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Der Geschenke-Gaul
Dieses Mini-Abenteuer für das Tails of Equestria-Erzählspiel wurde so geschrieben, dass der Spielleiter es als eine Szene 
innerhalb eines größeren Abenteuers verwenden kann, das er leitet. Wenn du als Ponycharakter an diesem Abenteuer 
teilnehmen möchtest, lies jetzt nicht weiter, weil du dir sonst das Vergnügen daran für dich und deine Freunde verdirbst. 
Alles, was ab hier geschrieben steht, ist nur für die Augen des SL bestimmt! 

In diesem Abenteuer treffen die Ponycharaktere auf einen Scherzbold, dessen Streiche unabsichtlich für Chaos sorgen und 
jeden in der Nähe in Gefahr bringen. Die PCs müssen versuchen, den Schaden wieder gutzumachen und den Schelm dazu 
bringen, einzusehen, dass ein Witz manchmal unbeabsichtigte Folgen haben kann.

Einführung des Schelms
Diese Begegnung sollte sich ereignen, wenn die PCs sich in einer recht lebhaften Gegend aufhalten, wie einem geschäftigen Markt 
oder einer belebten Straße. Wenn du dieses Mini-Abenteuer in dein Spiel eingliedern möchtest, lies den folgenden Text vor:

Mini-Abent uer

Während ihr die Straße entlang geht, tritt ein dunkelgraues Hengstfohlen mit einer grünen Mähne und grünem Schweif 
vor euch. Der Schönheitsfleck des Ponys zeigt drei kleine, runde goldene Glocken. Er lächelt und bietet euch einen Pa-
pierbeutel voller bunter Süßigkeiten an. „Hallo, Freunde“, grinst er. „Wollt ihr etwas von meinen Naschereien abhaben?“

Misstrauisch?
Wenn irgendeiner der PCs an dieser Stelle sagt, dass er misstrauisch ist, kann dieser PC eine Geist-Probe ablegen. Ein PC 
mit Ponysinn kann diese Begabung einsetzen. Die Schwierigkeit beträgt 4, aber natürlich kannst du sie so anpassen, dass sie 
zu der Stufe der Ponys in deiner Spielgruppe passt. Jedes Pony, das die Probe besteht, bemerkt ein schelmisches Blitzen in 
den Augen des Ponys.

Die Süßigkeiten essen
Jedes Pony, das die Süßigkeiten isst, genießt den leckeren Geschmack von Karamell … nun, zumindest für ein paar Sekunden 
zumindest! Dann aber verspürt es das seltsame Gefühl, langsam größer und runder zu werden wie ein Ballon! Schon bald 
schwebt es über der Straße, rund und aufgeblasen und unfähig, seine Bewegungen zu kontrollieren, während die Brise 
es langsam höher und höher trägt (Pegasi, die von den Süßigkeiten betroffen sind, können nicht fliegen und haben keine 
Kontrolle darüber, wohin sie schweben)! Andere Ponys auf der Straße bleiben voller Verwunderung mit offenen Mündern 
stehen und zeigen mit den Hufen hinauf. Das Pony, das den PCs die Süßigkeiten gegeben hat, läuft hysterisch lachend davon.

Die PCs müssen einen Weg finden, wieder normal zu werden und wieder auf festen Boden zurückzukehren. Der Effekt der 
magischen Süßigkeiten hält nicht lange an – nur etwa fünf Minuten. Jeder Spieler, der schlau genug ist, zu sagen, dass sein 
Pony schwere Gedanken denkt, wie etwa an Elefanten oder Ambosse, wird viel schneller schwerer werden und zu seiner 
normalen Form zusammenschrumpfen.

Der Schelm ist schwer zu fangen (für schwebende Ponys ist es unmöglich). Alle ihn verfolgenden Ponys müssen eine Körper-
Probe (Schwierigkeit 8) ablegen. Wenn sie ihn fangen, wird sich der Schelm sarkastisch entschuldigen und immer wieder 
behaupten, dass es „doch nur ein Scherz!“ war, und alles Mögliche versprechen, damit sie ihn gehen lassen. Eine erfolgreiche 
Geist-Probe (Schwierigkeit 6) wird den PCs das Gefühl geben, dass seine Entschuldigungen nicht ehrlich gemeint sind.

Die Süßigkeiten ablehnen
Falls alle PCs die Süßigkeiten ablehnen, schaut das Pony finster drein. „Spielverderber!“ ruft es und wirft ihnen den Beutel 
vor die Hufe. Der Beutel explodiert in einer Wolke aus grünem Rauch und überschüttet die PCS mit klebrigem Schleim. Wenn 
sich der Rauch eine Minute später verzogen hat, ist das Pony nirgendwo mehr zu sehen. 



Der Schelm schlägt wieder zu!
Die PCs werden ein wenig später wieder auf den Schelm treffen. Fahre mit deiner Geschichte von dem Moment an fort, an 
dem der Schelm sie unterbrochen hat, aber behalte im Hinterkopf, dass du ihn später zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder 
einführen wirst – vielleicht später an diesem Tag oder am Abend. Der Ort, an dem sie dem Schelm wieder begegnen, sollte 
eine Straße voller Ponys in einem anderen Teil des Dorfs oder der Stadt sein. Sobald du bereit bist, den Schelm wieder 
zurückzubringen, lies den folgenden Text vor:

In der Menge vor euch seht ihr eine Stute in einer weißen Jacke und mit einer Kochmütze, die eine große Sahnetorte 
vor sich her trägt. Aus der Gegenrichtung nähert sich eine Kutsche mit zwei jungen Fohlenpassagieren, die von einem 
starken Hengst gezogen wird. Vor der Köchin bemerkt ihr eine vertraute Gestalt: den Schelm mit der grünen Mähne, 
dem ihr vorhin begegnet seid. Er isst eine Banane und blickt die Köchin mit einem schiefen Grinsen und verschmitzten 
Augen an. Den Rücken hat er der nahenden Kutsche zugewandt und bemerkt sie nicht.

Nichts tun
Falls die PCs nichts tun, wird Folgendes passieren: Der Schelm wird den Rest seiner Banane herunterschlucken und die Schale 
vor der Köchin auf den Boden werfen. Diese wird darauf ausrutschen und die Torte versehentlich in die Luft schleudern. Der 
Schelm wird manisch lachen. Die Torte wird dem starken Pony, das die Kutsche zieht, ins Gesicht klatschen, und es wird sich 
vor Schreck aufbäumen. Sein Geschirr reißt und die Kutsche rollt mit schreienden Passagieren an ihm vorbei. Der Schelm hört 
auf zu lachen und sieht erschrocken dabei zu, wie die Kutsche immer schneller und schneller die Straße hinunter rumpelt und 
Ponys hastig in Sicherheit springen.

Frühes Eingreifen
Die PCs haben viele Möglichkeiten, den Schelm davon abzuhalten, Unheil anzurichten. Belohne schnelles Handeln und 
einfallsreiche Ideen, die den Ärger verhindern sollen, bevor er beginnt.

Zu Hilfe?
Falls die Kutsche außer Kontrolle gerät, werden die PCs sich entscheiden müssen, ob sie sich selbst oder die Passagiere und 
jeden im Weg der Kutsche retten sollen. Sie müssen den Entschluss im Bruchteil einer Sekunde treffen, da sie selbst im Weg 
der Kutsche stehen.

Du als SL wirst improvisieren und entscheiden müssen, was für Proben die PCs ablegen sollten, um ihre Entscheidungen 
umzusetzen, und welche Begabungen dazu passen. Die Kutsche zum Beispiel mit Telekinese aufzuhalten, könnte eine Probe 
gegen Schwierigkeit 10 erfordern!

Es ist möglich, dass jemand von ihnen von der Kutsche verletzt wird, wenn er oder sie nicht rechtzeitig beiseite springt 
oder falls irgendwelche der Proben nicht gelingen, die sie ablegen, um anderen zu helfen. Sollten sie ernsthafte Fehler 
machen, könnten sie W6, W8 oder sogar W10 oder mehr Ausdauer verlieren, je nachdem, wie ernst ihre Lage ist. Andere 
Ponys im Weg der Kutsche könnten ebenfalls verletzt werden, und PCs, die anhalten, um ihnen zu helfen, sollten mit 
Freundschaftssteinen belohnt werden.

Es gelingt nicht, die Kutsche anzuhalten
Falls es den PCs nicht gelingt, die Kutsche aufzuhalten, ist noch alles verloren. Ein Einhorn (oder vielleicht sogar Twilight 
Sparkle!) tritt vor die Kutsche und schießt mit einem mächtigen Strahl aus seinem Horn darauf, wodurch die Kutsche sofort zum 
Stehen kommt. Gib den PCs aber jede Gelegenheit, die Kutsche alleine aufzuhalten, bevor du das Einhorn einschreiten lässt.

Der Schelm
Die PCs werden den Schelm fangen wollen, um dafür zu sorgen, dass er für die Schwierigkeiten bezahlt, die er verursacht 
hat. Zuerst wird er davonlaufen wollen und die PCs werden ihn verfolgen müssen. Alle verfolgenden Ponys werden eine 
Körper-Probe (Schwierigkeit 8) ablegen müssen, ähnlich wie beim letzten Mal, als er versucht hat zu fliehen. Wenn sie 
scheitern, ist aber nicht alles verloren – der Schelm sieht nicht in die Richtung, in die er rennt, und rutscht auf seiner eigenen 
Bananenschale aus, was es leicht macht, ihn zu fangen.

Sobald er gefangen wird, bricht er in Tränen aus und bedauert das Unglück sehr, das er verursacht hat. Er wollte nur ein 
bisschen Spaß haben. Die PCs werden ihn möglicherweise das Chaos wieder in Ordnung bringen lassen wollen, das er 
angerichtet hat, und ihn dazu bringen, sich bei den Ponys zu entschuldigen, die er in Gefahr gebracht hat. Sein Name ist 
Bellbright und er verspricht, von jetzt an artig zu sein. Dieses Mal meint er es ganz sicher ehrlich.

Belohnungen: Gib kleine Belohnungen aus, je nachdem, was die PCs erreicht haben. Freundschaftssteine sind gute 
Belohnungen, wenn sie die Sicherheit anderer über ihre eigene gestellt haben. Die Köchin könnte ihnen zum Beispiel 
einige Essensvorräte geben, um ihnen für ihre Hilfe zu danken, und die reichen Eltern der geretteten Fohlenpassagiere 
könnten den Rettern jeweils 50 Münzen geben. Es liegt ganz bei dir, was für Belohnungen du für angemessen hältst.
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