
Rätsel
Nach dem Krieg aus der 

Geschichte gelingt ihm die 
Magie immer besser. Am 

Tage danach hatte er 
rote Schuppen.

Löse das Löse das Rätsel und 
erhalte dafür eine Münze! 

Sucht Soluron auf.

Werdet eure 
schweren Münzen los! 
Fünf-Taler-Scheine 
stehen zum Tausch bereit!

Euch ereilt eine Botschaft in einer fremden Schrift? 
Eine Inschrift auf einem Stein, einem Holz oder 
einem Schwert stellt Euch vor ein Rätsel? 
Sicherlich kann Euch die Rabenfeder weiterhelfen.weitere Infos auf www.fantasy-larp.de

Weisheit des Tages 
Wer mit verbotenen 
Substanzen Handel treibt, 
handelt sich Ärger ein! 

Unterwegs in Strauchdorf 
Wer ist eigentlich Leoraq?



Die Gefallenen 
Auch wenn Strauchdorf die Schlacht am Nebelhang für sich 
entscheiden konnte, wandeln die Gefallenen noch immer 
unter uns. 
EEtwas scheint nicht mit Strauchdorf zu stimmen. Auf der 
Straße kann man verschiedensten Theorien lauschen. Einige 
wenige glauben die Gefahr sei bereits vorrüber gezogen. 
Andere sind der festen Überzeugung in einer anderen Ebene 
unserer Welt zu stecken. 
WWas es mit der Geschichte auf sich hat, die der Unbekannte 
Geschichtenerzähler zu uns brachte, weiß keiner so genau. 
Der Geschichtenerzähler, sowie unser Bürgermeister sind 
spurlos verschwunden. Strauchdorf muss mehr als je zuvor 
zusammenhalten. 
ZZusammen müssen wir herausfinden was es mit dieser 
Geschichte, dem Geschichtenerzähler und damit auch mit 
Strauchdorfs Zukunft auf sich hat. 

Wie hat es sich angefühlt, als dich die Macht 
des Geschichtenerzählers getroffen hat?
EiEigentlich wie als würde ich in einen 
Traum fallen. Danach war es eher eine 
Trance, als würde ich in den Wolken 
schweben und der Geschichte selbst 
zusehen. Ich konnte fühlen was die 
Schöpfer fühlten, ihre Freude über die 
Erde, ihre Angst vor Kreator.

WWas war das Schönste was du erleben 
durftest?
Das Schönste war die ersten lebenden 
Wesen, die Tiere die friedlich ihren 
Instinkten folgten. Es war ruhig, 
wunderbar, ohne eine Spur vom Bösen.

Und was war das Schrecklichste?
KKreators Sicht über das Leben. Er 
verachtete das Leben, alles was atmete 
und liebte. Er wollte das Leben der 
anderen Schöpfer auslöschen und Tod 
in die Welt bringen. 

Spürst du noch immer das etwas mit dir und 
Strauchdorf passiert?
IIch kann überall in Strauchdorf fühlen 
wie das Böse überhand gewinnt. 

Kannst du uns mehr von der Geschichte 
erzählen?
IIch weiß nur das was ihr bereits schon 
kennt. Seltsamerweise war die 
Vergangenheit jedoch verschleiert, wie 
in einem Nebel, so als wäre es mir 
verboten alles sehen zu können. IWas 
bleibt ist aber die Angst…

WWir bedanken uns recht herzlich bei Artemis 
Eclipse von den Nebeleulen. 
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