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Vorwort 
Wir sind in den Unterberg zurück gekehrt. Die Gruppe 
besteht aus  
- eine menschliche Druidin, Kira ( Anja ) 
- eine Tymora Priesterin, Karenya ( Sabrina ) 
- einen Krieger/Magier , Mr. Stinkefinger ( Thomas )   
- einen goldgeilen Gnom, yyyooo u.s.w. ( Per )  
 und ich, Phöbus, ( Heiko ) 
 der Schreiber dieses Textes, der die Abenteuer 
 

der Phantastischen Fünf   * G * 
 
Meine Klasse ist etwas schwieriger zu erklären, aber 
ich werde es trotzdem versuchen. Ich lernte das 
Kriegerhandwerk bis zu einer gewissen Perfektion. Bei 
einigen Festen sah ich fasziniert den Tricks der 
Illusionisten zu. Als er mir den Zaubertrick verriet, 
begann mein Interesse zu wachsen und ich wendete 
mich dem Studium der Magie zu.  Doch wir dann schlug 
das Schicksal zu . . . 

(in Form von Ralf Eßer ) 
  **  SSCCHHNNAAFFFF  **    
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Vorgeschichte: 
 
Wir liefen durch die Stadt Graufalke und sahen ein 
Schild;  
 
der Unterberg; werde reich oder sterbt... 

 
Nach dieser Aufforderung suchten wir das Abenteuer. 
Doch anstatt es zu finden, fand es UNS. In Form eines 
Auftrages der uns in den Unterberg führen würde. Wir 
sollten herausbekommen, warum immer mehr Monster 
aus den Zugängen im Unterreich krochen.   
Um das zu erfahren, hatte jeder so ein paar 
„Erfolgserlebnisse“... Ich erinnere noch an unseren 
ruhmreichen ( oder war er an Rum reich ? ) Gnom, der 
alleine eine ganze Armee von riesigen Drachen 
flambierte ( oder sie ihn ? ).  Ist ja auch egal... 
In einen Raum fanden wir die Überreste von einer 
anderen Abenteurergruppe. Einer dieser Personen trug 
ein Heiliges Symbol in der Form einer Münze;  
das Symbol der Gottheit Tymora´s.  
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Unsere Priesterin nahm das Heilige Symbol und reichte 
es später wieder ihren Abt, der ihr darauf hin einen 
Auftrag erteilte;  die Gebeine des toten Klerikers zu 
holen, damit sie der Tempelgruft beigesetzt werden 
könnten. Doch wie so oft kam es anders als wir wollten.  

 
 
Während wir einer großen schwebenden 
Fleischkugel das Leben schenkten, 
fanden wir das Tor zur Hölle.  
 

Ein Tor, auf dem drei Siegel drauf prangten aber wo 
die Siegel Risse trugen.  Damit war unser Auftrag 
erfüllt und der Standort des Portals war nun 
offenkundig. Aber zu spät, ein kleinerer Dämon hatte 

uns erwischt. 
 
Wir kämpften um unser 
Leben doch der  Bern- 
steinfarbende Dolch des 
toten Magiers war das 
letzte, was dieses Wesen 
hier zu spüren bekommen 
sollte. 
 

- 4 – 

Nach dieser ach so ruhmreicher Tat von einem Lehrling 
machten wir uns auf, den Unterberg erstemal zu 
verlassen. Bei der Pyramide der Zauberer machte ich 
halt und versuchte mir einen Lehrmeister zu 
beschaffen, was aber fehlschlug. Außerdem fühlte ich 
mich total entmutigt, da mir ein paar Erinnerungen 
fehlten. Diese hatte der Dämon von mir gestohlen. Bei 
einem Tempel meiner Gottheit versprach man mir 
Heilung, wenn ich beizeiten einen Auftrag für diesen 
ausführen würde. Ich willigte ein und meine 
Erinnerungen kamen wieder. Nach dem diese Sorge los 
war, machten wir uns auf, um Bigby aufzusuchen. Er 
hatte uns den Auftrag erteilt und so suchten wir nach 
unserer Belohnung. Nachdem wir aber erfahren hatten, 
das Bigby und der Zirkel der Fünf, der Herrschende 
Rat über der Stadt nicht gestört werden könne, 
sprachen wir mit einem Stellvertreter der Stadt. 
Dieser hörte sich die ganze Story an und meinte dann, 
das wir die einzigsten seien, die vielleicht drei Bücher 
herbei holen könnten. Das eine befinde sich in einen der 
tieferen Ebenen des Unterbergs. Das zweite Buch 
steckte in den Ruinen einer Festung, die vor langer Zeit 
zerstört wurde. Und das dritte und das letzte Buch, 
wäre in einem Berg, der alle 20 Jahre nur einmal 
auftauchte.  
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Nachtschwarze Bücher mit silbernen Runen drauf. Für 
jede Rune ein Buch. Doch was, wenn wir wieder auf die 
Dämonen treffen sollten ? Nach dieser Frage beäugte 
uns der Stellvertreter und führte uns wortlos in einem 
Raum, wo fünft Türen waren. Er stellte jeden von und 
vor eine Türe und ließ uns alleine. Der Gnom öffnete 
seine Türe und war weg. Danach öffnete die Druidin 
ihre Türe und entschwand ebenso aus meinen Blickfeld. 
Als nächstes machte ich mich an der Türe zu schaffen. 
Er führte in einer Kammer mit je einer Türe pro Wand. 
Ich wählte die Rechte und schritt immer weiter gerade 
aus bis ich zu einem sonderbaren Bildnis kam. Ein Relief 
eines Harlekins war in diese Wand eingelassen. Und 
dort waren zwei Löcher; links und rechts... Als ich eines 
berührte, stand ich in einer Art Schatzkammer; überall 
waren kleinere Säulen mit Kissen drauf. Und auf diesen 
thronten dann die Schätze. Eine Stimme sagte, daß ich 
zwei Sachen wählen durfte und ich wählte ein 
Fragezeichen was sich selbständig in der Luft drehte 
und eine Robe.   Das Fragezeichen war eine Waffe von 
außergewöhnlicher Qualität ein höchst seltenes 
Exemplar eines Kampfstabes. Und die Robe war die 
Robe der Sterne. Als ich die Räume verließ trug der 
Gnom ein paar Handschuhe ( der Ogerkraft ) und ein  
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Kurzschwert, was ebenfalls magisch war. Die Druidin  
war mit einer Rüstung und einer Waffe gesegnet. Die 
Priesterin ebenso. Doch noch verwunderlicher war, daß 
der Berater eine Person in den Raum führte und sie uns 
vorstellte.  Ein Magier / Kämpfer. Er war wohl auch in 
diesen Räumen und war eine Stufe aufgestiegen.   
 
Nachdem wir uns bekannt gemacht hatten, waren wir 
fertig zum Aufbruch, fertig für den Unterberg...  
 
Der Unterberg zeigte uns seine düsteren Geheimnisse; 
von einem aufsaugendem Loch mit Schwarzem Schleier, 
dessen Schwerkraft unserer Priesterin mit sich zog.  
Nur mit Mühe und Not holten wir diese aus dem Loch, 
was sich in dem Nebel der Dunkelheit versteckte. Ca. 
45 m tief waren diese Löcher und die Schwerkraft 
rechnete sich selbst... 
Doch es gab ähnliche Schleier wo der Gnom durchlief, 
angeleint wie Tante Trude´s Dackel... Naja, die selbe 
Körpergröße haben sie ja, aber wer ist jetzt nur wer ? 
Der der mit dem Hundehalsband ist der Intelligentere ! 
Auf jeden Fall war das nur der dünne Nebel, kein Loch 
oder so was. Aber ich greife wieder vor. Wir 
erkundeten die erste Ebene und fanden eine  
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verzweifelte Gestalt eines Mädchens. Doch unser  Mr. 
Finger in den Po wollte sie erretten und auf sein bitten  
nahmen wir sie erst mal auf... Wir kamen auch an einer 
Wand mit Schriftzeichen und jemand las vor: 
 

„ Wenn ihr das lest, ist es zu spät... „ 
 

Ein sanftes blaues Leuchten erschien und wir waren an  
einer Kreuzung deren 
Blickfeld ein weißer Drache 
als Deckung ausnutzte. Er 
überraschte uns und als er 
vorsprang und wir 
überraschten ihn mit einer 
Todesbotschaft; seiner... 
Doch unsere Druidin war 
von dieser Perfektion 

dieses Drachens so angetan das sie ihn bewunderte und 
insgeheim fürchtete. Eine bunt zusammen gewürfelte 
Abenteuergruppe sollte ein solches Wesen erlegen 
können ? Doch mit der Zeit, als der Drache sich nicht 
mehr regte, kam das Bewußtsein, daß das zu schaffen 
war. Der Gnom stocherte in der zwischen Zeit mit 
seinem Dolch an den kostbar glänzenden  
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Drachenschuppen, die er sogleich in seine Taschen 
stopfte... Unterdessen hörten wir Fußgetrappel, daß wie 
sich später raus stellt von einer ca. 50 Man Starken 
Gruppe stammte. Krieger in Schwarz, teilweise mit 
Armbrüsten bewaffnet, teilweise mit Stangenwaffen 
und Schilden. Eine eingespielter Trupp. Wir hatten uns 
in einer Sackgasse verlaufen. Als ein Spähtrupp in 
unsere Richtung unterwegs war, legte ich einen 
Zaubertrick auf den Gang hinter ihnen, so als würde 
sich jemand auf sandigen Boden von der Wand abstoßen 
und los rennen. Es klappte, sie zogen sich auch geordnet 
zurück. Vorne waren die Schildträger und die 
Armbrustschützen gaben den anderen Deckung. 
Doch unser Gnom machte sich schneller auf den Weg 
und sie sahen die letzte von uns weghuschen. Eine Jagd 
entbrannte mit dem Ergebnis, das sie uns in eine Art 
Altarraum scheuchten, wo ein Opfertisch mit 
Blutflecken war. Ein Zugang hatte dieser Raum und 
dieser war voll von den Schwarzen Kriegern. 
Eine Stimme erklang und wollte einen Ehrenvollen 
Kampf, Mann gegen Mann. Sollten Wir unfair handeln 
würden wir es bereuen. Unsere Druidin hatte in der 
Zwischenzeit ein Loch zu einen Nebenraum geschaffen, 
indem sie etwas Ton formte und ein Loch reinbohrte.  
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Ein Durchgang entstand und der Gnom kroch hindurch. 
Danach dieses Weibsstück. Und der Durchgang 
verschwand hinter ihr. Der Durchgang war weg. Hatte 
uns Halaster, der Erbauer dieses Gewölbes einen bösen 
Streich gespielt ? Es traten auf jeden Fall vier Krieger 
vor, grüßten mit dem Schwert und warteten. Die 
Druidin zauberte ein paar Feuergeschoße und hüllten 
einen Krieger direkt mit dem Feuer ein. 
Ich beschwor die brennenden Punkte der Magischen 
Geschoße, die Priesterin betete zu Ihren Gott um 
beistand und der Magier brach zusammen.  Er war dem 
Tode nahe und nur wegen der Druidin lebt er noch 
heute. Sie verband seine Wunden. Als der Krieger der 
Druidin aber lichterloh in Flammen aufging, wandte sie 
sich dem Nächsten zu und warf erneut, was zur folge 
hatte, daß die Armbrustschützen anlegten und auf sie 
schossen, doch Ihre Rüstung hielt einiges auf... 
Ich besann mich auf meine Kriegerfertigkeit; 
Um eine Fernwaffe erfolgversprechend abzuschießen, 
ist ein fester Stand von Vorteil. Also sprach ich die 
Arcane Formel des Schmierens welches direkt die 
angetretenen Krieger flach legte. Durch einen Zufall 
erkannte der Gnom, daß der Durchgang immer noch 
vorhanden war, es war nur eine Täuschung. Den Magier 
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band ich mit einem Tau fest und schleifte ihn durch 
das Loch. Die Krieger waren viel zu sehr mit sich selbst 
beschäftigt um mitzukriegen wohin wir entkamen. Das 
ich ein Magiekundiger bin, war nun offensichtlich und 
ich dachte dran, wie ich bei einem Kampf einem Magier  
plötzlich alleine gegenüber stand und er zauberte sich 
weg. Heute weiß ich, daß er sich rettete indem er sich 
einfach hinweg teleportierte.  Mit etwas Glück dachten 
die Krieger dies nun auch... 

 
 
Auf der anderen Seite 
mußten wir erfahren, daß 
das Püppchen von 
Mr.FingerindenPo eine 
Illusion war und ein 
Katzenmensch war. 
Diese verstand die Magie 
wie ein Magier der siebten 

Stufe, da er die Magischen Geschoße beschwor und es 
schossen vier Stück aus seiner Hand. So dann warnte 
uns der Gnom, das Sie/Er steinfiguren hätte, die nun 
lebendig waren.  
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Einen Tiger, einen Riesen, 
ein Hirschkörper ähnliches 
Vieh.  
 

 
Wir ruhten erst mal und 
heilten uns so weit wir 
konnten und versuchten den 
Raum zu sichern was aber 
etwas schwierig war, weil 
dieser Raum mit Schwarzem 
Vorhängen verhängt worden 
war. Sie spannten quer 
durch den Raum, 

unterteilten ihn in kleinere Räumen. 
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Als durch den Vorhang traten um den Raum zu 
erkunden, stürmte eine 
einäugige Kreatur vor und 
griff Kira an. Mutig stellte ich 
mich mit der Zweililie an Ihre 
Seite und wir bekämpften den 
Zyklopen gemeinsam. Der 
Stinkefinger lief in den 
Rücken der Kreatur aber der 
Tiger griff ihn an und 
zerfetzte seine Roben und sein Fleisch. Als der Zyklop 
am Boden lag, nahm ich mir den Tiger vor und er griff 
mich an. Mit dem Dolch kam ich dem Vieh bei und riß ihn 
mir vom Körper. Kira verwandelte sich in den Körper 
eines Schneetigers und griff diesen an. Als wir dann 
aber zurück durch den Vorhang kamen, lagen ysyldorm 
und die Priesterin ohnmächtig auf den  Boden ( Wer 
weiß, was die getrieben haben und mit welcher 
Heftigkeit; über all Blutspuren... ) * g * 
Naja, aber wir machten uns auf und schlichen Richtung 
Türe.  An der letzten Kammer dieses Vorhangsystems 
sehen wir nur noch einen Feuerball entflammen und der 
Magier gibt endgültig den Geist auf. Der Riese steht 
vor der Türe und bewacht diese. Doch nach einem 
geballten Angriff fiel auch er... 

- 13 - 


