
Die schlafende Schöne 
Ein Abenteuer für Pendragon von Daniel Neugebauer 

 
Weit im Norden von Camelot, dort wo die Themse durch den 
Campacorentin Forest fließt, steht mitten im Wald eine verzauberte 
Burg, von Rosenranken umwachsen. Darin ruht, im höchsten Turm 
auf einem weißen Bett, eine wunderschöne Prinzessin im traumlosen 
Schlaf. Viele Ritter haben bereits nach der Schönen gesucht, doch 
keinem ist es bislang gelungen siegreich zurückzukehren. Es heißt, 
dass nur derjenige, der die schlafende Schöne aufrichtig liebt, sie aus 
ihrem Schlummer mit einem Kuss wecken kann. Viele Jahre sind 
vergangen seit die letzten Ritter auszogen um die Burg zu finden und 
die Geschichte geriet nahezu in Vergessenheit. 
 
Zusammenfassung 
Das Abenteuer führt einen einzelnen Ritter oder eine Gruppe durch 
den verzauberten Campacorentin Forest und bringt sie schließlich 
zur Burg der schlafenden Schönen Annice. Dort entpuppt sich Annice 
als ein blutsaugender Vampir und versucht die Ritter zu töten. Nur 
ein Frommer Ritter kann den Fluch von der Rosendame nehmen und 
ihr ewigen Frieden schenken. Sollte er sie auch noch wahrhaft lieben, 
so kann der Fluch von ihr genommen werden. Doch dazu muss ein 
Scherge der Göttin Juno selbst besiegt werden! 
 
Hintergrund 
Annice, die schlafen Schöne, stellte selbst die Anmut so mancher 
Göttin in den Schatten. Ihr Haar war schwarz wie Ebenholz, ihre Haut 
weiß wie Schnee und ihre Lippen rot wie Blut. Dies alles gefiel der 
Göttin Juno nicht und eifersüchtig verfluchte sie Annice zu einem 
Dasein in todlosem Schlaf. Fortan sollte sie nur erwachen um sich 
vom Blut der Lebenden nähren. Und nur ein wahrhaft frommer Mann 
könne ihr den ewigen Schlaf schenken und einer der sie wahrhaft 
liebt könne sie nach ihrem Tod mit einem Kuss erretten. 
 
Eine Dame in Not? 
Die Ritter können über vielerlei Wege von der Geschichte der 
schlafenden Schönen erfahren, doch egal wie sie auf die Legende 
aufmerksam werden, sie werden nur davon hören, dass eine Maid zu 
ewigem Schlaf verflucht wurde, weil sie die Schönheit einer Göttin in 
den Schatten stellte. Erlösen könne man sie mit einem Kuss in 
wahrer Liebe. Doch keiner schaffte es bislang sie zu erlösen und nie 
kam ein Ritter von seiner Fahrt zurück. Der Spielleiter sollte kein 
Wort über den Vampir verlieren, das bleibt eine böse Überraschung. 
 
Die verzauberten Wälder 
Düster ragen die Äste über die ausgetretenen Pfade des Waldes. 
Keine Menschenseele wagt sich so tief in den verzauberten Wald 
und die Bäume sind seit Jahrhunderten von den Äxten der Holzfäller 
verschont geblieben. Die Probe auf Jagd -5 ist nötig um sich nicht im 
Wald zu verirren. Gelingt die Probe geht es weiter zum Baumkreis. 
Misslingt die Probe haben sich die Ritter im Wald verirrt. 
 
Verirrt?! 
Wer sich im Wald verirrt würfelt mit 1W6: (1) Die Themse! Ein guter 
Orientierungspunkt (+5 Jagen) um den Weg zum Baumkreis zu 
finden / (2) Eine alte Hütte im Wald. Eine schöne Hexe bereitet ein 
köstliches Mahl und bietet ihr Bett für die Nacht an (Faul und 
Lüstern). Bleibt der Ritter stiehlt die Hexe ihm 1W6 Jahre seines 
Lebens. Bei einem Kampf verwandelt sich die Hexe in einen Bären / 
(3-4) Ein Eremit bittet den Ritter seine Sünden zu beichten (Ehrlich). 
Sagt der Ritter die volle Wahrheit, weist ihm der Eremit den Weg zum 
Baumkreis / (5) Auf einer Lichtung steht ein zerschlissenes Zelt mit 
einem Wappen aus längst vergangener Zeit. Auf einer Liege ruht ein 
verstorbener Ritter. Er hat eine Karte zur Burg der Rosendame (+10 
Jagen) / (6) Ein Apfelbaum mit nur einer feuerroten Frucht! Er wird 
von einem weißen Löwen bewacht. Mit drei Fertigkeiten muss man 
ihn gewinnen um den Apfel zu erhalten. Auch ein Kampf ist möglich 
um den Apfel zu erringen. Doch stirbt der Löwe, verdorrt auch der 
Apfel. Die Frucht kann dreimal alle Wunden heilen. 
 
Nach einer Begegnung kann der Spieler einen weiteren Wurf auf 
Jagen ablegen (mitsamt etwaiger Boni) um den Weg zum Baumkreis 
zu finden. Misslingt dieser sollte die Tabelle Lost in the Woods aus 
dem GRW zurate gezogen werden. 
 
Der Baumkreis 
Wer sofort den Weg zum Baumkreis findet, trifft auf den Blaue Ritter 
(Werte: Berühmter Ritter). Dieser fordert sein Gegenüber zum Duell 
heraus. Gewinnt der Blaue Ritter verlangt er einen Wunsch den der 
Ritter nicht abschlagen darf (siehe unten). Gewinnt der SC muss der 
Ritter ihm einen Wunsch erfüllen. Der Blaue Ritter ist ein magisches 

Wesen aus dem Feenreich und der Spielleiter sollte entscheiden was 
in seiner Macht steht und was nicht. 
 
Wünsche des Blaue Ritters 
Wann der Blaue Ritter seinen Wunsch einfordert liegt beim 
Spielleiter. Es könnte sofort sein, es könnten Jahre vergehen oder es 
könnte sogar der Sohn des SCs sein, der den Wunsch erfüllen muss. 
Gewürfelt wird mit 1W6: (1)Dient mir ein Jahr in meinem Reich in 
Arkadien, dem sagenhaft Reich der Feen / (2)Gebt mir die Hand 
eurer erstgeborenen Tochter / (3) Bringt mir ein magisches Geschenk 
innerhalb eines Jahres / (4) Lasst mich euren jüngsten Sohn als 
Knappen nehmen / (5) Gewährt meinem Volk freien Durchlass auf 
eurem Lehn / (6) Richtet ein Fest für meine Familie aus, auf das 
selbst in 100 Jahren noch davon gesprochen wird! 
 
Die umwachsene Burg 
Vom Baumkreis aus führen dunkelrote Rosenblüten in Richtung der 
Burg. Das Gemäuer mit den Hohen Türmen und der 
zinnenbewehrten Mauer ist völlig mit Rosenranken bewachsen. Nur 
mit der Klinge kann man sich einen Weg hineinbahnen. 
In der Burg liegen Helden in rostigen Rüstungen. Rosenranken 
haben ihre Körper umwachsen. Annice ruht im höchsten Turm. Die 
Ranken wachsen hier so dicht, dass kein Tageslicht hineinfällt. 
 
Der schlafende Schrecken 
Reglos liegt sie da auf ihrem weißen Bett. Ihr Haar so schwarz, ihr 
Gesicht voll Anmut und Liebreiz. Jeder Ritter der sie so sieht, darf auf 
der Stelle eine Liebe zu Annice entwickeln (2W6+6).  
Will ein Ritter nun Annice erlösen, so braucht er nur vorzutreten und 
sie zu küssen. Doch sobald seine Lippen die ihren berühren, spürt er 
eine unmenschliche Kälte im ganzen Leib und die Schöne schlägt die 
Augen auf. Ihre Mund ist weit aufgerissen und sie entblößt spitze 
Fangzähne. Wer nun ein Wurf auf Fromm schafft, den kann der 
Vampir in dieser Runde nicht angreifen. Außerdem erhält der Ritter 
einen Bonus von +5 auf einen Angriffswurf gegen den Vampir. 
 
GRO 13 Bewegen 3 Schw. Verletz. 17 
GES 15 Schaden 5W6 Niederschlag 13 
STR 14 Trefferpunkte 30  
KON 17 Rüstung 5  Aussehen 18 
 
Fertigkeiten: Zähne und Klauen 15 
Bei einem kritischen Treffer verbeißt sich Annice in den Hals des 
Ritters. Schafft er es nicht sie in der nächsten Runde mit Schwert -5 
von sich zu schlagen, raubt sie ihm 1W6 KON. Andere Ritter können 
Annice weiterhin angreifen, allerdings auch mit einem Malus von -5 
um den Gefhährten nicht zu treffen. 
 
In Liebe verfallen 
Wer allerdings eine Liebe zu Annice entwickelt hat, der muss seine 
Liebe gegen das Aussehen des Vampirs testen. Schafft es Annice 
den Ritter zu becircen, so kann er keine Klinge gegen sie erheben. 
Gelingt der Wurf auf Liebe hingegen, so erhält der Ritter die üblichen 
Boni um Annice anzugreifen. Er weiß, dass nur die Liebe Annice 
erretten kann. 
 
Leben nach dem Tod 
Ist Annice gepfählt muss der Ritter mit der erwachten Liebe sie ein 
weiteres Mal küssen (Volksweisheit +5 kann hier helfen um sich zu 
erinnern). Mit einem Mal verschließen sich alle Wunden und Annice 
erwacht aus einem langen, traumlosen Schlaf. Der Ritter darf seine 
Liebe anschließend um 1W3 erhöhen, schließlich hat hier wahre 
Liebe gegenüber dem Schrecken gesiegt! 
 
Der Rankendrache 
Doch kaum ist Annice vom Fluch befreit, greift Junos Scherge an. 
Alle Ranken bewegen sich zum Burghof und verknüpfen sich zu 
einem gewaltigen Rosenrankendrachen. Seine Augen sind glutrot. 
Die Zähne lange Dornen und wütend stürzt er sich in den Kampf 
gegen die Ritter (siehe Werte eines Wyvern, nur dass der 
Rankendrache nicht fliegen kann). 
 
Siegreich! 
Ist der Rankendrache besiegt, zerfallen die Ranken zu Staub und 
werden vom Wind davongetragen. Sollte der Ritter Annice zu seiner 
Frau nehmen, so ist diese Burg nun sein Lehn. 
 
Ruhm 
10 für das Durchqueren des Waldes/25 für das Besiegen des Blauen 
Ritters/50 für das besiegen von Annice/ 25 für die Rettung 
Annices/100 für den Tod des Rankendrachens. 


