – Charlie: "Oha, da war ein Funken!" – nimm Funken – benutze 

Funken mit alkoholisierte Abschrift von Kartei 42 – Charlie: "Es brennt!" – Charlie: "Das Feuer erwärmt die 

Luft im umgedrehten Kessel! Er beginnt zu schweben!" – Stimme aus dem Off: "Diese Erklärung ist natürlich 

absoluter Unsinn und zeigt wieder einmal, wie wenig Ahnung die Autoren von den Gesetzen der Physik haben." 

– benutze in Lowanger Hanf gebundene Deluxe–Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl mit Feuer – Charlie: 

"Normalerweise bin ich strikt gegen Bücherverbrennungen, aber in diesem Fall mache ich einmal eine 

Ausnahme." – Charlie: "Oh nein! Nicht einmal das Feuer will dieses Buch haben! Es ist einfach ausgegangen!" – 

untersuche Asche – Charlie: "Niederhöllisch kalt! Ich wusste doch, dass 'Handelsherr und Kiepenkerl' ein Werk 

des Namenlosen ist!" – entferne Asche – untersuche metallene Klappe – Charlie: "Sie hat eine mit Kupfer 

ausgekleidete Vertiefung in Form eines Einhorn-Horns." – benutze kupferverkleidetes Horn mit 

kupferverkleidete Vertiefung – Charlie: "Die Klappe ist aufgegangen. Darunter ist ein dunkles Loch zum 

Vorschein gekommen. Ich kann endlich hier raus!" – gehe zu dunkles Loch – Charlie: "Das ist dunkel. Und ich 

werde mich garantiert verlaufen!" – benutze Südweiser mit dunkles Loch – Charlie: "Juhu! Endlich bin ich hier 

raus. Das waren aber schon ein paar selten dämliche Rätsel!" 
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Während dem Gespräch über Einhorntopf bekommst du Hunger … 

Gehe zu Elfenohren – Untersuche Elfenohren – Elfenohr: „Trockener als die Wüste Khom und nicht mehr 

essbar“ – Gehe zu Thron – Untersuche Thron – Thron: „Der Thron eines finsteren Orkschamanen, aus 

Knochen (Mammut–, Zwerg–, Menschen–, Hasenknochen), die von Kupferdraht zusammengehalten werden.“ 

–  Benutze Thron: Du sitzt auf den Thron. Er ist dir zu klein, der Draht drückt ihn deinen Allerwertesten. Du 

stehst wieder auf. – Drücke Thron – Thron wird verschoben. Thron steht jetzt an der Wand. – Ziehe Thron – 

Thron: Du ziehst einen Mammutknochen aus dem Thron, der daraufhin zu einem Knochenhaufen zerbröselt. – 

Neuer Gegenstand: Mammutknochen – Untersuche Mammutknochen – Mammutknochen: „ Der riesige 

Oberschenkelknochen eines Mammuts. Alt. Und so leicht…“ – Gehe zu Truhe – Untersuche Truhe – Truhe ist 

verschlossen. – Benutze Handelsherr und Kiepenkerl mit Truhe – Du schlägst mit deinem schwersten, aber nicht 

stabilsten Gegenstand auf die Truhe ein. Es bricht…der Einband deines Buches. – Gegenstand verloren: 

Handelsherr und Kiepenkerl. Gegenstand erhalten: Handelsherren und Kiepenkerl (Einband gebrochen) – 

Benutze Mammutknochen mit Truhe – Du schlägst mit dem Knochen auf die Truhe. Ein Knirschen ertönt und 

schon ist das Ende des Knochens abgebrochen. – Gegenstand verloren: Mammutknochen, Gegenstand erhalten: 

Mammutknochen (Spitze abgebrochen) – Benutze Südweiser und Truhe – Der Südweiser rotiert wie wild als du 

ihn auf das Schloss der Truhe legst. Das Schloss scheint magnetisch zu sein. – Benutze Ehrenanstecknadel mit 

Truhe – Du stocherst mit der Ehrenstecknadel im Schloß der Truhe. Es ertönt ein Klicken. – Öffne Truhe – Die 

Truhe geht auf. – Untersuche Truhe – Neue Gegenstände: Feuerstein, Mehl, getragene Orkunterwäsche, 

Hundehalsband (blutig). – Untersuche Hundehalsband – „Du bist nicht das Erste, das verwurschtelt werden 

soll.“ – Untersuche Orkunterwäsche – Dein Geruchssinn setzt kurzzeitig aus. – Untersuche Mehl – Mehl: 

„Paniermehl, vor allem für Einhornschnitzel.“ – Untersuche Feuerstein – Feuerstein: „Klassisch. Hau drauf und 

mach Funken.“ – Benutze Feuerstein mit Boden – „Funken sprühen.“ – Schiebe Kessel vor Eingangsstein – 

Benutze Feuerstein mit Boden vor Kessel  Funken sprühen. Ölreste in Kessel flammen kurz auf, aber mehr auch 

nicht.“ – Untersuche Mammutknochen (Spitze abgebrochen) – Mammutknochen (Spitze abgebrochen): „Ein 

hohler riesiger Oberschenkelknochen eines Mammuts.“ – Nimm Zwergenbart – Gegenstand erhalten: 

Zwergenbart – Benutze Zwergenbart mit Kessel – „Der Zwergenbart liegt im umgekippten Kessel.“ – Benutze 

Feuerstein – Der Zwergenbart brennt – Benutze Mehl mit Mammutknochen (Spitze abgebrochen) – Du pustest 

das Mehl in die Flamme. Ein mächtiger Schlag und der Kessel fliegt gegen den Eingangsstein. Du fliegst auch. 

Gegen die Wand. Der Eingangsstein ist weg. Ein Ork liegt zerschmettert unter dem Stein. Eine Gruppe Orks 

kommt schwer bewaffnet auf dich zu. Es gibt… Einhorneintopf! 

 

 

 

Nimm Sammlung getrockneter Elfenohren – Benutze Sammlung getrockneter Elfenohren mit Charlie – 

*krunschel* „Lecker!“ – Nimm Zwergenbart – Bartwolle – Öffne Strohsack – "Darin ist ein kleiner Ofen" – 

Untersuche Ofen – „Eine Heizkammer“ – Benutze Handelsherr und Kiepenkerl mit Kammer – 

„Brennmaterial!“ – Benutze Bartwolle mit Brennmaterial – Benutze Meskinnes mit Bartwolle – „Eine 

Alchemistische Reaktion, es brennt“ – Benutzte Rettich mit Ofen – Benutze Kao-Tschuk mit Ofen – „Und was 

mach ich jetzt mit der Pampe?“ – Benutze „Gesellenbrief (Zuckerbäcker)“ mit Charlie – „Jetzt kann ich mir was 

schönes backen“ – Benutze Ofen – 30 min später – Eine frisch gebackene Einhornhornwaffe – „Mm, da fehlt 

noch was“ – Benutze Krustentier mit Boden – „Das ist versteinert, das kann man nicht zertreten“ – Benutzte 

Krustentier mit Einhornhornwaffe – „Scharf!“ – Barbarische Einhornhornwaffe – Sprich mit Orkwache – „Ich 

bin noch nicht gerüstet! So trau ich mich nicht“ – Benutze Kettenhemdbikini mit Charlie – „Jetzt bin ich bereit, 

zeigen wir es den Schwarzpelzen“ – Sprich mit Orkwache – Ork: „Du willst also um Deine Freiheit kämpfen, 

nun gut: Du kämpfst wie Galotta im Negligé – Antwort 4 – Charlie: „Hoffentlich ziehst Du mich nicht ins 

Separée!“ – Elegant entwaffnet unser Charlie den gruufhaibewehrten Ork und entspringt in die Freiheit … 

 

 

 

Gehe zu Truhe – untersuche Truhe – Truhe ist verschlossen – gehe zu Strohsack – untersuche Strohsack – der 

Strohsack ist mit einem Stück Hanfschnur zugebunden – nimm Hanfschnur – untersuche Kessel – der Kessel ist 

leer, hat einen metallenen Griff und steht auf einem Holzhaufen – untersuche Griff – der Griff ist aus Metall 
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und etwas lose – benutze Hanfschnur mit Griff – du hast nun eine lange Leine, die am Griff des Kessels 

befestigt ist – untersuche Thron – ein hässlicher Orkthron, nicht sehr stabil, aus Knochen und Kupferdraht – 

nimm Kupferdraht – nimm Knochen – benutze Knochen mit Kessel – benutze Kupferdraht mit Kessel – 

untersuche Kessel – im Kessel befinden sich Kupferdraht und Knochen, am Griff des Kessels ist eine lange 

Leine befestigt – benutze Kettenhemdbikini mit Kessel – benutze Krustentier mit Kessel – benutze drei Bällchen 

mit Kessel – benutze Rettich mit Kessel – benutze Meskinnes mit Kessel – nimm Elfenohren – benutze 

Elfenohren mit Kessel – untersuche Kessel – im Kessel befindet sich eine Brühe aus Meskinnes, Elfenohren und 

Rettich, dazu ein Kettenhemdbikini, drei Bällchen, ein versteinertes Krustentier, Kupferdraht und Knochen, am 

Griff des Kessels ist eine lange Leine befestigt – untersuche Magisterthesis der Lindegard – „Mit diesem Zauber 

kann man Schlösser öffnen“ – benutze ‚Schlösser öffnen’ mit Truhe – untersuche Truhe – in der Truhe ist ein 

Feuerzeug – nimm Feuerzeug – benutze Feuerzeug mit Holzstapel – untersuche Holzstapel – ein fröhliches 

kleines Holzfeuer brennt unter dem Kessel – untersuche Kessel – im Kessel befindet sich eine Brühe aus 

Meskinnes, Elfenohren und Rettich, dazu ein Kettenhemdbikini, drei Bällchen, ein versteinertes Krustentier, 

Kupferdraht und Knochen, am Griff des Kessels ist eine lange Leine befestigt, der Inhalt des Kessels beginnt 

gerade zu kochen und appetitlich zu duften – gehe hinter Tür – benutze Hanfschnur – ein lautes Klappern 

mischt sich mit dem appetitlichen Duft aus dem Kessel. Vor der Tür werden erboste Rufe laut: „Da kochen 

welche ohne uns! Der schöne Einhornbraten! Na, wartet!“ Die Tür öffnet sich. Die Wächter stürzen herein, und 

Charlie läuft an den erstaunten Orks vorbei nach draußen, in die Freiheit. 

 

 

 

Gehe zu Thron – Untersuche Thron – „Thron aus Kupfer Draht und Knochen …. Bla s.o.“ – Nimm Thron – 

Charlie packt Thron in nimmervollen Wunderrucksack – Gehe zu Truhe – Untersuche Truhe – Truhe ist nicht 

Verschlossen – Öffne Truhe – In der Truhe liegt ein Blatt Papier – NIMM DAS BLATT ENDLICH … omg 

dieses Spielsystem – „Der wirkliche Schatz, ist die Erfahrung die du auf deiner Reise Erlebt hast“ – Schließe 

Truhe – Nimm Meskinnes – Trink Meskinnes – Gehe zu Elfenohren – Nimm Elfenohren – gehe zu Tisch – 

Untersuche Tisch – „Dort ist ein Knopf unter dem Tisch“ – Drücke Knopf – „Eine Falltür öffnet sich und ein 

zweiter Steinbrocken fällt vor den Eingang – Gehe zum Ausgang – Weg wird von Stein Versperrt – Sprich mit 

Wachen –  Dialog: „Whas wollän?“ – Eingabefeld Leer – Eingabe: „Das ist ein schlechter Scherz oder?“ – Du 

hörst orkisches Gelächter – Öffne nimmervollen Wunderrucksack – Nimm Gesellenbrief (Zuckerbäcker) – 

Untersuche Gesellbrief (Zuckerbäcker) – Auf der Rückseite des Gesellenbriefs ist eine Beschwörungsformel 

„Beschwörung nur in Süd-Westlicher Ecke möglich – Öffne Rucksack – Nimm Südweiser – Benutze Südweiser 

– Gehe in Süd-Westliche Ecke – „Es macht ~Klick~, du bist auf einen Schalter getreten. Ein weiterer 

Steinbrocken fällt vor den Ausgang“ – Öffne den blöden Rucksack – Nimm Gesellenbrief (Zuckerbäcker) – 

Benutze Beschwörungformel – „Es erscheint ein alter, alter Geist“ – Dialog: Du hast ___ Wünsche Frei – 

Eingabefeld Leer – Eingabe 10 – „Du hast 0 Eingegeben“ – „Was zum?!“ – Öffne Rucksack … - Nimm in 

Lowanger Hanf gebundene Deluxe Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl – Benutze In Lowanger Hanf 

gebunden usw. – Charlie Schlägt Geist, mit in Lowanger Hanf gebundenen Deluxe Ausgabe von Handelsherr 

und Kiepenkerl, K.O. – Gehe zu Zwergenbärte – Untersuch Zwergenbärte – „Zwergenbärte“ – Dialog: Anzahl 

– Eingabefeld Leer – Anzahl 1 – Nimm einen Zwergenbart – Gehe Süd-Westliche Ecke – „lol noch mal in den 

Kot getreten“ - Öffne Rucksack!!!! – Nimm Zwergenbart – Benutze Zwergenbart mit alter Geist – Öffne 

Rucksack bitte – Nimm Kettenhemdbikini – Benutze Kettenhemdbikini mit alter Geist – Öffne übelst peinliche 

Handytasche die am Gürtel befestigt ist – Nimm Smartphone – Benutze Smartphone – Dialog: Eingabefeld Leer 

– Eingabe Kamera – Öffne Kamera – Benutze Kamera – Öffne Optionen – Benutze „Bild Hochladen“ – Wähle 

„Facebook“ – „Foto ist Hochgeladen“ – Gehe zu einhorngroßen Kessel – Untersuche einhorngroßer Kesser – 

„Im Kessel liegt ein Blatt“ – Nimm Blatt – „Hier ein Tipp weil du ja nicht weiter kommst …. Der letzte in der 

Zelle war ein Magus – Öffne Rucksack – Gehe zum Ausgang – Weg wird von Stein Versperrt – Dialog: „Hm? 

Dhu schon wieddah? – Eingabefeld Leer – „Bitte lasst mich raus, ich will doch zum Süßigkeitenhügel“ – Du 

hörst orkisches Gelächter – „Jetzt reicht es!“ – Gehe zu zerbrochener Holzhammer – Nimm zerbrochenen 

Holzhammer – Öffne magische Einhornfähigkeiten – Benutze Zerbrochener Holzhammer mit magische 

Einhornfähigkeiten und Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken – Charlie erhält Funktionsfähigen 

Superhammer 3000X produziert von Gradnochsjepengurken GmbH – Gehe zu Ausgang – Ausgang wird von 
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Stein versperrt – Benutze 3x „Hammer des Magus“ – Sehr gut! Somit stehen nun nur die Orks noch zwischen 

dir und der Freiheit!  

 

 

 

Untersuche Rettich – magischer Rettich – Iss magischer Rettich – Charlie ist wieder völlig gesund – Untersuche 

Höhle – maraskanische Schriftzeichen entdeckt – Benutze Sprachführer Maraskani mit Schriftzeichen – Charlie 

erkennt, dass es sich bei der Höhle um einen uralten Rur–und–Gror Tempel handelt? (Wie hilft uns das weiter?) 

– Untersuche Truhe von Bastan Munters – Benutze Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken mit 

Truhenschloss – kaputt – Wirf kaputte Ehrenanstecknadel weg – Benutze Bällchen mit Truhenschlos (jongliere) 

– Schloss ist nicht beeindruckt – Benutze Eulenfeder mit Truhenschloss – Schloss antwortet "Hihi–hoho–huhu" 

– benutze Portion mohische Kao–Tschuk mit Schloss – Schloss ist begeistert "Mmmmmmmmm lecker" öffnet 

sich aber immer noch nicht – Benutze Flasche Meskinnes mit Truhenschloss – Schloss ist betrunken und grölt – 

Benutze in Lowanger Hanf gebundene Deluxe–Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl mit Schloss – "Charlie 

beginnt zu lesen" – ab Seite 2 seufzt Schloss, ab Seite 3 bittet es Charlie damit aufzuhören, wenn er nicht weiter 

vorliest verspricht sie sich zu öffnen (ansonsten langweilt sie sich zu Tode) – Truhe öffnet sich – Untersuche 

geöffnete Truhe von Bastan Munters – Nimm 4 Flaschen Premer Feuer – Nimm Seil – Nimm Rur-und-Gror 

Tempel-Führer – Nimm magische Laterne – Benutze Premer Feuer mit Seil – bastle Premer Feuerfalle – 

Benutze Premer Feuerfalle mit Höhleneingang – "Höhleneingang ist gesichert" – Lies Rur-und-Gror Tempel-

Führer – Bewege Orkthron nach rechts – Untersuche Boden unter Orkthron – finde Loch – Untersuche Loch – 

Benutze versteinertes Krustentier mit Loch – Drehe Weltendiskus (versteinertes Krustentier in Loch) einmal um 

360 Grad nach rechts – Geheimgang öffnet sich – Nimm versteinertes Krustentier aus Loch – Benutze 

Geheimgang – Entzünde magische Laterne – Drücke Hebel in Geheimgang – Geheimgang in Höhle schließt 

sich – Verlasse Geheimgang – Charlie trabt nun munter und heiter zum Einsiedlersee wo er weiter seinen 

Abenteuern nachgeht – Es wird erzählt, dass es seit diesem Tage einen Stamm haarloser Orks gibt, der scheinbar 

einen bösen Unfall mit Premer Feuer hatte – ob es wirklich haarlose Orks gibt und Charlie daran Schuld hat? 

 

 

 

Gehe zu hässlichem Thron – untersuche hässlichen Thron - „Ah da ist ein loses Drahtende“ Ziehe loses 

Drahtende – Thron bricht zusammen – benutze Draht mit Truhe - „Klack, Klack“ Die True ist nun offen – 

untersuche Truhe – „ da ist eine Axt drin“ - nimm Axt“ - benutze Axt mit Tisch - „paff, paff, zack“ - untersuche 

Tischreste - „ Da ist eine lange Latte übrig“ - nimm lange Latte – benutze lange Latte mit Fels - „die kann ich 

nicht einfach so festmachen“ - nimm Überreste von Hammer – ziehe an Holzhaufen „nun habe ich einen 

Holzscheit“ - benutze Holzscheit mit Überreste von Hammer – „jetzt ist er wieder ganz“ - benutze lange Latte 

mit Fels - „ich versuch 's mal mit dem Hammer; klopf, klopf“ - benutze versteinertes Krustentier mit Latte im 

Fels - „oh, das sieht aus wie ein Hebel“ - drücke Hebel am Fels - „ich habe nicht genug Kraft“ - benutze Axt mit 

Strohsack - „ratsch, ratsch“ - untersuche Heuhaufen - „hey, da sind zwei Nadeln drin“ - nimm zwei Nadeln – 

nimm abrasierte Zwergenbärte – benutze zwei Nadeln mit abrasierten Zwergenbärten - „gut, dass ich meiner 

Großmutter früher so oft beim Stricken zugeschaut habe!“ - neues Item“Zwergenbarthaarseil“ erhalten – 

benutze Zwergenbarthaarseil mit Kettenhemdbikini - „Ich habe eine Schleife dran gemacht“ - benutze 

Kettenhemdbikini mit Latte im Fels - „sieht aus wie ein Korb“ - benutze Rettich mit Korb – benutze Deluxe-

Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl mit Korb – benutze Südweiser mit Korb - benutze Flasche Meskinnes 

mit Korb - benutze Sprachführer Maraskani mit Korb - benutze drei Bällchen mit Korb – drücke Hebel am Fels 

- „es reicht immer noch nicht, etwas fehlt noch“ - benutze Eulenfeder mit Korb - drücke Hebel am Fels – Fels 

bewegt sich, rollt los, begräbt die wachenden Orks und der Weg ist Frei – benutze Meskinnes - „gluck, gluck“ - 

gehe zu Ausgang der Höhle. 

 

 

 

Gehe zu Großer Eingangsstein – Drücke Großer Eingangsstein – nichts geschieht – Charlie: „Wäre ja auch zu 

einfach gewesen.“ – Ziehe Großer Eingangsstein – nichts geschieht – Charlie: „Hallo? Was habe ich mir dabei 
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gedacht? Ich habe Hufe! Wie soll ich da einen solchen Felsen ziehen können?“ – Drücke Großer Eingangsstein – 

nichts geschieht – Charlie: „Wäre ja auch zu einfach gewesen.“ – Drücke Großer Eingangsstein – nichts 

geschieht – Großer Eingangsstein: „Du gibst wohl nie auf, was? Wozu spielst du dieses Spiel? Die 

Programmierer werden sich schon was dabei gedacht haben, also streng dich doch mal an und schau dich um!“ – 

Ein entnervtes Seufzen aus dem Off – Gehe zu Kessel – Benutze Kessel – nichts geschieht – Charlie: „Das 

würde den Orks gefallen.“ – Nimm Holzhaufen – Charlie: „Das wird sie aber nicht ewig aufhalten, Holz gibt es 

in diesem Wald schließlich genug. Wieso nur heißt er nicht Wald ohne Bäume?“ – Gehe zu Großer 

Eingangsstein – Sprich mit Großer Eingangsstein – Großer Eingangsstein: „Wie? Das soll deine Lösung sein? 

Du versteckst das Holz? Du hast noch nie ein Adventure gespielt, oder? Manchmal ist der Weg wie die Suche 

nach der Nadel im Heuhaufen. Also nur zu, probiere es weiter!“ – Gehe zu Strohsack – Gib Ehrenanstecknadel 

aus Gradnochsjepengurken – Charlie: „So nicht.“ – Öffne Strohsack – Strohsack ist nun: loser Haufen Stroh – 

Benutze loser Haufen Stroh mit Ehrenanstecknadel aus Gradnochsjepengurken – loser Haufen Stroh ist nun: 

loser Haufen Stroh mit verlorener Nadel – Untersuche loser Haufen Stroh mit verlorener Nadel – Neuer 

Gegenstand: zappelnder Totenschädel – Untersuche zappelnder Totenschädel – Charlie: „Sieht so aus, als ob er 

was zu sagen hat.“ – Sprich mit zappelnder Totenschädel – zappelnder Totenschädel: „Kann… nicht… *hust* 

… Kehle trocken… so… trocken…“ – Benutze zappelnder Schädel mit Flasche Meskinnes – zappelnder 

Totenschädel ist nun: zufriedener Totenschädel – Untersuche zufriedener Totenschädel – Charlie: „Er hat einen 

roten Schimmer um die Wangenknochen.“ – Sprich mit zufriedener Totenschädel – zufriedener Totenschädel: 

„Das tut ja sooo gut. Danke! Also will ich dir helfen. Du hast nach einer Nadel gesucht und mich gefunden, du 

scheinst dich also auf deiner Suche nach einer Lösung an jeden - achtung, Wortwitz! - Strohhalm zu klammern! 

Dann höre diesen Hinweis, denn ich kenne mich aus. In Adventures heißt es: Greif zu, nimm alles was du 

kriegen kannst. Alles wirst du irgendwie gebrauchen können, wenn nicht in dieser Höhle, dann irgendwo 

anders.“ – Nimm getrocknete Elfenohren – Nimm abrasierte Zwergenbärte – Gehe zu zerbrochener 

Holzhammer – Nimm zerbrochener Holzhammer – Gehe zu Tisch – Untersuche Buch – Charlie: „Seltsam… 

wieso nur schreibt eine Perainegeweihte über eine Magister-Thesis. Ach, was soll’s.“ – Nimm Buch – Gehe zu 

Thron – Nimm Thron – nichts geschieht – zufriedener Totenschädel: „Jetzt übertreibst du.“ – Untersuche 

Thron – Neuer Gegenstand: Kupferdraht – Gehe zu Truhe – Öffne Truhe – Charlie: „Verschlossen.“ – Benutze 

Kupferdraht – Truhe geöffnet – Charlie: „Ich denke besser nicht darüber nach, wie das gerade einem Einhorn 

gelingen konnte.“ – Untersuche Truhe – Charlie: „Da ist nichts drin außer einem Loch ohne Boden. Vielleicht 

haben die Orks dort die Kühe hineingeworfen?“ – Gehe zu Großer Eingangsstein – Sprich mit Großer 

Eingangsstein – Großer Eingangsstein: „Sehr gut, du hast alles mitgenommen. Nun hast du genügend Masse, um 

mich zu bewegen. Aber bedenke eines: Du hast in dieser Höhle die einmalige Chance, etwas richtig Sinnvolles zu 

tun. Manchmal hilft es, wild herum zu probieren.“ – Untersuche Südweiser – Südweiser zeigt auf Großer 

Eingangsstein – Großer Eingangsstein: „Ich sehe schon, du bist ein hoffnungsloser Fall. Der Schädel, den du 

gefunden hast - Murrax mit Namen - hat nicht ganz Recht. In jedem Adventure gibt es Dinge, die du nie 

gebrauchen kannst. Hier hast du eine einmalige Gelegenheit, um die Scroll-Leiste deines Inventars zu kürzen.“ – 

Gehe zu Truhe – Benutze Truhe mit zufriedener Totenschädel – zufriedener Totenschädel: „Heeeeey! Das 

würde ich nicht machen. *zeter, mecker, jammer*“ – Stimme aus dem Off: „Ja ist ja gut, man darf sich ja 

nochmal verklicken!“ – Benutze Truhe mit Deluxe-Ausgabe von Handelsherr und Kiepenkerl – Gegenstand 

sinnvoll entfernt – Gehe zu Großer Eingangsstein – Sprich zu Großer Eingangsstein – Großer Eingangsstein: 

„Fein hast du das gemacht. Hier gibt es nun nichts mehr zu holen.“ – Charlie: „Und wie komme ich jetzt an den 

Orks vorbei?“ – Großer Eingangsstein: „Du bist ein Einhorn! Dir wird doch was einfallen. Du könntest dich in 

einen Menschen verwandeln und als solcher getarnt entkommen. Du könntest dich Geron nennen! Oder du 

treibst die Orks einfach mit dem Horn ins offene Meer. Was weiß denn ich?! Ich habe dir schon genug geholfen. 

Die Orks sind nicht Teil dieser Höhle, also kann ich dir nicht richtig helfen. Aber ich rate dir, mache es einfach 

wie hier: Alles einsammeln, wild herum probieren, irgendwie wird es schon weitergehen!“ – Drücke großer 

Eingangsstein – Großer Eingangsstein ist nun: Ausgang – Gehe zu Ausgang – BITTE WARTEN … 

LADEVORGANG. 
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Gehe zu Truhe – Öffne Truhe – nichts geschieht – Untersuche Truhe – "Diese Truhe ist verschlossen" – Gehe 

zu hässlichem Thron – Nimm Kupferdraht – Gehe zu Truhe – Benutze Kupferdraht mit Truhenschloss – Truhe 

geöffnet – Truheninhalt: Feuersteine, Zunder, Leim, Ochsenherde, Streifenschurz, Fellumhang  – Nimm 

Feuersteine – Gehe zu Holzhaufen – Benutze Deluxe-Ausgabe 'Handelsherr und Kiepenkerl' mit Holzhaufen – 

Benutze Feuersteine mit Deluxe-Ausgabe 'Handelsherr und Kiepenkerl' – Holzhaufen brennt – Untersuche 

Magisterthesis der Lindegard – "In dem Buch finden sich die Thesis für eine Warnblink–Variante des FLIM 

FLAM, das Rezept für eine Heilsalbe aus Lindenblüten und einige leere Seiten" – Benutze leere Seiten mit 

brennender Holzhaufen – "Durch die Wärme wird die mit Zaubertinte versteckt geschriebene Thesis des 

INFINITUM sichtbar" – Untersuche Magisterthesis der Lindegard – Neues Item: INFINITUM – Benutze 

INFINITUM – Nahema transversalisiert sich in die Höhle – Nahema: "Hey, was tust du da? Nur ich darf das. 

Zur Strafe verwandle dich in einen Morfu." – Benutze Kettenhemdbikini mit Nahema – Nahema: "Oh, danke. 

Ich hab's mir anders überlegt, du darfst ein Einhorn bleiben." – Benutze Rettich mit Boden – Nahema: "Da 

bleibe ich nicht, da riecht's nach Radieschen, äh, Rettich." – Nahema wendet sich zum Höhlenausgang und sieht 

großen Stein an, großer Stein rollt zur Seite, Nahema verlässt die Höhle – Zwei verdutzte Orkwächter und der 

Orkschamane betreten die Höhle und versperren den Ausgang – Gehe zu Truhe – Nimm Leim – Benutze Reste 

eines zerbrochenen Holzhammers mit Leim – Neuer Gegenstand: verleimte Holzbecher – Benutze verleimte 

Holzbecher mit Boden – Gib Bällchen vom Sommerfest in Targuleth an Orks – Orks beginnen Bällchen auf 

Pyramide aus verleimten Holzbechern zu werfen – Gehe zu Höhlenausgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die verwendeten Bilder und Illustrationen sind Copyright © der jeweiligen Zeichner. Nutzung der Grafiken aus dem 

offiziellen Fanpaket mit freundlicher Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH. 

DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene Marken in Schrift und Bild der Ulisses Medien 

und Spiel Distribution GmbH oder deren Partner. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel 
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Dieses Dokument stellt lediglich eine inoffizielle Hilfe dar und dient keinerlei kommerziellen Zwecken. Es handelt sich 

hierbei weder um ein offizielles Produkt der Ulisses Spiele GmbH, noch soll es den Erwerb entsprechender Produkte 

überflüssig machen. Es enthält inoffizielle Informationen zum Rollenspiel DAS SCHWARZE AUGE und zur Welt 

AVENTURIEN. Diese Informationen können im Widerspruch zu offiziell publiziertem Material stehen. 
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