
 

Das Schwarze Auge 

Der Beginn eines Abenteuers 

Seit nunmehr gut einem Jahr reisen fünf 

wackere Helden durch Aventurien. Wer sie 

sind: 

- Karras, der Held des Karmakortäons 

aus Hirschfurt. Er ist in einem 

kleinen Holzfällerdorf in Andergast 

geboren. 

- Beowulf Isleifson aus Thorwal. Ein 

geborener Seefahrer und 

Handwerker. 

- Harika Elenwine von Rowingen aus 

Havena. Eine Adelige, die jedoch 

keinen Anspruch auf das Erbe der 

von Rowingen hat. 

- Mondino Patarra aus Vinsalt. Seine 

Eltern sind Hesindegeweihte und er 

selbst Entdecker. 

- Sybia sunya Abrisha aus einem 

kleinen Fischerdorf an der 

südöstlichen Küste Deres. 

  

Über uns 

Info 

Eine Gruppe, die sich in ihren Fähigkeiten 

ergänzt – eine groß angelegte Verschwörung 

– ein Ziel: Das Zeitalter der Menschen ist 

groß im Kommen und nur einer kann es 

einleiten! 

Telefon 

Kontakt: Skype 

E-Mail: Rundmail privat 

Internet: www.offelnotto.org 

 

 DSA-GRUPPE-ONLINE 
Tübingen 

Wuppertal 

  

  

 

 

DSA-GRUPPE-
ONLINE 

Wo Spaß und Nervenkitzel 

Verrückte schaffen 

 

 



 

Wie alles begann… 

Ein erstes Zusammentreffen. 

Begonnen hat alles in Havena, eine 

Hafenstadt an der westlichen Küste Deres. 

Harika sollte eine Botschaft nach Vinsalt 

bringen. Da alleine reisen recht einsam sein 

kann, war die Idee mit großen und starken 

Begleitern zu reisen, eine gute Idee. 

So fanden sich die fünf langsam aber sicher 

zusammen, erst Harika und Beowulf, dann 

Karras, gefolgt von Mondino und schließlich 

Sybia. 

  
Was bisher geschah: 

Es kann schon schwierig sein, eine einfache 

Nachricht im Auftrag der Familie zu 

überbringen. Wilde Tiere und Räuber lauern 

auf den Straßen und Wegen durch die 

Wildnis. 

„Fass das nicht an!“ „Aber es ist doch 

nur eine kleine Statue!" 

Manchmal können kleine Dinge sich als 
gefährlich herausstellen. 

In einer unscheinbaren Räuberhöhle lauern 

durchaus auch andere Gefahren als ein paar 

unterernährte Räuber. Sphärenrisse und 

Globulen sind gefährliche Orte für Helden. 

Vor allem, wenn auf diese auf eine 

wahnsinnige Despotin treffen, die ganz 

Aventurien beherrschen möchte. 

Und was geschah dann? 

Natürlich haben die Helden den Kampf 

gegen diese Despotin gewonnen. Und gegen 

Dämonen gekämpft. Und beinahe im 

Alleingang einen Krieg für sich entschieden. 

Und einen Vampir getötet – mit Wein. 

  

 

„Hilf dir selbst, dann hilft dir Phex“ 

Rahja unterzog sie einer Prüfung. Ein neuer 

Kult ist dabei sich in Aventurien zu 

etablieren. Explodierende Zwerge und 

Schwarzmagier treiben ihr Unwesen. 

Und nur wenige wissen über die 
Wahrheit Bescheid! 

Ein stark extrovertierter Magier, ein 

Seefahrer und Handwerker, eine adelige 

Heroldin, ein Entdecker mit hohem 

Wissensdrang und eine Söldnerin mit 

Zeichentalent. 

In ihren Händen liegt nun das Schicksal 

Aventuriens. Vielleicht schaffen sie es, 

einmal ein Schwarzes Auge zu sehen. 

Vielleicht läuten sie tatsächlich das neue 

Zeitalter der Menschen unter der Führung 

Karras‘ ein. Doch was genau geschehen wird, 

findet sich unter www.offelnotto.org unter 

dsa-online. Besucht uns! 

 

http://www.offelnotto.org/

