
Budenzauber ist eine Abenteueranthologie für Shadowrun, 
Sechste Edition. Die hier enthaltenen Abenteuer spielen sich 
alle im Umfeld der allgegenwärtigen Büdchen und Trink-
hallen des Rhein-Ruhr-Plexes ab. Zum Spielen sind außer 
diesem Buch und dem Grundregelwerk (SR6) keine weiteren 
Bücher erforderlich. Alle angegebenen Charakterwerte und 
Regeln beziehen sich auf diese Shadowrun-Version.

Spieler sollten nicht über diesen Punkt hinaus lesen. 
Tun sie es doch, verderben sie sich den eigentlichen Spaß 
am Shadowrun-Spiel: ein Abenteuer aus der unwissenden 
Perspektive seines Charakters zu erleben und den Dingen 
mit List und guten Ideen selbst auf den Grund zu gehen.

Ein Abenteuer leiten
Spielleiten ist eine Kunst. Aber keine Hexerei. Die oberste 
Regel lautet, Spaß zu haben. Wenn irgendetwas im Abenteu-
er nicht funktioniert, auf deine Situation am Spieltisch nicht 
zutrifft oder du es einfach anders handhaben willst: Bitte!

Hier sind ein paar grundsätzliche Tipps für den Anfang:
Schritt 1: Lies das Abenteuer. Mach dich mit dem ge-

nerellen Ablauf der Ereignisse vertraut. Je besser du den 
geplanten Ablauf des Abenteuers im Kopf hast, desto besser 
kannst du auf unvorhergesehene Aktionen deiner Spiel-
runde reagieren.

Schritt 2: Pass das Abenteuer an. Vielleicht gefallen dir 
einzelne Aspekte des Abenteuers nicht, oder du bezweifelst, 
dass es für deine Spieler und die besondere Herangehens-
weise der Runner funktioniert. Vielleicht möchtest du das 

Abenteuer an einem anderen Ort spielen lassen, eine andere 
Fraktion als die vorgegebene zum Feind bzw. Auftraggeber 
machen oder einzelne Nichtspielercharaktere stärker oder 
schwächer machen. Was immer du verändern willst: Mach’s 
einfach. Es ist jetzt dein Abenteuer.

Schritt 3: Kenn die Charaktere. Als Spielleiter solltest 
du eine Kopie aller Charakterbögen oder wenigstens eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Werte und Fakten der 
einzelnen Spielercharaktere haben. Häufig gehen vorgefer-
tigte Abenteuer an irgendeinem Punkt davon aus, dass ein 
bestimmter Charaktertyp oder eine konkrete Fertigkeit im 
Team vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, musst du die kri-
tische Stelle ggf. so abändern, dass sie trotzdem überwunden 
werden kann. Die Spieler sollten immer die Chance haben, 
das Abenteuer mindestens zu überleben und es im Idealfall 
auch erfolgreich abzuschließen. Der Weg zum Sieg darf gerne 
eine Herausforderung sein – nur bitte keine unmögliche!

Schritt 4: Notier dir beim Spiel wichtige Begegnungen 
und Ereignisse. So behältst du den Überblick für die spätere 
Vergabe von Karma, Reputation und ggf. Fahndungsstufen. 
Vor allem aber generierst du so Aufhänger für mögliche 
Konsequenzen, die sich aus dem Abenteuer ergeben. Ge-
hen die überlebenden Nichtspielercharaktere nach Hause 
und vergessen das Ganze? Gibt es neue Feinde und offene 
Rechnungen? Oder womöglich auch neue Freunde und 
Connections?

Schritt 5: Keine Panik! Niemand kann jede Regel kennen, 
jede Eventualität berücksichtigen, immer die perfekte atmo-
sphärische Beschreibung aus dem Hut zaubern oder sich 
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niemals irren. Finde dich damit ab! Du wirst Fehler machen, 
weil jeder Fehler macht. Du wirst dich an eine Regel falsch 
erinnern und eine andere komplett vergessen. Du wirst die 
wichtigste Charaktereigenschaft eines Nichtspielercharak-
ters übersehen oder bei der Beschreibung einer Szenerie 
vergessen, den eigentlich gut sichtbaren Notausgang oder 
das deutlich hörbare Herandonnern des anrückenden Kon-
zernhelis zu erwähnen. So etwas passiert. Pack die Panik 
beiseite und lass die Show weitergehen, indem du den Fehler 
mit minimaler Ablenkung vom Geschehen kittest – der 
Heli kann ja auch ’ne Runde später kommen. Deine Spieler 
werden eine zügige Abwicklung mehr schätzen, als wenn 
du 15 Minuten durch das Regelbuch blätterst oder ständig 
unterbrichst, um erst noch mal das halbe Abenteuer zu 
lesen. Wenn etwas total schiefgeht: Scheu dich nicht davor, 
„sorry“ zu sagen und den Runnern den zügigen Rückzug 
durch die nachgereichte Notausgangstür zu ermöglichen, 
statt alle zu töten.

Der Aufbau der Abenteuer

Kapitel
Jedes Abenteuer ist in verschiedene Abschnitte unterteilt:

Hintergrund und Überblick: Die wichtigsten Hinter-
grundinfos, die man für dieses Abenteuer kennen muss, 
und eine Zusammenfassung des Abenteuers.

Szenen: Die einzelnen Szenen des Abenteuers mit allen 
Informationen, um diese zu leiten.

Nach dem Run: Hier findest du zusammengefasst, was 
die Charaktere unterm Strich für ihre Mühen erhalten 
(Geld, Karma, Reputation), sowie Hinweise, welche wei-
teren Folgen (und Folgeabenteuer) sich aus dem Abenteuer 
ergeben können.

Die Abenteuerszenen
Jedes Abenteuer setzt sich aus mehreren Szenen zusammen. 
Diese Szenen bilden das Grundgerüst des Abenteuers. In je-
der Szene wird die wahrscheinlichste Abfolge der Ereignisse 
beschrieben. Dazu gibt es Tipps, wie du mit unerwarteten 
Wendungen und Komplikationen umgehen kannst, die 
unweigerlich auftreten werden. Die Szenen bestehen jeweils 
aus den folgenden Abschnitten, die dich mit allen nötigen 
Informationen versorgen:

Auf einen Blick fasst die Geschehnisse der Szene zusam-
men und verschafft dir einen knappen Überblick über das, 
was die Runner erwartet.

Sag’s ihnen ins Gesicht soll den Spielern vorgelesen wer-
den. Hier wird beschrieben, wie die Runner den Beginn der 
Szene erleben. Du kannst den Text natürlich nach Belieben 
modifizieren, um ihn an deine Gruppe und die Situation 
anzupassen, denn die Runner können ja durchaus auf an-
derem Wege oder unter anderen Umständen als im Text 
vorausgesetzt an den Beginn der Szene gelangen.

Hinter den Kulissen beschreibt die eigentlichen Vorgänge 
der Szene – das, was tatsächlich geschieht, was die Nichtspie-
lercharaktere tun, wie sie auf die Aktionen der Spielercharak-
tere reagieren usw. Des Weiteren wird hier das Umfeld der 
Szene beschrieben, darunter beispielsweise die Wetterbedin-
gungen, besondere Eigenschaften des Schauplatzes der Szene 
oder auch Beschreibungen von wichtigen Gegenständen.

Der Abschnitt Daumenschrauben enthält Vorschläge, wie 
du die Szene für erfahrenere oder mächtigere Charaktere 
herausfordernder gestalten oder ihr insgesamt zusätzliche 
Würze verleihen kannst.

Keine Panik bietet Lösungsvorschläge für potenzielle 
Probleme, die während der Szene auftreten können. Na-
türlich ist es unmöglich, alles vorherzusehen, was die Spie-
lercharaktere eventuell anstellen, aber dieser Abschnitt soll 
dir dabei helfen, häufig auftretende Probleme im Vorfeld 
zu bedenken, und bietet Tipps für den Umgang mit ihnen.

Nichtspielercharaktere
Nichtspielercharaktere (NSC) sind ein unverzichtbarer Be-
standteil jedes Abenteuers. Sie sind die Verbündeten, Gegner 
und Nebenfiguren, mit denen es die Spielercharaktere im 
Verlauf der Handlung zu tun bekommen. Die NSC der vor-
liegenden Abenteuer wurden bereits komplett vorbereitet 
und sind an den entsprechenden Stellen im Buch zu finden.

Unwichtigere NSC werden in der Szene beschrieben, in 
der sie auftreten, in der Regel mit einem kurzen Text, der 
nur ihre wichtigsten Fertigkeiten und ihre Ausrüstung an-
gibt. Ihre Würfelpools wurden schon im Voraus berechnet, 
um dir Zeit zu sparen.

Wichtige NSC, die oft in mehreren Szenen vorkommen, 
werden am Ende eines Abenteuers genauer beschrieben, in-
klusive des Großteils ihrer Fertigkeiten und ihrer Ausrüstung.

Die NSC sollten dem durchschnittlichen Spielercharakter 
normalerweise einigermaßen ebenbürtig sein, doch für 
bestimmte Gruppen von Charakteren – vor allem von be-
sonders erfahrenen oder kampfstarken Charakteren – sind 
unter Umständen einige Anpassungen ratsam. In diesem 
Fall kannst du dich an den Regeln für Top-Runner (SR6, 
S. 211) orientieren.

Vereinfachte Proben
Regeln dienen der Förderung des Spiels, nicht der Verhinderung desselben. Wenn du keine Werte zu dem besoffenen Troll 
in der Bar hast, mit dem sich die Runner spontan anlegen, schätze ab, wie kompetent der Nichtspielercharakter in der spe-
zifischen Aufgabe ist, für die gerade eine Probe fällig ist.

Kompetenzniveau und Würfelpools

Nichtskönner (z. B. Konzernbürger, der erstmalig eine Waffe abfeuert (Schießen)) 2
Amateur (z. B. Familienvater, der gelegentlich auf Handsteuerung fährt (Fahren)) 4
Trainiert (z. B. Jugendliche im Kampfsportzentrum (Nahkampf)) 6
Profi (z. B. Konzerngardist (Schießen), ausgebildeter Elektroniker (Elektronik)) 9
Spezialist (z. B. erfahrene Ermittlerin (Wahrnehmung), Neurochirurg (Biotech)) 12
Elite (z. B. Spezialeinheit (Schießen), Ninja (Schleichen), Konzernboss (Verhandeln)) 15+

Plus: Wann immer dir unklar ist, wie eine Situation „exakt nach den Regeln“ zu klären ist, überschlag im Kopf, wie schwierig 
die angesagte Aktion dir scheint (vgl. Richtlinien für Schwellenwerte, SR6, S. 37), und verteile bis zu 2 Punkte Edge an die 
Seite, die dir in der Situation im Vorteil scheint.
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Hintergrund
Die regionale Niederlassung von Engelmann & Kissinger, 
kurz ENKI, hat sich der Erforschung neuartiger toxischer 
Critter verschrieben. Am Rande Gelsenkirchens, zwischen 
heruntergekommenen Wohngebieten der Unterschicht, billigen 
Lagerhallen und verseuchten Brachflächen, betreibt das Unter-
nehmen eine kleine Forschungszucht an einer Art Teufelsratten, 
um später der herrschenden Ungezieferplage erfolgreiche und 
teuer zu verkaufende Mittel entgegensetzen zu können. Eine 
Plage sind die Tiere schließlich schon lange im gesamten Plex.

Die Arbeit ist für die mehr schlecht als recht bezahlten 
Kräfte vor Ort überschaubar und eintönig. Es gilt, die Tiere 
zu versorgen, regelmäßig genormte Tests durchzuführen 
und Werte zu kontrollieren. Die Analysen erfolgen hinter-
her über Computersysteme, die Auswertungen durch teuer 
bezahlte Wissenschaftler, die sich aber nur unregelmäßig 
im Gebäude blicken lassen. Sie arbeiten vom heimischen 
Villensofa aus und haben keinen Grund, die Datengrund-
lagen persönlich kennenzulernen.

Jeremy Basler und seine Kollegin Tatiana Kownatzki, 
die beiden Hauptverantwortlichen für die Labortiere, ha-
ben sich etwas ausgedacht, um sich die Zeit zu vertreiben 
und nebenbei Geld zu machen: Critterkämpfe. Mit Björn 
Damm, dem Besitzer des nahen Büdchens Kiosk am Loch, 
haben sie ein fast wöchentlich stattfindendes Event für die 
Bewohner der Gegend ins Leben gerufen. Im Hinterhaus des 
Kiosks werden ausgewählte Teufelsratten aufeinander und 
auf andere Kleincritter gehetzt, es wird gewettet, getrunken 
und gegessen. Dafür haben die Angestellten in den letzten 

Monaten bereits sieben der Ratten aus ihrer Einrichtung an 
den Budenbetreiber gegeben und sich mit ihm die Erträge 
der Kampfevents geteilt. Ihnen ist bewusst, dass das den 
Vorgesetzten irgendwann auffallen wird, aber Basler und 
Kownatzki hatten sich bereits Lösungen ausgedacht, wie 
sie einen Tod der Tiere vortäuschen und so ihren Diebstahl 
vertuschen könnten.

Leider gab es vor 48 Stunden (vor Beginn des Abenteu-
ers) einen unvorhersehbaren Unfall auf dem Gelände. Ein 
Lieferwagen explodierte und sprengte dabei ein Loch in 
die Wand, hinter der die Ratten gehalten werden. Zwar 
entkam nur ein einziges Exemplar – jedoch wurde eine 
Zählung (samt Scannen der RFID-Tags der Tiere) von den 
Laborleitern angeordnet und konnte nicht mehr manipu-
liert werden. Daher gehen die Vorgesetzten nun von acht 
fehlenden Tieren aus. Basler und Kownatzki lassen sie in 
ihrem Glauben. Schließlich wollen sie ihren Job behalten.

Die im Labor gezüchteten Ratten sind nicht so aggressiv 
wie wild aufgewachsene Exemplare (und können nur schlecht 
in der Wildnis überleben), aber die Öffentlichkeit wäre trotz-
dem nicht begeistert, wenn sie erführe, dass in der Nähe von 
Wohngebieten gefährliche Tiere entwischt sind. Daher hat sich 
das Management von ENKI entschlossen, Shadowrunner zu 
engagieren, die die vermeintlich entwichenen Tiere einfangen 
und zurückbringen sollen, ehe jemand etwas mitbekommt.

Was schwierig werden kann: Die sieben vorher an Damm 
abgegebenen Ratten sind längst in den Critterkämpfen 
gestorben und im Eintopf des Büdchens gelandet.

Kleinwildjagd
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Die Handlung im Überblick
Die Runner treffen sich bei Bier und Eintopf an Damms 
Kiosk am Loch mit den Auftraggebern und erfahren, dass 
sie sich diesmal um eine befürchtete Rattenplage und ein 
drohendes Marketingdesaster kümmern sollen. Die geflüch-
teten Tiere können sich nicht lange in der Wildnis behaupten 
und irren höchstwahrscheinlich auf einer der nahen toxis-
chen Brachen umher – oder, mit Pech, in jemandes Keller.

Ein Tier wurde vermutlich vor wenigen Stunden von ei-
nem Kammerjäger im Hinterhof eines Supermarktes erlegt. 
Es gilt, zunächst den Kadaver zu besorgen, damit weder das 
(etwas anders und gepflegter als eine normale Teufelsratte 
aussehende) Laborexemplar noch der Identifikationschip 
in seinem Körper in falsche Hände fällt – zum Beispiel in 
die der Presse.

Danach müssen die anderen Tiere gefunden werden. 
Hinweise führen zum Dreifach Erleuchteten Orden der fünf 
Wege des Sterns, einem merkwürdigen Kult mit Standort 
in der toxischen Brache eines alten Kleingartenvereins.

Während der erste Besuch bei Tag noch positiv verlaufen 
kann, geht es abends (und nach Einladung zu einem „be-
sonderen“ Fest) etwas gröber zu, und die Runner müssen 
verhindern, dem Rattenkönig zum Fraß vorgeworfen zu 
werden.

Leider scheinen sich die gesuchten Tiere nicht vor Ort zu 
befinden. Aber dafür findet am Büdchen ein Kampfevent 
statt, bei dessen Besuch die Runner nicht nur die fehlenden 
Chips der Ratten finden, sondern auch erfahren, was ihnen 
im billigen Eintopf serviert wurde.

Zusammenfassung
Engelmann & Kissinger (ENKI): Ein Unternehmen, das an 
toxischen Crittern und Ungeziefer forscht, um später Geld 
daraus zu schlagen. Die kleine Niederlassung in Gelsenkir-
chen dient als Laborzucht einer Art Teufelsratten, ist offiziell 
angemeldet und macht kein Geheimnis aus ihrer Arbeit.

Jeremy Basler und Tatiana Kownatzki: Leitende Labo-
rangestellte bei ENKI, die für wenig Geld die Ratten beauf-

sichtigen und für Aufregung und Geld sieben der Tiere an 
Björn Damm vom Kiosk am Loch gegeben haben, damit 
er mit ihnen Critterkämpfe für die Bewohner der Gegend 
veranstaltet.

Björn Damm: Besitzer des Kiosks am Loch, der für die 
Bewohner der Umgegend regelmäßig Critterkämpfe mit 
Wetteinsatz und viel Catering veranstaltet. Getötete Tiere 
wandern in den Tageseintopf. Die Ratten von ENKI sind 
die Hauptattraktion, der Rest wird in der Umgebung ein-
gefangen.

Dreifach Erleuchteter Orden der fünf Wege des Sterns: 
Kult von Toxikern und verirrten Suchenden, die einen sa-
genumwobenen Rattenkönig herbeirufen wollen, der die 
Welt in eine bessere Zeit führen werde. Dazu sind Opfer, 
auch in Form von Shadowrunnern, gerne gesehen.

Zeitlicher Ablauf
Diese Auflistung soll eine Hilfe zum groben Ablauf der 
Handlung sein. Natürlich solltest du die genauen Daten bei 
Bedarf an den Spielstil deiner Gruppe anpassen.
Vor 48 Stunden: Ein Lieferwagen mit Labormitteln fliegt 

am ENKI-Gebäude in die Luft und reißt ein Loch in die 
Wand. Eine Ratte entkommt.

Vor 12 Stunden: Die örtliche Filiale von Aldi-Real ruft die 
Kammerjäger von Kodde Fööt wegen einer Teufelsratte 
im Hinterhof. Die Ratte wird erlegt und weggebracht.

12 Uhr mittags: Die Runner bekommen am Büdchen ihren 
Auftrag, die scheinbar ausgebrochenen Ratten zu finden.

18 Uhr: Schalke spielt, und das Büdchen quillt über vor 
Fans, die sich das Spiel anschauen.

Tag 1, nachts: Der toxische Kult führt ein Ritual zum 
Herbeirufen des Rattenkönigs durch und opfert dafür, 
wen er finden konnte.

Tag 2, morgens: Angestellte des Büdchens durchstreifen 
die Brachen auf der Suche nach in die Falle gegangenen 
Crittern für die Kämpfe.

Tag 2, abends: Der Kiosk am Loch lädt zum Critterkampf.

Szene 1: Aufruf zur Jagd

Auf einen Blick
Die Runner kommen zur Mittagszeit und im Regen zur 
Auftragsvergabe, einem Treffen mit billigem Mittagsein-
topf am Gelsenkirchener Büdchen Kiosk am Loch. Sie 
sollen acht aus einer Forschungseinrichtung ausgebrochene 
Critter (eine Art kleiner Teufelsratten, allerdings weniger 
wild) finden und zurückbringen, ehe jemandem auffällt, 
dass Viecher mit Zuchtchip die Bevölkerung anknabbern.

Sag’s ihnen ins Gesicht
Es regnet in Strömen, als ihr durch die herunterge-
kommenen Wohngebiete des Gelsenkirchener Slums 
zum Kiosk am Loch fahrt. Wenn sich der Name auf 
den Zustand der Straße bezieht, ist er durchaus pas-
send – vermutlich steht diese Gegend auf dem „Wenn 
irgendwann mal Zeit und Geld übrig ist“-Instandset-
zungsplan der Stadt. Wie so vieles im Plex. Müll liegt 
an den Kantsteinen, mehrere Fenster der umliegenden 
Häuser sind vernagelt, und im Dornengebüsch zwi-
schen den Grundstücken huschen Tiere umher, viel-

leicht verwilderte Hunde oder ein Teil der plexweiten 
Rattenplage. Der Kiosk scheint Treffpunkt derjenigen 
Bewohner der Gegend zu sein, die sonst nicht wissen, 
wo sie hin sollen. Unter zwei klapprigen Sonnenschir-
men der Stehtische des Büdchens warten, gut erkenn-
bar, eure beiden Auftraggeber.

Hinter den Kulissen
Jeremy Basler und sein Vorgesetzter, der elfische Biologe 
Ulrich Hopfenheber, haben sich die Trinkhalle als Treff-
punkt ausgesucht, weil sie sich in der Nähe ihres Büros 
befindet und sie im Labor als üblicher Pausentreffpunkt 
gilt. Hopfenheber war zwar noch nie hier, aber das liegt 
vor allem daran, dass er die meiste Arbeit von Köln aus 
erledigt und so gut wie nie in der Gelsenkirchener Zweig-
stelle vorbeischaut.

An dem beschädigten Gebäude sind noch Reparaturar-
beiten im Gange, außerdem hat ENKI Angst vor möglichen 
Reportern, die über eventuell entflohene Tiere spekulieren 
und bei einem Besuch von Personen wie den Runnern 
hellhörig werden könnten. Reporter waren am Morgen der 
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Explosion zwar wirklich vor Ort, um darüber zu berichten, 
es war ihnen jedoch keine große Meldung wert. Generell 
interessiert sich vor Ort kaum jemand für ENKI.

Hopfenheber möchte die ganze Angelegenheit möglichst 
schnell aus der Welt schaffen, weshalb er sich persönlich 
um die Beauftragung der Shadowrunner kümmert. Denn 
Kammerjäger suchen selten nach speziellen Tieren, und 
wichtig ist, dass selbst bei Problemen wie von den Ratten 
angebissenen Einwohnern Stillschweigen bewahrt werden 
wird. Das sieht Hopfenheber eher bei bezahlten Kriminel-
len gegeben.

Basler hat er mitgenommen, weil er selbst so gut wie 
nie im Labor ist und sein Angestellter eventuelle Fragen 
sicher besser beantworten kann. Dessen Kollegin Tatiana 
Kownatzki hält Hopfenheber – weil sie eine Frau ist – für 
unwichtiger und wird deswegen auch eher mit männlichen 
Runnern reden als mit weiblichen, wenn er die Möglichkeit 
dazu hat.

Basler ist sichtlich unwohl, denn ihm ist klar, dass die 
Runner niemals acht Tiere einfangen können, da sieben 
davon teilweise seit Wochen nicht mehr am Leben sind. Er 
wirkt ängstlich – was man jedoch leicht auf die ungewohnte 
Situation mit kriminellen Shadowrunnern schieben kann.

Der Auftrag
Die Herren Schmidt erzählen offen, dass sie für ENKI 
arbeiten und durch den Unfall eines Lieferwagens mit La-
bormaterial ein so großer Schaden an ihren Gehegen ent-
standen ist, dass acht der Tiere, eine Art toxischer Ratten, 
jedoch etwas kleiner als die zurzeit verbreitete Plage an 
Teufelsratten, entkommen sind. Der zu vergebende Auftrag 
besteht darin, diese Tiere zu suchen und zurückzubringen. 
Je schneller die Runner das bewerkstelligen können und 
je weniger Leute davon mitbekommen, desto höher fällt 
die Bezahlung aus.

Wenn die Runner die Tiere innerhalb der nächsten 24 
Stunden zurückbringen können, erhalten sie als Belohnung 
4000 Euro. Brauchen sie bis zu 24 Stunden länger, verringert 
sich der Lohn auf 2500 Euro. Danach gibt es nur noch 
1500 Euro, und zwar ausschließlich unter der Vorausset-
zung, dass bis dahin niemand durch die Ratten zu Schaden 
gekommen ist und ebenfalls niemand über ihr Entkommen 
berichtet hat. Wenn die Runner den Auftrag erledigt haben, 
können sie sich unter einer Kommlinknummer melden, die 
Hopfenheber ihnen gibt.

Wenn einer der (männlichen) Runner verhandeln möchte, 
kann er das Honorar bei 3 oder mehr Nettoerfolgen bei 
einer Vergleichenden Probe auf Einfluss (Verhandeln) + 
Charisma von den engen Fristen entkoppeln. Hopfenheber 
hat für diese Probe einen Würfelpool von 8. Mehr bezahlen 
kann er nicht, da er sein Budget eh schon überzogen hat.

Informationen der Herren Schmidt
Wenn die Runner den Auftrag angenommen haben, erhalten 
sie von den Schmidts die folgenden Informationen:

• Die Tiere besitzen alle einen RFID-Chip mit Ken-
nung und Zuchtdetails. Daran sind sie gut von 
etwaigen wilden Verwandten zu unterscheiden. 
Leider sind die Chips nicht anpeilbar – norma-
lerweise verlassen die Ratten ihre engen Gehege 
nicht. Die Informationen auf den Chips sind we-
der geheim noch für Außenstehende oder selbst 
Konkurrenten von Bedeutung. Allerdings ist der 
Name der Firma erkennbar, wodurch man die 
Ratten zu ENKI zurückverfolgen könnte. Und das 
darf auf keinen Fall passieren.

• Alle Tiere sind ausgewachsen, zwei sogar schon 
älter und vermutlich relativ langsam und ruhig. 
Generell sind alle gezüchteten Exemplare nicht so 
aggressiv wie die Wildformen und haben sicher-
lich Probleme, sich in Freiheit zurechtzufinden 
und Nahrung zu suchen. Es ist unwahrschein-
lich, dass sie sich anderen Ratten anschließen; 
denen gegenüber würden sie sich kaum behaup-
ten können.

• Die Tiere werden wahrscheinlich nicht weit 
umherwandern, sondern sich relativ nahe einen 
Unterschlupf suchen. Da die Ratten an Men-
schen gewöhnt sind, werden sie auch tagsüber 
auf Futtersuche gehen und sich nicht unbedingt 
schreckhaft verhalten. Sie könnten in offene 
Keller kriechen oder die Ruinen der toxischen 
Brachflächen der Umgebung als Versteck nutzen.

• Eines der Tiere wurde den Nachrichten zufolge 
schon erlegt und befindet sich zurzeit im Besitz 
der Firma Kodde Fööt, eines Kammerjägerunter-
nehmens, das die Ratte nach einem Auftrag des 
örtlichen Supermarktes getötet und eingesam-
melt hat. Es steht außer Frage, dass sie den Chip 
gesehen haben, deshalb eilt es sehr, diesen Beweis 
zurückzuholen. Kontakt zu den Kammerjägern 
gab es nicht.

Auf genauere Nachfrage können noch ein paar Zusatzin-
formationen aus den Schmidts herausgekitzelt werden. 
Bei Bedarf sind auch eine Besichtigung des Labors oder 
Bilder der Ratten (zumindest der noch im Labor befind-
lichen) möglich. Auch können Fallen gestellt werden. Die 
Schmidts wollen den Job erledigt haben und den Runnern 
keine Steine in den Weg legen.

• Es ist unwahrscheinlich, dass es sich bei der Ex-
plosion um einen Anschlag gehandelt hat. Es 
war ganz klar ein Unfall und sehr unglücklicher 
Zufall, dass in der kurzen Zeit, in der ein Loch 
offen stand, so viele Tiere entkommen sind. Der 
Fahrer des Wagens, der leicht verletzt davon-
kam, konnte das letzte Exemplar noch im Ge-
büsch verschwinden sehen. Es ist in Richtung 
Supermarkt gelaufen, auf dessen Parkplatz spä-
ter ein Tier erlegt wurde. Von den anderen fehlt 
jede Spur.

• Die Tiere müssen nicht lebend zurückgebracht 
werden. Wichtig ist, dass sie und die Chips nicht 
draußen herumlaufen und etwaige Bissopfer die 
Firma zu verklagen beginnen. Die Tiere sind er-
setzbar. Der gute Ruf nicht.

• Eventuell lassen sich die Ratten durch Soy-Scho-
ko-Creme aus ihrem Versteck locken. Der Trick 
wird im Labor oft angewandt. Andere Critter 
oder gar Ratten könnten ebenfalls nützlich sein 
– sie können die geflohenen Tiere aufstöbern, 
die ihrerseits vermutlich ängstlich auf andere re-
agieren werden. Sie sind kein anderes Leben als 
ihre Käfige gewohnt.

• Die Anwohner werden sicher wissen, wo gerade 
Ratten gesichtet werden. Nur bitte: Die Runner 
sollen aufpassen, dass keine Aufmerksamkeit 
auf die Tiere gelenkt wird. Am besten versuchen 
sie, ganz ungezwungen etwas zu erfahren. Der 
Kiosk wäre ein guter Ort dazu – hier ist der Um-
gang miteinander sehr locker, und er ist einer der 
großen Treffpunkte der Gegend.
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Schauplatz:  
Kiosk am Loch
Die Trinkhalle mit kleinem Verkaufsfenster und ein paar 
Stehtischen davor ist bei den Bewohnern der Umgegend 
und den Arbeitern der Lagerhäuser einige Straßen weiter, 
wo auch ENKI seinen Sitz hat, sehr beliebt. Im Angebot 
ist alles, was man irgendwie brauchen könnte – wenn man 
gerade keine Lust hat, zwei Blöcke weiter zum Supermarkt 
zu gehen, oder man dort nicht so gut anschreiben kann. Es 

gibt Toilettenpapier, billige Kommlinks, Konservendosen 
und natürlich Bier. Björn Damm, der Besitzer, kann auch 
Babysitter vermitteln, kennt alle wichtigen Fußballtabellen 
auswendig und ist Dreh- und Angelpunkt der Gerüchte 
der Gegend. Seine Kumpanen von ENKI haben ihm schon 
davon berichtet, dass der Verlust der Tiere bei den Vorge-
setzten aufgeflogen ist – er nimmt das bisher jedoch auf 
die leichte Schulter. Schließlich kann so eine Ratte hier 
überall verschwinden und nie mehr auftauchen. Da sind 
irgendwelche Shadowrunner als Kleinwildjäger egal.

Beispiel-NSC am Büdchen
Inga Böttger: Die arbeitslose Alkoholikerin gehört schon fast zum Inventar und ist zu jeder Tageszeit am Kiosk anzu-

treffen. Je nüchterner sie ist, desto abweisender ist sie Fremden gegenüber. Mit höherem Alkoholpegel fängt sie an, mit 
allen Anwesenden über Politik (alles Verbrecher!), Konzerne (in die Luft jagen!) und Fußballtrainer (unfähig!) zu streiten.

Johann Mahler: Der alte Ork redet nicht gerne, nutzt das Büdchen aber regelmäßig für einige Biere nach der langen 
Schicht im Logistikzentrum. Wenn es Ärger gibt oder jemand bedroht wird, ist er zur Stelle.

Hamit Egnur: Das junge Familienoberhaupt einer Großfamilie im nahen Wohnblock nutzt den Kiosk für kurze Ruhepau-
sen von keifender Mutter, anspruchsvoller Ehefrau und drei wilden Kindern. Hilft gerne, gilt als Vermittler unter streitenden 
Nachbarn.

Andi Tegert: Der Kleinkriminelle hilft manchmal im Verkauf des Büdchens aus und „organisiert“ Waren zum Verkauf 
unter der Theke. Fremden versucht er, undurchsichtige Geschäfte „mit großem Gewinn und ganz schnell“ anzupreisen – 
wer ihn kennt, fällt darauf schon lange nicht mehr herein.

Leonie Kraut: Die junge Zwergin arbeitet in den Nachtclubs Bochums und ist wegen ihrer Drogenabhängigkeit chro-
nisch knapp bei Kasse. Sie lässt etwas zu häufig anschreiben, schafft es aber immer wieder, Björn Damm um den Finger 
zu wickeln und die nötige Zahlung aufzuschieben. Wenn es irgendwo schnelles Geld zu machen gibt, ist sie dabei.

Bötte: Wie der alte Obdachlose wirklich heißt oder woher er kommt, weiß niemand. Er wohnt zwischen den Lagerhallen, 
tauscht Leergut gegen Bier, Handlangerarbeit gegen Eintopf und weiß genau über alle im Viertel Bescheid und wo man 
ungestört ausruhen kann.
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Ein Abbild der Gesellschaft
Selbst im strömenden Regen drängen sich ein halbes Dutzend 
Gäste um den Kiosk, jeder trotz der frühen Uhrzeit (das Tref-
fen mit den Schmidts ist am Mittag) mit einem Bier in der 
Hand. Laut AR ist das gerade im Angebot, „Bier des Tages“, 
ohne Markenkennung. Vermutlich irgendwo günstig gebraut 
oder eingeschmuggelt. Dazu gibt es einen billigen Eintopf 
als Mittagstisch, der heiß und dem Geruch nach sehr stark 
gewürzt ist. Was darin enthalten ist, wird nicht angepriesen. 
Auf Nachfrage können Besitzer wie Gäste erklären, dass es 
ein „Geheimrezept der Großmutter“ sei und oft sogar ein 
wenig Fleisch enthalte. Der Geschmack ist ganz in Ordnung, 
der Koch wird aber sicherlich keine Sterne dafür erhalten.

Lager und Küche des Büdchens scheinen sich im Hinter-
haus des nebenstehenden Wohnblocks zu befinden, aber 
wirklich häufig müssen Björn oder ein Angestellter den Weg 
nicht laufen. Meistens wird morgens aufgefüllt, und der 
Mittagstopf wird gegen 10 Uhr in einem großen Topf über 
die Straße auf die Warmhalteplatte des Kiosks getragen.

Je nach Auftreten der Runner kommen sie mit den ver-
schiedenen Bewohnern der Umgebung leichter oder schwerer 
ins Gespräch. Mit etwas Einfühlungsvermögen (oder guten 
sozialen Proben) erhalten sie einfach und kostenlos hilfrei-
che Informationen. Ein paar Euros, das ausgegebene Bier 
oder ein gemeinsam gegessener Eintopf machen die Leute 
redseliger. Wenn die Runner ihre Fragen an die Gesprächs-
partner halbwegs logisch erklären können, wird kaum je-
mand misstrauisch werden. Auf aggressives Auftreten wird 
zunächst gleichgültig und bei Handgreiflichkeiten ängstlich 
reagiert. Zur Not flüchten die Gäste oder wehren sich mit 
dem, was sie dabeihaben. Und besonders Björn Damm oder 
weitere Angestellte zögern nicht, bei Bedarf Sicherheitskräfte 
oder eine befreundete Gang zu Hilfe zu rufen. Die Gang 
kommt in der Regel schneller.

Das Fussballspiel
Besonders stark drängen sich die Leute während des Schalker 
Fußballspiels am Abend des Tages der Auftragsvergabe um 
das Büdchen. Dicht zusammengequetscht an den Tischen und 
auf selbst mitgebrachten Stühlen und Sitzgelegenheiten jeder 
Art jubeln die Fans ihrem heimischen Team in der Trideo- 
und AR-Übertragung zu. Es fließt viel Alkohol, vor allem das 
„Bier des Tages“, das in Kästen als Nachschub neben dem 
Kiosk gestapelt wurde. Markenbier ist ebenfalls vorhanden, 
nur deutlich teurer und deshalb ein Ladenhüter. Mangels 
eines eigenen Trideoschirms oder Projektion am Büdchen 
schaut jeder Besucher das Spiel über das eigene Kommlink 
oder in der AR, was teilweise zu einer Zeitverzögerung von 
einigen Sekunden führt. Beim 1:0 jubelt die ganze Gegend, 
aus einem Fenster des Wohnhauses nebenan fliegen Raketen, 
und mehrere Leute geben einen Schnaps aus.

Am Ende verliert die Mannschaft jedoch 1:2 gegen St. 
Pauli, was zu großem Murren und dem Verzehr von noch 
mehr Alkohol führt. Die Lust an Tratsch und Geplänkel ist 
den Zuschauern dann vergangen, und es wird für die Run-
ner deutlich schwerer, in diesem Zustand etwas Sinnvolles 
aus den Leuten herauszubekommen. In der Halbzeitpause, 
noch in guter Laune, sind die Runner – wenn sie sich nicht 
komplett danebenbenehmen oder mit Pauli-Schal auftauchen 
– jedermanns bester Freund.

Gerüchte am Büdchen
Jetzt und im weiteren Verlauf des Abenteuers ist es möglich, 
sich am Büdchen mit Informationen über mögliche Ratten-
sichtungen und die Umgebung zu versorgen. In der Nacht ist 
der Laden geschlossen, dazwischen sind zu fast jeder Uhrzeit 
Gäste anzutreffen, und irgendwer ist immer bereit, zu reden.

Die beliebtesten Themen sind Fußball, der harte Alltag 
unter der Knute von Drache und Konzernen – und Bier. 
Aber je nach Frage können die Antworten den Runnern 
Hinweise geben, die für ihren Auftrag von Bedeutung sind:

• ENKI ist nicht jedem Gast ein Begriff. „Das Labor 
mit den Ratten neben der alten Tanke“ schon eher. 
Eine Meinung hat man dazu nicht wirklich. Die 
stören nicht, treten nirgends auf … sind also dem 
Otto Normalbewohner völlig egal. Arbeitsplätze 
gibt es dort nur wenige, und niemand aus dem 
Unternehmen wohnt in der Gegend. Zumindest ist 
noch nichts negativ aufgefallen.

• Eine Explosion? Welche? Die am Garten von den Bi-
kern? Hinten beim Stadion? Oder das, was die Au-
toduellisten gestern gemacht haben? Ach so, ja, da 
im Industriegebiet. Habe ich gehört. Keine Ahnung.

• Kammerjäger gibt es mehrere in der Gegend. Offizi-
ell, inoffiziell … je nach gewünschtem Preis. Nach-
haltig taugen tun sie alle nicht, aber Arbeit ist genug 
für sie da. Vielleicht sollte man den Job wechseln.

• Die Kammerjägerfirma Kodde Fööt ist aus der 
Werbung bekannt. Die sitzen in Köln und sind 
daher vermutlich teuer. Das leistet sich höchstens 
ein Bonze oder Konzern. Wenn sich im eigenen 
Keller eine Ratte verkriecht, dann ruft man eher 
Autoschrauberin Therese (die kann ordentlich 
zuschlagen), die Jungs vom Bikerclub (die auch) 
oder Maxi und Eva aus dem Wohnprojekt (bauen 
eigene Fallen). Und meistens kann man dann mit 
Waren oder Gefälligkeiten bezahlen.

• Ratten gibt es in der Gegend viel zu viele. Teufels-
ratten, Pestratten, welche, die Säure versprühen, 
andere, die sich auch mal essen lassen … am bes-
ten hält man sich von denen fern, wenn man nicht 
weiß, was man tut.

• Rattenverstecke können überall sein, aber die 
größten Gebiete, wo welche leben, sind die ver-
giftete Schrebergartenkolonie der „Heimaterde“ 
und die alte Müllhalde Richtung Stadion. Von 
beiden Orten sollte man sich daher fernhalten. 
Und natürlich auch wegen des ganzen ungesunden 
Krams, der da rumliegt, wächst oder lebt.

Umgang mit Informationen 
zu den Critterkämpfen
Natürlich ist es nur logisch, dass die Leute am Büdchen 
von den Critterkämpfen wissen und auf Nachfrage da-
von erzählen können. Außerdem kennen sie Jeremy 
Basler und Tatiana Kownatzki und ein paar weitere An-
gestellte des Labors mindestens vom Sehen (bringen 
sie jedoch nicht unbedingt mit ENKI in Verbindung). 
Auf der Suche nach den verlorenen Ratten gehen die 
Runner wahrscheinlich zunächst davon aus, dass die 
Tiere noch lebendig zu finden sind – da ist ein Hin-
weis zu Kämpfen, die zum letzten Mal vor knapp zwei 
Wochen stattgefunden haben, wenig hilfreich. Daher 
sollte das Thema, wenn das Gespräch auf Vergnügen 
in der Gegend, Angebote des Büdchens oder positive 
Seiten der Ratten kommt, nicht ausgeblendet werden. 
Vielleicht werden die Runner sogar zum nächsten 
stattfindenden Kampf am nächsten Tag geladen? So-
lange sie ausreichend weitere Hinweise auf den Kult 
und freilaufende Tiere haben, sollte sich der Aufmerk-
samkeitsfokus von den Kämpfen abwenden lassen. 
Und wenn nicht: Der Kult treibt hinterher immer noch 
sein Unwesen und kann ein Abenteuer für sich bieten.
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Szene 2: Beim Kammerjäger

Auf einen Blick
Die Kammerjäger von Kodde Fööt aus Köln haben in 
der Nacht vor der Auftragsvergabe bereits eine der ent-
kommenen Ratten erlegt – die einzige, die wirklich fliehen 
konnte. Der Kadaver befindet sich in der Kölner Filiale des 
Unternehmens, um als Nahrung für die von einigen der 
angestellten Schamanen zur Jagd genutzten Teufelsratten zu 
dienen. An einem Konflikt mit ENKI hat niemand Interesse.

Sag’s ihnen ins Gesicht
Die Geschäftsräume der vom Schmidt genannten Kam-
merjägerfirma liegen in einem Kölner Industriegebiet, 
zwischen den Lagerhallen eines Billig-Möbelhauses 
und einer McDöner-Filiale. Es gibt kein großes Na-
mensschild und keine AR-Reklame am Haus – ledig-
lich an den drei Lieferwagen auf der Straße davor ist 
Werbung angebracht. Wer ein Problem mit Ungeziefer 
hat, ruft vermutlich eher an und kommt nicht vorbei. 
Das Gelände ist nicht klein, aber wenn die wirklich 
so viel Geld machen, wie es in der Werbung anklingt, 
dann geben sie es entweder für etwas anderes aus oder 
es interessiert sie nicht, wie ihre Büros aussehen.

Hinter den Kulissen
Kodde Fööt ist gut im Geschäft. Im ganzen Plex sind to-
xische Ratten eine wahre Plage, und ihre mundanen Ver-
wandten, diverse Insekten oder Waschbären sind ebenfalls 
nicht gerne gesehen. Wer es sich leisten kann und eine 
schnelle, ordentliche und nach Wunsch diskrete Behebung 
der tierischen Probleme wünscht, ruft die Kammerjäger 
aus der Werbung.

Dementsprechend professionell, sauber und aufgeräumt ist 
der Matrixauftritt – inklusive gruseliger Bilder von Riesen-

Rattensichtungen
Die unterschiedlichen Arten von Ratten sind keine Seltenheit 
im Plex. Außerhalb der bewohnten Gegenden kann es beson-
ders im Dunkeln gefährlich werden, wenn sich eine ausge-
hungerte Schar säurespeiender Ratten beispielsweise an lie-
gengebliebenen Fahrern auf den Schnellstraßen heranmacht. 
Und genau deshalb sind viele Einwohner gut über (vermeint-
liche) Rattensichtungen in ihrer Umgebung informiert und 
geben diese Informationen gerne weiter. Nicht alles davon 
ist wahr, und bis auf die Ratte am Supermarkt und die Sich-
tungen beim Kult im ehemaligen Kleingarten hat nichts der 
folgenden Auflistung direkt etwas mit diesem Abenteuer zu 
tun. Je nachdem, wie du den Spielern die Hinweise präsen-
tierst, kannst du ihnen viel für diesen Job zu tun geben oder 
Anreize für kommende Abenteuer finden.
 • Gestern rannte eine Ratte ganz offen und noch bei Tag 

auf dem Aldi-Real-Hinterhof herum (die erlegte La-
bor-Ratte, jetzt bei Kodde Fööt).

 • Auf der Brache beim alten Spritzenteich, da, wo sich 
Omir beim Löschen mal die Hand verätzt hat, gibt es 
immer viele Ratten (ein Rudel Pestratten).

 • An der alten Müllhalde Richtung Stadion ist immer 
etwas los. Da verklappen die Konzerne ja heute noch 

ihren Dreck (keine Ratten, die hat der Giftgeist zurzeit 
verjagt).

 • An der nahen Grundschule sind letzte Woche zwei Kin-
der von Teufelsratten angegriffen worden (die Schul-
leitung hat Gift spritzen lassen, nun sind keine Ratten 
mehr da, aber 17 Schüler krank).

 • Bei den alten Kleingärten sind immer Ratten. Aber die 
Verrückten beten die da auch an. So ein merkwürdiger 
Kult (Hinweis auf den Orden der späteren Szene).

 • Ich glaube, der Troll-Koch von „Chez Hubert“ fängt 
Ratten im Park und kocht damit seine Blutwurst (nein, 
an seiner Blutwurst ist keinerlei Fleisch von irgendwas 
beteiligt).

 • Alwin Otto hat vorgestern gleich drei Teufelsratten auf 
einmal und nur mit dem Schrubber erlegt! Gleich hin-
ten im Industriegebiet. Und ist nur leicht dabei verletzt 
worden (Hausmeister Alwin ist betrunken über seinen 
Schrubber gestolpert, hat sich dabei verletzt und such-
te eine gut klingende Ausrede für seine Kumpel).

 • Familie Arvena hat wohl Ratten im Keller. Richtung 
Euro Route, das gelbe Haus (sie züchten normale Rat-
ten für „spezielle“ Würste).

wespenschwärmen, Unfällen durch Elektromarderschaden 
oder Opfern von Säureangriffen von Ratten. Zu erfahren ist 
dort ebenfalls, dass einige Jobs noch zu vergeben sind und 
man immer auf der Suche nach neuen Kollegen ist.

Das Matrixsystem der Firma enthält natürlich die Buch-
haltung und Kundendaten und könnte daher für Runner 
interessant sein. Die Sicherheit ist höchstens Mittelmaß und 
sollte für einen geübten Hacker kein Problem darstellen. Auf-
traggeber des Jobs in der Nacht, bei der die ENKI-Ratte erlegt 
wurde, war die Aldi-Real-Gruppe. Im Hinterhof einer Filiale, 
zwischen Abfallcontainern, trieb sich seit Stunden eine große 
Ratte unbekannter Art herum. Der angestellte Kammerjäger 
Mario Scholz fuhr um 23:48 Uhr mit Wagen 2 nach Gelsen-
kirchen und hatte das Tier keine 15 Minuten später erledigt.

Das Gebäude
Die Lagerhalle mit angeschlossenem, eingeschossigem Bü-
rotrakt, gebaut irgendwann in den 2000ern, hat schon 
bessere Zeiten gesehen. Der Putz bröckelt, die ehemals 
gelbe Fassade ist fleckig und der Vorgarten voller Unkraut. 
Neben dem Haupteingang an der Straße gibt es einen Hin-
tereingang über den Parkplatz hinter dem Gebäude. Weil 
die Auffahrt schon lange mehr Schotterpiste als Weg ist, 
nutzen die Kammerjäger die Straße als Parkfläche. Nur 
selten fährt ein Wagen über die Auffahrt nach hinten, wo 
ein Teil der Fläche in ein komplett eingezäuntes Gehege 
für die zahmen Ratten der Kammerjäger umgewandelt 
wurde. Keiner der Angestellten hat es gerne, wenn sich 
Fremde hierher verirren. Die Halter einer Schranke sind an 
der Straße erkennbar, der schließende Balken fehlt jedoch.

Das Innere des Gebäudes ist gelinde gesagt chaotisch. Le-
diglich zwei der vorderen Büros sind aufgeräumt und werden 
für eventuelle Treffen mit Großkunden (schließlich gibt es 
dann Mengenrabatt) oder für Werbeabsprachen genutzt. Von 
den Toiletten wird nur die ehemalige Damentoilette genutzt, 
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