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NEU!

Willkommen in der Welt
der neuartigen Spiele-Comics!
Halt! Wohin
des Wegs,
auf diesen …
… Reittieren?

Komm näher! Du
kannst mir helfen!

Was ist ein Spiele-Comic? Eine neuartige Mischung aus Spiel und Comic.
Hier bist du der Held, triffst deine eigenen Entscheidungen und bestimmst,
wie es weitergeht. Du stürzt dich in atemberaubende Abenteuer, löst knifflige
Kriminalrätsel, kämpfst gegen unheimliche Werwölfe oder forderst als Western-Held
deinen Gegner zum Duell. Jeder Band ist anders, jeder Band stellt dir neue Herausforderungen. Nur mit Intelligenz, Geschick und Mut kannst du sie bewältigen.
Wir wollen
zur Schule
der Ritter,
Herr!
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Stürze dich ins
Abenteuer, ...

Wenn du diesem unglücklichen
D… die …
Bauern helfen willst, *kicher*
gehe zu 248.

…ist dort

Wenn nicht, eile weiter zu entlang.
360.

Hahaha!

2

... triff wegweisende
Entscheidungen ...

3

... und erlebe deine
eigene Geschichte!

In diesem Band erfährst du, wie deine Ritterlaufbahn begann: Deine beiden Brüder
und du haben das karge, bäuerliche Leben satt, das nur daraus besteht, die Felder zu
bestellen und für den Düngernachschub in Opas Kübel zu sorgen. Es zieht euch in die
Hauptstadt von König Konradünns Reich Akakam, zur Schule der Ritter. Doch bevor ihr
in die edle Ritterschaft aufgenommen werdet, muss jeder von euch, auf sich alleine
gestellt, durch Akakam ziehen – auf der Suche nach möglichst vielen „Bändchen
der Beherztheit“. Auf eurem Weg erlebt ihr viele Abenteuer, müsst Gefahren trotzen,
Rätsel lösen, einem Drachen widerstehen und manchmal auch einfach nur einer
Bäckersfrau schöne Augen machen. Die Ritterschaft ist der Lohn!
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Im Jahre des Herrn 1012,
im Königreich des guten
Königs Konradünn.

Furchtlose Ritter ohne Tadel,
die unermüdlich auf ihren
Schlachtrössern durch die
Lande ziehen ...

...und für die Sicherheit
der ehrenwerten Landbevölkerung sorgen ...

Drei Brüder haben EInen Traum: sie hoffen,
eines Tages königliche
Ritter zu werden.

...die gefährlichE
Schurken töten ...

Hier sehen wir diese
drei Brüder ...

Na, Jungs, wisst
ihr noch, wie ihr mich
gefragt habt, was ich
mit dem Toiletteneimer
anstelle, wenn er
voll geworden
ist?

Naja, glaubt’s oder
lasst es bleiben,
aber hier seht
ihr Grossvaters
neuen Dünger! Dank
euch werden diese
Karotten das neue
Stadtgespräch sein!

Ist das
ekelhaft!

!
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Was
stimmt denn
nicht, mein
Junge?

Wir müssen
hier endlich
weg. Mir hängt
das ewige
Buddeln zum
Hals raus!

Und
das
Säen ...

Und
das
giessen!

Ich hab’s:
morgen gehe
ich zur Burg,
um in die Schule
der Ritter
einzutreten!

Wir
kommen
mit!

Jeder
von uns
wird ein
Ritter!

Am nächsten
Tag …

Buhuu … ich
werde sie
alle sooo
vermissen!
Tja … das
heisst dann
wohl deutlich
weniger
Dünger!

Schule der
Ritter, wir
kommen!

Zwei Tage später …

Halt! Wohin
des Wegs,
auf diesen …
… Reittieren?

Wir wollen
zur Schule
der Ritter,
Herr!

D… die …
*kicher*
…ist dort
entlang.
Hahaha!

Aha, und
wo, glaubt
ihr, ist sie
jetzt genau?

Schönes
Wetter für’n
Ausflug, was? Was
macht’n ihr hier
in der Gegend,
Jungens?

Wenn du ihm sagen
willst, dass du
nach Bändchen der
Beherztheit suchst,
gehe zu 256.
Willst du ihn nach dem
Weg zur Stadt fragen,
gehe zu 278.
Ziehst du es vor, ihn
anzugreifen, gehe zu
85.

Ihr
seid spät
dran … sehr
spät! Geht nach
25, aber flott!
UNd nehmt eure
Schriftrollen
mit!

Die Schule der
Ritter? Ach, ihr
Ärmsten, die werdet ihr
hier nicht finden! Nehmt
die erste links und
geht dann zu 4.
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Unser
guter König
Wünscht jedoch,
dass ein jeder sein
Glück versuchen
soll … also sei
es!

Nur eine Handvoll von
euch werden zu Rittern …
genau genommen werden
nur wenige von euch
überleben.

Ich sehe
stramme
Jungs, aber auch
schwächliche Memmen,
die besser auf den
Feldern geblieben
wären!

Ein
blitzgescheiter
Bücherwurm …

Ein
kräftiger
Holzfäller
…

Oder ein
Lustiger
Scherzbold …
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Wähle deinen Helden und notiere
seine Eigenschaften auf dem
Abenteurerbogen am Ende dieses
Buchs. Dann blättere um, und lies dir
die Spielregeln durch.

Die Schule der Ritter ist
bei 4. Beeilt euch …
obwohl ich mir kaum
vorstellen kann, dass
ihr aufgenommen
werdet.
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Äh …

Die
Schule der
Ritter? Sehe ich
wie einer der
Ausbilder aus?
Geht zu 4.

pielregeln
Viele träumen davon, der königlichen Garde
beizutreten … doch viele versagen und geben dieses
Berufsziel auf.
Warum? Weil diese unglücklichen Seelen die ureigenen
Eigenschaften aus den Augen verloren haben, die einen Ritter
ausmachen:

Ein Auge für Details
Ein angehender Ritter beobachtet seine Umgebung ausgiebig, bevor er sicheren Schrittes
vorangeht. Es sieht die Gangabzweigungen, die
Gegenstände und die versteckten Bändchen.

Geduld
Ein angehender Ritter ist beharrlich und
behält einen kühlen Kopf, nur so vermeidet
er Fallen. Er nimmt sich Zeit, alle Schilder zu lesen und seine jeweilige Lage zu
überdenken und zu verstehen.

Mut
Ein angehender Ritter ist tapfer und kühn …
aber niemals würde er ohne Waffe kämpfen.

Stärke
Ein angehender Ritter versteht, wie kostbar
seine Energie ist: er trägt nur so viele Objekte
mit sich, wie er Stärke besitzt. 1 Punkt Stärke
bedeutet 1 Objekt. Er kann während seiner Reise
jederzeit beliebig viele Objekte zurücklassen.
Zum Glück sind manche Objekte, etwa Goldmünzen,
Bändchen der Beherztheit und einige magische Gegenstände sehr leicht.
Ein angehender Ritter, egal wie hart
er ist, ruht sich immer aus, wenn er
dieses Symbol sieht und trägt Es
auf seinem Abenteurerbogen ein.
Nach 5 Nächten kehrt er zur Burg zurück, um
dem Waffenmeister zu präsentieren, wie viele
Bändchen er sammeln konnte.

Ehrlichkeit
Ein angehender Ritter stiehlt niemals. Während seiner Reise kann er sich Objekte nehmen, wenn er dazu aufgefordert wird oder
wenn sie niemandem gehören. Ein Pilz, eine
Goldmünze, eine Waffe usw. können von Nutzen sein.
Ein angehender Ritter betrügt niemals,
er nimmt sein Schicksal an und stellt
sich mutig den Konsequenzen seiner
Entscheidungen. Wenn er dieselbe Route erneut nimmt, zählt er zwar auch
die Nächte erneut, aber er profitiert
nicht wieder von den Boni oder Objekten, die er bereits beim
ersten Mal bekommen hat. Lies dir deinen Abenteurerbogen
am Ende des Buches genau durch und gehe dann zu
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