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DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DERE sind eingetragene Marken in Schrift
und Bild der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH oder deren Partner. Ohne
vorherige schriftliche Genehmigung der Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH ist eine
Verwendung der Ulisses-Spiele-Markenzeichen nicht gestattet.

Die Informationen im folgenden Text enthalten nicht-ofiizielle Informationen zum Rollenspiel
“Das Schwarze Auge” und zur Welt Aventurien.
Diese Informationen können im Widerspruch zu offiziell publizierten Texten stehen. Dieser
Text ist im privaten, nicht-kommerziellen Bereich frei nutzbar. Jegliche Änderung, das
Ausgeben als eigener Text oder die kommerzielle Nutzung ohne Genehmigung des
Urhebers sind untersagt. Für die öffentliche Verbreitung im Internet oder als Ausdruck muss
die Erlaubnis des Urhebers eingeholt werden.

Die Inschrift im Grab im Eis – Rätselraten für die Heldengruppe
Vor kurzem habe ich das Abenteuer im Himmelsturm für unsere Gruppe gemeistert. Ich hatte das Glück, einen Elfen
dabeizuhaben, dessen Isdira/Asdharia‐Lesen und Schreiben‐Talent allerdings wenig Erfolg versprechend waren.
Um das Ganze realistisch zu gestalten und den Helden wirklich ein kleines „Rätsel“ aufzugeben, habe ich mir
Folgendes einfallen lassen:
Ich habe den Text der Inschrift als Klartext in Word getippt und anschließend zwei Schriftarten gesucht, die sich sehr
ähnlich sehen – eine davon kann man lesen, die andere ist eine sinnlose Aneinanderreihung von Zeichen. Das Ganze
dann mit „ue“ statt „ü“ schreiben und in Schriftgröße 24 setzen eh voilà.

aelfa

Die Lesbare:

„aelfa“

Die Nicht‐Lesbare:

„Tengwar Gandalf Mittel“‐kursiv

Tengwar Gandalf Mittel-kursiv

Mit diesen beiden Schriften lässt sich der Text der Inschrift dann beliebig stark verschlüsseln. So können sich
Lesen/Schreiben‐begabte Helden zum Beispiel dieser Version gegenüberfinden:

Sein Bruder wagte vom Himmelsturm den Himmels-Sturm. Uns alle traf dafuer
der Goetter Fluch. Jetzt sind die Herzen derer, die hier liegen, zu Eis geworden,
doch haben sie das Glueck, in die Obhut der Zerzal eingegangen zu sein und nicht
mehr weiterleben zu muessen, wie jene, die ihre Herzen dem Kult des Leuchtenden
Geistes geopfert haben.
Für Helden mit schlechteren Lesen/Schreiben‐Werten oder Helden, deren Probe missglückt ist, sieht der Text
vielleicht so aus:

Sein Bruder wagte vom Himmelsturm den Himmels-Sturm. Uns alle traf dafuer der Goetter Fluch. Jetzt
sind die Herzen derer, die hier liegen, zu Eis geworden, doch haben sie das Glueck, in die Obhut der
Zerzal eingegangen zu sein und nicht mehr weiterleben zu muessen, wie jene, die ihre Herzen dem Kult des

Leuchtenden Geistes geopfert haben.
Meine Helden hatten mit diesem Rätsel einen Riesenspaß und haben immer wieder den Realismus dahinter gelobt.
Ich hoffe, Eure Helden sind genauso begeistert.
Viel Spaß beim Spielen!
Eure Christina Wolf

