
 

 

Operation Spring-Cleaning 
Worin die Charaktere ein Höhlensystem säubern müssen 

Von Thomas „Kyle“ Renner und Sabine „Drei hungrige Mäuler“ Renner 
 

Schau erst in das Gesicht, 

eh du eine Ohrfeige austeilst.    
Arabisches Sprichwort 
 

Ausgangssituation 
Die Spieler sind Mitglieder einer militärischen 

Spezialeinheit (NAVY-Seals, KSK oder SAS). Sie haben den 

Auftrag in einem Krisengebiet ein Höhlensystem vom Feind zu 

säubern und einen Gegenstand zu bergen. 

Spielleiterinformation 
Dieses Kurzabenteuer ist für Cthulhu Now geschrieben worden 
und für vier Spieler entwickelt (Dauer 30-40 min). 

Ein typisches Kommandoteam besteht aus vier Soldaten mit 

folgenden Spezialisierungen: einem Waffenexperten, einem 

Sprengstoffexperten, einem Sanitäter und einem Funker. Die 

Fertigkeitswerte dieser Elitesoldaten sollten exorbitant 

hoch sein (es handelt sich ja schließlich um die Besten 

der Besten) und alle sind state of the art ausgestattet. Im 
Hintergrund agiert noch ein Kommandooffizier (der 

Spielleiter) der dem Trupp Anweisungen, Hilfe oder Tipps 

aus der  sicheren Operationszentrale gibt. Zur Untermalung 

des In-Briefings lassen sich sehr gut Satellitenbilder von 

einschlägigen Internetdiensten verwenden. Trotz moderner 

Technik ist der Funkempfang im Höhlensystem sehr schlecht 

und reißt immer wieder ab. Das Team ist quasi auf sich 

alleine gestellt. Wie üblich findet der Zugriff nachts 

statt. Dieses Kurzabenteuer zielt darauf ab, hart und 

dreckig, die Kampfregeln den Spielern näher zu bringen und 

eignet sich gut für One Shots bei Cons. Die 

Überlebenschancen der Charaktere sind eher gering, da ein 

Treffer der auftretenden Monster den Tod bedeutet. Deswegen 

wurde deren Anzahl auch gering gehalten und kann nach 

Ermessen des Spielleiters reduziert oder gar erhöht werden. 

Stimmungsmäßig sollte durch den Spielleiter die Paranoia 

der Spieler geschürt werden, da ja hinter jeder Ecke und 

Biegung des Höhlensystems Gefahren lauern könnten.  

Hintergrund 
Geheimdienstinformationen zu Folge hat ein örtlicher 

Warlord im Krisengebiet hochinfektiöses biologisches 

Material in der Höhle versteckt. Er ist durchaus willig und 

wahrscheinlich auch dazu fähig es irgendwo auf der Erde zum 

Einsatz zu bringen. Wie üblich liegt der Geheimdienst 

natürlich falsch. In Wirklichkeit hat der Clanchef im 

Höhlensystem eine alte Kultstätte von Hastur entdeckt. Nach 

jahrelangem Forschen, Experimentieren und Beschwören legten 

er und sein Clan das Entsetzliche Versprechen ab. 

Schließlich und endlich verwandelten sich alle die das 

Versprechen abgelegt haben in Entsetzliche Besessene (s. 

Malleus Monstrorum, S.68). Im Moment halten sich noch drei 

Entsetzliche Besessene in der großen Höhle auf. Passend 

zur Jahreszeit hat ein Scherzkeks des Geheimdiensts die 

Operation Spring-Cleaning, also Frühjahrsputz, genannt. 

Suchen, Bergen und Zerstören ist der Auftrag des Teams. 

Das Höhlensystem 
Der Weg zum Höhlensystem wurde durch Artilleriebeschuss und 

massiven Drohneneinsatz bereits feindfrei gemacht. Eine 

Infanteriekompanie sichert das Vorfeld der Höhle, so dass 

der Kommandoeinheit der Rücken frei gehalten wird. Das 

Höhlensystem erstreckt sich auf eine Länge von ca. 800 

Meter. Immer wieder wird der etwa 2 Meter breite Gang durch 

Kavernen unterbrochen. Die wenigen Abzweigungen des 

Hauptganges enden meist nach 10 bis 15 Metern in 

Sackgassen.  

 
Eingangsbereich 
Der Eingang der Höhle hat unter dem schweren Beschuss 

schwer gelitten und ist einsturzgefährdet. Abgestandene, 

staubige Luft schlägt dem Team entgegen. Grob gezimmerte 

Möbel liegen in Trümmern auf dem Boden. Die Sicht ist trotz 

Restlichtverstärker schlecht. Der Funkverkehr weist erste 

Störungen auf. Verschiedene Waffen (AK47 sowie Pistolen) 

liegen verstreut auf dem Boden. Es besteht eine 30% Chance, 

dass hier der erste Angriff eines Entsetzlichen Besessenen 
erfolgt. 

Der Verbindungsgang 
Der etwa 250 Meter lange Gang schien mit verschiedenen 

Fallen versehen gewesen zu sein. Alle wurden ausgelöst. Es 

handelte sich um Minen, aber auch um archaische Fallen, wie 

etwa Gruben mit spitzen Pflöcken. Leichen und Leichenteile 

liegen verstreut vor den einzelnen Fallen 

(Stabilitätsverlust 0/1). Der Verwesungsgeruch der Leichen 

ist stark. Hier besteht eine 50% Chance auf 1W2 

Entsetzliche Besessene zutreffen. Der Funkverkehr bricht 

gänzlich ab. 

Die erste Kaverne 
Die Kaverne ist etwa 150 Meter lang und 30 Meter hoch. 

Dieser Höhlenteil wurde offensichtlich als 

Kommunikationszentrale und Rüstkammer genutzt. Alle 

technischen Geräte sind zerstört, ganz so als hätte jemand 

oder irgendetwas wie von Sinnen gewütet. Sollte bisher noch 

kein Entsetzlicher Besessener aufgetaucht sein, so ist dies 
ein guter Zeitpunkt. Ansonsten liegt die Chance bei 50% für 

ein Aufeinandertreffen. 

Der zweite Gang – tiefer in die Höhle! 
Hier bietet sich den Protagonisten das gleiche Bild wie im 

Verbindungsgang. Felsbrocken türmen sich aufgrund  der 

ausgelösten Fallen auf dem Boden und erschweren das 

Fortkommen. Ein Wurf auf Verborgenes erkennen zeigt, dass 

die Leichen vor ihrem Ableben augenscheinlich in Richtung 

des Ausganges flüchten wollten. 

Die Ritualkammer 
Sollten es die Spieler bis hier hin schaffen, so treffen 

sie auf die restlichen Entsetzlichen Besessenen, mindestens 
aber auf einen, den ehemaligen Warlord. Dieser greift ohne 

zu zögern und wie von Sinnen die Charaktere an. Der Raum 

enthält eine Art Altar und eine steinerne Götzenstatue. Man 

braucht kein Archäologe zu sein um zu sehen, dass diese 

Dinge sehr alt sind. Sollten die Spieler diese letzte 

Zusammenkunft überleben, so können sie einige alte 

Pergamente bergen mit denen Hastur oder einer seiner 

Avatare beschworen werden kann. 

Wie geht es weiter? 
Sollten die Charaktere überleben und Bericht erstatten wird 

dies natürlich von Geheimdienstleuten überprüft. Leichen 

von den Entsetzlich Besessenen werden nicht gefunden. Das 
aufgefundene Material verschwindet in irgendeinem 

Geheimdienstkeller und taucht nie wieder auf (wirklich?). 

Die Höhle wird, mit allem was in ihr ist, gesprengt. 

Die Spieler werden einer genaueren psychologischen 

Behandlung unterzogen und für eine Dauer, die der 

Spielleiter bestimmt, in normale Einheiten versetzt. 

Tiefergehende Nachforschungen würden zeigen, dass sich ein 

großer Konzern für die Geschehnisse in der Höhle stark 

interessiert. 

 

ENDE...? 


