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Bezahlung in Blut
Sir Marcus Goeffrey II, Herzog von Grünland, wurde letzten Monat von einer gerissenen Bande von Orks und
Goblins während eines Ausrittes entführt. Die Entführer haben eine Lösegeldforderung von 3000 Goldmünzen
gestellt. Der alte Rat hat beschlossen, zum Schein auf die Forderung einzugehen. Ihr sollt eine Geldübergabe
vortäuschen und den Herzog befreien. Wenn Ihr den Auftrag erfüllt und Goeffrey wohlauf geborgen werden kann,
lockt eine Belohnung von 300 Goldmünzen für jeden Heroen, der sich an der Befreiung beteiligt.

Streunendes Monster: Ork
Während 2 Heroen von zwei Goblins durch den Hauptzugang (A) zum Anführer (F)
eskortiert werden, haben die anderen Heroen einen geheimen, zweiten Zugang (G)
gefunden und schlagen sich auf diesem Weg zu ihren Freunden durch. In diesem Abenteuer beginnt
Ausnahmsweise der Böse mit seinen Zug um die Eskorte (Goblins bei Markierung A) in Bewegung zu
setzten. Diese Monster der Eskorte können auch Türen öffnen.

Die Heroen von Zugang (A) sollten der Eskorte folgen bis sie zum Anführer gebracht werden. Monster
behelligen die Heroen nicht, solange der Alarm nicht ausgelöst wurde. Sollte ein Heroe von Zugang (A) einen
Angriff oder einen Zauber auf ein Monster ausführen, wird sofort der Alarm ausgelöst. Wenn der Alarm
ausgelöst wird, können die Heroen die Kisten stehen lassen und wieder mit ihrem normalen Tempo
fortschreiten.
Die Heroen von Zugang (G) sollten einen Fluchtweg vorbereiten.

(A) Hier beginnen die Heroen, welche zwei Kisten gefüllt mit Steinen mit sich tragen. Die Kisten sind
entsprechend schwer und jeder Heroe darf deshalb nur mit 1 Tempowürfel vorwärtsschreiten.
(B) Hier wird Marcus Goeffrey gefangen gehalten. Er war in der Zwischenzeit nicht untätig und hat bereits
seine persönliche Wache, einen Goblin erledigt und sich mit einem Knüppel Bewaffnet. Marcus Goeffrey
wird vom Spieler gesteuert, der ihn entdeckt. Goeffrey ist geschwächt und kann nur mit einem Tempowürfel
vorrücken, kann mit dem Knüppel kämpfen und sich mit 1 Kampfwürfel verteidigen, verfügt über 4
Intelligenz- und 4 Körperkraftpunkte. [ ][ ][ ][N]

(C) Dies ist das Mannschaftsquartier. Sobald der der Alarm ausgelöst wird, öffnet der Böse die Türe.
(D) Diese Schatzkiste enthält 250 Goldmünzen. Allerdings ist das Schloss schwierig zu öffnen. Jeder der es
versuchen will wirft einen Tempowürfel. Das Öffnen der Kiste gelingt wenn der Spieler eine 5 oder eine 6
würfelt.
(E) Diese Schatzkiste enthält 100 Goldmünzen.
(F) Dies ist der Anführer und Drahtzieher der Entführung. Sobald sich beide Heroen aus Zugang (A) im
Raum befinden geht die Runde an den Bösen über; Der Ork untersucht die von den Heroen mitgebrachten
Schatzkisten und entdeckt die Täuschung. Sofort wird der Alarm ausgelöst. Raum (C) wird geöffnet und der
Böse setzt seine Runde fort. Danach kommt wieder der Spieler zu seiner Linken ans Spiel.
(G) Hier beginnen die Heroen, die den geheimen Zugang gefunden haben.
(H) Dies ist eine Wachstube, wenn ein Heroe hier eindringt wird automatisch der Alarm ausgelöst. Alle
Heroen werden nun als Feinde angesehen.

