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Die geraubte Unschuld
Ein Kreuzworträtsel

Nach all den Strapazen der letzten Jahre, gönnt der Weihnachtsmann seinen Wichteln endlich einmal einen Urlaub. Nun ja, im 
Grunde  genommen  will  er  endlich  mal  ein  wenig  Ruhe  in  der  Werkstatt  haben  und  außerdem  hat  er  die  Reise  bei  einem 
Kreuzworträtsel gewonnen. Der Weihnachtsmann hat zwar nie an einem Kreuzworträtsel teilgenommen, aber da er und die Wichtel 
ja besonders vertrauensselig sind, stellt auch niemand Fragen.

Optional kann auch einfach das kleine Kreuzworträtsel auf der letzten Seite verwendet werden und die Wichtel haben vielleicht 
heimlich daran teilgenommen. In dem Fall müssen sie sich erst einmal etwas einfallen lassen, um eine Woche frei zu bekommen oder 
um heimlich für eine Woche verschwinden zu können.

Ankunft auf Balla-Balla
Die Wichtel können sich entweder mit der Paketpost zustellen lassen oder an Bord einer Luxusmaschine von Goldesel Air Flug 

815 (groß wie ein Airbus, aber nur zehn Sitze, dafür jeder mit einem Popcornautomaten und einem Kakaowärmer. Kapitän des Flugs 
ist Benjamin Leinenlos (mit Höhenangst!), an Bord sind außerdem noch die Stewardessen Katrinchen und Klärchen. Alle drei sind 
übrigens Pinguine.

Balla-Balla liegt irgendwo inmitten der Südsee. Es handelt sich um eine kleine, wunderschöne Insel, in deren Zentrum sich ein 
aktiver Vulkan befindet. Im Westen gibt es einen Landesteg für Ausflugsboote mit virtuellem Glasboden, im Osten einen weißen 
Sandstrand, im Norden das Hotel Palim Palim und im Süden den Flughafen mit dazugehöriger Poststation.

Die  Wichtel  werden  bereits  erwartet  und  mit  einem  wackligen  Transferbus  zum  Hotel  gekarrt.  Dort  erwartet  sie  bereits 
Hoteldirektor  B.  Wolf  und  gratuliert  zum  Gewinn.  Die  Wichtel  können  nun  auf  eigene  Faust  die  Insel  erkunden,  an  den 
Unterhaltungsprogrammen teilnehmen oder  sich einfach  am Strand verwöhnen  lassen.  Das Unterhaltungsprogramm besteht  aus 
Polonaise, Hula-Hula-Tanz, Limbo, Wasserball und einem Selbstverteidigungskurs gegen Obst.

Derzeit  weilt  auch  der  Prinzessinenclub  auf  Balla-Balla,  bestehend  aus  Aschenputtel,  Dornröschen,  Rapunzel,  Rotkäppchen, 
Goldlöckchen und Schneewittchen. Die meisten anderen Gäste bleiben übrigens auf ihrem Zimmer oder haben rosa Sonnenbrillen 
auf, so das sie kaum jemand erkennen kann. Da wären unter anderem die sexy böse Stiefmutter, Mister Blofeld nebst weißer Katze, 
Phantomas, Lex Luthor, Flori Silbereisen, Kapitän Hook, Herzog Sigismund Igzorn plus Toadie, James Bond, Giacomo Casanova 
und Don Juan.

Hilfe, meine Unschuld wurde 
geraubt!

Nach einigen Tagen - die Wichtel können ruhig die Insel erkunden und dabei haarsträubende Situationen erleben (verschwundene 
Bälle auf dem Minigolfplatz, unsichtbare Weltwunder, ein Backwettbewerb mit Brausebummsmehl und viele andere lustige Sachen) 
-  kommt  Goldlöckchen  vollkommen  aufgelöst  zu  den  Wichteln  und  bittet  sie  um  Hilfe.  Immerhin  sind  Wichtel  für  ihre 
Verschwiegenheit bekannt – das Goldlöckchen ist aber auch unheimlich naiv. Goldlöckchen trägt übrigens eine dicke Sonnenbrille 
und ist licht- und lärmempfindlich.

Goldlöckchen erklärt den Wichteln, dass sie am Abend zuvor an der Hotelbar zu viel Himbeersaft trank und sich an die letzte  
Nacht nur noch verschwommen erinnern kann. Goldlöckchen weiß nur noch, dass sie kurz vor Mitternacht auf ihr Zimmer torkelte, 
ins  Bett  fiel  und  sofort  einschlief.  So  jedenfalls  ihre  Erinnerung.  Als  sie  jedoch  heute  Morgen  aufwachte  musste  sie  entsetzt 
feststellen, dass ihr jemand die Unschuld geraubt hatte. Dabei hatte sie doch immer so gut darauf aufgepasst.

Die Wichtel  sollen nun Goldlöckchens Unschuld wiederbeschaffen und aufpassen,  dass sie bis dahin keinen Unsinn anstellt. 
Immerhin ist sie wie ausgewechselt. Vorher nett, niedlich, freundlich und gut erzogen, pöbelt sie nun gerne mal herum und benimmt 
sich wie eine amerikanische Studentin beim Spring Break – inklusive Alkoholgenuss.

Was in der Nacht geschah!
Tatsächlich  wurde  Goldlöckchens  Unschuld  geraubt.  Und  zwar  von  Flori  Silbereisen,  der  mit  dem  Verkauf  seine  nächste 

Musikantenschau "Zu Gast beim Flori und seinen Freunden der Musi auf der Alm" finanzieren will. An sich wäre die Sendung billig 
produziert,  aber  die Einschaltquoten und das  Haargel  kosten so viel.  Also hat  der Flori  einige seiner  vollschlanken Herzbuben 
eingepackt, ist in die Südsee geflogen und stiehlt dort nun was das Zeug hält, um die Sachen bei Iiih-Bääh! zu versteigern. Das die  
Wichtel zufällig da sind und von Goldlöckchen angeheuert werden, damit hat er niemals gerechnet.

Insgesamt hat der Flori schon einige wertvolle Stücke gestohlen: Das Käppchen vom Rotkäppchen, die Spindel von Dornröschen, 
den goldenen Kamm von Schneewittchen, die Haare von Rapunzel, die Äpfel von der ehemals sexy bösen Stiefmutter, Blofelds 
Pussy, Panthomas Blau, Lex Luthors Hass auf Superman, die Angst vor dem Krokodil von Kapitän Hook, Igzorns Toadie, James 
Bonds Doppelnull, Casanovas Charme und Don Juans gutes Aussehen.

Der Plan vom Flori sieht nun vor die Insel mit einem Touristenboot zu verlassen und während der Fahrt die an Bord befindlichen 
Rentner mit seinem Gesang zu erfreuen. Die Wichtel müssen ihn aufhalten, bevor er das Festland erreicht und die gestohlene Ware  
bei der Post abschickt.
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Flori Silbereisen [Wildcard]
Der Flori, der ist ein uriger Typ den ein jeder mag und liebt. Er ist den ganzen Tag grinsend fröhlich und kein Wässerchen kann ihn 

trüben. Stets ist er aufrichtig überrascht und gut vorbereitet. Jo mei, so ein Bursche, denn muss ein jeder doch mögen ...
Attribute Geschicklichkeit W6, Konstitution W6, Stärke W6, Verstand W8, Willenskraft W6.
Fertigkeiten Heimlichkeit W8, Jodeln W10, Kämpfen W6, Schießen W6, Überreden W8, Umhören W8.
Bewegungsweite 6", Parade 5, Robustheit 5, Charisma +2
Besondere Merkmale:
Jo mei,  ist  das eine Freude! Der Flori  hat  immer sooo gute Laune,  der ist  einfach sympathisch und deswegen hat der Flori 

Charisma +2.
Komm lach mit mir! Weil der Flori so ein netter Kerl ist und immer so fein grinst, deswegen traut sich niemand den zu hauen. Jeder 

der versucht im Nahkampf den Flori zu hauen, der muss erst eine Willenskraftprobe schaffen.
Ich jodel Dir einen! Wenn der Flori jodelt oder singt, dann macht er eine Probe auf Jodeln. Alle die ihn in 10" Umkreis hören 

müssen gegen Floris Ergebnis eine Willenskraftprobe ablegen oder sie sind angeschlagen. Hat der Flori eine Steigerung, dann sinkt 
sogar die Parade seiner Opfer ... äh ... seiner Zuhörer um -2. Die Hände müssen halt auf die Ohren gepresst werden.

He Du, hör mir mal zu ...! Der Flori, der kann ganz gut mit Leuten und unheimlich ausdauernd irgendeinen Schmarn daherreden - 
und das auch noch ganz gezielt. Wenn der Flori das macht, dann gibt es eine vergleichende Probe zwischen dem Überreden vom 
Flori und der Willenskraft vom Opfer ... äh ... Zuhörer, Zuhörer! Misslingt die Willenskraftprobe, dann ist der Zuhörer angeschlagen 
und erhält eine Stufe Gähn. Hat der Flori eine Steigerung, dann sind es sogar zwei Stufen Gähn.

Ausrüstung Rote Glücksunterhose, Mikrofon (Stä+W4).

Herzbube
Die Herzbuben gehören zu einem ganz exklusiven Klub, dem Klub der Herzbuben. Und sie sind alle Freunde vom Flori.
Attribute Geschicklichkeit W4, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W6, Willenskraft W6.
Fertigkeiten Heimlichkeit W4, Kämpfen W8, Schießen W4, Überreden W8, Umhören W6.
Bewegungsweite 5", Parade 6, Robustheit 6(7)
Besondere Merkmale:
Schwabbelbauch So  ein  Herzbube,  der  hat  einen  ordentlichen  Schwabbelbauch  -  und  den  weiß  der  auch  einzusetzen.  Der 

Schwabbelbauch gilt als Nahkampfwaffe und macht Stä+W6 Aua.
Bauchbeben So ein singender Herzbube der Gemütlichkeit ist schon ein ganz schön strammer und kräftiger Kerl. Wenn der einen 

kleinen Sprung macht und landet, dann wackelt der ganze Boden in einem Umkreis der mittleren Schablone um ihn herum. Jeder 
muss  eine Geschicklichkeitsprobe machen oder  er  liegt  am Boden.  Der  Herzbube,  der  muss die  Probe übrigens auch machen, 
bekommt aber einen Bonus von +1.

Ausrüstung Tracht (+1 Panzerung Beine, Torso), Trachtenhut (+1 Panzerung Kopf 50%).

Besondere Ausrüstung
Rote Glücksunterhose

Weil der Flori bei seiner ersten Sendung eine sooo tolle Einschaltquote bekam, da hat er seine rote Glücksunterhose immer dabei. 
Wenn er die herausholt und damit wedelt dann müssen alle eine Willenskraftprobe ablegen die sie sehen. Bei einem Fehlschlag ist 
man fasziniert und deswegen angeschlagen. Außerdem hat der Flori +1 auf alle seine Proben, solange er die Rote Glücksunterhose 
dabei hat.
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Leckerer weiße 
Substanz die auf 

dem Kakao 
schwimmt.

Leckere braune 
Substanz die unter 
der Sahne is t. Am 

besten heiß.

Netter Mann der 
Süßigkeiten an 

Kinder verteilt und 
sie mit seinem 

Sack überrascht. 
Am liebsten Nachts.

Leckerer weiße 
Substanz die auf 

dem Kakao 
schwimmt.

Leckere braune 
Substanz die unter 
der Sahne ist. Am 

besten heiß.

Netter Mann der 
Süßigkeiten an 

Kinder verteilt und 
sie mit seinem 

Sack überrascht. 
Am liebsten Nachts.


