
Infos:

Bitte vermeidet es, Lenyca oder Zehir anzuflüstern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das 
Flüstern soll vor allem denen vorbehalten bleiben, die Gastrollen spielen und während des 
RPGs Fragen dazu haben. Die Spielleiter haben alle Hände voll zu tun, auch wenn ihr das 
nicht immer seht und sie ganz normal mitspielen. Auch Off-Bemerkungen (z. B. 
Bemerkungen über Schreibfehler etc.) können den Ablauf ein wenig stören, also bitte dosiert 
damit umgehen. Natürlich sollen alle Spaß haben und zwischendurch ist sowas ganz lustig, 
aber wenn am Ende mehr in Klammern steht als sonst geschrieben wird, ist das schon etwas 
ärgerlich. 

Wer kurz weg muss (afk) und z. B. Nur was zu trinken holt oder aufs Töpfchen geht, muss 
sich nicht afk melden. Nur, wenn es länger dauert. Wer ganz aussteigen muss, bitte kurze Info 
und dann einen „Abgang“ (Flucht o. ä.) inszenieren. 

Es wird 1-2x pro Stunde eine kurze Pause geben – für Raucher, Kühlschrankjunkies und volle 
Blasen. Diese Pausen werden nicht lange dauern und es ist nicht nötig, sich 
„zurückzumelden“. Einfach direkt wieder einsteigen und mitspielen. 

Zu guter Letzt noch etwas: Es wird Belohnungen geben. Für besonders gutes, einfallsreiches 
und spielbereicherndes Verhalten u. ä.  Wer ständig unpassende Zauber benutzt oder das 
RPG ins Chaos stürzt, hat allerdings eher schlechte Chancen, mit gefüllten Taschen 
dazustehen. ;)

<b>Der Frühling ist endlich über Hogwarts hereingebrochen und die warme Abendsonne 
strahlt rot-golden über dem Schlosshof. Es war ein langer und anstrengender Tag für die 
Rumtreiber, gespickt mit einem Berg Hausaufgaben, einem Donnerwetter des Hausmeisters 
und einem durchaus annehmbaren Abendessen. Jetzt sind alle froh, dass ihnen noch ein paar 
ruhige Stunden bleiben, in denen sie sich austauschen können. 

<b>Sie haben sich auf den Schulhof zurückgezogen, wo um diese Zeit kein Lehrer zu 
erwarten ist und wo sie unbelauscht über ihre oft nicht allzu gern gesehenen Ausflüge 
diskutieren können. Nur Zehir wirkt etwas angespannt und sein Blick schweift immer wieder 
zum Himmel.

(Es naht eine Vollmondnacht. Nach einer Weile verschwindet Zehir um sich „bettfertig“ zu 
machen).

Es wird allmählich kühler und die Rumtreiber beschließen, den Abend in der Großen Halle 
ausklingen zu lassen, bevor sich jeder in seinen jeweiligen Gemeinschaftraum begibt.

(XXX teilt mit, dass sie noch kurz draußen bleibt, um in der Nähe von Hagrids Hütte nach frischem 
Liebstöckel für die morgige Zaubertrankstunde zu suchen)

(Nach einem unterhaltsamen Plausch in der Halle werden die Rumtreiber allmählich unruhig, weil 
XXX nicht zurückkommt. Obwohl es schon fast völlig dunkel ist und Schüler das Schloss jetzt 



eigentlich nicht mehr verlassen dürfen, beschließen sie, nach ihr suchen zu gehen. Mit der Karte des 
Rumtreibers und dank eines Geheimgangs gelingt es ihnen, ungesehen auf die Ländereien zu 
kommen).

<b>Rund um Hagrids Hütte ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen, noch nicht 
einmal der Wildhüter lässt sich blicken. Nahe des Gemüsebeets sind frische Fußspuren zu 
erkennen, die von Shakira stammen können.

<b>Die Spuren führen zur Hippogreifkoppel. Vielleicht findet sich dort ein Hinweis?

<b>Die Hippogreife haben sich bereits in ihren Unterstand zurückgezogen, aber sie wirken 
etwas nervös. Irgendetwas hat sie offenbar vor nicht allzu langer Zeit erschreckt. Am 
Koppelzaun liegt ein umgeworfenes Körbchen mit Liebstöckel. Einige rosa Wollfäden liegen 
darum verstreut. 

(---> Sobald die Rumtreiber zu dem Schluss kommen, dass XXX möglicherweise von Umbridge 
entführt wurde, taucht aus der Ferne Hagrid auf. Er staucht die Schüler zusammen, weil sie sich um 
diese Uhrzeit draußen aufhalten und schickt sie wieder ins Schloss. An ihre Geschichte, dass 
Umbridge vielleicht einen Schüler entführt hat, will er nicht glauben, da er Umbridge schon lange 
nicht mehr in dieser Gegend gesehen hat und nicht daran glaubt, dass sie sich hierher wagt. Seine 
Vermutung ist, dass XXX durch die Hippogreife erschreckt wurde und längst wieder im Schloss 
ist).

<b>Den Rumtreibern bleibt nichts anderes übrig, als ins Schloss zurückgzugehen. 

(Auf dem Weg zurück zum Schloss taucht Peeves auf, vor dem sie sich in Sicherheit bringen 
müssen. Flucht in den Geheimgang und Lagebesprechung. Um XX zu finden brauchen sie einen 
Fährtenleser. Nur dumm, dass der beste Fährtenleser grade in Begriff ist, sich in eine reißende 
Bestie zu verwandeln).

(Lenyca und ??? beschließen, Zehir mit Hilfe seines Amuletts zwei Stunden lang von seinem 
Werwolfsfluch zu befreien.  Lenyca verschwindet kurz zum Schlafsaal der Slys, um das Amulett zu 
holen. Also weiter zum Raum der Wünsche.

<b>Der Raum der Wünsche. Alle Rumtreiber wissen, wie man hineingelangt, aber wie genau 
muss ihre Bitte aussehen, damit sie Zehir darin finden? Solange der Raum besetzt ist, wird 
seine Tür erst dann erscheinen, wenn man den richtigen Wunsch gefunden hat.

Richtig:
Werde zu einem sicheren Gefängnis für einen Werwolf. (sinngemäß)

<b>Der Anblick, der sich den Rumtreibern bietet, ist furchterregend. Vor ihnen liegt etwas, 
das am ehesten an einen gemauerten Kerker erinnert. In seine Wände sind schwere 
Eisenringe eingelassen, an denen lange Ketten baumeln. Einige zerbrochene Gasphiolen liegen 
auf dem Boden.
 <b>Das Schrecklichste jedoch ist das, was – gefesselt durch die Ketten – alle Blicke auf sich 
zieht: Ein ausgewachsener Werwolf! Nicht der Wolf, der sonst so oft an ihrer Seite durch die 
Wälder streift, sondern eine brüllende und zähnefletschende Bestie, die an den Ketten zerrt 
und nun mit aller Gewalt versucht, die unverhoffte Beute, die soeben den Raum betreten hat, 



zu zerfleischen.

(Mit einem Schwebezauber muss das Amulett dem Werwolf umgehängt werden. Schockzauber 
kann hier nicht schaden).

(Zehir verwandelt sich zurück und wird über die Vorkommnisse unterrichtet. Seine Begeisterung 
hält sich in Grenzen)

<b>Zehir's Amulett kann seine Verwandlung nur für zwei Stunden aufhalten. Nach Ablauf 
der zwei Stunden wird er sich unabwendbar wieder in eine reißende Bestie verwandeln, ganz 
gleich, wo er sich befindet und wer in seiner Nähe ist. Also achtet auf die Uhr!

(Wieder hinaus, Zehir nimmt die Spur auf. Diese führt – natürlich – mitten in den Wald ...-> längere 
Waldpassage mit Spekulationen, was passiert sein könnte)

Ein Einhorn erscheint. (Gastauftritt).

<b>Die Rumtreiber erreichen eine Weggabelung, an der sich die Geruchsspur nicht mehr 
genau aufnehmen lässt. Ein Pfad führt tiefer in einen Teil des Waldes im Norden, in den die 
Rumtreiber noch nie vorgedrungen sind, ein zweiter biegt nach Westen in in Richtung Moor 
ab. Der dritte und letzte in Frage kommende Weg verläuft immer wieder am östlichen 
Waldrand entlang durch einen eher ungefährlichen Bereich. Vielleicht gibt es hier irgendwo 
einen Hinweis?

(Zehir schnüffelt weiter, auch die anderen Rumtreiber suchen. Nach einer Weile:)

<b>Vom Waldrand her ertönt ein ferner Tierschrei, der von einem Hippogreifen stammen 
könnte.
In der Nähe des Moorweges finden sich kleine Fussspuren, die von einem zweibeinigen Wesen 
stammen könnten. Es ist sicherlich kleiner als ein Mensch – vielleicht von einem Kobold oder 
einem ähnlichen Geschöpf.
An einem Busch am Rand des Nordpfades baumelt ein weiterer rosa Wollfaden.

(Sollte es immer noch Zweifel geben, wird Zehir an dem Wollfaden XXXs Spur erschnüffeln).
Schon nach wenigen Schritten wird der Wald immer finsterer, nur dann und wann blitzt drohend der 
Vollmond zwischen die Baumkronen hindurch. Der Weg führt leicht abwärts und von Zeit zu Zeit 
liegen kühle Nebelschwaden zwischen den Bäumen.

(Weiter.)
(Zentaur erscheint → evtl. Gastrolle)
(Gespräch über Umbridge und XXX, der Zentaur hat aber nichts gesehen. Er warnt aber dringend 
davor, weiter in diese Richtung zu gehen. Als sich die Rumtreiber partout nicht davon abhalten 
lassen, bietet er ihnen für den Fall, dass sie doch in Gefahr geraten, seine Hilfe an – allerdings nur, 
wenn sie hier und jetzt ein Rätsel lösen)

Rätsel:

<b><i>Es ist kein Geschöpf, kein Mensch und kein Tier
<b><i>Es hat kein Blut, keinen Leib, kein Gesicht
<b><i>Und dennoch kann es wachsen und sterben 
<b><i>Obwohl es nicht tot ist, so lebt es auch nicht.



<b><i>Es wird erschaffen oder geboren
<b><i>Ist unverletzbar und doch leicht zu besiegen
<b><i>In seinen Armen bist du verloren
<b><i>es kann Schmerzen bereiten und sich an dich schmiegen
<b><i>Es ist nicht ewig und wird doch immer sein
<b><i>Sag, was ist dieses Etwas, nenn das Wort nun allein!

(FEUER)

(Wenn das Rätsel nicht gelöst wird, wird der Zentaur später nicht erscheinen)
(Der Weg führt weiter tief in den Wald hinab)

<b>Obwohl es windstill ist, scheinen sich die Nebelschwaden sachte zu bewegen, hier und da 
begleitet von einem leichten Rascheln. Manchmal glauben die Rumtreiber auch, schwarze 
Schatten im Dunkel zu erahnen.

<b>Ein leises Klicken ertönt.

(XXX darf nun ab und zu (selten) aus der Ferne Hilferufe ertönen lassen).

Auftritt Kleine Acromantula (Gast)

(Sobald die Rumtreiber umkehren wollen: Hilferufe)

Wenn die kleine Acromantula besiegt ist:

Mittlere Acromantula (Gast): Angriff gegen 2 Schüler nacheinander (Verletzungen)

(Weiter in die Senke, noch mehr Hilferufe)

<b>Und dann liegt sie vor ihnen: Die Spinnensenke. Der Anblick ist grauenerregend. 
Hunderte Acromantulas, manche nur so groß wie ein Terrier, andere so riesenhaft wie ein 
ausgewachsener Hippogreif kriechen und krabbeln an den Hängen entlang und klicken 
ungeduldig mit ihren Greifzangen. Noch scheint irgendetwas sie von ihrem finalen Angriff 
abzuhalten.

<b>Über den tiefsten Punkt der Senke spannt sich ein kuppelartiges, klebriges Netz... und in 
diesem Netz... ist Shakira gefangen. Sie schreit sich die Seele aus dem Leib, scheint aber – 
noch – unverletzt.
Unter ihr, in der Aushöhung, die von dem Netz bedeckt wird, glitzern acht monströse Augen. 
Mosag, Aragogs Witwe und die Herrin der Senke, bewacht ihre Beute.

Auftritt Mosag (evtl. Gast)

(Mosag erklärt, dass sie keinen Menschen lebend aus dieser Senke entkommen lassen wird, dass 
Spinnen aber ihre Beute vorzugsweise nach Mitternacht verschlingen. Dies ist der einzige Grund, 
warum XXX überhaupt noch am Leben ist. Von Umbridge ist weit und breit keine Spur zu sehen.)

<b>Die Rumtreiber spüren, dass der Angriff der gesamten Acromantulameute unmittelbar 
bevorsteht. Es ist nun Zeit, die Zauberstäbe zu ziehen – obwohl dies eigentlich schon längst 
geschehen sein sollte.



<b>Ihr werdet euch für eine kurze Zeit gegen die Spinnen zur Wehr setzen können. Es wird 
genau beobachtet, ob ihr euch Gedanken über eure Attacke gemacht habt. Dazu könnt ihr 
Gegenstände aus dem Inventar benutzen (die dann in jedem Fall verloren sind) oder 
besonders wirksame und ausgeklügelte Zauber aussprechen. 
<b>Der Gegenangriff darf erst erfolgen, wenn die Acromantula euch namentlich angreift.
<b>Je genauer ihr beschreibt, was ihr wie benutzt, wie ihr zielt und was eure Attacke für 
einen Effekt haben soll, desto größer sind eure Erfolgschancen. 
Manche Angriffe und Abwehrversuche werden aber auch scheitern, wenn sie nicht gut genug 
überlegt sind.

(Die beiden ersten, die versuchen, XXX zu befreien, erhalten Spinnenfäden, vorausgesetzt, sie 
setzen geeignete Zauber ein)

(Erzähler schildert einzelne Angriffe; bei besonders guten Reaktionen kann auch mal ein 
Acromantulahaar abfallen, Verletzungen werden bekanntgegeben.)
Benutzt werden kann: Fleischköder, um eine Spinne kurz abzulenken. Ein Basiliskenzahn, um einen 
Angriff wirksam abzulenken. Ein besonders wirksamer Zauber, der gut gezielt wird. Evtl. 
Bluffknaller oder Kitzeln mit einer Feder für ein sehr kurzzeitiges Ablassen.

<b>Gerade als die Rumtreiber sicher sind, dass sie sich nicht mehr länger gegen die 
Spinnenhorde zur Wehr setzen können, ertönt lautes Huftetrappel

(Zentaur kehrt zurück und unterstützt die Zauber mit seinen Hufschlägen, bis sich die Rumtreiber 
einen Fluchtweg durch die Herde freischlagen können. Dabei verfangen sich einzelne 
Zentaurenschweifhaare an den Umhängen bestimmter Schüler (je nach ihrem Verhalten) 
Alle rennen um ihr Leben. Der Zentaur schickt die Schüler zur Mondkalblichtung, wo es sicher sein 
soll.)

Mondkalbwiese:

<b>Buchstäblich im letzten Augenblick erreichen die Rumtreiber die rettende Mondkalbwiese 
und die Spinnen weichen vor dem Licht und dem freien Gelände zurück. Es ist eine kurze 
Verschnaufpause, aber lange wird sie nicht wähern Schon bald wird der Hunger der 
Acromantulas siegen und dann wird auch diese Wiese keinen Schutz mehr bieten. Der Weg 
ins Schloss führt unweigerlich durch das letzte Waldstück...oder gibt es noch eine andere 
Möglichkeit?

(Verletzungen?)

(Erzähler wird ein bis drei Schüler (je nach Beteiligung) als schwer verletzt bezeichnen. Hier sind 
dringend Heilmittel gefordert – Bezoare, Diptam, Murtlap-Essenz u. ä. Für jede Behandlung, die so 
durchgeführt wird, kann der, der das Heilmittel opfert, eine Phiole Acromantulagift abfangen. 
Ansonsten wird dies kurz danach ohne Belohnung automatisch geschehen.

Aberforth benachrichtigen (Vogelschelle)

(Noch einmal durchhalten auf der Lichtung, ggf. noch einmal kleinere Angriffe. Feuer 
verselbständigt sich als ein Schüler Flammen auf die Spinnen abschiesst).

Aberforth erreicht die Rumtreiber mit einem Portschlüssel und bringt sie mit diesem sicher in den 
Eberkopf – denn auf dem eigentlichen Schulgelände funktioniert nur offiziell genehmigter 



Transportzauber. Die Rumtreiber landen schließlich im Eberkopf. Kurz bevor die zwei Stunden um 
sind, wird Zehir so schnell er kann durch Aberforths Geheimgang in den Raum der Wünsche 
zurückflüchten.

Im Schankraum des Eberkopfs erfahren die verbliebenen Rumtreiber die wahre Geschichte von 
XXXs Entführung, während sie sich gegenseitig um ihre Blessuren kümmern und sich mit heißen 
Getränken aufwärmen.
Sie wurde nicht entführt und eine Dolores Umbridge hat sie – zumindest an diesem Abend weit und 
breit nicht gesehen. Nachdem sie den Liebstöckel gesammelt hatte, wollte sie noch den 
Hippogreifen einen Besuch abstatten und dem Hippogreifffohlen Falkenauge ein neues Spielzeug 
schenken – einen rosa Wollball. Doch noch bevor Falkenauge sein Geschenk schnappen konnte, 
war ein diebischer Gartengnom zwischen den Büschen hervorgesprungen und hatte sich mit dem 
Ball aus dem Staub gemacht – in Richtung Wald. Und XXX war so zornig über den Diebstahl 
geworden, dass sie – ohne nachzudenken – den Liebstöckel fallengelassen hatte und dem Gnom 
hinterherjagte, geradewegs in den Wald hinein. Dort hatte sie sich dann aber verirrt und auch vom 
Gnom hatte jede Spur gefehlt. Und dann... ja dann hatte eine junge Acromantula vor ihr gestanden, 
sie geschnappt und in die Spinnensenke verschleppt.

(Sollte Zehir vorzeitig zum Werwolf werden, gelingt es Lenyca, mithilfe ihrer Flöte, den Wolf 
abzulenken, bis alle den Portschlüssel erreicht haben).

Offizielle Belohnung:
3 G Teilnahme, 1x Liebstöckel, für Teilnahme von Anfang bis Ende 1 pauschaler Heldenpunkt
Optional: Acromantulagift, Acdromantulahaar, Zentaurenschweifhaar,, weitere Heldenpunkte für 
die Verwendung von Heilmitteln u. ä.

Lexie:

Anna@Rautemusik.fm

Deine Rolle ist die einer kleinen Acromantula. Klein ist da natürlich relativ. Bitte benenne sie in 
Acromantula oder Acromantula1.
Sobald du per Flüstern von mir Bescheid bekommst, kannst du sie auftauchen lassen. Du kannst 
ruhig auf die Rumtreiber losgehen. Such dir dann einen aus und greife ihn gezielt an (namentlich). 
Wie du das machst bleibt dir überlassen. Wenn er sich verteidigt, reagiere so, wie du es für das 
Beste hältst – also durch Flucht, einen weiteren Angriff, K.O.-gehen oder was auch immer. 
Außerdem solltest du bitte einen Spieler namentlich verletzen. Ob es derselbe Schüler ist, ist egal 
(wäre naheliegend, muss aber nicht zwingend sein). Schreib bitte genau, wie die Verletzung aussieht 
bzw. wie schwer sie ist. Es kann ein kleiner Kratzer oder auch eine tiefe Wunde, ein Biss oder 
sonstwas sein – was dir eben einfällt. Du kannst dann auch noch eine Weile aktiv bleiben, wenn du 
willst, aber du musst nicht. Du kannst die Rumtreiber ärgern und jagen, du kannst einfach nur 
herumschleichen oder sonst irgendwas tun. Aber bitte belasse es bei dem einen konkreten Angriff. 
Spätestens, wenn uns die Flucht gelingt, hast du eine kurze Verschnaufpause. Du musst dich dazu 
nicht ausloggen. Etwas später kannst du dann nochmal in Erscheinung treten (das sage ich dir dann, 
es ist auch noch nicht hunderprozentig sicher, ob es soweit kommt). Da musst du dann nur ein 
bisschen drohend herumlaufen, und kannst den Leuten auch Angst machen, aber kein direkter 
Angriff mehr. Das ist dann auch nur ein ganz kurzer Auftritt. Wenn du noch Fragen hast, bitte per 
Mail vor dem RPG oder per Flüstern. Ich bin heute den ganzen Tag weg, weshalb ich nur ab und 



Mails per Handy abrufen kann. Zehir ist aber voll informiert in dieser Sache und kann dir gern 
weiterhelfen. Und ihr könnt euch auch gern zusammen was ausdenken und euch absprechen. Ich 
muss nicht alles im Detail wissen, auch Lenyca möchte gern überrascht werden ;)

Auswertung:

Gastrollen (Sonderbelohnung):
Tanoshi – Hauptrolle, Einhorn, Gnom 25 G Bronze
Zehir – Teilhauptrolle, Große Acromantula  20 G
Jadusable – Zentaur 10 G
Lexie – Acromantula 10 G

Inventarbenutzungen:

Magdalena – Murtlap-Essenz
Zehir – Bezoar und Diptam
Lexie – Diptam und Mutlrap-Essenz

Sonstige Bonushandlungen:
Liebstöckel sammeln (Tanoshi)
Jadu – Sorge um andere und Umsicht
Jadu – Amulett um Zehir legen

Xaya – Arania Exumai
Xaya wurde gefesselt
Jadu – Ganzkörperklammer – schafft uns einen freien Weg
Kassandra – Expeelliarmus/Wingardium Leviosa
Magdalena – Protego und Stupor– Spinne weicht zurück 
Mellory – Expelliarmus
Magdalena – Murtlap-Essenz Kassandra und Jadu

Tanoshi hilft bei Mell 
Xaya – hilft Jadu
Zehir fackelt die Lichtung ab
Magdalena löscht die Rumtreiber
Mellory ruft Protego gegen Feuer

Zehir 
3 HP (1x Anwesenheit, 2 benutzte Gegenstände)
20 G Gastrollenhonorar
3 G Teilnehmerhonorar
3 Bonusgalleonen für exzellentes Verhalten
1 Hämatit (Blutstein) (BONUS)
1 Splitter einer Acromantulaklaue (wurde gegen Baum geschleudert)
1 Bezoar (von Lenyca gekauft, als Dank)

Mellory
1 HP (Anwesenheit)
5G für 1 Rätsel 
3 G Teilnehmerhonorar
Streifzug: Bansheehaar, Eschenholz, Goldklumpen



1 Phiole Acromantulagift (aus eigener Wunde)
1 Zentaurenhufsplitter (bei Flucht)

Tanoshi
1 HP (Anwesenheit)
25 G Gastrollenhonorar
3 G Teilnehmerhonorar
Heldenbronze
1 Amethyst (BONUS)
3x Liebstöckel (gesammelt)
1x Spinnenseide

Lexie
3 HP (Anwesenheit und 2 benutzte Gegenstände)
10 G Gastrollenhonorar
3 G Teilnehmerhonorar
Heldenbronze
1x Spinnenseide (BefreiungTanoshi)
1 Acromantulahaar  (Befreiung Xaya)

Jadusable
1 HP (Anwesenheit)
10 G Gastrollenhonorar
3 G Teilnehmerhonorar
1 Phiole Acromantulagift aus der eigenen Wunde
Heldenbronze
1 Werwolfshaar (von Zehir)
2 Extragalleonen (für exzellentes Verhalten)

Kassandra
3 G Anwesenheit
17 G Rätsel (3)
Rätselgold
1 Splitter einer Acromantulaklaue (Armverletzung)
1 Acromantulahaar

Magdalena
3 G Teilnehmerhonorar
2 HP (Anwesenheit und benutzter Gegenstand)
1x Diptam (Dank für die Heilung)
2 Extragalleonen für exzellentes Verhalten
1 Werwolfshaar (von Zehir)
1 Zentaurenhufsplitter (Geschenk von Mitschülern für die Heilung der Verletzungen)

Xaya
3 G Teilnehmerhonorar
17 Galleonen Rätsel (3)
Rätselsilber
Galleonensilber
Spinnenfaden (wurde gefesselt)
1 Acromantulahaar (Arania Exumai)


