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Die Magierin Mythexia Thycratomaiae hat  Probleme mit dem Riesenzyklopen-
schweinemonster,  auf  dem  sie  ihr  Schloß  gebaut  hat  -  sie  sucht  nach  
Abenteurern,  die für  sie das Nervensystem des Monsters von allen Parasiten  
befreien, die sie finden können. Sie bietet 100 GM pro getöteter Kreatur.
Zufallsbegegnungen bei  1 alle 3 Phasen  W4: 1 - 1W3 Synapsiden 2 - 1W6 
Nervbolde 3 - 1 Riesenspulwurm 4 - Zufälliger SC RW oder 1W4 Blitzschaden.
Klettern ist einfach, Diebe automatisch, andere 1-5 auf W6, Fallschaden ist durch 
die weichen Wände halbiert. Die Karte ist nicht maßstabsgetreu.
1 Kontrollzentrum - ein Kristallener Turm ragt hier aus der Hirnmasse hervor - auf 
seiner  Tür  klebt  ein  Papyrus  mit  der  Aufschrift  "Nicht  hier!".  Wird  der  Turm 
aufgebrochen,  kann  ein  Kontrollpult  benutzt  werden,  um  das 
Monsterzyklopenschwein  zu  steuern  -  das  unter  Nervenzuckungen  leidet. 
Außerdem kann unter dem Pult ein vergessener Zauberstab des Fliegens mit 2 
Ladungen entdeckt werden.
2 Horndrüse - Dieser dunkle, von schimmerndem Keratin überzogene Ort ist leer 
bis auf einen durch einen Synapsid zerquetschten Nervenbold (siehe 19).
3 Augennerv - Die Öffnung der Tränendrüse ist etwa 6m unterhalb zu erkennen. 
Solange  das  Auge  geöffnet  ist,  sind  allerdings  die  stacheligen  Rezeptoren 
ausgefahren - 1W4 Schaden, wenn man versucht hinüberzuklettern, 3W4 wenn 
man herunterfällt. Der Schweinemonsterzyklop blinzelt einmal pro Phase.
4 Tränendrüse - Über  einem salzigen Teich befindet  sich hier ein knuppeliger 
Knopf aus Knorpel. Wird er gedrückt, schließt das Schwein sein Auge für eine 
Phase und der Teich leert sich gurgelnd. An seinem Grund liegt ein Skelett mit 
einem säureresistenten Kettenhemd +1. 
5 Großhirn - Zuckende Blitze huschen hier hin und her, jeder,  der den Raum 
ohne sich das Muster einzuprägen durchquert, muß einen RW ablegen oder er 
erleidet 1W6 Schaden. Wer genau drauf achtet kann sehen, das ein Blitz etwa 
einmal jede dritte Runde durch den Geheimen Nervenstrang nach 11 zischt.

6 Stammhirn - Eine große Schnecke frißt 
hier  von den Synapsen. RK: 5[14] TW: 5 
TP: 27 A: 1 Biß (1W8) oder Säurespucke 
(1W8). RW: 12 BT: 3 HG/EP 6/400
7 Geschmackssinn -  wird  an den bunten 
Härchen  hier  gezogen,  ist  ein  deutliches 
Beben zu fühlen - siehe 22.
8 Geruchssinn  -  In  der  Nasenhöhle 
befindet  sich  ein  Schwarm  Fledermäuse, 
wie  man  durch  eine  Membrane  sehen 
kann. 
9 Gehör  -  werden  hier  laute  Geräusche 
gemacht, fängt die Hörschnecke an, öligen 
Schleim auszuspucken  -  RW oder  -3  BT 
bis abgewaschen.
10 Hypothalamus  -  4  Synapsiden  lauern 
hier versteckt und überraschen bei 1-3 auf 
W6 (RK: 8[11] TW: 2 A: 1 Griff (1W6 und 
Zerdrücken  RW:  16  BT:  15  HG/EP  3/60 

Zerdrücken: Jede Runde automatisch Schaden bis RW gelingt)
11 Wirbel  -  Hier,  und im gesamten Rückgratbereich  bis  25,  saust  jede  dritte 
Runde ein Blitz aus dem Großhirn vorbei, der jeden, der von einem Wirbelnerv in 
den nächsten klettert, treffen kann (RW oder 1W6).
12 Magenzentrum - Durch ein Glasfenster  kann in den Magen herabgesehen 
werden, in dem eine halbzerfressene Galleone schwimmt.
13 Nervenknoten - drei dunkelgrüne und streng riechende Nervenenden ragen 
hier aus dem Fleisch hervor. Werden sie alle gleichzeitig verbunden öffnet sich 
der  geheime  Strang  nach  29,  wenn  aber  nur  zwei  gegeneinander  gehalten 
werden,  schüttelt  der  Monsterschweinezyklop  seinen  Bauch,  RW  oder  1W6 
Schaden,  auch für  den Nervenparasit,  der  die  Synapsiden ruft,  so daß nach 
1W3+1 Runden alle Überlebenden gleichzeitig in diesen Raum stürmen.
14 Herzkontrolle -  Ein großes,  weiches Nervenzentrum liegt  jenseits von zwei 
dicken  Adern,  die  unter  dem  Nervensträngen  zu  sehen  sind.  Wird  damit 
herumgepfuscht,  besteht  eine  30%ige  Chance,  das  eine  der  Adern  ein  Leck 
bekommt und das saure Blut im ganzen Raum verspritzt, RW jede Runde oder  
1W3 Säureschaden - sollte trotzdem nicht aufgehört werden, platzt das Herz des 
zyklopischen  Schweineriesenmonsters  -  mit  entsprechenden  Konsequenzen, 
nicht zuletzt erstmal 13W6 Fallschaden...
15 Gebrochener Wirbel - Knochenzacken ragen in diesen Wirbelnerv herein - sie 
müssen überklettert werden, was einem in den Weg des Rückgratblitzes bringt. 
Außerdem muß ein RW gelingen, oder 1 SP durch die scharfen Kanten. 
16 Leberknoten - Betäubende Dämpfe dringen hier aus der Leber hervor, RW 
oder man ist für 1W4 Phasen verlangsamt, wie der Zauber.
17 In diesem Wirbelnerv lauern 4 Synapsiden. Sie sind ganz auf den Eingang 
von 15 konzentriertt, klettert man von dort herein, wird man bei 1-5 überrascht, 

kommt man aus der anderen Richtung, überrascht man die Synapsiden dagegen 
bei 1-5.
18 Milzknoten - 2 Synapsiden lungern in diesem Raum herum, sie sind nicht sehr 
aufmerksam und nuckeln an den Drüsen. Drei davon stoßen hier Gelbe Galle, 
Schwarze Galle  und  Phlegma aus,  wenn  man sie  drückt   -  werden  die  drei  
stinkenden Flüssigkeiten gemischt, erhält man einen Heiltrank (1W6+1 TP). Es 
ist genug da um 2W6 Heiltränke zu erschaffen.
19 Nervbolddorf - Es befinden sich 12 Nervbolde (wie Kobolde) hier, die sich vor 
den  Synapsiden  in  18  fürchten  -  wenn  die  SC heraufkommen,  feiern  die 
Nervbolde sie als Retter und schenken ihnen drei polierte Statuen aus Urinstein 
(je 50 GM, wenn der Käufer nicht weiß, was es ist...).  Die Nervbolde besitzen  
außerdem einen Diamanten (1000 GM), sie stellen eine Belohnung in Aussicht,  
wenn einer ihrer verschwunden Kameraden zurückgebracht wird - siehe 2.
20 Dünndarmknoten -  Aus dem Boden ragen hier  zwei  Hügel  mit  fleischigen 
Auswüchsen, werden sie berührt, grummelt es um den Raum herum (siehe 22) 
und der geheime Strang nach 29 öffnet sich.
21 Nervenknoten - 3 Synapsiden zerquetschen hier einen lange toten Spulwurm. 
In seinen Eingeweiden befindet sich ein Langschwert des Froschtötens +1. 
22 Darmdurchbruch - dieser Raum ist mit Fäkalien gefüllt, mit einem, wenn die 
Nerven in 20 und 7 unberührt gelassen wurden, zwei oder drei Meter, wenn sie in 
einem  oder  beiden  Räumen  berührt  wurden.  Ein  Riesenspulwurm  pro  Meter 
schwimmt in ihr  herum. RK 6[13]  TW:  3 A:  1  Biß (1W6 + Lähmung für  2W6 
Runden) RW: 14 BT 6 HG/EP 4/120 
23 Wurmnest  -  4  Spulwürmer  lauern  hier,  unter  den  Überresten  ihrer  Opfer 
befinden sich 456 GM, ein Trank des Riesenriechens und ein schwarzes Schild 
+2, das einmal pro Tag für 1W6 R. Dunkelheit in 12m Radius erzeugen kann.
24 Drei Nervenbögen erzeugen 2W6 Blitzschaden (RW 1/2), wenn berührt.
25 Wirbelknoten - Der Rückgratblitz trifft hier auf einen funkelnden Rezeptor, der  
alle drei Runden dadurch 1W3 Schaden im ganzen Knoten verursacht.
26 Schwanzwurzel - Ein Stück des Bodens ganz am Ende ist geschwächt, wer 
darauf tritt, fällt bei 1-2 in W6 in eine Rutsche, die im Urinteich in 27 endet.
27 Urinstandsmesser -  Ein  Urinteich dominiert den Raum, wer in ihn fällt, oder 
aus  26 hereinrutscht, erleidet 1W6 Säureschaden pro Runde. Ganz am Boden 
liegt ein verfluchter Streitflegel -2, der im Griff eine Schatzkarte hat.
28 Moschusdrüse - Wer in diesen stickigen Raum herabsteigt, muß jede Runde 
einen RW ablegen, oder wird von übermächtigem Verlangen erfüllt und will sich 
mit allen und jedem paaren. Dies gilt auch für eventuelle Zufallsbegegnungen.
29 Geheimer Knoten - Der Nervenparasit lauert hier, ein großes Gehirn mit zwei 
Tentakeln - wird  der  Raum betreten,  ruft  er  alle  Synapsiden herbei,  die  noch 
leben, sie kommen in 1W3+1 Runden herbei. Nervenparasit RK 3[16] TW: 6 TP: 
17 A: 2 Tentakel (1W6 + Bezauberung) RW: 11 BT: 3 HG/EP 8/800 

Herzlichen Dank an Walter Moers, für diverse Inspirationen, und könnte man  
wohl auch gut als Funnel für 0. Stufe DCC-Charaktere nutzen... ansonsten für die  

Stufen 2-5, denke ich. ^_^
Ab dafür, Euer Rorschachhamster!
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