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Ein wilder Ritt
Eine Ereignisidee für eine beliebige Wüstenstadt

Als die SCs gerade durch den Basar laufen, hören sie einen Aufschrei: „Zu Hilfe! Diebstahl! Er hat das magische Schwert des 
Großdschinn Jja`jja`rah gestohlen! So haltet ihn doch auf!“
Ein dicklicher Verkäufer, in bunten Gewändern, schreit sich vor der Tür seines Antiquitätenladens die Seele aus dem Leib. Die SCs 
können eine in dunkle Klamotten vermummte Person mit einem goldenen Schwert über der Schulter hängend davon reiten sehen.
Gesetzestreu und hilfsbereit, wie die SCs (hoffentlich) sind, nehmen sie die Verfolgung natürlich auf. 
Schon nach Kurzem sehen sie wie der Schurke ein Kamel von einem Pfahl losreißt und damit davon reitet. Wie der Zufall es will, 
befinden sich an diesem Pfahl noch genau so viele Kamele, wie es SCs gibt.

Die Kamele (w6):

   (1) Das Erschöpfte ~ Ein müdes, ausgelaugtes Kamel. Es würde ja gerne den Befehlen seines Reiters gehorchen, aber woher 
die Energie nehmen? Ein Sprint? Vielleicht morgen.

   (2) Das Hungrige ~ Seit Ewigkeiten mit einem leerem Magen und ausgetrockneten Höckern sieht plötzlich alles essbar aus. 
Und ist das dort hinten nicht ein Korb voller saftiger Datteln? Nichts wie hin!

   (3) Das Sture ~ Du möchtest also nach rechts? Ha! Ich aber nicht! Heute ist nicht mein Tag und das werde ich dich auch
spüren lassen! Wir werden ja sehen, wer hier die größeren Höcker hat.

   (4) Das Normale ~ Es muss ja nicht immer alles nur schlecht sein. Heute ist mir alles recht. Steig auf und ich 
bringe dich an dein Ziel.

   (5) Das Energische ~ Heute wird 120% gegeben! Zweiter Platz ist auch nur erster Verlierer! Weiter, höher, schneller als alle 
anderen! Das ist das Ziel!

   (6) Das Dromedar ~ Zwischen zwei Höckern sitzen kann ja jeder. Reite mit mir und erlebe die Wunder eines ein-höckrigen 
Ritts! Solltest du es schaffen dich festzuhalten.

Die Schauplätze:

Der Basar ~ Menschenmengen drängen sich zwischen den einzelnen Ständen. Marktschreier preisen ihre Waren. Eng an eng drängen
sich hier die Massen durch schmale Passagen. Wohl kaum der richtige Ort für ein Reittier. Aber den Schurken juckt das recht wenig. 
Wer nicht zur Seite springt wird umgerannt. Auslagen werden niedergerissen, Marktkarren umgeworfen. Eine Schneise des Chaos 
zieht sich durch den Basar bis der Schurke schlussendlich in eine kleine Gasse abbiegt.

Die Gassen ~ Gerade so breit wie  ein Kamel sorgt die Gasse dafür, dass nur im Gänsemarsch geritten werden kann.Viele 
Abzweigungen und Gabelungen machen die Verfolgung nicht gerade leichter. Schnell hat man den Schurken aus den Augen verloren.
Nur Reste einer aufgewirbelten Staubwolke weisen den richtigen Weg. Aber vielleicht will man das ja gar nicht? Vielleicht will man 
eine andere Gasse wählen und versuchen dem Schurken den Weg abzuschneiden? Wie auch immer man sich entscheidet, gelangt 
man durch alle Gassen auf eine breite Hauptstraße.

Die Hauptstraße ~ Die breite Straße ist eine nette Abwechslung zu den engen Gassen. Hier könnten ungehindert sechs Karren 
nebeneinander fahren. Unzählige Karren, Menschen und Kameltreiber tun dies auch. Schnell hat man auch hier den Schurken aus 
den Augen verloren. Aber ist da hinten nicht gerade jemand von Karren zu Karren gesprungen um dann jemanden vom Kamel zu 
stoßen und davon zu reiten?

Das Stadttor ~ Am Ende der breiten Hauptstraße befindet sich das große, zweiflügelige Stadttor. Hier werden Ankommende und 
Abreisende von Gardisten befragt und überprüft. Doch der Schurke bricht einfach durch die Reihen. Tut man es ihm gleich? Die 
Garde könnte das missverstehen. Und tatsächlich, schwingen sich da doch einige Gardisten auf ihre Kamele und machen sich an die 
Verfolgung.

Durch die Wüste ~ Die Stadt hinter sich lassend prescht der Schurke mit seinem Kamel durch den Wüstensand. Warme Luft und 
glühende Hitze umgibt alles. Dort hinten! Eine Fata Morgana! Nein! Es ist tatsächlich eine Gruppe Wüstenbanditen die rasch näher 
kommt. Sie halten diese kleine Versammlung von Kamelen wohl für eine leichte Beute.

Die Oase ~ Alle Hindernisse hinter sich lassend erreicht der Schurke ein kleines Fleckchen Grün in Mitten der staubigen Wüste. Eine
Oase. Dattelpalmen umgeben einen kleinen Teich. Abgehetzt bricht das Kamel des Schurken kurz vor dem kühlen Nass zusammen. 
Für den Schurken gibt es kein Entkommen mehr. Endlich kann er eingeholt werden.

– Was wird mit dem Schurken geschehen?
– Und was mit dem gestohlenen Schwert?
– Ist es tatsächlich so großartig wie beschrieben?
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