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Mehr Infos zum Larp auf www.fantasy-larp.de

Unterwegs in Strauchdorf...
 Wer ist Toran Aurauken?

Die geheimen Orte Strauchdorfs 
Der Sieger des 
Gewandung-Wettbewerbs:

DAVID

Die Rabenfeder bedankt sich noch einmal 
bei allen Teilnehmern

Höret Strauchdorf! Der königliche Frieden 
wurde ausgerufen! 
Denkt daran eure Waffen nur in den 
Kampfzonen zu ziehen, sonst könnte es sein, 
dass ihr sie an die königliche Garde verliert 
und Strafzölle zahlen müsst!

Neu im Heldenkurier: 
Das Anschlagbrett! Auf Seite 2 erfahrt ihr wer in und um 
Strauchdorf eure Hilfe braucht.

1. Stellt Euch doch mal kurz vor
Ich bin Großmeister des Ordens der 
Schwertheiligen. Ich bin Meister Magister der 
mystischen Akademie von Umi und Hoher Priester des 
Tempels der Göttlichen. Ich stehe im Dienste der Götter 

und unseres Pinzherrschers Skylight Umi-Rasa.

2.Was ist der Orden genau und wo kommt 
ihr her?
 Wir sind die Boten der Sonne und unsere 

Waffen spiegeln sich in ihrem Glanz. 
Wir sind die Mystiker des Mondes und       
     unsere Magie durchbricht die Grenzen
    der bekannten Welt. Wir sind ein 
Orden der sich schützt und verteidigt. 
Unsere Heimat ist Umi, die Stadt der 
Götter.

3.Was macht Ihr explizit in Strauchdorf?
 Ich bin in Strauchdorf, um die Anomalien in der Zeitlinie zu 
untersuchen, sowie die starken Magie Ströme, die hier fließen zu 
erforschen. 

4.Wie können wir die Gefallenen stoppen?
 Die Gefallenen sind Andersweltler. Sie haben die Chance mit uns 
gemeinsam dem Weg des Friedens zu folgen. Doch sollten sie mit  
Waffengewalt einfallen, sind wir bereit sie aufzuhalten.

Was haben die Schattenwölfe bei den königlichen Festspielen 
gewonnen? - Rabenfeder
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Zuletzt in Strauchdorf...
Die Goldratten haben die königlichen Festspiele 
gewonnen, aber ihr Anführer wurde von den 
Schwertheiligen gefangen genommen. 
Die Nebeleulen haben ihren eigenen Kohl 
gestohlen. Die Gefallenen waren wieder in 
Strauchdorf und das Chaos ist in die Welt der 
Gefallenen gestürmt und scheint nicht mehr 
zurück zu finden. Wir haben uns vielleicht nicht 
von der besten Seite gegenüber des Königs gezeigt. 
Nun ist es also an der Zeit zu zeigen das wir auch 
anders können. Der königliche Frieden wurde von 
Johann Stahl ausgerufen. Es darf also nur noch 
in ausgewiesenen Zonen gekämpft werden. Und 
denkt daran euch an eine Fraktion zu halten. 
Vielleicht können wir so den König wieder zeigen, 
dass Strauchdorf auch eine andere Seiten hat

Strauchdorfs Anschlagbrett

„Hundert-Fuffzich“

 Nur für Euch als Leser - der exklusive Tipp für das 

Würfel-Duell:

„Hast Du nur noch 3 Würfel übrig, dann solltest Du 

aufhören - es sei denn, Du liegst hinten, dann gehe 

volles Risiko!“

Ich freue mich auf Euch beim Spiel am Baumschiff. - 

Sir Windi

Für unsere Rituale sucht der Orden der Schwertheiligen 
Kerzen in allen Größen und Farben!!!
Solltet ihr solche erworben bekommen, dann meldet euch 
beim Großmeister des Ordens! - Toran Aurauken

Wer kann bei der Übersetzung einiger Schriften helfen? - Rabenfeder

Hier findet ihr Aufgaben die in und um Strauchdorf 
erledigt werden müssen. Hinter den Aufträgen findet ihr 
die Person, bei der ihr den gelösten Auftrag abgibt oder
bei der ihr noch weitere Informationen findet.

Die Nebeleulen haben leider den Namen des Kohles 

vergessen! Doch in den Notizen der ehemaligen Anführerin 

ist ein Rätsel aufgetaucht. Wer den Namen des Kohles sagen 

kann, wird reichlich belohnt! Hier das mystische Rätsel:

Mit dem ersten von der Nuss, dem zweiten vom Baum, 

die Mitte vom Boden und die Spitze der Unke und ergänze sie 

mit einem rollenden Ton. - Anführerinnen der Nebeleulen

Still schweigend steht es da, ein Spiegel in die 

andere Welt.
Versuch nicht hinein zu kommen, sonst verlierst 

du den Verstand.  Aber vielleicht kannst 

du etwas sehen.


