
Die Sieben Gezuckerten

Groß angelegte Kampagne (Autoren: Eevie Demirtel, Marc Jenneßen, Marie Mönkemeyer; 
Redaktion: Axel Spor) in 7 Teilen, die verschiedene Regionen Aventuriens und die dortige Küche 
abdeckt (alle Orte, die mit Z anfangen), am Ende muss die Welt vor schlechtem Gebäck gerettet 
werden. Und vor dem Evil Overlord.

Plotkurzübersicht:
Die Helden sind auf der Suche nach Phexens Sternenzucker, dem Gewürz, das den Kuchen erst so 
richtig lecker macht, und müssen dabei schneller sein als der Erzgeweihte des Namenlosen Gholio 
al’Rasan und seine Schergen, der aus dem Sternenzucker eine Superdroge brauen will, deren 
Genuss die Leute zu Anhängern des Namenlosen macht.

Abenteuer 1 (Bauchweh ohne Ende): Zu Beginn des Abenteuers, am 22. Ingerimm 1036 BF, 
erscheint den Helden Kaiser Valpo, der sie auffordert, nach Zollhaus zu reisen, um „großes Unheil“ 
zu verhindern. In Zollhaus hat sich ein Zirkel des Namenlosen niedergelassen, der den seit 130 
Jahren toten Gholio al’Rasan wieder erwecken will. Die Helden können das Schlimmste verhindern,
allerdings verbleibt der Geist des Namenlosgeweihten auf Dere. 
Abenteuer 2 (Unsterblicher Hunger): Die Helden verfolgen namenlose Umtriebe in Weiden, wobei 
die Kultisten den Leuten per manipulierter Knoblauchwurst Lebenskraft entziehen. Am Ende 
bekommt Gholio al’Rasan von seinen Anhängern einen neuen Körper gebacken.
Abenteuer 3 (Rezepte des Grauens): Die Helden reisen aufgrund der Hinweise aus dem 
vorangegangenen Abenteuer auf die Gewürzinseln, wo sie einen Stützpunkt der Namenlosen 
ausheben und zum ersten Mal vom Sternenzucker und der Superdroge erfahren.
Abenteuer 4 (Bastrabuns Brot): Die Helden sammeln die Geheimnisse der urtulamidischen 
Backkunst und bekommen damit die erste Waffe gegen Gholio al’Rasan in die Hand.
Abenteuer 5 (Rohes Verbrechen): Die Helden reisen nach Punin, um an einem Backwettbewerb 
teilzunehmen und die Meisterbäcker Aventuriens von der Gefahr Gholios zu überzeugen. Aber bei 
dem Wettbewerb sind bereits seine Anhänger aktiv, am Ende steht ein großes Wettbacken. 
Abenteuer 6 (Siebenback): Die Helden reisen zuerst zu den Trollen (die ja bekannte Experten für 
Süßes sind), wo sie erfahren, wo „Süßes von Grauer von Götters“ verwahrt wird. Außerdem 
nehmen sie an einer großen Backzeremonie auf dem Zwielichtberg teil, wo der älteste Schiffskeks 
der Welt wiederersteht.
Abenteuer 7 (Rausch in Ewigkeit?): Der große Showdown zwischen den Helden und ihren 
Verbündeten einerseits und Gholio und seinen mittlerweile zahlreichen Untergebenen. Er findet im 
Hotel Seelander in Gareth statt, wobei Gholio versucht, im Magnum Opus der Schwarzbäckerei den
Sternenzucker umzuwandeln und in die Trinkwasserversorgung der Stadt einzuspeisen.

Anforderungen: 
Die Helden müssen keine Zuckerbäcker sein, aber es kann nicht schaden, einen dabei zu haben oder
sich entsprechend weiterzuentwickeln, besonders, da in jedem Abenteuer mindestens einmal 
gebacken oder gekocht wird.

Gegner:
Gholio al’Rasan: Hochgeweihter des Namenlosen, Meister der Schwarzbäckerei und Namenlosen 
Alchimie, will seinem Herrn ganz Aventurien unterjochen, wurde vor 130 Jahren von einer 
Heldengruppe getötet, wird im ersten Abenteuer von einigen seiner Anhänger wieder nach Dere 
zurückgerufen.

Die Namenlosen Sieben: den Helden direkt gegenübergestellte sieben Schergen Gholios (als direkte 
Anti-Helden):
- die almadanische (oder tulamidische?) Spezialistin für Sahnetorten mit Tortengolem



- der Horasier, der mit einem Baguette fechtet und eine Schlagsahnebalestrina führt
- der Hügelzwerg mit Klappbratpfanne oder Nudelholz und Backblechschild bewaffnet
- der Maraskaner mit dem Flachkuchendiskus (eine Pizza oder Pie zum werfen) und den wirklich 
tödlichen Gewürzen
- der al'anfanische Meuchlerbäcker mit der SF Kekshagel (bevorzugt mit Zimtwurfsternen)
- der Entdecker mit Zuckerhut und Lakritzpeitsche (und eventuell uthurischen Gewürzen)
- der Zwerg mit dem harten Zwergenbrot als Wurfwaffe, Fledermauskugeln, Helm … 

Im Anhang finden sich Regeln
zum Wettbacken/-kochen
neue SF (Kekshagel, Schnellbacken, Dampfgaren, gezielter Wurf, Golembäcker, Schwarzbäckerei, 
urtulamidisches Brot)
neue Gifte (scharfe Gewürze, richtig scharfe Gewürze, richtig richtig scharfe Gewürze)
neue Waffen (Zimtstangenwaffe, Schlagsahnebalestrina …) 

Angestrebt ist eine enge Verzahnung mit dem Aventurischen Kochbuch und dem Traviavademecum


