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Kurzübersicht
Die Spieler stellen in diesem Abenteuer 

Hasenkinder in einer Märchenwelt dar. Die Welt 

besteht aus einem Wald mit verschiedenen Orten, im 

dem die Märchenbewohner leben. Es herrscht eine 

„Märchenrealität“ und die Probleme sind kindgerecht. 

Was die Spieler aber zu Beginn nicht wissen: Ihre Welt 

ist nur die Erfindung eines Kinderbuchautors und die 

Hasen und ihre Abenteuer sind lediglich Produkte 

seiner Fantasie. Und da der Autor gerade dabei ist, 

seinen Verstand zu verlieren, verändert sich seine 

Märchenwelt in bizarrer Weise... 

Die Handlung hat drei Akte. Im ersten Akt 

werden der Wald und die meisten seiner Bewohner 

in einem kurzen Auftaktabenteuer vorgestellt. Hier 

ist alles noch „normal“. Es beginnt am Morgen in der 

Schule, wo bemerkt wird, dass das Gänsekind fehlt. 

Die Spielercharaktere werden nun von der Lehrerin 

losgeschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Das 

Gänsekind ist krank und so müssen die Hasen 

weiter, um Medizin zu besorgen. Für diese werden 

dann verschiedene Zutaten benötigt, die die Hasen 

ebenfalls besorgen müssen. Jetzt müssen verschiedene 

Hindernisse überwunden werden, z.B. den Zugang in 

ein verborgenes Tal finden oder am Wolf  vorbei etwas 

aus seiner Höhle holen. Als Belohnung bekommen die 

Hasen schließlich von der glücklichen Gänsemutter 

Karottenkuchen. Am Ende des Akts werden die 

Waldbewohner dann ins Märchenschloss eingeladen, 

wo der Märchenprinz von seinem letzten Abenteuer 

erzählen will.

Der zweite Akt beginnt am Abend im Schloss, 

wo der Märchenprinz nach seiner Erzählung seine 

aus fernen Landen mitgebrachte Braut vorstellt: 

die Schäferin Alina. Am nächsten Morgen stellen 

die Hasen dann fest, dass sich die Dinge im Wald 

verändern: Die Lehrerin Frau Uhu will tagsüber 

lieber schlafen als zu unterrichten, damit sie nachts 

auf  Mäusefang gehen kann. Das kranke Gänsekind 

ist nicht gesund geworden, sondern gestorben. Auch 

bei anderen Waldbewohnern geschehen seltsame 

Dinge. Dahinter steckt die Schäferin Alina, die als 

Verkörperung des fortschreitenden Wahnsinns des 

Autors die Märchenwelt mehr und mehr verdirbt. 

Im weiteren Verlauf  werden die Veränderungen 

des Waldes immer bizarrer. Es ist an den Spielern, 

herauszufinden, was dahinter steckt und wie man dem 

begegnen kann.

Im dritten Akt wird die Schäferin schließlich von 

den Hasen konfrontiert, um sie aus dem Wald zu 

vertreiben. Sie stellt hierfür als Bedingung, dass ihr 

die Hasenkinder eine gewisse Anzahl an Rätselfragen 

beantworten können, die sich alle auf  das Abenteuer 

beziehen. Für falsche Antworten nimmt die Schäferin 

ein paar Waldbewohner mit, wenn sie geht. Falls die 

Spieler nicht darauf  eingehen wollen, ist auch eine 

Kampflösung möglich, bei der sich die Schäferin 

nacheinander in einen Fuchs, einen Habicht und eine 

weiße Schlange verwandelt, die alle besiegt werden 

müssen. Wird die Schäferin vertrieben und der Wald 

gerettet, gibt es zum Happy End für alle Hasen einen 

Ritterschlag und wieder leckeren Karottenkuchen.

Schneepfotchen
 im Marchenwald

:

:
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Titelbild: Tina Wessel
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Zur Abenteuerbeschreibung

Im Folgenden wird zuerst der Inhalt aller Akte 

beschrieben. Danach werden die Orte mit ihren 

Bewohnern und Ereignissen in den einzelnen Akten 

vorgestellt. Die Ortsbeschreibungen unterteilen sich 

jeweils in allgemeine Angaben und Erläuterungen 

zu den einzelnen Akten. Im Anhang finden sich 

die Handouts, eine Karte des Waldes und fünf 

vorgefertigte Charakterblätter.

An zwei Stellen im Abenteuer bekommen die Hasen 

als Belohnung für erfüllte Aufträge Karottenkuchen. 

An diesen Stellen wird empfohlen, den Spielern 

tatsächlich ein Stück Karotten- oder anderen Kuchen 

zu servieren. Am Ende des Abenteuers findet sich 

hierfür ein Rezept.

Es wird zur Einarbeitung empfohlen, sich die Karte 

des Waldes an die Seite zu legen und zu allen Orten 

zunächst die Abschnitte „Allgemeines“ durchzulesen. 

Anschließend sollten für jeden Akt zuerst die 

Beschreibung der Handlung und dann die Angaben an 

den einzelnen Orten durchgelesen werden.

Der wahre Hintergrund

Die Märchenwelt und ihre Bewohner sind die 

Erfindung des jungen Kinderbuchautors Michael 

Grimm. Er ist nicht mit den Brüdern Grimm 

verwandt, sein Verlag nutzt die Namensgleichheit aber 

aus und veröffentlicht seine Bücher mit dem Untertitel 

„Neue Grimm’sche Märchen“. Um zusätzlich eine 

Verbindung zu den Brüdern Grimm zu suggerieren, 

zog er zu Beginn seiner Karriere nach Hanau an den 

Freiheitsplatz, wo früher das Geburtshaus der Grimms 

stand. Seit er die Figuren der Hasenkinder erfand und 

Abenteuer erleben lässt, hat sich auch Erfolg eingestellt 

und Grimm hat schon mehrere Bücher in der Reihe 

„Schneepfötchen im Märchenwald“ veröffentlicht.

Vor kurzem hatte Michael Grimm nun die Idee, er 

könne sich etwas besorgen, das früher den Brüdern 

Grimm gehörte, um es als „Erbstück“ herumzeigen 

zu können. Also sprach er mit dem Kurator des 

Historischen Museums in Hanau, das über eine Brüder 

Grimm - Dauerausstellung verfügt. Dieser überlies 

dem Autor schließlich ein Ausstellungsstück aus 

dem Fundus, das dem Museum aus dem Nachlass der 

Grimms aus Berlin zur Verfügung gestellt wurde und 

das dem Kurator als zu unwichtig erschien, um noch 

einmal ausgestellt zu werden.

Es handelt sich dabei um einen gelben Stofffetzen, 

der sich in einem Holzkasten mit Glasfenster befindet. 

Der Fetzen ist ein Stück von Hasturs Gewand, das 

Jacob Grimm aus einem Traum mitgebracht hat 

(siehe Handout #1). Michael Grimm war von dem 

unscheinbaren Fetzen zuerst enttäuscht, fand seinen 

Anblick jedoch mehr und mehr faszinierend und 

wird nun unter dem hypnotischen Einfluss des Stoffs 

langsam wahnsinnig. Sein Wahnsinn manifestiert sich 

in seinen Geschichten in der Gestalt der Schäferin 

Alina, die seine Märchenwelt mehr und mehr verdreht 

und verdirbt. Das „Gute“ an dieser Manifestation aber 

ist, dass sie vertrieben und der Wahnsinn so geheilt 

werden kann. Dies ist die Aufgabe der Spieler.

Die “Märchenrealität“

Zu Beginn herrscht im Märchenwald eine 

„Märchenrealität“. Niemand altert, Krankheiten sind 

harmlos, keiner stirbt. Wer vergiftet wird, fällt nur in 

Ohnmacht, Schmerzen sind harmlos und vergänglich. 

Geld ist nicht bekannt – wenn jemand etwas braucht, 

muss er nur darum bitten oder einen Gegengefallen 

tun. Die „tierischen“ Figuren sind intelligent, können 

sprechen und manche tragen Kleidung. Die meisten 

sind aber unbekleidet und bewegen sich wie Tiere, 

können bei Bedarf  aber auf  zwei Beinen gehen und 

ihre Pfoten oder Flügel wie menschliche Hände 

benutzen.

Ab dem zweiten Akt ändert sich diese Realität. 

Waldbewohner können nun verletzt werden und 

sterben. Bei schrecklichen Erlebnissen verliert man 

geistige Stabilität (Stabilitätsproben). Hierfür gibt 

es anbei eine Tabelle mit möglichen temporären 

Traumata, die für Hasen passend sind. Auf  diese kann 

mit 1W6 gewürfelt werden oder auch ein zur Situation 

passendes Ergebnis gewählt werden.
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Temporäre Hasentraumata (W6)

1 – Du ergreifst die Flucht!

2 – Du presst Dich flach auf  den Boden und hoffst, 

übersehen zu werden.

3 – Du klopfst mit dem Fuß auf  dem Boden Alarm – 

immer wieder!

4 – Du wehrst Dich mit einem Tritt mit den 

Hinterläufen!

5 – Es gibt kein Problem. Du ignorierst, was Dir 

Angst macht.

6 – Du fällst in Ohnmacht!

Die Spielfiguren

Es sollte mit 3-5 Hasenkindern gespielt werden. 

Jeder Hase außer Schneepfötchen ist mit einem der 

Waldbewohner enger befreundet (siehe Charakterblatt 

bzw. Freundesliste anbei). Wenn diese Waldbewohner 

die Hasen treffen, sollten sie hauptsächlich die 

befreundete Spielfigur ansprechen. Schneepfötchen 

ist als eine Art „Anführer“ der Hauptansprechpartner 

aller sonstigen Nichtspielerfiguren. Im Abenteuer 

wird gelegentlich auf  bestimmte Hasencharaktere 

Bezug genommen - wird dieser Charakter nicht 

gespielt, sollte ersatzweise ein gespielter Charakter 

gewählt werden.

Freunde der Charaktere

1 – Kleeblatt: Hexe Hixi

2 – Pfeifer: Bibliothekar des Däumlingsdorfs

3 – Sommerwind: Jäger

4 – Boxer: Dennis Dachs

5 – Schneepfötchen: alle Anderen

Die Handlung in drei Akten

Akt 1: Das kranke Gänsekind
Zu Beginn herrscht die zuvor beschriebene 

„Märchenrealität“, die Welt ist noch heil und 

in Ordnung. Der erste Akt besteht aus einem 

abgeschlossenen Auftaktabenteuer, bei dem die Spieler 

die Orte und Bewohner des Märchenwaldes kennen 

lernen sollen.

Das Abenteuer beginnt in der Schule von Frau 

Uhu, die den Kindern gerade erzählt, dass es außer 

dem Märchenwald noch andere Welten gibt. Als 

Evi Ente bemerkt, dass Gemma Gans heute nicht 

zur Schule gekommen ist, schickt Frau Uhu die 

Hasenkinder zum Froschteich, um nach Gemma 

zu sehen. Am Teich erfahren die Hasen dann, dass 

Gemma Bauchschmerzen hat und werden von der 

Gänsemutter gebeten, bei der Hexe Hixi Medizin zu 

besorgen.

Hixi kann Medizin herstellen, benötigt dafür aber 

noch drei Zutaten, die die Hasenkinder besorgen 

müssen. Safran bekommen sie im Däumlingsdorf, 

Nachtschatten wächst im verborgenen Tal und 

Wolfskraut gibt es nur in der Höhle des großen, bösen 

Wolfs.

Im Däumlingsdorf  bekommen die Hasen den 

Safran ohne Probleme, wenn sie den Bürgermeister 

darum bitten. Um den Nachtschatten im verborgenen 

Tal zu bekommen, müssen sie die Rätselfrage eines 

sprechenden Tors lösen und einen Weg durch eine 

dicht wuchernde Rosenhecke finden. Wenn sie 

den Weg nicht von selbst finden, können andere 

Waldbewohner helfen, wie der Igel Speedy, der in der 

Hecke lebt. Für das Wolfskraut müssen sich die Spieler 

etwas einfallen lassen, um am Wolf  am Höhleneingang 

vorbeizukommen.

Sind die Zutaten besorgt, wird Hixi daraus Medizin 

herstellen, die sie den Hasen für das Gänsekind 

mitgibt. Dazu bittet sie die Hasen, der Gänsemutter 

einen verschlossenen Pappkarton mitzubringen. 

Kommen die Hasen zurück zum Teich, kann Gemma 

mit der Medizin kuriert werden. Die Gänsemutter 

holt dann aus dem Pappkarton einen Karottenkuchen, 

den man als Belohnung gemeinsam verspeist.

Schließlich taucht der Schlossdiener Herr Dachs 

am Froschteich auf  und lädt alle Waldbewohner 

ins Schloss ein. Dort erzählt der Märchenprinz von 

seinem jüngsten Abenteuer und stellt eine Schäferin 

vor, die er mitgebracht hat und heiraten will. Er bittet 

schließlich alle Waldbewohner, am nächsten Tag 

Hochzeitsgeschenke im Schloss vorbei zu bringen.
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Akt 2: Der Wald verändert sich
Im zweiten Akt wird sich die Realität im Wald 

schrittweise verändern. In der ersten Stufe werden 

einige Waldbewohner beginnen, sich seltsam 

zu verhalten und es passieren Dinge, die nicht 

in die gewohnte Märchenrealität passen. Später 

kann der Spielleiter dann zur zweiten Stufe der 

Realitätsänderung übergehen, in der bizarre physische 

Veränderungen des Waldes stattfinden. Hinter all 

dem steckt die Schäferin, die der Prinz als Braut 

mitgebracht hat. Sie und die Änderungen, die sie 

verursacht, sind die Verkörperung des zunehmenden 

Wahnsinns von Michael Grimm.

Die Schäferin wird in diesem Akt den Wald mehr 

und mehr verderben. Hierzu verlässt sie häufig das 

Schloss und zeigt sich im Wald in der Gestalt eines 

Habichts, eines Fuchses oder einer weißen Schlange, 

um die Waldbewohner in Angst zu versetzen. Oder sie 

nimmt die Gestalt der Stiefmutter des Prinzen an, um 

Waldbewohner als ihnen vertraute Respektsperson zu 

manipulieren. Damit ihr die Stiefmutter nicht in die 

Quere kommt, hat die Schäferin bewirkt, dass diese 

am Morgen stark gealtert in ihrem Bett erwachte. 

Die eitle Stiefmutter will in diesem Zustand von 

niemandem gesehen werden und wird das Bett nicht 

verlassen. Nur Herr und Frau Dachs wissen davon, 

ihnen hat die Stiefmutter aber verboten, darüber zu 

sprechen. Damit die Maskerade der Schäferin nicht 

von Herrn und Frau Dachs bemerkt wird, zeigt sich 

diese im Schloss und davor nur in ihrer Gestalt als 

Schäferin.

Zur vollen Stunde wird die Schäferin aus dem 

Wald ins Schloss zurückkehren, um mit dem Prinzen 

Besucher zu empfangen. In ihren Formen als Schäferin 

trägt sie einen Hirtenstab, als Stiefmutter trägt sie 

stattdessen einen Holzkasten bei sich. Hinter einer 

Glasscheibe befindet sich darin ein gelbes Stück 

Stoff  und am Rand ist ein Messingschild mit der 

Aufschrift: „Gelbes Stück Stoff, von Jacob Grimm 

erwähnt im Vorwort zur zweiten Auflage des Buches 

Deutsche Sagen.“ Dieser Holzkasten ist eine identische 

Märchenwelt-Repräsentation jenes Holzkastens, den 

Michael Grimm besitzt. Die menschlichen Männer 

des Waldes (Jäger, Bürgermeister, Prinz) sind quasi 

Avatare ihres Autors und wenn die Schäferin ihnen 

den Stofffetzen zeigt, kann sie sie in den gleich Bann 

ziehen, dem auch Michael Grimm unterliegt.

Wenn die Hasenkinder zu Beginn des Aktes 

morgens erwachen, hat die Schäferin bereits einige 

Dinge unternommen. Sie war im Dorf  und hat 

den Bürgermeister mit Hilfe eines Blicks auf  den 

Holzkasten überzeugt, dass mitten im Dorf  eine 

Fabrik gebaut werden muss. Außerdem entlieh 

sie beim Bibliothekar zwei Bücher, „Die Jagd“ und 

„Brehms Thierleben“. Mit den Büchern war sie 

bei Frau Uhu und beim Jäger, hat ihnen die Bücher 

gegeben und ihnen eingeredet, dass sie sich wie 

Wahnsinnige verhalten würden, wenn sie weiter der 

„Märchenrealität“ folgen und sich nicht wie „normale“ 

Uhus oder Jäger verhalten würden. Danach war sie 

beim Froschteich, zeigte sich den Enten als Fuchs, um 

sie zu erschrecken und bewirkte, dass ein kleiner Rest 

Gift im Körper von Gemma Gans die Kleine tötete.

Die Hasen können das Geheimnis der 

Gestaltwandlung herausfinden, wenn sie die 

Schäferin oder Stiefmutter beschatten oder ihr mit 

der Kristallkugel der Hexe Hixi nachspionieren. 

So könnten sie beispielsweise sehen, dass sich die 

Schäferin, nachdem sie das Schloss hinter sich gelassen 

hat, im Wald zunächst in die Stiefmutter verwandeln, 

nur um kurze Zeit später die Gestalt eines Habichts 

anzunehmen und davonzufliegen.

Der Froschkönig tritt als eine Art Auftraggeber 

in Erscheinung, der regelmäßig informiert werden 

will. Über ihn hat der Spielleiter die Möglichkeit, auf 

das Vorgehen der Gruppe etwas Einfluss zu nehmen. 

Zusätzlich kann das flüsternde Brünnlein die Spieler 

in die richtige Richtung lenken, wenn sie „hängen“ 

sollten.
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Übersicht über die Hinweise in Akt 2 und die 

möglichen Hinweisgeber:

1) Die Stiefmutter stiftet die Leute zu Unsinn an. 

- Frau Uhu, Dorf, Eiche, Max Maulwurf, Jäger

2) Die Stiefmutter hat einen Holzkasten bei sich mit 

Glasscheibe, einem gelben Stück Stoff  darin und 

einem Messingschild am Rand.

- Jäger, Bürgermeister, Bibliothekar, Kristallkugel

3) Auf  dem Messingschild steht: „Gelbes Stück Stoff, 

von Jacob Grimm erwähnt im Vorwort zur zweiten 

Auflage des Buches Deutsche Sagen.“

- Kristallkugel, Beschatten, Treffen

4) Vorwort der zweiten Auflage des Buches Deutsche 

Sagen.

- Bibliothekar (Handout #1).

5) Die Stiefmutter liegt im Bett und sieht uralt aus.

- Herr Dachs, Frau Dachs, Kristallkugel

6) Die Schäferin ist eine Gestaltwandlerin.

- Kristallkugel, Beschatten

7) Ein Fuchs, ein Habicht und eine weiße Schlange 

werden gesehen, die nicht hierher gehören.

- Froschteich (Fuchs), Eiche (Habicht), Speedy 

(Schlange)

8) Die Hasen stammen nicht aus dem Wald, sondern 

aus einer anderen Welt. (siehe unten)

9) Die Hasen stammen vom Freiheitsplatz 4 in 

Hanau, wo Michael Grimm wohnt.

- Hasenmutter

10) Durch das Tor vor dem verborgenen Tal kann 

man auch in andere Welten gelangen.

-Hasenmutter, Eiche

11) Michael Grimm steht unter dem Bann des gelben 

Stofffetzens.

- Kristallkugel, Hanau

12) Froschkönig Grünbein hat die Konfrontation 

Jacob Grimm/Schäferin aufgezeichnet (Handout #2).

- Froschkönig

Zu Hinweis 9): Dass die Hasenkinder nicht 

aus dem Märchenwald stammen, muss bei einem 

Gespräch der Hasen mit einem Waldbewohner vom 

Spielleiter initiativ angedeutet werden, da die Spieler 

derartiges kaum vermuten werden. Möglich wäre dies 

beispielsweise bei einem Gespräch mit der Eiche, die 

ganz nebenbei erwähnt, dass die Stiefmutter früher 

öfter böse Dinge getan habe, „bevor ihr in den Wald 

gekommen seid“.

Die Spieler benötigen zur Lösung des Abenteuers 

nicht alle Informationen. Lediglich das Wissen, dass 

die Schäferin hinter allem steckt und Handout #1 sind 

mindestens nötig. Die anderen Hinweise tragen aber 

wesentlich zum Verständnis der Hintergründe und 

zur Wahrscheinlichkeit eines Happy Ends bei.

Akt 3: Die Konfrontation
Reisen die Hasen nach Hanau, wird sie die Schäferin 

bei ihrer Rückkehr erwarten und die abschließende 

Konfrontation auslösen. Andernfalls müssen die 

Hasen die Schäferin von sich aus herausfordern.

Es stehen zwei Lösungsmöglichkeiten zur 

Verfügung: Eine friedliche und eine kämpferische. 

Wird die Schäferin von den Hasen aufgefordert, zu 

gehen, wird sie ihre Bedingung für das Verlassen 

des Waldes nennen. Sollten die Spieler nicht darauf 

eingehen wollen oder die Schäferin in irgendeiner 

Form angreifen, kommt es stattdessen zum Kampf.

Friedliche Lösung: Die Schäferin stellt folgende 

Bedingung, um den Wald zu verlassen: Sie stellt jedem 

Hasenkind eine Rätselfrage. Werden mindestens 2 

Fragen (bei 5 Spielern 3 Fragen) richtig beantwortet, 

wird sie den Wald verlassen. Andernfalls müssen 
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sich ihr die Hasen unterwerfen und der Wald ist ihr 

ausgeliefert. Doch selbst wenn sie gehen muss, wird 

sie einige Waldbewohner mitnehmen, und zwar 

diejenigen, die ihr „sowieso schon gehören“ und dazu 

je falsch beantworteter Frage zwei weitere: Den 

Hasen, der seine Frage falsch beantwortet hat und 

noch eine weitere Person nach Wahl der Schäferin. 

(Hinweis: Die, die ihr „sowieso schon gehören“, sind 

der Bürgermeister, der Jäger und der Märchenprinz.)

Die Schäferin lässt die Hasen bestimmen, wer 

die nächste Frage bekommt. Dann wird sie als 

zweite Person, die mit auf  dem Spiel steht, den 

Waldbewohner wählen, der bei dem jeweiligen 

Hasen als Freund auf  dem Charakterblatt (siehe 

Freundesliste) steht. Bei Schneepfötchen wählt sie die 

Hasenmutter. Ausnahme: Bei der letzten Frage wird 

sie als zweite Person Michael Grimm und die unten 

als „letze Frage“ gekennzeichnete Frage wählen! Die 

Spieler dürfen sich beraten. Die Antworten müssen 

nicht wortwörtlich, aber sinngemäß richtig sein.

Die Fragen und Antworten sind:

- Wer bin ich? 

Die Manifestation von Michael Grimms Wahnsinn.

- Wie heißt der Großvater des Froschkönigs? 

Grünbein.

- Was liegt unter der Erde eurer Schule? 

Tentakel.

- In welche Tiere habe ich mich hier im Wald 

verwandelt? 

Fuchs, Habicht, weiße Schlange

- Letzte Frage: Wieviele Schafe hat der König des 

fernen Landes, in dem der Märchenprinz war, auf 

seinen Wiesen?

Mehr, als ein Mensch zählen kann.

Wird die Schäferin verbannt, kann der Spielleiter 

den Spielern, deren Hasen sie mitnimmt, erzählen, wie 

sie auf  die fremde Welt mitgenommen werden, die 

in Handout #1 beschrieben ist. Dort werden sie dann 

dem gelb gewandeten Hünen ins Antlitz schauen und 

ihr Geist wird für immer vergehen...

Kampflösung: Die Schäferin verwandelt sich bei 

einem Kampf  in einen Fuchs, einen Habicht und 

eine weiße Schlange (je 2 Trefferpunkte pro Spieler, 

Ausweichen 30%, Angriff  70%). Die drei Formen 

müssen nacheinander besiegt werden. Jede neue 

Tierform verlangt eine Stabilitätsprobe (1/1W6). 

Wenn eine der Tierformen den Rachen aufreisst, 

sieht es für die Hasenkinder so aus, als wäre er 

unendlich tief  und als würden in ihm in weiter Ferne 

im Dunkeln tausende Sterne funkeln. Sind alle drei 

Formen besiegt, verwandelt sich der letzte Kadaver in 

ein gelbes Stück Stoff, das scheinbar harmlos auf  dem 

Boden liegt.

Kampfweisen: Der Fuchs springt einen Hasen an und 

drückt ihn mit den Pfoten zu Boden. Dann beißt er zu, 

bis das Opfer tot ist (Schaden 1W6 pro Biss). Mit einer 

Probe gegen STx3 kann man sich befreien (STx5, 

wenn der Fuchs gerade verletzt oder gestört wird).

Der Habicht stößt aus dem Flug auf  einen Hasen 

herunter, um ihn in die Höhe zu reißen und wieder 

fallen zu lassen (Sturzschaden 2W6, bei Probe gegen 

Gewandheit x2 nur 1W6).

Die Schlange ist giftig und beißt (Schaden 1W3 

plus 1 Trefferpunkt pro Minute Giftwirkung). Nach 

einem Biss lässt sie los und vertraut auf  das Gift. 

Hixi kann ihre Medizin als Gegengift verabreichen, 

das den Trefferpunktverlust stoppt. Schnell wirkende 

Heiltränke hat sie aber nicht.

Ende: Konnte der Wald gerettet werden, wird er 

wieder wie früher. Zum Abschluss gibt es dann ein 

großes Fest, bei dem der Froschkönig die Hasen zu 

„Rittern des Froschteichs“ schlägt. Und natürlich gibt 

es wieder Karottenkuchen – Guten Appetit!
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Ort 1: Die Schule von Frau Uhu

Allgemeines
Auf  dieser Lichtung hält die Lehrerin Frau Uhu 

Unterricht für alle Kinder des Waldes. Dies sind die 

Hasenkinder, Evi Ente, Gemma Gans, Dennis Dachs, 

viele Däumlingskinder und noch mehr Mäusekinder. 

Die Däumlinge sitzen auf  den Kappen großer 

Pilze, alle anderen sitzen lieber im Gras. Frau Uhu 

trägt einen schwarzen Doktorhut, der sie sehr klug 

aussehen läßt. Hinter ihr stehen eine Tafel und ein 

Pult, auf  dem sich drei Bücher und einer Gipsbüste 

des Märchenprinzen finden. 

Akt 1
Das Abenteuer beginnt eines Morgens hier in der 

Schule. Frau Uhu erklärt ihren Schülern, dass es außer 

dem Märchenwald noch andere Welten gibt. Diese 

seien aber nicht so schön wie der Wald, da es dort 

dumme und ganz unnötige Dinge gibt wie Geld, Kälte, 

Hunger, Altern und den Tod. Diese Dinge erklärt sie 

etwas naiv und unbeholfen, da sie sie selbst nur aus 

Büchern kennt. Abschließend erklärt sie, dass es in der 

Bibliothek im Däumlingsdorf  Bücher über anderer 

Welten gibt.

Dann weist Evi Ente darauf  hin, dass Gemma 

Gans heute nicht mit zum Unterricht gekommen ist. 

Evi weiß nicht, warum. Die Lehrerin schickt darum 

die Hasenkinder zum Froschteich, um nach Gemma 

zu sehen.

Akt 2
Kommen die Spieler am Morgen in die Schule, 

finden sie die anderen Schüler am Waldrand stehend 

vor. Dort sitzt die Lehrerin Frau Uhu ohne Doktorhut 

auf  einem Baum und döst. Auf  Nachfrage erwidert sie 

mürrisch, dass sie keine Schule mehr halten wird. Sie 

habe erfahren, dass richtige Eulen am Tage schliefen 

und nachts Mäuse jagen. Nachdem sie dies gesagt hat, 

quieken die Mäusekinder laut auf  und laufen ängstlich 

durcheinander. Sie fährt fort, dass nur verrückte 

Eulen anders handeln würden und schließlich wolle 

niemand verrückt sein. Weiter verrät sie, dass die 

Stiefmutter heute morgen bei ihr war und ihr diese 

Dinge in einem Buch gezeigt hat. Das Buch liegt 

auf  dem Pult und heißt „Brehms Thierleben“. Es ist 

auf  der Seite „Eulen“ aufgeschlagen und die von der 

Eule erwähnten Fakten sind dort unterstrichen. Bei 

Untersuchung des Buches kann man einen Stempel 

der Bibliothek des Däumlingsdorfes entdecken. Frau 

Uhu wird nicht viel mehr verraten und in den Wald 

davon fliegen, wenn sie zu sehr bedrängt wird. Dann 

wird Dennis Dachs seinen Freund Boxer fragen, was 

denn mit dem Gänsekind ist, da es heute schon wieder 

nicht zur Schule gekommen sei. Falls die Spieler nicht 

nachsehen wollen, wird Dennis sie darum bitten. Die 

Kinder gehen dann alle nach Hause und später wird 

die Lichtung verlassen sein.

Sobald die zweite Stufe der Realitätsänderung 

eingeläutet wurde, wird sich auf  der Lichtung wieder 

etwas tun: Kommen die Hasenkinder hierher, müssen 

sie eine Stabilitätsprobe (0/1W6) ablegen. Wer die 

Probe besteht, sieht nichts Außergewöhnliches. 

Wer jedoch den Wurf  nicht schafft (oder falls alle 

ihn schaffen, wer am knappsten dran war) sieht, wie 

der Boden sich hebt und senkt, so als würden sich 

Dutzende riesiger Schlangen knapp unter seiner 

Oberfläche hin und her winden – die ganze Lichtung 

ist voll davon. Am Waldrand entlang kann man die 

Lichtung gefahrlos umrunden.

Akt 3
Wird hier gekämpft, bricht der Boden auf  und 

lange Tentakel schießen heraus. Sie greifen nach den 

Hasen, um sie unter die Erde zu ziehen (Angriff  60%). 

Mit einer Probe gegen STx4 kann man sich befreien. 

Misslingt dies zweimal hintereinander, wird man 

hinunter gezogen und ist verloren!

Die Orte des Märchenwalds
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Ort 2: Die Hasenwiese

Allgemeines
Die Hasenwiese ist das Zuhause der Hasenkinder. 

Hier leben sie mit ihrer Mutter in einer Graskuhle am 

Waldrand unter einem Strauch. Hier lebt auch Max 

Maulwurf, dessen Erdhügel über die ganze Wiese 

verteilt sind. Max ist zwar nett, redet aber ständig 

über seine heißgeliebten, saftigen Regenwürmer, von 

denen er den Kindern immer wieder welche anbietet.

Akt 1
Kommen die Hasen nach Hause, nachdem sie ins 

Schloss eingeladen wurden, wird die Mutter ihnen das 

Fell sauber lecken und mit ihnen zum Schloss gehen. 

Max Maulwurf  wird Boxer bitten, auf  seinem Rücken 

mitreiten zu dürfen.

Akt 2
Zu Beginn des zweiten Akts weckt die Hasenmutter 

ihre Kinder am Morgen, um sie zur Schule zu 

schicken. Schneepfötchen findet beim Aufwachen 

einen Zettel mit dem Wort „Hilfe“ unter sich im Gras. 

Weder die Mutter noch Max wissen, wie der Zettel 

hierhergekommen ist oder wer ihn geschrieben hat. 

Die Mutter wird die Kinder schließlich drängen, 

zur Schule zu gehen. (Hinweis: Der Zettel ist ein 

geistiger Hilferuf  von Michael Grimm und trägt seine 

Handschrift.)

Wird die Mutter gefragt, woher die Hasen stammen, 

erzählt sie Folgendes: Früher lebte sie in einem Stall, 

in einem Käfig mit anderen Hasen. Im Stall stand ein 

großer Karton, auf  den jemand geschrieben hatte: 

„Bücher/Arbeitszimmer“ und „Michael Grimm, 

Freiheitsplatz 4, 63450 Hanau“. Jeden Tag kam ein 

junger Mann in den Stall, um die Hasen zu füttern. 

Manchmal setzte er sich dann auf  den Karton und las 

den Hasen von losen Papierseiten Märchen vor. Da 

hörte die Mutter das erste Mal vom Märchenwald. 

Eines Tages kamen dann die Kinder, in einem Wurf. 

Als der junge Mann das nächste Mal hereinkam, sah 

er das Kind mit der weißen Pfote und sagte: „Dich 

nenne ich Schneepfötchen. Ich werde dich berühmt 

machen!“ In der folgenden Nacht hatte die Mutter 

einen seltsamen Traum. Sie saß mit den Kindern auf 

dem Hof  vor dem Stall. Die Kinder waren so groß, 

wie sie jetzt sind. Sie hoppelten zum Hofor. Dieses 

hatte ein Gesicht, das fragte: „Frau Hase, wo wollt ihr 

denn hin?“ Sie antwortete: „In den Märchenwald!“ Da 

sagte das Tor: „Beantwortet mir eine Rätselfrage: Wer 

war lange nicht mehr beim Frisör?“ Das wusste die 

Mutter aus den Geschichten, die der Mann vorgelesen 

hatte, und rief: „Rapunzel!“ Das Tor öffnete sich und 

die Hasen kamen hindurch in den Wald, am Tor vor 

dem verborgenen Tal. Seither leben sie hier.

In der zweiten Stufe der Realitätsänderung wird 

die Wiese verwandelt. Sie besteht dann aus einer 

großen, weißen Fläche (aus Papier), auf  der die Wiese 

nur aufgezeichnet ist (Stabilitätsverlust 1/1W6). Die 

Maulwurfshügel und die Graskuhle mit der Mutter 

sind „gezeichnet“, allerdings bewegt sich alles wie 

im Zeichentrickfilm. Die Mutter kann sprechen, 

die weiße Fläche aber nicht verlassen. Kommen die 

Hasen hierher, treffen sie am Waldrand zuerst Max 

Maulwurf, der ganz aufgeregt ist. Max kann über 

einen Tunnel auf  die Wiese kriechen, wo er dann 

ebenfalls als Zeichentrickfigur erscheint. Die Mutter 

könnte über diesen Maulwurfstunnel befreit werden, 

wenn er erweitert wird. Die Mutter weiß nicht, was 

passiert ist, aber Max: Er traf  die Stiefmutter im Wald, 

als er zum Schloss unterwegs war, um Regenwürmer 

als Hochzeitsgeschenk hinzubringen. Sie sagte ihm, 

ein Edelstein würde dem Prinzen besser gefallen als 

die Würmer, und mitten unter der Wiese würde ein 

Rubin liegen. Max grub in die Tiefe, stieß dann aber 

auf  keinen Edelstein, sondern auf  ein schwarzes Loch, 

durch das alle Farbe nach unten „auslief“.

Akt 3
Die Wiese ist immer noch im „Zeichentrickzustand“. 

Fliehen die Hasen dort hinein, verwandelt sich die 

Schäferin ohne Probleme auch in eine Zeichentrickfigur 

und folgt.
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Ort 3: Der Froschteich

Allgemeines
Hier gibt es einen großen Teich. Er wird von Schilf 

umrandet und ist von Seerosenblättern bedeckt. In 

seiner Mitte erhebt sich eine kleine Insel mit einem 

flachen Brunnen, auf  dessen Mauer einige Frösche 

mit Speeren und eisernen Helmen sitzen. Sie sind die 

Wachen des Froschkönigs, der im Brunnen lebt. Im 

Schilf  des Teiches wohnen die Entenfamilie und die 

Gänsefamilie.

Akt 1
Gemma Gans hat Bauchschmerzen, da sie zuviele 

Wasserlinsen gegessen hat und ging deshalb nicht zur 

Schule. Mutter Gans wird die Hasenkinder bitten, bei 

der Hexe Hixi Medizin zu besorgen. 

Hat Gemma die Medizin genommen, wird sie 

bestätigen, dass es ihr schon besser geht. Die Mutter 

findet dann in der Schachtel, die die Hasen von Hixi 

mitgebracht haben, einen Karottenkuchen und einen 

Zettel „Bitte unseren Helden als Belohnung servieren. 

Guten Appetit!“ (Handout #3).

Sobald der Kuchen verputzt ist, taucht der Dachs 

in seiner Butleruniform am Froschteich auf. Er hält 

mit lauter Stimme eine förmliche Ansprache, in der 

er mitteilt, dass der Märchenprinz soeben von einer 

Reise zurückgekehrt sei und alle Waldbewohner 

in einer Stunde im Schloss sein sollen. Dort wolle 

der Prinz von seinem Abenteuer berichten und eine 

Neuigkeit verkünden.

Mutter Gans schickt die Hasen jetzt zur Hasenwiese 

und zu ihrer Mutter.

Akt 2
Gemma Gans ist gestorben, obwohl es ihr doch 

gestern wieder besser ging, und liegt reglos und kalt 

im Schilf. Die Eltern glauben, Gemma würde wegen 

der Medizin einfach nur lange schlafen. Wird den 

Hasen klar, dass sie tot ist, wird eine Stabilitätsprobe 

fällig (1/1W4).

Dann erscheint der Froschkönig und fragt, was los 

sei. Er weiß, was „tot“ bedeutet und erzählt, die Enten 

hätten heute morgen schon einen Fuchs am Waldrand 

gesehen, obwohl es im Wald eigentlich keine Füchse 

gibt. Er wird die Hasen „offiziell“ beauftragen, 

den Grund für die beunruhigenden Vorkommnisse 

herauszufinden und ihm ständig Bericht zu erstatten.

Nennt man ihm später eine Übeltäterin, beauftragt 

er die Hasen herauszufinden, wie all das verursacht 

wird und wie man dem Einhalt gebieten kann. Wird 

die Stiefmutter als Übeltäterin genannt, erwähnt er 

noch, dass diese normalerweise nicht über eine solche 

Macht verfügen dürfte.

Erzählen die Hasen dem Froschkönig vom 

Holzkasten, sollen sie für ihn herausfinden, was 

auf  dem Messingschild steht. Erzählen die Hasen 

vom „Schöpfer“ oder „Michael Grimm“, sollen sie 

herausfinden, wer das ist.

Fragen die Hasen beim Froschkönig nach König 

Grünbein, erzählt er, dass dieser sein Großvater 

war und unter einem Stein im Brunnen noch ein 

altes Tagebuch von Grünbein herumliegt (Handout 

#2). Grünbein lebt nicht mehr hier. Er hat sich vor 

langer Zeit in einen Menschen verwandelt und eine 

Prinzessin geheiratet – die Familie spricht nicht mehr 

von ihm.

Akt 3
Wird hier gekämpft, greifen die Froschwächter 

mit ihren Speeren für die Hasen ein. Der Froschkönig 

wirft aus der Entfernung mit Steinen. 

Ort 4: Die alte Eiche

Allgemeines
Mitten im Wald steht auf  einem kleinen Hügel 

eine uralte Eiche. Sie hat Augen, eine Nase und 

einen Mund und wenn sie nicht gerade schläft, 

kann sie fast alle Fragen über den Wald und seine 

Bewohner beantworten. In unterirdischen Gängen im 

Wurzelwerk leben die Mäuse. Um die Eiche herum 

wachsen viele Fliegenpilze, die zwar lustig aussehen, 

die man aber nicht essen darf, sonst bekommt man 

schlimme Bauchschmerzen.
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Akt 1
Die Eiche weiß, dass einer der Frösche den Weg 

durch die Rosenhecke kennt. Um in die Wolfshöhle zu 

kommen, empfiehlt sie, den Wolf  abzulenken oder ihm 

einen Handel vorzuschlagen.

Akt 2
Kommen die Hasen hierher, heult und schreit die 

Eiche gerade. Die Stiefmutter war vor Kurzem hier 

und hat den Mäusen erzählt, Frau Uhu wolle sie alle 

fressen und sie sollen eine große Höhle unter der 

Eiche graben, da sie nur dort sicher wären. Die Mäuse 

lassen sich überzeugen, dass die Grabungen keine gute 

Idee sind. 

Ist die Krise gelöst, kann die Eiche wieder befragt 

werden und u.a. folgende Informationen liefern:

• Die Handschrift auf  dem Zettel „Hilfe“ ist die 

Handschrift sowohl des Jägers, des Märchenprinzen, 

des Bürgermeisters als auch des „Schöpfers“.

• Der „Schöpfer“ heißt Michael Grimm und er hat die 

Macht, im Märchenwald Dinge zu erschaffen oder zu 

verändern (mehr weiß die Eiche nicht über ihn).

• Die Stiefmutter verfügt über keine magischen 

Fähigkeiten.

• Von der Schäferin weiß sie nur das, was ihr die Mäuse 

vom Bericht des Prinzen erzählten.

• Die Hasen stammen ursprünglich nicht aus dem 

Wald. Die Hasenmutter weiß sicher mehr.

• Das Tor vor dem verborgenen Tal kann jemanden in 

andere Welten bringen.

• Über andere Welten kann sie nichts sagen und 

verweist auf  die Bibliothek der Däumlinge. 

• Das flüsternde Brünnlein ist magisch und gibt sich 

meist mysteriös.

• Im Wald gab es früher nie einen Fuchs, einen Habicht 

oder eine Schlange.

• Grünbein war der Großvater des Froschkönigs.

In der zweiten Phase der Realitätsänderung ändert 

sich hier nichts. Kommen die Hasen aber später wieder 

her, erzählt die Eiche, dass ein Habicht vor Kurzem auf 

einem Ast saß und nach einer Weile krächzte: „Warum 

graben die dummen Mäuse nicht? Warum graben sie 

nicht?“ Danach flog er weg. 

Akt 3
Kommen die Hasen während des Kampfes hierher, 

sind die Fliegenpilze riesengroß geworden und 

verbreiten einen erstickenden Sporennebel (1 Punkt 

Schaden in jeder zweiten Kampfrunde).

Ort 5: Das Lebkuchenhaus

Allgemeines
Auf  einer Lichtung steht ein Häuschen aus 

Lebkuchen. Daneben stehen ein Lehmofen und ein 

alter Holztisch mit Backutensilien. Das Häuschen ist 

rundherum mit Schokolinsen, Mandeln und kandierten 

Früchten verziert. Neben der Tür hängt ein besonders 

großer Lebkuchen, auf  dem in Zuckerguss der Name 

der Bewohnerin geschrieben ist: Hixidora Felicitrix 

Gunhilda Esmeraldana Klabunt.

Innen gibt es nur einen einzelnen, großen Raum. 

In der Mitte steht ein Tisch mit einer Kristallkugel 

und zwei riesigen Büchern, „Das große Zauberbuch“ 

und „Das große Backbuch“. Im Raum gibt es noch ein 

Bett, eine Kleidertruhe und Regale mit Tiegelchen, 

Töpfchen und Büscheln getrockneter Kräuter. Über 

dem Feuer im Kamin hängt ein Kessel, in dem eine 

Suppe brodelt. Hixi trägt eine viel zu große schwarze 

Robe und einen Hut mit einer breiten Krempe. Sie ist 

erst 12 Jahre alt und sehr nett, auch wenn sie, wenn sie 

groß ist, einmal eine richtige, böse Hexe werden will.

Akt 1
Hixi kocht gerade eine Regenbogensuppe. Sie kann 

Medizin herstellen, braucht dafür aber noch drei 

Zutaten: Nachtschatten, Wolfskraut und Safran. Hixi 
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muss auf  ihre Suppe aufpassen und so müssen die 

Hasen die Zutaten besorgen. Nachtschatten wächst 

im verborgenen Tal und man erkennt ihn daran, dass 

er nur in der Nacht einen Schatten wirft. Wolfskraut 

wächst in der Wolfshöhle und man erkennt es an 

den fellartigen Härchen auf  seinen Blättern. Safran 

bekommt man im Däumlingsdorf. Hixi kann alles in 

der Kristallkugel zeigen (Hinweis: die Spieler sollten 

die Kristallkugel frühzeitig im Einsatz erleben, 

damit sie später auf  die Idee kommen können, diese 

für Nachforschungen einzusetzen). Hixi hat auf 

Nachfrage eine Wünschelrute für den Weg durch 

den Rosenbusch und Juckpulver, Niespulver oder 

Ähnliches für den Wolf.

Mit den Zutaten bereitet Hixi die Medizin und gibt 

den Hasen ein Fläschchen davon mit. Den Safran wird 

sie aber nicht benutzen und auf  Nachfrage verlegen 

zugeben, dass sie diesen nur zum Kuchen backen haben 

wollte – denn Safran macht den Kuchen gel! Außerdem 

gibt sie den Hasenkindern eine Pappschachtel mit, die 

sie Mutter Gans geben sollen. Sie verrät nicht, was 

darin ist. Schauen die Hasen in die Schachtel, finden 

sie einen frisch gebackenen Karottenkuchen und einen 

Zettel: „Bitte unseren Helden als Belohnung servieren. 

Guten Appetit!“

Akt 2
Hixi kann auf  vielfältige Weise helfen. Sie ist aber 

nicht mächtig genug, um etwas gegen die Änderungen 

der Realität im Wald zu unternehmen oder sich der 

Schäferin entgegenzustellen.

Mit ihrem Hexenbesen könnte Hixi die Hasen in 

einem Rucksack an beliebige Orte im Wald fliegen. 

Mit dem Besen kann sie den Wald aber nicht verlassen.

Mit dem Zauberbuch könnte sie beispielsweise 

jemanden gegen Gifte immunisieren, ihn für eine 

Stunde unsichtbar machen oder in eine andere Gestalt 

verwandeln. Sie könnte die Handschrift auf  dem 

Zettel „Hilfe“ mit einem Zauber als die von einem 

„Michael Grimm“ identifizieren.

(Hinweis: Die Schäferin würde Unsichtbarkeit oder 

Gestaltwandel durchschauen, aber keine sichtbare 

Reaktion zeigen, sondern erst einmal abwarten und 

heimlich beobachten.)

Die Kristallkugel kann Orte oder Personen 

zeigen und den Blick in begrenztem Umfang 

hin- und herschwenken. Folgende Personen sind 

wichtig:

• Die Schäferin kann beim Gestaltwandeln beobachtet 

werden, wenn sie gerade das Schloss verlässt (siehe 

Beschreibung zu Akt 2).

• Der Märchenprinz sitzt auf  seinem Thron und 

starrt wie hypnotisiert vor sich hin.

• Die Stiefmutter liegt „krank“ im Bett. Siehe Ort 9: 

Das Märchenschloss, Akt 2.

• Michael Grimm sitzt am Tisch seines Arbeitszimmers 

und starrt trübsinnig auf  einen Holzkasten. Siehe Ort 

11: Hanau (reale Welt), Szene im Arbeitszimmer.

Akt 3
Diese Lichtung ist auch im dritten Akt unverändert.

Ort 6: Das Dorf der Däumlinge

Allgemeines
Das Dorf  besteht aus zwei Dutzend 

Fachwerkhäusern, in denen die Däumlinge wohnen. 

Darum herum gibt es viele Gärten, in denen allerlei 

Gemüse und Kräuter gezogen werden. In der 

Dorfmitte liegt ein großer Platz, auf  dem eine Statue 

des Märchenprinzen steht, in Heldenpose mit seinem 

Schwert hoch erhoben. Dort findet sich auch ein 

Rathaus mit einer großen Uhr und eine Bibliothek. 

Am Tag schlägt zu jeder vollen Stunde die Uhr des 

Rathauses, die man überall im Wald hören kann.

(Hinweis: Die Bücher der Bibliothek sind fast so 

groß wie die Däumlinge, so dass der Bibliothekar nur 

mit Mühe eins davon tragen kann.)

Akt 1
Der Bürgermeister gibt den Hasen bereitwillig 

einen Sack Safran. Wolfskraut oder Nachtschatten hat 

er aber nicht. Auf  Nachfrage kann er seine Tochter als 
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Führerin durch die Rosenhecke mitschicken. Mit dem 

Wolf  will er nichts zu schaffen haben. 

Akt 2
Die Däumlinge reißen schon morgens ihre Häuser 

ab und stapeln das Baumaterial auf  dem Dorfplatz 

(Rathaus, Bibliothek und Statue bleiben stehen). Die 

Schäferin war in der Gestalt der Stiefmutter hier, hat 

dem Bürgermeister zuerst ihren Holzkasten gezeigt 

und ihm dann erzählt, er solle eine „Fabrik“ bauen, da 

sich der Prinz zur Hochzeit nichts sehnlicher wünsche, 

als dass sich „zum Wohle aller die örtliche Industrie 

entwickle“. Die falsche Stiefmutter lieh sich dann 

vom Bibliothekar ein Buch „Die Jagd“ und „Brehm‘s 

Thierleben“ und ging fort. Der Bürgermeister könnte 

den Holzkasten beschreiben. Er erinnert sich aber 

nicht mehr, was auf  dem Messingschild stand. Er 

würde sich nur von den Bauarbeiten abbringen lassen, 

wenn der Prinz ihm befiehlt, er solle aufhören.

Der Bibliothekar hat Bücher aus und über andere 

Welten, insbesondere ein Exemplar der zweiten 

Auflage des Buches Deutsche Sagen der Brüder Grimm 

(Handout #1).

Akt 3
Im Akt 3 steht hier eine Fabrik, mit einer 

rauchenden und lärmenden Dampfmaschine, die die 

Lichtung völlig vernebelt.

 Ort 7: Die Wolfshöhle

Allgemeines
Hier lebt der große, böse Wolf  in einer Höhle am 

Fuß eines Hügels. Meist liegt er im Höhleneingang 

und döst. Auf  dem Boden vor der Höhle liegt 

viel Geröll, von dem einiges zu einem großen 

Steinhaufen aufgehäuft wurde. Der Wolf  hat 

einmal Boxer gefressen. Schneepfötchen hat dann 

Sommerwind schnell zum Jäger geschickt, der den 

Wolf  aufgeschnitten und Boxer wieder herausgeholt 

hat. Seitdem hat der Wolf  auf  dem Bauch einen 

langen Schnitt, der mit einem roten Band überkreuz 

zusammengeschnürt ist.

Akt 1
In der Wolfshöhle gibt es Wolfskraut für die 

Medizin. Hier sollte der Spielleiter auf  Ideen der 

Spieler eingehen, wie man am Wolf  vorbeikommen 

könnte. Wird dem Wolf  einfach von oben ein Stein auf 

den Kopf  gerollt, um ihn zu betäuben, wird dies aber 

nicht funktionieren. Der Wolf  wird sich dann laut 

schimpfend ein Stück in die Höhle zurückziehen und 

weiterdösen. Man könnte mit dem Wolf  verhandeln: 

Er würde die Hasen das Wolfskraut holen lassen, 

wenn sie dafür die herumliegenden Steine auf 

den Steinhaufen schaffen. Ansonsten könnten die 

Hasen auch andere Waldbewohner um Hilfe bitten, 

insbesondere Hixi oder ihre anderen Freunde. 

Akt 2
Zuerst ändert sich hier nichts, in der zweiten Stufe 

der Realitätsänderung ändern sich aber die Wege zur 

Wolfshöhle. Läuft man sie entlang, beginnen sie sich 

mittendrin plötzlich von allein um den Wanderer zu 

winden und zu verdrehen. Es wirkt, als wäre man in 

den Windungen eines Schneckenhauses unterwegs 

(Stabilitätsprobe, 1/1W6). Wege zur Höhle führen 

weiter dort hin, beim Rückweg kommt man aber an 

einem zufälligen Ort im Wald heraus.

Akt 3
Jetzt ist die Wolfshöhle gar nicht mehr über 

die Wege erreichbar. Nach Durchlaufen der 

Schneckenhauswindungen kommt man gleich an 

einem zufälligen anderen Ort des Waldes heraus.

Ort 8: Die Jägerhütte

Allgemeines
Hier steht eine schindelgedeckte Blockhütte mit 

einem gemauerten Kamin, aus dem eine Rauchfahne 

aufsteigt. Hier wohnt der Jäger. Seitlich angebaut ist 

ein offener Verschlag, in dem viele aus Holz geschnitzte 

Figuren auf  Regalen an der Wand aufgereiht sind. 

Der Jäger sitzt darin auf  einem Schemel und schnitzt 

an einer besonders prächtigen Figur eines Rehs, die 

fast fertig ist.
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Akt 1
Der Jäger kennt den Durchgang durch die 

Rosenhecke nicht, da er für ihn zu groß ist. Zum Wolf 

würde er die Hasen mit seiner Büchse begleiten, aber 

nicht aggressiv gegen ihn vorgehen, solange der Wolf 

sich nichts zu Schulden kommen läßt.

Akt 2
Die falsche Stiefmutter war am Morgen hier, zeigte 

dem Jäger den Holzkasten und gab ihm das Buch „Die 

Jagd“ (mit Stempel der Bibliothek), in dem steht, was 

Jäger normalerweise tun – Tiere jagen. Dann meinte 

sie, wenn der Jäger nicht irrsinnig sein wolle, müsse er 

genau dies auch tun...

Treten die Hasen ein, sitzt der Jäger am Tisch vor 

dem aufgeschlagenen Buch und singt ein Lied: „Fuchs, 

du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib 

sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen, MIT 

DEM SCHIESSGEWEHR, sonst wird dich der Jäger 

holen, MIT DEM SCHIESSGEWEHR!!!“ Er singt 

in normaler Lautstärke, nur die Zeile „MIT DEM 

SCHIESSGEWEHR“ grölt er laut und aggressiv 

heraus (Stabilitätsprobe, 0/1W6). Er wird den Hasen 

ein Bild aus dem Buch mit einer langen Strecke toter 

Hasen zeigen. Er erzählt vom Besuch der Stiefmutter 

und von dem Holzkasten. Wchtig: Er erinnert sich aber 

nicht mehr, was auf  dem Messingschild stand. Dann 

geht er zum Schrank, um seine Büchse herauszuholen, 

was die Hasen zur Flucht veranlassen sollte.

Akt 3
Sollte hier gekämpft werden, würde der Jäger sich 

für die Hasen einmischen und den Fuchs erschießen. 

Dann nähert er sich dem toten Fuchs, der sich 

plötzlich in eine weiße Schlange verwandelt und ihn 

mit einem Giftbiss betäubt (das Gift ist zu schwach, 

um ihn zu töten). 

Ort 9: Das Märchenschloss

Allgemeines
Die Türme des Märchenschlosses erheben sich 

majestätisch bis weit über die Baumwipfel. Rund um 

das Schloss verläuft ein Wassergraben, den man über 

eine Zugbrücke überqueren kann. Vor dem Schloss 

steht ein kleines Häuschen, in dem Familie Dachs 

wohnt. Herr Dachs trägt immer eine Butleruniform 

und arbeitet als Diener im Schloss, während Frau 

Dachs für den Prinzen und dessen Stiefmutter kocht, 

putzt und wäscht. Der junge Dennis Dachs geht noch 

zur Schule.

Hinter dem Eingangstor des Schlosses liegt ein 

Vorraum, in dem Besucher warten können, bis sie 

vorgelassen werden. Im Thronsaal gibt es einen 

kleinen Thron für die Stiefmutter und einen großen 

Thron für den Prinzen. Vom Vorraum aus führt eine 

Treppe nach oben und unten.

Oben sind die Gemächer des Prinzen und der 

Stiefmutter und die Gästezimmer, unten ist ein Keller 

voller verstaubtem Gerümpel.

Akt 1
Der Prinz ist auf  Abenteuer ausgezogen und die 

Stiefmutter macht ein Schläfchen. Frau Dachs wird 

den Hasen ein Glas Karottensaft anbieten und kann 

ihnen zumindest verraten, dass ihr Sohn Dennis den 

Weg durch die Rosenhecke ins verborgene Tal kennt.

Der Bericht des Prinzen: Am Ende des ersten Aktes 

findet im Märchenschloss eine große Versammlung 

statt. Die Waldbewohner werden im Thronsaal 

empfangen, wo zur Überraschung aller an der Seite 

des Prinzen eine Frau steht, die niemand kennt: In 

ein schlichtes, weißes Gewand gekleidet hält sie einen 

Hirtenstab in der Hand – offenbar ist es eine Schäferin. 

Der Prinz beginnt zu sprechen: „Es war einmal ein 

Prinz – und ihr habt sicher schon erraten, wer das 

sein könnte – der zog aus, um eine Braut zu freien. 

So kam er in ein fernes Königreich, von dessen König 

man sagte, er habe auf  seinen Wiesen mehr Schafe, 

als ein Mensch zählen kann. Der König hatte eine 

wunderschöne Tochter und der Prinz hielt um ihre 

Hand an. Der König dachte nach und sprach: „Wenn 

du meine Tochter heiraten möchtest, musst du zuvor 

drei Aufgaben erfüllen. Es heißt, ich habe auf  meinen 

Wiesen mehr Schafe, als ein Mensch zählen kann. Die 

erste Aufgabe soll darum sein: Zähle meine Schafe 

und sage mir, wieviele ich habe.“ Also ging der Prinz 
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hinaus, um die Schafe zu zählen. Doch dabei wurde 

er müde und so legte er sich hin, um ein Schläfchen 

zu machen. Als er aber schlief, träumte er von einer 

seltsamen, fernen Welt. Und dort sah er etwas, das 

schöner war als alles, was er jemals gesehen hatte: 

Jenes bezaubernde Wesen, das hier neben mir steht – 

die Schäferin Alina. Da dachte sich der Prinz, warum 

sollte er die hässliche Tochter des Königs heiraten, 

wenn er auch die schöne Schäferin zur Frau nehmen 

könnte? So fragte er sie, ob sie seine Frau werden 

wolle und sie sagte „Ja“. Dann erwachte der Prinz 

und fand sich in seiner Heimat wieder, bei ihm die 

Braut aus seinen Träumen. In zwei Tagen soll nun 

die Hochzeit sein, um Schlag Mittag. Ihr seid alle 

eingeladen und morgen werden wir hier im Schloss 

zu jeder vollen Stunde Besucher empfangen, damit ihr 

uns eure Hochzeitsgeschenke überbringen könnt. Ihr 

dürft jetzt gehen, gute Nacht!“

Nach der Rede wird die Hasenmutter die Kinder 

nach Hause bringen und sie dabei fragen, was sie 

dem Prinzen denn zur Hochzeit schenken wollen. 

Zuhause gehen dann alle schlafen und Akt 2 beginnt 

am nächsten Morgen auf  der Hasenwiese. 

Akt 2
Frau Dachs hängt Wäsche auf  und schimpft dabei 

laut. Die Schäferin hat ihr für die Hochzeit einen 

Haufen Arbeit aufgetragen. Dennis hilft so gut es 

geht. Wird Frau Dachs gezielt nach der Stiefmutter 

gefragt, wird sie zuerst herumdruchsen, dann aber 

flüsternd erzählen, dass diese seit heute morgen alt 

und voller Runzeln im Gesicht im Bett liegt.

Der Prinz empfängt Besucher nur zur vollen 

Stunde. Während man im Vorraum wartet, hört man 

den Dachs im Keller hörbar herumwerkeln (er bringt 

im Auftrag des Prinzen die Streckbank und andere 

Folterinstrumente wieder in Schuss). Kurz vor der 

vollen Stunde klopft es an die Tür und Herr Dachs 

lässt die Schäferin ein, die im Thronsaal verschwindet. 

Dann werden Besucher vorgelassen. Der Prinz wird 

die Besucher dann nach seinem Hochzeitsgeschenk 

fragen. Bekommt er etwas, versucht er, die Besucher 

wieder abzuwimmeln. Bekommt er kein Geschenk, 

wird er Schneepfötchen bitten, ihm seine weiße Pfote 

zu zeigen. (Hinweis: Hier sollte der Spielleiter dem 

Spieler des Schneepfötchen tatsächlich die offene 

Hand hinhalten, damit dieser seine Hand hineinlegt. 

Während der folgenden Unterhaltung sollte die Hand 

dann festgehalten werden.) Hat der Prinz die Pfote 

ergriffen, meint er, dass Hasenpfoten Glück bringen 

sollen und dass er sie gern als Geschenk hätte. Dann 

wird er sein Schwert ziehen. Hier können die Hasen 

ihre Überredungskünste erproben. Der Prinz wird 

den Hasenkindern nach einiger Diskussion schließlich 

gestatten, sich zu entfernen und später ein anderes 

Geschenk vorbei zu bringen.

Wird der Prinz nach den Aktivitäten der 

Stiefmutter gefragt (beispielsweise nach der Fabrik im 

Däumlingsdorf), wird die Schäferin sich zu ihm beugen 

und ihm ins Ohr flüstern: „Es ist recht so, das ist dein 

Wille“. Der Prinz wird dann laut verkünden, es sei 

recht so und sein Wille. Der Prinz ist mittlerweile nur 

noch eine Marionette der Schäferin und ganz und gar 

in ihrem Bann.

In der zweiten Stufe der Realitätsänderung wird 

sich hier nichts anderes tun.

Akt 3
Wahrscheinlich beginnt im Fall der Kampflösung 

hier der Kampf. Der Spielleiter sollte versuchen, 

im Kampf  die Hasen von hier zu anderen Orten des 

Märchenwalds zu jagen, um den Kampf  epischer zu 

gestalten.

Ort 10: Das verborgene Tal

Allgemeines
Das verborgene Tal ist gut versteckt: Vor dem 

Zugang steht eine hohe Mauer mit einem Tor, das ein 

Gesicht hat und nur diejenigen durchlässt, die eine 

Rätselfrage beantworten können. Gleich dahinter 

erhebt sich eine dichte und dornige Rosenhecke. In 

der Hecke wohnt Speedy, der Igel, der sich für den 

schnellsten Läufer des Waldes hält. Im Tal windet sich 

zwischen Büschen und Sträuchern ein kleines Bächlein, 

das hinter der Hecke aus einer Quelle entspringt. Die 

Quelle wird „das flüsternde Brünnlein“ genannt, da 
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sich das Plätschern manchmal so anhört, als versuche 

das Brünnlein etwas zu flüstern.

Hinweis 1: Die Hasenkinder waren in einem 

früheren Abenteuer schon einmal im Tal. Der 

Bürgermeister war verschwunden und die Hasen 

haben ihn im Auftrag seiner besorgten Tochter 

gesucht. Sie fanden einen versteckten Durchgang 

durch die Hecke und entdeckten den Bürgermeister 

schließlich im Tal, wohin er sich zurückgezogen hatte, 

um ein wenig zu faulenzen und im Bach Stichlinge zu 

angeln.

Hinweis 2: Das Brünnlein ist eine Art Orakel. 

Es wird mehr oder weniger kryptische Hinweise 

auf  kommende Ereignisse geben. Es wird aber 

nicht auf  Fragen antworten. Für den Spielleiter ist 

das Brünnlein eine gute Möglichkeit, die Spieler 

nachträglich noch zu Hinweisen zu führen, die sie im 

Verlauf  des Abenteuers vielleicht verpasst haben.

Hinweis 3: Das Tor wird die Hasen immer mit 

den Worten begrüßen: „Hallo, Kinder! Wo wollt ihr 

denn hin?“ Die Frage soll unschuldig klingen. Was 

die Spieler aber zu Beginn nicht wissen: Das Tor führt 

nicht nur auf  die andere Seite, es kann auch in andere 

Welten führen, wenn man ihm genau sagen kann, 

wohin man möchte (beispielsweise zur Adresse von 

Michael Grimm).

Akt 1
Hier im Tal findet sich der Nachtschatten für die 

Medizin. 

Das Tor in der Mauer wird nach der oben 

angegebenen Begrüßung eine der folgenden 

Rätselfragen stellen, wenn man hindurch will:

1. Frage: Wo führt ein Arbeitsunfall zu großer 

Müdigkeit? 

Antwort: Dornröschen

2. Frage: Wo gibt es einen gefräßigen 

Stimmenimitator? 

Antwort: Der Wolf  und die sieben Geislein

3. Frage: Wer ist immer gerne zu Tauschgeschäften 

bereit? 

Antwort: Hans im Glück

4. Frage: Welchen Kindern wird Naschen fast zum 

Verhängnis? 

Antwort: Hänsel und Gretel

5. Frage: Welchen glitzernden Reichtum regnet es 

eines Nachts vom Himmel? 

Antwort: Sterntaler

6. Frage: Wer wundert sich über die Augen der 

Großmutter? 

Antwort: Rotkäppchen

7. Frage: Wer hat die Stiefel voller Haare? 

Antwort: Der gestiefelte Kater

8. Frage: Welche vier Musiker verjagen eine Bande 

Spitzbuben? 

Antwort: Die Bremer Stadtmusikanten

Den Weg durch die Rosenhecke findet man mit 

einer Probe auf  Verborgenes erkennen. Gelingt dies 

keinem, wird stattdessen Speedy entdeckt, der in der 

Hecke schläft. Dieser kennt den Weg durch die Hecke 

und wäre beispielsweise für ein paar Regenwürmer 

bereit, die Hasen hindurch zu führen. Ist der Weg 

einmal gefunden, finden die Hasen den Durchgang 

zukünftig automatisch.

Sollten die Hasen am flüsternden Brünnlein 

lauschen, wird eine Probe auf  Horchen folgende Worte 

offenbaren: „Sie wird kommen... Sie ist bald da...“.

Akt 2
Speedy liegt zusammengerollt auf  dem Boden 

vor der Hecke. Spricht man ihn an, fragt er zuerst, 

ob die Schlange weg sei. Bestätigen die Hasen dies, 

rollt er sich auf  und erzählt, eine weiße Schlange 

habe versucht, ihn zu fressen. Er hat sich dann 

zusammengerollt und die Schlange sagte: „Dich 

kriege ich schon noch!“ Dann ist sie weggekrochen, ist 

aber vielleicht noch in der Nähe.
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Das flüsternde Brünnlein flüstert weiter kryptische 

Hinweise, bei jedem Besuch aber nur einen. Das 

Brünnlein könnte beispielsweise Folgendes sagen:

1) Die Welt ist im Wandel... heute hat es begonnen... 

wie wird es enden? (zu Beginn)

2) Man muss seine Feinde kennen, wenn man sie 

besiegen will... (zu Beginn)

3) Ihr müsst sie herausfordern oder die Welt vergeht... 

(später)

4) Traut nicht dem Wort, traut euren Augen... (wenn 

die Hasen noch die Stiefmutter verdächtigen)

5) Wisst ihr nichts über andere Welten, wisst ihr 

nichts über Eure... (wenn sie die Michael Grimm / 

Hanau Spur nicht weiter verfolgen)

6) Grünbein... wer kennt Grünbein? (wenn sie den 

Froschkönig nicht nach Grünbein fragen)

Akt 3
Möglicherweise beginnt im Fall der Kampflösung 

der Kampf  hier vor dem Tor. Der Spielleiter 

sollte versuchen, die Hasen an andere Orte des 

Märchenwalds zu jagen, um den Kampf  epischer zu 

gestalten. Die Zweige der Rosenhecke sind in diesem 

Akt riesenhaft angewachsen und haben metallisch 

glänzende, messerscharfe Dornen. Der Durchgang ist 

aber nach wie vor passierbar.

Ort 11: Hanau (reale Welt)

Allgemeines - Akt 2 und Akt 3
Kommen die Hasenkinder hierher, werden sie durch 

ein Hoftor auf  einen Hinterhof  gelangen. Auf  das Tor 

ist ein Smiley gemalt (es ist das Rätseltor). An einer 

Hofseite ist ein Stall, an der anderen ein Haus mit 

einer Katzenklappe in der Hintertür.

In der realen Welt sind die Dinge anders als 

im Märchenwald: Es regnet, ist kalt und die 

Kommunikation ist eingeschränkt. Reden die Hasen 

„ingame“ miteinander, dürfen die Spieler nur Sätze aus 

maximal vier Wörtern verwenden. Werden die Hasen 

von anderen Waldbewohnern begleitet, können sie mit 

ihnen gar nicht reden, da alle nur tierische Laute von 

sich geben.

Im Haus kommen die Hasen zuerst in einen Flur. 

Von dort gelangen sie durch eine offen stehende Tür 

in ein Arbeitszimmer. Dort sehen sie Folgendes:

Im Arbeitszimmer
Ein bleich und kränklich aussehender junger 

Mann sitzt an einem Tisch und starrt wie in Trance 

auf  einen Holzkasten mit einer Glasscheibe. Darin 

ist ein gelber Stofffetzen. Am Rand des Kastens ist 

ein Messingschild: „Gelbes Stück Stoff, von Jacob 

Grimm erwähnt im Vorwort zur zweiten Auflage 

des Buches Deutsche Sagen“. Auf  einem Regal 

stehen Bücher. Die Titel sind „Schneepfötchen 

im Märchenwald“, „Schneepfötchen und der böse 

Wolf“ und „Schneepfötchen und der verschwundene 

Bürgermeister“. Auf  einem Schreibtisch liegen 

Schreibutensilien und lose Papierblätter. Ein Blatt 

zeigt ein gekritzeltes Bild der Märchenwaldschule und 

unter der Erdoberfläche sieht man viele verschlungene 

Tentakel. 

Der Mann bleibt in seiner Trance, solange er das 

Stück Stoff  vor Augen hat. Wird es entfernt, kommt 

er wieder halbwegs zu sich und starrt völlig erstaunt 

die Hasen an. Dann wird er aus dem Haus flüchten 

und mit seinem Auto davonbrausen. Das Stück Stoff 

könnte im alten Holzofen in der nebenliegenden 

Küche verbrannt werden.

Kehren die Hasen in den Märchenwald zurück, wird 

die Schäferin auf  sie warten und sie konfrontieren. 

Siehe Handlungsbeschreibung Akt 3.



Handouts
Handout #1: (auf  der rechten Seite)
Vorwort zur zweiten Auflage des Buches „Deutsche 
Sagen“ der Brüder Grimm

Handout #2: 
Das Tagebuch des Froschkönigs Grünbein

Handout 3: 

Liebes Tagebuch!

Heute erschien ein seltsamer Mensch an meinem Brunnen. Er nannte sich Jacob Grimm 
und gab an, er sei auf der Suche nach einer Schafhirtin. Da vor Kurzem eine Schäferin 
namens Alina zu uns gekommen war, führte ich Grimm zu ihr. Doch kaum sah er die 
Schäferin, rief er auch schon aus: „Dämon, ich habe dich erkannt! Verlasse diese 
Welt!“ Die Schäferin aber lächelte spöttisch und erwiderte: „Du willst mich verbannen? 
Gut, aber ich gehe nur, wenn du mir eine Rätselfrage beantworten kannst. Wenn du die 
Antwort nicht weißt, musst du mit mir kommen und ich werde dazu noch jemanden 
mitnehmen, der dir lieb und teuer ist!“ Grimm akzeptierte dies ohne zu zögern, und so 
sprach die Hirtin: „So sage mir: Wer bin ich?“ Grimm dachte kurz nach und antwortete: 
„Die Schäferin Alina.“ Doch sie lachte nur und rief: „Sagtest du nicht eben, du hättest 
mich erkannt? Nein, das ist nicht richtig – die richtige Antwort wäre gewesen: Ich bin 
die Manifestation deines eigenen Wahnsinns! Damit gehörst du endgültig mir und deinen 
Bruder hole ich mir noch dazu! Jetzt geh! Aber wisse, noch heute nacht werde ich 
dich in eine andere Welt mitnehmen, wo du den unnennbaren König treffen wirst, der deine 
Seele verzehren und deinen Geist vernichten wird!“ Daraufhin verschwanden beide vor 
meinen Augen, als hätte es sie nie gegeben. 

Karottenkuchen (vegan)

Zutaten:

400 g Karotten

400 g Vollkornmehl

200 g Rohrzucker

200 ml Sonnenblumenöl

1 Packung Backpulver

1 Packung Vanillezucker

1 TL Zimt

Saft einer Zitrone

Zum Garnieren:

Puderzucker oder Sahne

Zubereitung:

Die Karotten fein raspeln und mit den restlichen 

Zutaten gut mischen. Den Teig in eine gut gefettete 

Springform füllen und 45 Minuten bei 180°C backen 

(Backofen vorheizen). Abkühlen lassen und nach 

Wunsch mit Puderzucker bestreuen und/oder vor 

dem Verzehr mit Sahne garnieren. 



Es ist nun fast vier Jahre her, dass mein jüngerer Bruder Wilhelm für immer von uns ging. Auch ich erfreue mich nicht mehr der besten Gesundheit und so möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle an meinen geliebten Bruder zu erinnern. Als er in seinen letzten Tagen im Bett lag, fiebernd und verwirrt, erzählte er mir in seinem letzten, klaren Moment noch mit Eifer eine ganz und gar ungewöhnliche Geschichte. Zum Andenken möchte ich diese hier für Sie wiedergeben.

Die Geschichte lautete folgendermaßen: 
Drei Wochen ist es nun her, da fand ich mich des Nachts im Traum auf  einer seltsamen, fremdartigen Welt wieder, am Ufer eines metallisch schimmernden Sees, an dessen Seite sich eine uralte Stadt zyklopischen Ausmaßes unter dem bleichen Licht zweier seltsam geformter Monde erhob. Neugierig durchschritt ich die verstaubten und einsamen Straßen, bis ich auf  einen weiten, runden Platz stieß. Dort stand eine hünenhafte Gestalt, die mir den Rücken zuwandte. Sie war in ein wundervolles, güldenes Gewand gehüllt, das in langen Fetzen an ihr herabhing. Ich näherte mich behutsam, doch als ich die Hand ausstreckte, um das seltsame Kleid zu berühren, wandte sich die Gestalt um und blickte mich an. Schreiend und bebend erwachte ich – so schrecklich muss dieses Antlitz gewesen sein! Doch das Schrecklichste daran, lieber Bruder, das Schrecklichste war, dass ich nach dem Erwachen in meiner Hand dieses hier fand: Einen Fetzen eines güldenen Gewands!Wie Du weißt, wurde ich in den nächsten Tagen krank, und während ich tagsüber im Bette lag, betrachtete ich wie gebannt stundenlang jenes gelbe Stück Stoff. In den Nächten träumte ich dann von unseren schönen Märchenwelten, deren Geschichten wir gemeinsam so fleißig gesammelt haben. Doch diese Welten waren nicht mehr so, wie sie sein sollten: Denk Dir nur, ich musste zusehen, wie eine wahre Teufelin mehr und mehr Einfluss über unsere Welten gewann und sie zu verderben drohte. Das konnte ich nicht hinnehmen und ersann einen Plan, den Dämon aufzuhalten.

So erfand ich in meiner Fantasie ein Rätseltor, das den Weg in andere Welten öffnen konnte. Im Traum gelangte ich so in das Märchen des Froschkönigs. Dieser stellte sich mir als König Grünbein vor und führte mich auf  mein Verlangen hin zu der Teufelin. Sogleich verlangte ich von ihr, sie solle unsere Welten auf immer verlassen. Doch sie wollte nur gehen, wenn ich ihr zuvor eine Rätselfrage beantworten konnte. Sollte ich die Antwort jedoch nicht kennen, wäre ich ihr ganz und gar ausgeliefert. Ich stimmte der Bedingung zu, doch – Ach!- an dem Rätsel scheiterte ich und die Teufelin rief  mir lachend zu, noch heute Nacht würde sie mich holen kommen und mein Geist würde für immer vergehen. Dann erwachte ich.

In der folgenden Nacht verließ uns mein Bruder Wilhelm für immer.

Jacob Grimm

P.S. Ich betrachte nun oft jenes seltsame Stück gelben Stoffs, das mein Bruder aus einem Traum mitgebracht zu haben behauptete. In ihm verborgen liegt etwas Wunderbares und Schreckliches, etwas Schönes und Abstoßendes, und ich kann mich seiner Anziehungskraft kaum mehr widersetzen.







Sommerwind
Du bist der Schnellste und Geschickteste unter deinen Geschwistern. Seit du durch deine 
Schnelligkeit den Jäger rechtzeitig alarmieren konntest, um einen deiner Geschwister vor 
dem Wolf  zu retten, ist der Jäger dein bester Freund.

ST  7 KO  12 GR  2 IN  9 
MA  11 GE  28 ER  12 BI  10 
STA 55
Trefferpunkte: 7
Schadensbonus: -
Angriffe: 
- Kopfstoß 40%, Schaden 3-1W4
- Fußtritt 60%, Schaden 3-1W4 

Fertigkeiten: Ansehen 35%, Ausweichen 56%, Biologie 20%, Erste Hilfe 50%, Horchen 40%, Klettern 35%, Muttersprache 
(Lingua Fabula) 50%, Naturkunde 35%, Orientierung 60%, Psychologie 30%, Schleichen 50%, Schwimmen 60%, 
Springen 75%, Spurensuche 40%, Verbergen 30%, Verborgenes erkennen 35%. 

Temporäre Hasentraumata (W6)

1 – Du ergreifst die Flucht!

2 – Du presst Dich flach auf  den Boden und hoffst, übersehen zu werden.

3 – Du klopfst mit dem Fuß auf  dem Boden Alarm – immer wieder!

4 – Du wehrst Dich mit einem Tritt mit den Hinterläufen!

5 – Es gibt kein Problem. Du ignorierst, was Dir Angst macht.

6 – Du fällst in Ohnmacht!

Spielercharaktere und Traumatatabelle

Schneepfotchen
Du bist weder der Stärkste noch der Klügste oder der Schnellste unter deinen Geschwistern. 
Aber du bist der Entscheidungsfreudigste, und darum so etwas wie der Anführer.

ST  6 KO  12 GR  2 IN  10 
MA  10 GE  24 ER  14 BI  10 
STA 50
Trefferpunkte: 7
Schadensbonus: -
Angriffe:  
- Kopfstoß 40%, Schaden 3-1W4 
- Fußtritt 60%, Schaden 3-1W4 

Fertigkeiten: Ansehen 50%, Ausweichen 48%, Biologie 20%, Horchen 40%, Klettern 30%, Muttersprache (Lingua 
Fabula) 50%, Naturkunde 30%, Orientierung 50%, Psychologie 25%, Schleichen 40%, Springen 60%, Überreden 50%, 
Überzeugen 45%, Verbergen 40%, Verborgenes erkennen 35%. 

:



Boxer
Du bist der Stärkste unter deinen Geschwistern. Zusammen mit dem jungen Dachs bist du 
der stärkste in der Schule. Natürlich ist der junge Dachs Dennis dein bester Freund.

ST  9 KO  14 GR  3 IN  7 
MA  8 GE  20 ER  10 BI  8 
STA  40
Trefferpunkte: 9
Schadensbonus: -
Angriffe:
 - Kopfstoß 60%, Schaden 3-1W4
 - Fußtritt 80%, Schaden 3-1W4 

Fertigkeiten: Ansehen 25%, Ausweichen 40%, Biologie 10%, Horchen 40%, Klettern 29%, Muttersprache (Lingua 
Fabula) 40%, Naturkunde 20%, Orientierung 50%, Schleichen 35%, Springen 70%, Verbergen 35%.

Kleeblatt
Du findest dich von allen deinen Geschwistern am Besten im Wald zurecht und kannst viele 
andere Dinge auch besser als sie. Du bist mit der Hexe Hixi gut befreundet.

ST  6 KO  12 GR  2 IN  8 
MA  9 GE  26 ER  11 BI 9 
STA 45
Trefferpunkte: 7
Schadensbonus: -
Angriffe: 
- Kopfstoß 40%, Schaden 3-1W4
- Fußtritt 60%, Schaden 3-1W4 

Fertigkeiten: Ansehen 25%, Ausweichen 52%, Geologie 30%, Horchen 50%, Klettern 32%, Muttersprache (Lingua 
Fabula) 45%, Naturkunde 40%, Orientierung 65%, Psychologie 40%, Schleichen 50%, Schwimmen 50%, Springen 60%, 
Spurensuche 40%, Verbergen 50%, Verborgenes erkennen 45%. 

Pfeifer
Du bist der Bücherwurm unter deinen Geschwistern. Du kennst fast alle Bücher in der 
Schule und der Bibliothekar im Däumlingsdorf  ist dein bester Freund.

ST  6 KO  9 GR  2 IN  12 
MA  12 GE  18 ER  10 BI  12 
STA 60
Trefferpunkte: 6
Schadensbonus: -
Angriffe: 
- Kopfstoß 10%, Schaden 3-1W4
- Fußtritt 50%, Schaden 3-1W4 

Fertigkeiten: Ansehen 30%, Ausweichen 36%, Biologie 30%, Erste Hilfe 40%, Geologie 30%, Horchen 35%, Klettern 
24%, Muttersprache (Lingua Fabula) 60%, Naturkunde 40%, Orientierung 30%, Psychologie 40%, Schleichen 40%, 
Springen 45%, Spurensuche 40%, Überreden 50%, Verbergen 50%, Verborgenes erkennen 50%. 
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