
 
Die Hörner der (köstlichen) Heldenburg blasen wieder zu einem neuen Abenteuer mit… 
 

 
einem gut vorbereiteten Brickmaster mit finsteren Plänen… 



 
einer teils weitgereisten, teils unerfahrenen doch tapferen Heldengruppe… 
 

 
und wohlschmeckenden und thematisch passenden Leckereien! Was sollte da noch 
schiefgehen? 



 
Vielleicht der Startraum? Die Wachen scheinen auf jeden Fall nicht grundlos tot umgekippt 
zu sein. 
 

 
Die Helden stellen sich jedoch als wesentlich robuster heraus, was jedoch auch daran liegen 
könnte, das diesmal gleich zwei Schamaninnen am Werk sind. (Übrigens: Der Assassine ist 
nicht tot, wahrscheinlich ist er nur gestolpert.) 



 
Im nächsten Raum sieht es auch nicht gerade freundlicher aus. Eine Gruppe Werwölfe labt 
sich an den blutigen Leichen einiger Anhänger Hohels, die der Ninja auf dem Gewissen zu 
haben scheint. 
 

 
Auch wenn die sechs Helden sich gut gegen ihre Widersacher wehren, werden sie immer 
weiter in den ersten Raum zurückgedrängt. Hier beweist auch der Assassine (ganz hinten in 
schwarz) das er die Charakterfähigkeit „Tapferkeit“ mehr als verdient hat! 



 
Zum Glück beweist der Sarazene etwas mehr Mut und so fällt schlussendlich auch der Ninja. 
 

 
Doch das Karma lässt den Assassinen nicht ungestraft und so stößt er beim Plündern auf 
einiges Ungeziefer. 



 
Nachdem diese lästige Plage beseitigt ist, wird brav weitergeplündert. Über dem toten 
Ordensritter in der Mitte liegt jedoch eine Art priesterlicher Plünderbann, der es den Helden 
nicht gestattet ihm sein gesamtes Hab und Gut zu rauben. Zuletzt wird die schwarze Kiste 
geöffnet. 
 

 
Ob das so eine gute Idee war? 



 
Zumindest hinterlässt die Mimik den Helden einen Schlüssel. 
 

 
Mit diesem wird der nächste Raum geöffnet, wo die Helden jedoch nicht sonderlich 
freundlich empfangen werden. 



 
Todesmutig springt der Sarazene über die Trümmer der zerstörten Brücke auf den 
Schlangenpriester zu, der die lästige Angewohnheit hat sich selbst zu heilen. 
 

 
Durch die Opferung seines Bären gelingt es dem Schlangenmenschen gerade noch so den 
blutdurstigen Klingen des Sarazenen zu entgehen. 



 
Als der Assassine nach einer halben Ewigkeit es noch immer nicht geschafft hat, das Schloss 
einer anderen Tür im zweiten Raum zu knacken, lässt er sich dazu überreden dem von 
himmlischen Zornzaubern geschwächten Sarazenen zu helfen.  
 

 
Schlussendlich versetzt er dem Schlangenpriester, der zuvor noch beachtliche drei 
Lebenspunkte hatte, den Todesstoß. Dafür hat er sich dessen wertvolle Tränke wirklich mehr 
als verdient! 



 
Anstatt den anderen aus seiner Gruppe zu folgen und ihnen dabei zu helfen den Mechanismus 
der nächsten Tür zu aktivieren, beschließt er wieder eine gefühlte Ewigkeit zu versuchen das 
Schloss der anderen Tür zu knacken. Als er es schlussendlich doch schafft, sieht er sich allein 
einer Schar Bösewichter entgegen. 
 

 
Doch wie durch ein Wunder schafft er es zu überleben und zu fliehen. Der Gott der Schurken 
scheint ihm gewogen zu sein! Die anderen Helden folgen natürlich sofort seinem Hilferuf. 



 
Gemeinsam besiegen die Helden die Monster und die Beute wird, diesmal sogar gerecht, 
geteilt. 
 

 
Das ist auch gut so, denn hinter der Tür befindet sich die geheime Einkaufsmeile. Die mit 
dem vollsten Inventar stürmen natürlich zuerst hinein. 




