Am Rande des Dunkelwaldes befindet sich das
kleine Dorf Sonnenhain, ein Dorf von Erdbeerbauern. Das Leben ist zwar hart, aber die köstlichen
roten Früchte sorgen für ein gutes Auskommen.
Die Erdbeeren der hiesigen Bauern sind so groß,
appetitlich und schmackhaft süß, dass sogar die
Kaiserin ihre Leute ausschickt, um sich diese
Köstlichkeiten an den Hof zu holen. Denn mit Sekt
und Sahne serviert, sind die Erdbeeren aus Sonnenhain eine köstliche Delikatesse.
Als die Helden in Sonnenhain eintreffen wissen sie
allerdings noch nicht, dass die Erdbeerpflanzen
mehr Tier als Pflanze sind und ihre Appetitlichkeit
vor allem Menschenfleisch verdanken =

Regeln
“Das Erdbeerfeld des Grauens” ist ein sogenanntes Multi-Stat-Szenario und für Savage Worlds,
Fate Core und Barbarians of Lemuria ausgelegt.
Die Werte stehen am Ende des Szenarios. Für
Fate Core wurden wichtige Passagen im Text fett
hervorgehoben, um Beispielaspekte für einzelne
Szenen vorzuschlagen. Diese Hervorhebungen
können für die anderen Systeme ignoriert oder
aber als willkommene Hilfestellung gesehen werden.

Sonnenhain
Das Dörflein besteht aus gerade einmal zwei Dutzend Gebäuden, die weitläufig um einen zentralen
Marktplatz angerichtet sind. Zwischen den einstöckigen Fachwerkbauten mit ihren riedgedeckten
Dächern ist viel Platz und ein jeder pflegt zudem
einen kleinen Garten, in dem Blumen, Kräuter und
andere essbare Dinge wachsen und gedeihen.
Richtige Straßen gibt es nicht, sondern eher einfache Laufwege im saftigen Gras . Denn wie alle
Pflanzen und Gewächse, gedeiht auch dieses in
Sonnenhain besonders gut. Die Dörfler haben offensichtlich etwas, das umgangssprachlich “der
grüne Daumen” genannt wird.
Dementsprechend ist der Winter natürlich eine
besonders harte Zeit und in Sonnenhain wird von
dem gezehrt, was zuvor erwirtschaftet wurde.
Glücklicherweise liegt das Dorf (geographisch gesehen) gut geschützt und so sind die Winter milde,
denn die harten und eisigen Winde werden abgehalten.
In Sonnenhain gibt es nur ein besonderes Gebäude - und zwar das “Gasthaus zur Sonne”. Es ist
das einzige zweistöckige Gebäude im Dorf und
dient auch als Dorfgemeinschaftshaus, wenn mal
wieder eine der langweiligen Versammlungen
abgehalten wird, für die Bürgermeister
Barnabas Aurel bekannt ist. Seine Tochter Hedi ist übrigens die derzeitige Erd-
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beerprinzessin (die alle drei Jahre gewählt wird). Das bedeutet Hedi ist
besonders rund und hat rote Wangenbäckchen - vor allem wenn sie
sich ein oder zwei Meter bewegt hat.
Im Gasthaus gibt es einige lokale
Spezialitäten, wie Erdbeergeist, Erdbeerlikör und Erdbeerkuchen. Allesamt sehr leckere Sachen und wie
der fahrende Minnesänger Friederich
vom Eldekal einmal sagt: “Sehr geile
Beeren, sehr, sehr geile Frauen - supergeiles
Gasthaus” Der in die Jahre gekommen Bursche ist
seit einiger Zeit übrigens spurlos verschwunden.
Es findet in der Sonne auch jeden Freitagabend
ein Stammtisch statt, bei dem die Bauern sich die
Ereignisse der vergangenen Tage erzählen. Dabei
geht es meistens sehr lustig zu, aber manchmal
gibt es auch Streit. Wie es im Leben halt so ist. Ein
Scherz unter den Mitglieder des Stammtischs ist
es übrigens, darauf hinzuweisen, dass man nur
mit angezogener Hose am Stammtisch teilnehmen
darf.
Die meisten Spezialitäten werden von der Wirtin
der Sonne kreiert und hergestellt, der freundlichen
Karola Windelfinger. Sie ist eine wahre Matrone,
aber eine gutmütige Matrone. Allgemein betrachtet, sind alle Bewohner Sonnenhais gut beleibt.
Immerhin verdienen die fleißigen Erdbeerbauern
mit ihren besonderen Früchtchen so viele Goldtaler, dass sie durchaus als wohlhabend gelten können.
Dafür ist weitgehend der Kaufmann Edmund
Staubfried verantwortlich, der bei seinen Nachbarn
gegen gutes Geld die Erdbeeren aufkauft und für
noch besseres Geld weiterverkauft. Seinem kaufmännischen Geschick ist es zu verdanken, dass
die Erzeugnisse Sonnenhains bis weit ins Kaiserreich hinein verkauft werden. Zudem verderben
die Erdbeeren auf ihrer Reise nicht. Ein Umstand,
der zu Edmunds persönlichen Geheimnissen
zählt. Aber seine Kunden munkeln, dass er wahrscheinlich irgendeine Art von Magie einsetzt.

Die süße Wahrheit
Bis vor vielen Jahren war Sonnenhain
ein ganz normales Bauerndorf, dessen
Einwohner sich mit mühseliger Arbeit
über Wasser hielten. Allerdings mehr
schlecht als recht. Und dann kam es
zur einer Hungersnot. Als zu diesem
Zeitpunkt das Gerücht aufkam im nahen Wald habe sich eine Hexe niedergelassen, da heuerten die Bauern
keinen Hexenjäger an, sondern
schickten eine Gesandtschaft zur Hexe.
Die Hexe, von allen nur Rote Gundel
genannt, ließ sich tatsächlich auf einen Handel ein.
Sie versprach den Dörflern im nächsten Jahr eine
gute Ernte und baldigen Reichtum, dafür verlangte
sie allerdings eine ungestörte Unterkunft im Wald
und Menschenfleisch. Den drohenden Hungertod
vor Augen, ließen sich die Sonnenhainer darauf
ein und ein dunkler Pakt war besiedelt.
Tatsächlich war die Ernte im nächsten Jahr besonders ertragreich, aber vor allem die Erdbeeren
sprengten jegliche Vorstellungskraft. Die Bauern
waren mehr als erfreut, obwohl sie schnell erkannten, dass es sich bei den Erdbeerpflanzen um
hungrige kleine Monster handelte, um wahrhaftige
Dämonenfrüchte!
Doch den Bauern war es einerlei, denn der Genuss der eigenen Erträge sorgte für die Verderbtheit ihrer Seele. Zumal sie keine eigenen Leute an
die Erdbeeren verfütterten, sondern zufällige Reisende. Zur Not spricht Kaufmann Staubfried auf
seinen Reisen einfach jemanden an und lädt ihn,
unter einem Vorwand, nach Sonnenhain ein.
Und das ist die süße Wahrheit, dass die roten
Früchte ihre Farbe vom Blute haben und der liebliche Geschmack von Menschenfleisch stammt.
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Auf den Feldern
Auf den ersten Blick sieht es auf den
Feldern ganz harmlos und friedlich
aus. Doch wer ein wenig tiefer gräbt,
der stößt vereinzelt auf kleine und
große Knochen. Seien es nun die von
Feldmäusen, Hasen, Füchsen - oder
gar Menschen.
Aufmerksame Beobachter können bemerken, dass
sich, ab und zu, die ein oder andere Erdbeerpflanze zu bewegen scheint. Oder man kann einen Raben beobachten der auf dem Feld niedergeht, ein
paar mal auf die Früchte pickt und dann plötzlich
mit einem Ruck in die Tiefe gezogen wird, so dass
nur noch ein paar schwarze Federn durch die Luft
segeln.
Begibt sich jemand aus eigenem Antrieb in die Felder, dann versuchen die Bauern die Person zurückzuhalten. Außer sie sind der Meinung, das
jetzt ein guter Zeitpunkt für die Fütterung gekommen ist. In dem Falle versuchen sie sogar Besucher absichtlich in die Felder zu locken, um sie an
die Erdbeeren zu verfüttern.
Die Erdbeeren sind ziemlich hinterhältige
Früchtchen , aber nur im Verbund gefährlich. Einzelne Pflanzen können problemlos zerstampft werden. Allerdings agieren die Pflanzen meistens als
Schwarm und das macht sie dann mörderisch,
wenn sie einfach so aus dem Boden springen und
dann auf ihren feinen Wurzeln flink über das Feld
huschen, mit ihren dünnen Ärmchen nach Opfern
peitschen und ihre Fruchtkörper gegen nacktes
Fleisch pressen, um einem Blutegel gleich das
Blut herauszusaugen und das Fleisch wegzulutschen. Sie schlingen sich um die Füße ihrer Opfer,
um sie zu Fall zu bringen, bilden ein wahres Geschlinge auf dem Boden und sind allgemein gar
nicht so süß und harmlos, wie sie auf einem leckeren Kuchen aussehen.

Die Hexe im Wald
Die Rote Gundel ist im Wald in einer
alten Bärenhöhle untergekommen
und hat diese für sich wohnlich eingerichtet. Der Eingang wird von einer einfachen Holzwand abgeschlossen, in
die eine kleine Türe eingelassen ist.
Obwohl überall merkwürdige Gerätschaften stehen und seltsam duftende
Kräuter von der Decke hängen, ist die
Höhle sauber und wohnlich eingerichtet.
Nach hinten raus gibt es einen schmalen Spalt, der in weitere, aber viel kleinere Höhlen führt. Hier hat sich die Rote Gundel
ebenfalls eingerichtet und nutzt die dortigen Kammern als Küche, Lagerraum, Bibilothek, Bad und
Abort. Auffällig ist allerdings, dass überall Eimer,
Töpfe und Kisten stehen, die mit dunkler, lockerer
Erde gefüllt sind und in denen wunderbare Erdbeerpflanzen gedeihen. Die Hexe hält die Pflanzen
wie Haustiere, hegt, pflegtund liebt sie. Sie hat den
besonders schönen Pflanzen sogar Namen gegeben. Zudem folgen die Pflanzen dem Befehl ihrer
Herrin.
An dieser Stelle sei nun verraten, dass diese tödlichen Erdebeeren keinesfalls von der Roten Gundel erschaffen wurden. Dem ist nicht so. Viel mehr
fand die Hexe eines Tages eine kleine und verkümmerte Erdbeerpflanze, die einzige Überlebende eine schlimmen Brandes. Die Rote Gundel
erkannte die dämonische Beschaffenheit der
Pflanze und päppelte sie fürsorglich hoch. Daraus
entstand eine feste Bindung , die auch auf die
Nachkommen der Erdbeerpflanze überging. Bei
alle Grausigkeiten ist es doch ein kleiner Trost,
dass es Freundschaften gibt, die jeglicher Fährnis
trotzen.
Außerdem sei erwähnt, dass die Rote Gundel keinesfalls eine hässliche alte Schachtel ist, sondern
eine Frau Mitte Dreißig, die zudem auch attraktiv
ist. Ihren Status als Hexe hat sich nicht eines abstoßenden Äußeren, sondern ihrer Fähigkeiten
wegen.
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Abenteuerideen
Bei solch einem Szenario sind einige Abenteuerideen möglich und auch mehrere
Handlungsstränge, um die Charaktere in die Geschichte hineinzuziehen. Sie
könnten von einer Frau angeheuert worden sein, deren Geliebter der Einladung
von Kaufmann Staubfried gefolgt ist. Oder die Helden kommen zufällig des
Weges und werden Zeugen, wie sich die Erdbeeren merkwürdig verhalten oder
gerade jemanden verspeisen. Vielleicht wurden die Spielercharakteren auch
selbst von Staubfried nach Sonnenhain gelockt und sollen nach einem freundlichen Empfang an die Erdbeeren verfüttert werden. Denkbar ist ist auch, dass die Charaktere
zuerst auf die Hexe treffen und die Rote Gundel von einer freundlichen und hilfsbereiten Seite
kennenlernen. Es ist schon arg schwer für Helden jemanden zu töten, den man eigentlich
mag. Eventuell sind die Spielercharaktere aber auch dafür angeheuert worden, um der Hexe
ein Garaus zu machen und ihre Anhänger (also die Dorfbewohner) allesamt auf den Scheiterhaufen zu bringen.
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Savage Worlds
Erdbeerschwarm

Ein Erdbeerschwarm wird wie eine einzelne Kreatur behandelt. Wenn er verwundet wird, löst
er sich auf, da die einzelnen verbliebenen Erdbeerpflanzen auseinander laufen.
Erdbeerschwärme nehmen den Platz einer mittleren Schablone ein und greifen jeden
Charakter darin jede Runde automatisch an.

Attribute: Geschicklichkeit W1 0, Konstitution W8, Stärke W8, Verstand W4 (T), Willenskraft
W1 0

Fertigkeiten: Heimlichkeit W1 0, Wahrnehmung W6
Bewegungsweite: 8/+W6, Parade: 4, Robustheit: 6

Besondere Merkmale:

Erdbeerkuss: Erdbeeren saugen an ihren Opfern und treffen automatisch (es ist also keine
Kämpfenprobe erforderlich) und verursachen bei jedem Charakter im Bereich der Schablone 2W4
Schaden. Der Schaden wird auf die am schwächsten gepanzerte Stelle angewendet (Opfer in
komplett versiegelten Anzügen sind immun).
Schwarm: Parade +2. Da der süße Erdbeerschwarm aus Dutzenden oder Hunderten von
Erdbeerpflanzen bestehen kann, verursachen Hieb- und
Stichwaffen keinen ernstzunehmenden Schaden. Waffen mit Flächenwirkung funktionieren allerdings wie
gewohnt. Ein Charakter kann auch jede Runde versuchen, die Erdbeerpflanzen auf dem Boden zu
zertreten. Das verursacht dem Erdbeerschwarm Schaden in Höhe der Stärke des Charakters.
Teilen: Erdbeerschwärme sind clever genug, sich in zwei kleinere Schwärme (kleine Schablone)
aufzuteilen. Die Robustheit dieser kleineren Schwärme sinkt dabei um 2 (auf jeweils 5), der von ihnen
verursachte Schaden bleibt dabei aber gleich.

[WC] Rote Gundel
Attribute: Geschicklichkeit W8, Konstitution W6, Stärke W4, Verstand W8, Willenskraft W1 0
Fertigkeiten: Einschüchtern W1 0, Heilen W8, Hexerei W1 0, Kämpfen W4, Reiten W8, Überleben W8,
Überreden W8, Wahrnehmung W6, Wissen (Kräuter) W8, Wissen (Natur) W8
Charisma: +2, Bewegungsweite: 8/+W6, Parade: 4, Robustheit: 5
Handicaps: Gesucht (schwer, Hexe), Schlechte Augen (schwer)
Talente: Attraktiv

Besondere Merkmale:

Hexerei: Hexen haben 20 Machtpunkte und kennen die folgenden Mächte: Ablenken, Angst, Arkanes
entdecken/verbergen, Gestaltwandel, Heilung, Marionette, Panzerung, Sprache verstehen, Verbündeten
beschwören (Erdbeerschwarm).
Hexenbesen: Der Besen hat eine Bewegungsweite von 7" und eine Steiggeschwindigkeit von 4.
Er kann ein mittelgroßes Wesen (Größe +0) und ein kleines Wesen (Größe −2), wie zum
Beispiel eine große Erdbeerpflanze, tragen. Hexenbesen werden mit Reiten benutzt.
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Barbarians of Lemuria

Erdbeerpflanze (Gesindel)
Attribute Stärke -2, Geschicklichkeit 2, Verstand -2
Größe Winzig, Bewegung 1 5’
Kampf Angriff mit 1 Biss +0; Schaden 1
Verteidigung 3
Schutz 0
Lebensblut 1 für Einzelwesen, 1 0 für je 1 0 Erdbeerpflanzen in einem Erdbeerschwarm
Merkmal Schwarm: Wenn die Erdbeerpflanzen einen Schwarm aus zehn oder mehr Exemplaren bildet,
erhalten sie einen Überzahlbonus von +4 auf den Angriff und auf den Schaden.

Rote Gundel (Schurke)
Attribute Stärke 0, Geschicklichkeit 2, Verstand 3, Auftreten 4
Kampf Raufen 1 , Nahkampf 1 , Fernkampf 0, Verteidigung 3
Lebensblut 1 0
Laufbahnen Barbarin 1 , Alchemistin 2, Magierin (Hexe) 3
Arkane Macht 1 5
Schurkenpunkte 5
Schwächen Morgazzons Fluch (sieht in Pflanzen die besseren Menschen), Schlechte Sicht, Nicht

vertrauenswürdig
Gaben Attraktiv, Besonderer Gegenstand (Hexenbesen), Gebildet, Grüner Daumen (einen Gabenwürfel
beim Umgang mit Pflanzen), Immun gegen Krankheiten, Magie der Zaubererkönige

Zauber 1 . Ordnung
Erdbeeri ges Gesindel herbeihexen: Gelingt der Zauber, hext sich die Rote Grundel einen ganzen

Schwarm Erdbeerpflanzen (1 0 an der Zahl) herbei. Bei einem mächtigen Erfolg sind es sogar zwei
Erdbeerschwärme und bei einem legendären Erfolg zwei Erdbeerschwärme plus 1 W6+2
Erdbeerpflanzen.

Ausrüstung: Hexenbesen (Fliegen, Bewegung 20”), Hexendolch (Schaden 1 W3+0)
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Fate Core

Erdbeerpflanze (Scherge)

Erdbeerpflanzen werden dadurch gefährlich, dass sie sich zu einem Mob
zusammenschließen und im Team agieren (siehe Teamwork).

Aspekte: Durst nach Blut
Fertigkeiten Durchschnittlich (+1 ): Heimlichkeit, Kämpfen
Stress: Rote Gundel
Konzept: Heiße Hexe
Komplikation: Kurzsichtig
Aspekte

Sie redet mit den Pflanzen
Geheimnisvolle Kräuterfrau
Animalische Anziehungskraft

Fertigkeiten

Hervorragend (+5): Willenskraft
Großartig (+4): Provozieren, Wissen (Hexerei)
Gut (+3): Empathie, Heimlichkeit, Täuschung
Ordentlich (+2): Handwerk, Nachforschung, Wahrnehmung, Reiten
Durchschnittlich (+1 ): Athletik, Kämpfen, Kraft, Charisma, Ressourcen

Kniffe

Gestaltwandel: Die Rote Gundel bekommt einen Bonus von +2 auf Wissen (Hexerei), wenn sie sich
mittels Vorteil erschaffen in ein kleines, harmloses Tier verwandelt.
Marionette: Einmal pro Spielsitzung kann die Rote Gundel für die Dauer der Szene die Kontrolle über
einen beliebigen Charakter übernehmen.
Hexenbesen fliegen: Wenn die Rote Gundel auf ihrem Hexenbesen unterwegs ist, bekommt sie +2 auf
Reiten.
Erdbeeriges Gesindel herbeihexen: Für jede Erfolgsstufe bei einer Überwinden-Aktion gegen
Schwierigkeit +0 mit Wissen (Hexerei) hext die Rote Gundel zwei Erdbeerpflanzen herbei.

Stress

Körperlich: OOO
Geistig: OOOO

Konsequenzen

Leicht (-2):
Leicht (-2) (Nur für geistige Konsequenzen):
Mittel (-4):
Schwer (-6):
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