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er Raum ist verraucht, aber wenigstens lässt das Feuer
Nässe und Kälte vergessen, die draussen herrschen. Du
nimmst noch einen Schluck aus deinem Krug, als die
Tür aufschwingt. Der Schankraum ist gut gefüllt. Trotzdem fällt
der Junge auf, der durch die Tür ins innere tritt und seine Kapuze
abstreift.
Der Junge, lass ihn vielleicht 16 sein, fingert nervös an seinem Lederbeutel, während er sich suchend in der Schenke umschaut. Eure
Blicke treffen sich und aus irgendeinem Grund bleibt sein Blick an
deinem hängen. Einen Moment weicht er deinem Blick aus. Dann
schluckt er und tritt mit verbissener Entschlossenheit auf dich zu.
Übertrieben höflich bittet er um einen Platz an deinem Tisch.
Zuerst stottert er nur vor sich hin, doch dann scheint es aus ihm
heraus zu brechen. Er erzählt von seinem Dorf, auf einer Insel, von
einem Wald, von Hexen und Geistern. Erzählt von verschwundenen Kindern, toten Soldaten und wahnsinnigen Magiern. Als
er endet, fummelt er den dicken Beutel von seinem Gürtel und
legt ihn auf den Tisch. Er nimmt einige Münzen daraus und legt
sie vor dich. Kurz musst du mit dir ringen, den Beutel einfach an
dich zu nehmen.
Doch es kommt anders. Er bittet um Hilfe, seine Leute sind verzweifelt. Und für die richtige Summe wirst du ihnen Helfen.

Woronin 1
25.09.-27.09.2020
Jugenddorf Teufelsfels (55608 Schneppenbach)
Nach dem gelungenen Ende unseres Plot von Das Artefakt 2 fangen wir mit
Woronin 1 neu an zu zählen, bleiben aber bisherigem IT wie OT treu.

Gespielt wird nach DKWDDK und wir
legen sehr viel Wert auf schönes Rollenspiel.
Wir bespielen ein offenes Larp-Aventurien das neben anderen Fantasywelten existiert. In diesem kommen
auch Einflüsse von außen vor und wir
begrüßen gerne fremde Charaktere.

bis 01.03.20
bis 01.06.20

SC
90€
105€

NSC
10€
10€

bis 01.09.20
bis 14.09.20
ab 14.09.20

120€
135€
150€*

15€
15€
30€*

Unseren NSC bieten wir eine Bandbreite an verschiedenen Rollen, von
Kämpfern über Rederollen bis zu einfachen Dorfbewohner. Specht uns
einfach an, wenn Ihr Interesse an einer bestimmten Rolle habt.

* Con-Zahler

Wir freuen uns auf Euch!

www.siebenlieder.de
info@siebenlieder.de

