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1 Gefangen im Paradies 

 
 

 
Der Multiuserrun(MUR) ist ein beliebtes Spielrundenkonzept für Conventions. Aber was ist der "Multi" eigentlich? 
Er ist ein Abenteuer für mehrere, in diesem Fall drei Gruppen mit jeweils einem Spielleiter, die zeitgleich innerhalb 
ein und desselben Szenarios interagieren. Kurz gesagt: Drei Runnerteams laufen sich in einem Szenario immer 
wieder über die Füße. Da ein Multiuserrun andere Anforderungen an den Spielleiter stellt als ein normaler Run, 
wird im folgenden auf die übliche Struktur für Shadowrun-Abenteuer verzichtet und die nötigen Informationen in 
kurzen, thematisch sortierten Zusammenfassungen präsentiert. Natürlich ist ein MUR auch als normaler Run 
spielbar mit nur einer Runde. Die anderen Teams werden dann von Spielleiter übernommen und können sowohl 
NSC-Runnerteams, als auch die Bodyguards eines Konzernmannes, die Polizei, das Organisierte Verbrechen u.a. 
sein. Oder man sucht sich nur einen Handlungsstrang des MUR heraus, den man mit seiner Gruppe spielt. Sinnvoll 
zur Durchführung dieses Runs ist der Besitz des Shadowrun 4 Grundregelwerkes, des Arsenal 2070 und des 

Straßenmagie Regelbuchs. Für nähere Informationen über Berlin und Brandenburg ist das Berlin Quellenbuch von 
Vorteil. 
 

Die Grundidee 
Der Multiuserrun "Gefangen im Paradies" spielt innerhalb eines großen Einkaufszentrums, des 
„Einkaufsparadieses“ in Wust nahe der Stadt Brandenburg. Die Charaktere, unterteilt in drei Gruppen, werden aus 
verschiedenen Gründen in das Einkaufszentrum geschickt, um für verschiedene Syndikate Aufträge innerhalb des 
Zentrums zu übernehmen. Bald müssen sie aber feststellen, dass sie in einer groß angelegten Geiselnahme mit 
tödlichem Ausgang stecken und die größte Herausforderung nicht darin besteht, ihren Auftrag zu erfüllen, sondern 
das Gebäude wieder lebend zu verlassen. 

 

Das Setting im Überblick 
Ort der Handlung ist das Einkaufparadies, ein riesiges Einkaufszentrum in Wust, einem Dorf in der Nähe der Stadt 
Brandenburg, nur einige Dutzend Kilometer westlich von Berlin. Eine internationale Investorengruppe hat dafür der 
Stadt Brandenburg zusätzlich 40 Millionen Euro aus der Tasche gezogen mit dem Argument, dass trotz der 
Urbanisierung und Konzentration auf Berlin ein Markt in den kumulierten Außenbezirken besteht, die alle eher 
nach Wust als nach Berlin reinfahren würden. Wenn sich das Einkaufsparadies erst etabliert haben wird, gehen die 
PR-Projektionen sogar von Kunden aus, die aus Berlin nach Wust fahren. Kritiker sehen in dem Projekt allerdings 
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eine riesige Müllverbrennungsanlage. Die Zeit wird zeigen, wer dabei recht hat. Dieser Moloch eines 
Einkaufszentrums, architektonisch angelehnt an die großen Malls der UCAS, hat eine Ladenfläche von mehreren 
Hektar, hunderte Geschäfte, Bars, Restaurants, Boutiquen, Discotheken, Nachtclubs, Kinos, zwei Hotels, eine 
Achterbahn in der zentralen Kuppel und sogar einen eigenen Rotlichtbereich. Der Zentralbau wiederum ist 
umgeben von riesigen Parkplätzen, Drive-In-Fastfood-Läden, Tankstellen, Autohäusern usw., kurz allem, was das 
Konsumentenherz höher schlagen lässt. Das Einkaufszentrum selbst ist im Inneren in Marmor gehalten, veredelt 
mit Handläufen aus Messing und Glasapplikationen. Die langen Gänge der Mall sind zudem gekrönt durch 
Glasarkaden, die den Himmel näher bringen sollen. Bemerkenswert ist aber nicht nur die Größe des 
Einkaufsparadieses, sondern auch sein Motto: "Mit Sicherheit gut einkaufen". 
 
Dieses typische Marketing-Wortspiel soll nämlich nicht nur darauf hindeuten, dass man hier ausgiebig seinen 
Credstick strapazieren kann, sondern auch, dass man dies in absoluter Sicherheit tun darf. Zu diesem Zweck ist die 
eigentliche Mall nicht nur mit einem vorbildlichen und für normale Kunden kaum merkbaren Überwachungs- und 
Sicherheitssystem ausgestattet, sondern auch nach außen hin selbst gegen Autobomben und abstürzende 
Kleinflugzeuge geschützt. Die Außenmauern bestehen aus solidem Stahlbeton, ähnlich wie die Decken, dezent 
integrierte AR-Technik(eigener Nexus: Prozessor 4, System 3, Signal 4, Firewall 5, Personallimit 9, Prozessorlimit 
25). Auch hinter den Glasarkaden in den Gängen ist die Deckenkonstruktion aus Stahlbeton verborgen und alle 
Zugänge und Fluchtwege können im Notfall durch stabile Stahlschotts verschlossen werden. 
 
Vielleicht grade wegen dieser Sicherheitsmaßnahmen ist das Einkaufsparadies aber nicht nur ein Treffpunkt für 
Schlipse aus Berlin und die gelangweilte Dorfjugend aus Brandenburg, sondern auch ein neutraler Verhandlungsort 
für diverse kriminelle Organisationen. Yakuza, Triaden, Mafia und Syndikate vom Balkan, aus der Türkei und 
anderen Herren Länder, die allesamt aus Berlin heraus in die Randbezirke weichen mussten, weil der Druck der 
Vory zu stark wurde, besitzen im Einkaufsparadies eigene Läden und Restaurants, die quasi Botschaften auf 
neutralem Boden darstellen. Und wie es der Zufall so will werden drei Runnerteams ziemlich genau gleichzeitig von 
drei Syndikaten, der Mafia, der Yakuza und den Triaden, ins Einkaufsparadies gerufen, um mehr oder weniger 
heikle Jobs in diesem kriminellen Niemandsland zu erledigen. 
 
Dumm nur, dass in diesem perfekten Beispiel an dezenter Sicherheit ein einziger, völlig unwahrscheinlicher nicht 
Fall bedacht wurde: Ein gut vorbereiteter und absolut skrupelloser Feind aus dem Inneren. Denn während sich die 
Runner grade zu ihren Auftraggebern begeben, führt ein national gesuchter Terrorist, der sich hinter dem 
Pseudonym "Psycho-Bob" versteckt und angeblich Verbindungen zum Umfeld des kürzlich in Bayern getöteten 
Topterroristen Leon Durrutti haben soll, einen ausgesprochen perfiden Plan aus. 
 
Nach monatelanger Kleinarbeit konnte er sich nämlich in den Technikerstab der Mall einschleusen und dort einige 
Modifikationen vornehmen. Hauptsächlich hat er durch ein Leerrohr einen Kabelstrang über mehrere Kilometer 
von außerhalb des Einkaufszentrums bis in die Sicherheitszentrale legen können und gleichzeitig einige 
Transporteinträge im Matrixhost der Mall soweit fälschen können, dass mehrere Frachtkisten in leer stehende 
Ladenlokale eingelagert wurden. Nun hat er zugeschlagen, die Mitarbeiter der Mall per Funk in 
Besprechungsräume im Keller gerufen und dort eingesperrt, in der Sicherheitszentrale die Techniker gefesselt und 
geknebelt und das gesamte System an sein Kabel angeschlossen. Und während er nun weit ab draußen irgendwo 
im Havelland mit einigen Mitterroristen in seinem Van sitzt und die gesamte Mall quasi fernsteuern kann, bricht 
nach und nach die Hölle in der Mall los. Er schließt zuerst alle Sicherheitsschotts und teilt damit die Mall in 
verschiedene Sektionen ein, die weder jemand betreten noch verlassen kann, verbreitet dann die Erklärung, dass 
dies nur ein harmloser Fehler bei einer Feuerschutzübung sei, aktiviert dann mehrere starke Störsender und lässt 
eigens eingeschmuggelte Putzdrohnen damit beginnen, FAB-Bakterien zu versprühen. Zeitgleich verschickt er 
Erklärungen an verschiedene Medienkonzerne, dass er nach und nach jede einzelne Sektion mit Kampfgas fluten 
werde, wenn seine Forderungen (eine horrende Summe Euro auf ein Konto in den Bermudas und die Freilassung 
von "politischen Gefangenen" wie den "Dorf Defenders Detmold" oder anderer onskurer Gruppen) nicht sofort in 
die Tat umgesetzt werden. Das ist keine hohle Drohung, denn in jeder Sektion warten mehrere Drohnen mit 
Giftgastanks auf ihren Einsatz. Bedauerlich, dass ausgerechnet die Sektion, in der die Runner ihr Unwesen treiben, 
die erste auf Bobs Abschussliste ist - extrem faire Spielleiter können dies natürlich auch auswürfeln. Um die Sache 
noch etwas komplizierter zu machen, veranstaltet grade an diesem Tag der Fantastic Shop eine große Convention 
mit Stars aus den Erfolgsserien Galaxy Freedom Rangers und Karl Kombatmage, inklusive eines Haufen Nerds in 
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albernen Klamotten und Spielzeugwaffen und einigen bekannten Schauspielern, wie Ritschi Rigger und Tobi Troll, 
aber auch Sir Solaris von den GFR. Entsprechend laufen hier auch eine Menge verpickelter Spinner in langen 
schwarzen Mänteln und Plastik-MPs, Spielzeug-Foki und Deck-Fakes herum. 

 
Räumlichkeiten, Ausgänge und Raumaufteilung 
An dieser Stelle sollte man sich erst einmal mit dem Gebäudeplan und den Raumbeschreibungen vertraut 
machen. Die Beschreibungen hängen am Ende dieses Textes an, die Pläne sind als Varianten für die Spieler wie 
für den Spielleiter als Grafikdateien im Downloadpaket enthalten. 
 
Die wichtigsten Räumlichkeiten sind: 
 
- La Trattoria (3S, Zweites Obergeschoss, Nordostflügel) 
- Sushi-Bar Tokyo (Grün 1, Erstes Obergeschoss, Südflügel) 
- Golden Dragon (1C, Erdgeschoss, Nordwestflügel) 
- Keller des Orienthauses (ist beschriftet):  
 Hier befinden sich eine Menge Teppiche, ab dem richtigen Zeitpunkt das Mafiamädel und Ritschi und 
 natürlich im hinteren, nochmals abgeschlossenen Lagerraum die BTLs. 
- Die Sicherheitszentrale (Keller, Nordwestflügel):  
 Durch ein Leerrohr hat Bob hier einen Kabelstrang zum Hauptsteuerpult gezogen und angeschlossen. Alle 
 Kontrollen und Monitore sind zerschlagen, die beiden Sicherheitsrigger mit Panzertape auf ihre Sessel 
 gefesselt, und zwar so, dass sie auf die Hauptkonsole gucken können. Auf der Hauptkonsole liegt ein 
 großes Packet Dynamit, rund 20 Kilogramm, zusammengehalten durch Panzertape und mit einem simplen 
 Zeitzünder versehen, der parallel zu den Giftspritzen runter zählt. 
- Der Aufenthaltsraum (Keller, Nordwestflügel):  
 Im Aufenthaltsraum für die Mallservicemitarbeiter (Haustechniker und Sicherheitsleute) sitzen die meisten 
 von eben diesen (etwa 20 Leute) momentan fest. Bob hat sie über das Haustelefon zu einer "wichtigen 
 Besprechung" dorthin beordert und dann über das Hausnetzwerk die Türe blockiert. Der Einfachheit 
 halber wurden die einzelnen Raumaufteilungen innerhalb der einzelnen Geschäfte weggelassen, es gelten 
 für diese daher simple Regeln: 
 
Alle Geschäfte verfügen über kleine Lagerräume, die mit Türen (meistens in einer Ecke) mit den Servicegängen 
verbunden sind. Alle größeren Geschäfte haben noch dazu wie eingezeichnet doppelflügelige Türen zu den 
Servicegängen, die normalerweise durch Regale etc. verdeckt sind. Alle Restaurants besitzen neben den kleinen 
Lagerräumen noch eine Küche und ein Hinterzimmer bzw. Separee. Zur Mallmitte hin besitzen die Läden und 
Restaurants breite Schaufensterfronten mit großzügigen, meistens offenen Türen. Das Angebot in den Läden kann 
flexibel beschrieben werden. Man sollte nur darauf achten, dass es hier natürlich keine Presslufthämmer, 
Sprengsätze oder Trennschleifer zu finden sind. Die meisten Läden sind farbenfroh, haben Auslagen, die zum 
Einkaufen einladen und natürlich mindestens einen gelangweilten Verkäufer, was aber durch hochenthusiastische 
Persona-Programm Und AR-Angebote je nach Sicht mehr als ausgeglichen wird oder unglaublich nervend ist. 
 

Die Mall an sich 
Die eigentliche Mall ist gigantisch. Sie erstreckt sich über mehrere Quadratkilometer inklusive riesigem 
Parkplatz, diversen DriveIn-Läden, Kinos, Discos, einer Achterbahn in der Mall, hunderten von Geschäften, 
Sportstätten, sogar einer Rotlichtecke, alles was käuflich ist, kann man hier kaufen. Gleichzeitig gilt für das 
Einkaufsparadies in Wust aber auch das Motto "Mit Sicherheit gut einkaufen". Die Mall hat eine der besten 
Sicherheitsanlagen überhaupt und soll sogar Flugzeugabstürzen und Autobomben trotzen können. Entsprechend 
sind die dezent platzierten Eingangskontrollen nach Waffen und Sprengstoffen(Scanner der Stufe 5). Die Runner 
werden sich innerhalb des Multis aber sowieso nur im nördlichsten Zipfel der Mall aufhalten und dort eingesperrt 
werden, daher ist eine genauere Beschreibung der Restmall unnötig. Das Zentrum dieses Zipfels, der große Platz in 
der Mitte, ist begrünt und wird durch einen großen Springbrunnen dominiert, der bis fast zur Decke des zweiten 
Stockwerks hoch sprüht, angenehmen Lichtern die im Fußboden eingelassen sind und eine allabendliche Lightshow, 
die durch AR-Unterstützung 3-Dimensional wirkt. Kombiniert wird dies mit klassischer Musik die in alle offenen 
Comlinks eingespeist wird. Die gesamte Mall ist durch Messinghandleisten und -brüstungen und hellen Marmor 
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akzentuiert und sehr sauber. Die einzelnen Stockwerke sind durch die Rolltreppen in den Gängen oder durch die 
Aufzüge und Treppenhäuser in der Mallmitte erreichbar. Die Decke über dem obersten Stockwerk wirkt wie ein 
großes Glasdach. Dieser Effekt wird durch große AR-Schirme erzeugt, denn eigentlich liegt ein stabiles 
Stahlbetondach über der ganzen Anlage. Die Servicegänge hinter den Geschäften sind eher trist und in sauberem 
Weiß gehalten. Hier fahren ab und an automatische Gabelstapler herum und transportieren Kartons aus dem Keller 
durch die Gegend. Sie benutzen die automatischen Lastaufzüge, die vom Keller bis zum obersten Stockwerk führen. 
Manchmal trifft man hier auch den einen oder anderen Haustechniker. Der Keller selbst ist auch in dezentem Weiß 
gehalten, auch hier sind einige Gabelstapler unterwegs. An den Decken gehen diverse Leitungen entlang. 
 

 
 

Die Fluchtwege 
Irgendwie müssen die Charaktere ja auch raus kommen, wenn die Hölle über sie herein bricht. Dafür gibt es vier 
Möglichkeiten: 
 
1. Die Abwasserleitung: Im Keller, links von der Mitte, ist die Wasserver- und -entsorgung. Durch die recht große 
Abwasserleitung kann man, wenn man eine Wartungsklappe aufschraubt, raus. Nachteil: Die Leitung ist voll und zu 
eng, als dass ein Troll durch passen würde. Ersteres lässt sich mit Hilfe der Taucherausrüstung aus dem 
Taucherladen (1OG, Gelb 7) lösen, letzteres ist persönliches Pech. 
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2. Die Bombe in der Sicherheitszentrale: Die Bombe zu entschärfen ist simpel. Zünder raus ziehen und fertig ist die 
Laube. Aber die Bombe ist auch sonst ganz praktisch. Sie ist stark genug, um ein halbwegs passables Loch in eine 
Außenwand zu blasen oder ein Schott aufzusprengen. Muss man nur drauf kommen. Nachteil: Auch dagegen 
könnte Bob natürlich ziemlich was haben. 
 
3. Die Haustechniker: Wenn man die Haustechniker aus ihrer misslichen Lage befreit und ihnen erklärt, was zum 
Geier überhaupt Sache ist, kann einer den Runnern erklären, welches Schott (zum Beispiel bei einem der 
Notausgänge) defekt ist und nicht richtig einrastet. Mit Gewalt kann man es zur Seite schieben und muss dann nur 
die normale Feuerschutztüre überwinden, dann ist man frei, frei, frei. Nachteil: Ab jetzt rennen den Runnern 20 
Haustechniker hinterher. Ziemlich auffällig, besonders für Bob. 
 
4. Der Brunnen: Da Green Ring 3 seine Wirkung durch Wasser hindurch nicht entfaltet, kann man theoretisch im 
zentralen Brunnen der Mallsektion tauchend überleben, solange man ausreichend Luft dabei hat. Eine Stunde nach 
Verbreitung des Gases wird man dann von einer Spezialeinheit aus dem Brunnen gefischt. 
 

Psycho-Bob - Der Feind von außen 
Psycho-Bob und seine Kumpane sind allesamt Hacker oder Rigger und dazu mietbare Terroristen. Ihr aktuelles 
Ziel besteht darin, möglichst viele Geiseln im "Einkaufsparadies" in Wust - nahe der Stadt Brandenburg - zu 
nehmen, zu drohen sie alle umzubringen und die Freilassung diverser "politischer Gefangener" in den ADL zu 
fordern. Natürlich ist Bob nicht blöd. Er ist schon längst nicht mehr in der Mall, wenn der Spaß los geht, aber er hat 
eine Menge Drohnen am Start, um seine Pläne effektiv durchzusetzen. Um die ganze Sache zu vereinfachen, hat er 
vor einigen Stunden die Sicherheitszentrale der Mall überrumpelt, über vor Wochen vorbereitete Leitungen das 
interne Drohnennetzwerk und die gesamte Gebäudeverwaltung inklusive Klimaanlage, Löschsystem, Strom, 
Türschlössern, Aufzügen usw. übernommen und noch dazu diverse eigene Drohnen eingeschmuggelt, die in leeren 
Läden und im Keller auf ihren Einsatz warten. Damit die Sache auch richtig spannend wird, befinden sich in der 
Sektion der Mall, in der sich die Charaktere befinden, noch drei Drohnen mit großen Giftgasbehältern, die nach 
Ablauf der Stunde los fahren und, sobald sie auf allen drei Ebenen in der Mitte des Mallabschnitts angekommen 
sind, ihre Fracht versprühen, jeweils eine ordentliche Menge Green Ring 3. Dieses Kampfgas wird im Abschnitt 
"Regeln" näher erläutert. 
 
Natürlich ist Psycho-Bob nicht alleine. Seine drei Riggerfreunde kontrollieren jeweils ein Teil des 
Drohnennetzwerks. Wird ein Teil angegriffen, ist es also nicht so tragisch, wenn es einfach herunter gefahren wird. 
Außerdem sind die wichtigsten Drohnen sowieso mit einem Autopiloten (Stufe 4) ausgestattet, der die Drohnen 
auch ohne Netzwerk noch halbwegs sinnvoll agieren lässt. Durch den Nexus des Hauses kann Psycho-Bob die 
gesamte Mall via Überwachungskameras und Drohnensensoren überwachen, und sobald die Charaktere allzu 
auffällig werden kann es gut sein, dass er sie im Auge behält. Entsprechend kann er dann schnell eingreifen, wenn 
jemand Probleme macht. 

 

Drohnen 
Natürlich hat Psycho-Bob diverse Drohnen am Start. Wichtig ist, dass er, Angeber der er ist, alle 
seine Drohnen 
irgendwo mit dem Schriftzug "P.O. Psycho-Bob" versieht. Außerdem besitzt jede Drohne in 
ihrem Inneren 1 bis 4 Kilo C4, das mit einem Lichtdetektor und einem Timer verbunden ist. Wird 
die Drohne geöffnet und fällt auch nur ein Fünkchen Licht in das Gehäuse, dann zählt eine gut 
sichtbare Digitalanzeige (die mit der Bombe nur indirekt verbunden ist) von 6 (2 Kampfrunden ) 
herunter und dann fliegt das Ding in die Luft. An Drohnen hat Psycho-Bob folgende 
Gerätschaften am Start: 
 
Renraku Manservant-3 (Humanoide Läuferdrohne/Seite 130 Arsenal)  
Nachdem unzensierte Berichte aufkamen, die darlegten, was in der Renraku Arkologie in Seattle 
wirklich passiert ist, waren humanoide Läuferdrohnen eine Zeitlang unverkäuflich und ganze 
Produktionsreihen landeten auf dem Müll. Erst eine massive Werbekampagne und zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen konnten später wieder einen Markt etablieren. So haben diese Drohnen 
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auchschon einiges hinter sich. Bob hat sie defekt gekauft und wieder aufgemöbelt. Dazu hat er die Panzerung 
verstärkt und einen ballistischen Schild angebracht. In der rechten Hand hat die Manservant eine Sandler TMP - 
samt externem Smartlink in improvisierter Panzertape/Kabelvariante - bekommen.  Sie hat außerdem die Aufschrift 
"P.O. Psycho-Bob" und die Bombe befindet sich hinter einer zugeschraubten Serviceluke, die sich am Rücken der 
Drohne befindet. Selbst wenn das Drohnennetzwerk zusammen klappt, machen die Drohnen 
dank Autopilot ihre Aufgabe weiter. 
 
Handling 0, Beschleunigung 5/15, Geschwindigkeit 15, Pilot 3, Rumpf 3, Panzerung 8/10, Sensor 2, Besonderheiten: 
PSB Komplett und  ballistischer Schild, Matrixattribute 3/3/5/4, Programme: Analyse Stufe 3, Verschlüsselung Stufe 
3, Datenbombe Stufe 3, Pilot Stufe 3,  Zielerfassung Stufe 3,Clearsight 3,Abwehr 3 
 
Die "Kakerlake"(Daten wie die Ruhrmetall Wolfsspinne, Arsenal Seite 131) 
Dieses kleine selbstgebastelte Kunstwerk ist immerhin fast anderthalb Meter lang und trägt ein Ingram Valiant-LMG 
an einem externen Firmpoint auf dem Rücken. Die Drohne verfügt über sechs Beine (drei an jeder Seite),die mit 
einer Gecko-Fuß-Modifikation ausgestattet sind. Daher kann sie auch an Decken und Wänden herum klettern. 
Selbst wenn das Drohnennetzwerk zusammen klappt, machen die Drohnen dank Autopilot ihre Aufgabe weiter. Die 
Kakerlake ist eine Wildcard, die ins Rennen kommt, wenn Psycho-Bob sich bedroht fühlt, zum Beispiel bei der 
Sicherheitszentrale. Hier muss man sich schon was überlegen, um das Ding los zu werden. Einfach drauf halten 
dürfte da kaum klappen. 
 

Besonderheiten: Matrixattribute 
4/4/5/3, Programme: Analyse  
4,Verschlüsselung 4, Agent Stufe 4 
(mit Angriff 3,Blackout 3,Panzer 3), 
Icon: Tausendfüßler mit 
Flammenaugen, Angriffsprogramme 
sind die Kiefer, Blackout ist der 
Stachel, Pilot Stufe 4, Zielerfassung 
Stufe 4, Clearsight Stufe 3, Abwehr 
Stufe 4, Modifikation Gecko-Füße  
 
Die "Giftspritze"(Daten wie Aztech 
Crawler, Grundregelwerk Seite 397, 
allerdings mit Beschleunigung 5/10 
und Geschwindigkeit 10) Dieses 

Prachtstück besteht aus einem Tank auf einem kleinen Kettenchassis (wie man sie von diesen kleinen Heimwerker-
Baggern kennt) und einem simplen Sprühsystem, das unter den Ketten versteckt ist. Das Fahrzeug selbst ist in 
Camoflage gehalten, es sind aber auf beiden Seiten drei große, neongrüne Ringe drauf gemalt. Üblicherweise hat 
eine Giftspritze einen Geleitzug von einem Renraku Manservant-3. Die Drohnen fahren planmäßig von ihren 
Stationen Gelb 1, 16M und 3A Richtung Mitte los. 
Selbst wenn das Drohnennetzwerk zusammen klappt, 
machen die Drohnen dank Autopilot ihre Aufgabe 
weiter. 
 
Besonderheiten: Matrixattribute 3/3/5/3, Programme: 
Analyse 4, Verschlüsselung 4, Agent Stufe 4 (mit Angriff 
3,Blackout 3,Panzer 3), Icon: Tausendfüßler mit 
Flammenaugen, Angriffsprogramm sind die Kiefer, 
Blackout ist der Stachel, Pilot Stufe 4, Clearsight Stufe 
3, Abwehr Stufe 4 
 
Der "Magier-Ex" (Daten wie GM-Nissan Dobermann 
Grundregelwerk Seite 397) Unter dem Chassis einer der 
weitverbreiteten Saeder-Krupp Cleaner 2500 
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Reinigungsdrohnen hat Psycho-Bob eine abgespeckte Version eines 
GM-Nissan Dobermann versteckt. Diese hat statt eines kleinen 
Gefechtsturms ein Sprühsystem für FAB-3-Bakterien, die Magier lahm 
legen können. Genaueres zu den Bakterien unter "Regeln". Die 
Charaktere können diese Drohne (von der zwei in der Mall unterwegs 
sind (auch am Anfang im Keller)) von den normalen Kehrmaschinen 
unterscheiden, da sie zwar rotierende Bürsten besitzen, aber Müll und 
Dreck nur zusammen bürsten, aber nicht "schlucken", sondern bloß 
platt fahren. Der Dreck bleibt dann hinter der weg fahrenden Drohne 
einfach liegen.  
 
Besonderheiten: Festaufsatz (nach vorn gerichtet mit Sandler TMP), 
Matrixattribute 4/4/5/4, Programme: Analyse 4,Verschlüsselung 4, Agent Stufe 4(mit Angriff 3,Blackout 3,Panzer 3), 
Icon: Tausendfüßler mit Flammenaugen, Angriffsprogramm sind die Kiefer, Blackout ist der Stachel), Pilot 3, 
Zielerfassung 4, Clearsight 3, Abwehr 4 
 
Außerdem gibt es natürlich noch diverse kleine Staubsauger- und Fensterputzdrohnen (Daten wie Aztech Crawler 
Grundregelwerk Seite 397, Matrixattribute 3/3/3/3, Programme: Analyse 3, Putzen Stufe 3 oder Kehren Stufe 3), 
die ihren alltäglichen Dienst versehen und dazu neigen, einfach kaputt zu gehen, wenn man auf sie schießt. 
 

Regeln 

Green Ring 3 
Vektor: Kontakt, Inhalation 
Geschwindigkeit: 1 Kampfrunde 
Durchdringung: 0 
Kraft: 10 
Wirkung: Desorientierung, Körperlicher Schaden, Übelkeit 
Dieses Kampfgas ist farb- und geruchlos. Das Opfer erleidet Krämpfe, Schwindelanfälle, Sehstörungen und 
lähmende Schmerzen(Desorientierung und Übelkeit). Green Ring 3 hält sich 1 Stunde lang.  
 

Fluoreszierende Astrale Bakterien (FAB) 
Die FAB sind ein genetisch manipulierter Bakterienstrang mit Eigenschaften, die astrale Gestalten beeinflussen. 
Ursprünglich waren sie als Sicherheitsmaßnahme vorgesehen, doch gewisse "Durchbrüche" (mit anderen Worten: 
Forschungsunfälle) haben dazu geführt, dass die FAB nun auch als Waffe gegen astrale Wesen eingesetzt werden 
können. Genaueres zu diesen magieabsaugenden Bakterien findet sich im Straßenmagie Seite 142. Psycho-Bob 
setzt sowohl FAB II als auch FAB III ein. Die Wirkung in der Mall ist jedoch eher eine psychologische, das Psycho-Bob 
nicht genügend FABs organisieren konnte um das gesamte Gebiet abzudecken. Allerdings reicht die Menge aus, um 
Polizeimagier abzuschrecken und eine ständige Bedrohung im Hintergrund darzustellen. 
 

Psycho-Bobs Zeitleiste 
T - 0:00 Psycho-Bob schließt den gesamten Komplex ab. Die Sektion mit den Runnern wird jetzt auch hermetisch 
abgeriegelt. 
T + 0:01 Psycho-Bob stellt seine Forderungen (Freilassung einiger "politischer Gefangener"), die gleich 
medienwirksam verbreitet werden. 
T + 0:02 Über eine Ansage wird den Besuchern der Mall erklärt, dass es einen kleinen Fehler bei einer internen 
Brandschutzübung gegeben hat. Die Besucher kriegen kostenlos Kaffee und alle Speisen zum halben Preis. Bei der 
Öffnung der Tore kann es sich nur noch um Minuten handeln. 
T + 0:05 Die beiden Magier-Ex-Drohnen fahren los und verteilen großzügig hochstufige FAB-3-Bakterienkulturen 
(eine im Keller, eine im 2.OG) 
T + 0:10 Die Magier-Ex-Drohnen gurken langsam quer durch die ganze Mall. 
T + 0:12 KKM Poser liefern sich mit GFR Posern eine Pseudoschiesserei, die zwar unglaublich laut ist, aber (sind ja 
alles nur Spielzeugwaffen) keinen Schaden verursacht. 
T + 0:15 Die Polizei hat die Mall umstellt. 
T + 0:25 SEKs stehen bereit. Mit einer Wahrnehmungsprobe (MW 6)  kann man sanfte Vibrationen spüren. Die 
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ersten Vektorschubmaschinen sind da. 
T + 0:26 Die ersten Sondierungsmagier (maskiert) betreten die Mall. ACHTUNG: Die sind schwierig zu erkennen, da 
sie im Astralraum mundan erscheinen und so tun, als wären sie Passanten, aber natürlich in der Mall keinen Körper 
haben. 
T + 0:32 Der Astralraum wird von einer Horde Feuer und Erdgeister der Polizei geräumt. Sprich: Alles was ab 0:32 
bis 0:50 im Astralraum angreifbar ist hat eine gute Chance zerlegt zu werden. 
T + 0:35 Im Trideo und über AR kann man die ersten Nachrichten über die Geiselnahme in der Mall mit beobachten. 
Wenn man den richtigen Sender an hat und überhaupt einen Nachrichtenkanal in den Kommlink-Favoriten hat. 
T + 0:36 Die erste Unruhe unter den Besuchern. Tobi Troll tut sich mit einigen Bodyguards zusammen und 
beschließt "Die Sache selber in die Hand zunehmen" 
T + 0:40 Eine Explosion in der Nachbarsektion erschüttert auch die Sektion mit den Charakteren. 
T + 0:41 Panik breitet sich so langsam aus. Erste Plünderungen. 
T + 0:50 Psycho-Bob spielt Fahrstuhlmusik ein und lässt auf den Trideos und AR-Kanälen der Mall ruhige, grüne 
Landschaften erscheinen. Massenhysterie. 
T + 0:51 Die drei Giftspritzen-Drohnen verlassen ihre Verstecke im EG, 1.OG und 2.OG und bewegen sich mit träger 
Langsamkeit auf die Mitte der Mallsektion zu. Jede führt als Geleitschutz eine Renraku Manservant-3 mit MP mit 
sich. 
T + 0:59 Die Musik verstummt. Psycho-Bob wünscht noch einen schönen Tag. 
T + 1:00 Die Ventile der Giftspritzen-Drohnen öffnen sich. Green Ring 3 beginnt sich in der Anlage zu verteilen. Die 
Drohnen schwenken um und fahren langsam den Gang zurück, von wo sie gekommen sind und verteilen dabei 
weiter das Gas. Das große Sterben beginnt. 
 
Der Übersichtlichkeit wegen folgen nun die drei verschiedenen Runnergruppen, ihre Aufhänger und die 
jeweiligen Aufgaben, für die sie angeworben werden, danach dann ein genauerer Einblick in den Aufbau der 
Mall. 
 

Gruppe Triaden, alias "Die Chipsucher" 
Die Runner werden zu Anfang von ihrem Schiebers oder einem ihnen bekannten Triadenmitglied angesprochen 
und bekommen einen „kinderleichten“ Job angeboten. Treffen sollen sie sich mit einem Herrn Schmidt in einem 
großen und sehr sicheren Einkaufszentrum in Brandenburg. und zwar in Wust, westlich von Berlin, im 
"Einkaufsparadies". Warum soweit vom Heimatort der Runner weg? Ganz einfach, es wird Wert darauf gelegt, 
dass die Runner in der hiesigen Szene noch nicht bekannt sind und auch nicht mit dem Auftraggeber in 
Verbindung gebracht werden können. Für die Anreise gibt es 1.000 Euro, die zwar Teil der Bezahlung sind, die 
sie aber behalten dürfen, sollten sie den Job doch ablehnen. Ansonsten ist das der Vorschuss. Treffpunkt ist das 
Restaurant „Golden Dragon“ in besagtem Einkaufszentrum. Dieses Restaurant wird von Koreanern betrieben und 
ist nicht nur in fester Hand der Triaden, sondern auch so etwas wie ein Hauptquartier für schmutzige Geschäfte in 
dieser Gegend. Das wissen die Runner natürlich nicht, für wen sie da genau arbeiten sollen. Herr Schmidt stellt sich 
ebenfalls als Gentleman koreanischer Abstammung heraus, der allerdings einen äußerst feinen und teuren Anielski-
Joop Anzug trägt, während er die Runner begrüßt und einweist.  
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Sollte es wichtig sein: Der Mann heißt Chong Minh, ihm gehört der das Golden Dragon, ebenso ist er der lokale 
Kopf der Triaden, und natürlich hegt er einen tiefen Hass gegen die Mafia und die Yakuza. Vor allem seitdem es in 
Berlin praktisch keine Triadenpräsenz mehr gibt und man von der Gargari-Organisatzi aufs Land vertrieben wurde. 
Dabei war man aber nicht alleine und auch die Mafia und die Yakuza sind dabei auf dieses Nischengebiet 
auszuweichen, so dass mit dem "la Trattoria" und der "Sushi-Bar Tokio" gleich zwei "gegnerische" Stützpunkte im 
Einkaufszentrum zu finden sind. 
 
Angekommen im Golden Dragon eröffnet Herr Schmidt den Runnern, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die 
zum einen ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert, und es zum anderen sicher nicht schaden kann, wenn ein 
paar der Runner über ein bisschen Feuerkraft verfügen, nur zur Sicherheit. Es geht darum, ein paar große Kisten zu 
suchen und möglichst unauffällig an einen neutralen Ort zu bringen, zwecks Übergabe. Zunächst schlägt Herr 
Schmidt den hinteren Bereich des Parkplatzes hinter dem Kino vor, ist aber auch offen für Ideen der Runner. Er 
bittet nur darum, bei einer Änderung des Treffpunktes rechtzeitig eine Kommlink-Nachricht zu schicken. Sollten die 
Runner fragen, was sich in den Kisten befindet, wird er einsilbig antworten "Chips". Darüber hinaus sieht er keine 
Notwendigkeit, den Charakteren weitere Infos zum Inhalt zu geben. Und ja, man geht davon aus, dass der Besitzer 
dieser Chips diese sicher nicht freiwillig abgeben wird. Des weiteren erzählt er den Runnern, wer dieser Besitzer ist, 
nämlich die Yakuza. Allerdings weiß er, dass die Japsen ihre Ware nicht im Sushihaus lagern, sondern irgendwo 
anders. Ihm und seinen Leuten sind im Einkaufszentrum die Hände gebunden, denn das ganze Gebiet gilt 
zumindest noch offiziell als "neutrales Gebiet", sprich, die drei anwesenden Syndikate wissen durchaus um die 
gegenseitige Anwesenheit hier, und auch eine Menge kleine Details über die Operationen der Gegenseiten, aber 
innerhalb der Mauern des Zentrums herrscht ein Waffenstillstandsabkommen, so dass man nicht direkt gegen die 
anderen vorgehen darf. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Übergabe der Chips nicht im Golden Dragon 
passiert, denn das könnte die Aktivitäten der Triaden entlarven. Er weiß zwar nicht, wo diese Chips aktuell 
aufbewahrt werden, aber er kennt einen Mann, der es wissen könnte, an den sollen die Runner sich zuerst wenden. 
Es handelt sich dabei um Hans Schlesinger, Ex-Runner, Schieber und gelegentlich Lieferant für die Yakuza. Der 
Mann ist ein großer Fan der Galaxy Freedom Rangers, und man geht davon aus, dass er sich das Spektakel, das 
heute hier stattfindet, sicher nicht entgehen lassen wird. Wo genau sich dieser aufhält, weiß man natürlich nicht, 
aber die Chancen stehen ganz gut, dass er sich in der Nähe des Fantastic Shops aufhält, der diese ganze 
Veranstaltung hier organisiert hat. 
 
Logische Verkettung der Zielgebiete bzw. -personen, auch Schnitzeljagd genannt 
(Weg der Runner vom Auftrag zum Ziel. Je nach Uhrzeit können auch Stationen zugefügt/weggelassen werden) 
 
- Erste Station: Der Schieber Hans Schlesinger, der für die Yakuza regelmäßig Hehlereien und Geldwäsche 
tätigt. Im Golden Dragon kann man den Runnern seine Beschreibung und ein Bild geben (Mensch; hellblonde, kurze 
Haare; Ex-Runner und Schieber, vermutlich mittelmäßige Kampferfahrung; trägt fast immer eine schwarze 
Lederjacke mit einem fetten "Galaxy Freedom Rangers"-Rückenaufdruck). Er hält sich zurzeit vermutlich in einem 
Café beim Fantastic Shop auf, wo er hofft, von einem der "Stars" einen Händedruck und ein Autogramm zu 
bekommen. Natürlich ist er nicht alleine hier, sondern in Begleitung seiner beiden Kumpel Bruno und Abdul (beides 
Orks), die für ihn die Leibwächter mimen. 
 
Was bis dato noch niemand weiß, ist die Tatsache, dass die Infos zwar alle stimmen, Schlesinger mit der 
Lieferung der Chips diesmal allerdings rein gar nichts zu tun hatte und nur in der Mall anwesend ist, weil es ein 
paar der Rangers auch sind, denn er ist ein bekennender großer Fan der Serie. Aus ihm können die Runner evtl. 
herausbekommen, dass sie vielleicht mal bei Johnny Salami im "Frosties Eisparadies" nachfragen könnten, denn der 
dealt auch manchmal mit den Yaks. 
 
- Nächste mögliche Station: Die Eisdiele "Frostis Eisparadies". Der Besitzer (Giacomo Perducci, Ork, grobschlächtig, 
ständig schlecht gelaunt, immer auf seinen Profit aus und eine echte Arschkrampe aus Überzeugung, hasst seinen 
Spottnamen „Johnny Salami“ abgrundtief) hat ein paar kleine Transaktionen mit der Yakuza am Laufen und 
schmuggelt des Öfteren in seinen fahrbaren Kühlwagen Ware für die Yaks rein und raus, vor allem, wenn es Dinge 
sind, die noch geheimer sind, als das was Schlesinger rein und raus schafft, denn der ist der Konkurrenz ja 
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hinlänglich bekannt. Dafür benutzt er einen Elektrokarren mit Kühlbehältern, der über die hinter den Läden 
gelegenen Wartungstunnel bewegt wird. 
 
"Salami" hat tatsächlich die sieben (es ist immer ein - großer - Karton mehr da als Runner zum Tragen anwesend 
sind) Kartons mit den Chips geliefert. Was auf den Chips ist, weiß er nicht, aber er hat eine vage Vorstellung davon, 
dass der Inhalt ziemlich wertvoll sein muss, und er hätte gerne ein Stück vom Kuchen, ist aber im Grunde zu feige, 
selber etwas abzuzweigen. Sollten ihm die Runner einen Anteil versprechen, könnte er kooperieren, ansonsten 
werden sie wohl anders mit ihm fertig werden müssen. 
 
- "Salami" hat die Kartons über besagte Wartungsgänge an die Boutique "Kinderboutique Lollipop" (ist in der Nähe 
vom CoffeeCorner) geliefert, die ebenfalls eng mit den Yaks zusammenarbeitet, denn rund die Hälfte der 
Belegschaft besteht aus Japanern, und man hegt halt gewisse Sympathien füreinander. Dort weiß man nichts über 
Sinn und Unsinn dieser Kartons, und sie wurden auch nur kurz im Klamottenlager aufbewahrt, denn kurz nach der 
Lieferung kam eine Handvoll japanischer Mitbürger und nahm die Kartons wieder mit. Wohin weiß niemand. 
 
Wenn die Runner sich dann wieder verziehen und erst mal ratlos sind, tigert ihnen ein etwa 20jähriger Bursche 
(Sergej Matuschewski, Mensch, schmächtig und ein wenig schleimig), den die Runner durchaus in der Boutique 
gesehen haben können, hinterher und beobachtet sie und ihr Umfeld recht wenig professionell. Das könnte für ein 
bisschen Paranoia sorgen, was aber unbegründet ist, denn er möchte einfach nicht dabei beobachtet werden, wie 
er den Runnern eine kleine Info zusteckt, denn er hat durchaus zufällig mitbekommen, wo die Kisten hingebracht 
wurden. Als Bezahlung möchte er entweder Backstage zu Ritschi Rigger, denn die Runner werden ihn da ganz sicher 
hinbringen können. Oder aber, sollte bis dahin schon eine mittelschwere Panik in der Mall ausgebrochen sein, ihr 
festes Versprechen, dass sie ihn mit rausnehmen, denn er möchte nicht hier verrecken. Sollte das der Deal sein, 
wird er den Runnern nicht mehr von der Seite weichen und kann durchaus zur lästigen Klette werden. 
 
- Sergej hat zwar, wenn er das Versprechen der Runner auf seine Belohnung hat, weniger mit eigenen Augen 
gesehen, als er zunächst glauben machen wollte, aber er kennt sich hier ganz gut aus und weiß, dass viele Bereiche 
hier von Kameras überwacht werden, man müsste also nur jemanden fragen, der den Transport vielleicht per 
Kamera beobachtet haben könnte, denn es ist schon sehr unüblich, wenn Ware in Kartons im Kundenbereich der 
Mall rumgeschleppt werden und man dafür nicht die Wartungsgänge benutzt hat. Sein erster Tipp könnte also der 
sein, mal bei der Sicherheitszentrale anzuklopfen und sich eine schöne Geschichte zurechtzulegen, warum man 
gerade ihnen da weiterhelfen sollte. In der Zentrale sitzen natürlich inzwischen die Sicherheitsleute gefesselt und 
geknebelt und in den Bereich kommt man ohne weiteres einfach nicht rein. 
 
Ansonsten kann Sergej als Matrix-Pornosurfer auch wissen, dass jemand im Einkaufszentrum Pärchen filmt, die sich 
unbeobachtet glauben, um dann die Filme via Matrix zu verticken. Wer das ist, weiß er aber nicht genau, er würde 
aber seinen Arsch drauf verwetten, dass es einer der Haustechniker ist, denn die Bildeinstellungen können 
unmöglich Bilder der normalen Überwachungskameras sein. 
 
- Jemand weiß, dass der Hausmeister zum einen eine Menge in der Mall rumkommt, und zum anderen ein kleiner 
Spanner ist, der an verschiedenen Stellen kleine Kameras angebracht hat. Das macht natürlich nur da Sinn, wo es 
auch ab und an was zu schauen gibt. Entweder kommen die Runner so selber auf die Idee mit dem Teppichlager, 
besser wäre aber, dass sie den Hausmeister aufsuchen und der ihnen nach langem Hin und Her sagt, dass die 
Kartons im Nebenraum vom "Orient Haus" gelagert werden (Verwechslungen mit dem "Orient House" sind 
durchaus beabsichtigt!). 
 
- Der Hausmeister kann den Runnern dann schließlich den entscheidenden Tipp geben, dass vor Kurzem eine Horde 
Japaner im Keller des "Orient Haus" waren (das Teppichlager, nicht das Restaurant), das natürlich nicht für 
umsonst. Und die haben da ein paar Kartons in einen abschließbaren Nebenraum gestellt. Woher er das so genau 
weiß? Och, zufällig gesehen... 
 
In Wahrheit wird das Teppichlager ab und an gerne von Paaren benutzt, die sich da unbeobachtet fühlen, um sich 
näher kennen zu lernen, sogar sehr viel näher. Und das findet auch der Hausmeister gut, der entsprechend diverse 
unauffällige Kameras angebracht hat. Empfangen und mitschneiden kann er die Kamerabilder direkt auf seinem 
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Kommlink, auf wenn er sein kleines "Studio"-Hinterzimmer bevorzugt. Wenn die Aufnahmen was taugen, schneidet 
er die interessanten Stellen zusammen und vertickt sie. Auf diese Weise hat er natürlich auch die Kisten 
schleppenden Japaner aufgezeichnet, und er wäre durchaus bereit, diese Aufnahmen an die Runner abzutreten, 
gegen eine kleine Unkostengebühr natürlich. Generell wird er seine Infos nicht umsonst abgeben, und als 
Hausmeister weiß er naturgemäß eine ganze Menge. Er ist zum Beispiel einer der wenigen Nicht-
Ladenangestellten, der von den hinter den Geschäften liegenden Liefer- und Wartungsschächten weiß, über die die 
Läden unauffällig mit Waren versorgt werden, und somit einer der wenigen, die eine Chance haben, einen Ausgang 
zu finden, wenn Psycho-Bob mit seiner Show anfängt. Über die Verstrickungen der Syndikate in der Mall weiß er 
allerdings nichts Handfestes, da das einfach nicht seine Baustelle ist. Der wahrscheinlichste Ort den Hausmeister zu 
diesem Zeitpunkt zu finden ist der Wandschrank hinten in der Werkstatt im Keller, in der er grade Videos schaut 
und mit sich selbst beschäftigt ist. 
 
Mögliche Bremser / Komplikationen: 
- Wenn die Runner in die Nähe des Fantasyladen / zum VIP-Bereich kommen, werden sie fälschlicherweise für 
Securitypersonal / Statisten im Gefolge einer der beiden Trideoserien gehalten und eventuell eingespannt, 
irgendwelche Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel nach Ritschi Rigger zu suchen, der seit geraumer Zeit 
verschütt gegangen ist. 
 
- Yaks haben beobachtet, wie die Runner einen Auftrag im Golden Dragon angenommen haben, und nun will man 
ihnen auf den Zahn fühlen, was sie hier im Schilde führen. Alternativ dazu könnte die Mafia auf sie aufmerksam 
geworden sein, und nun vermutet man da, dass sie was mit dem Verschwinden der Frau vom Besitzer der La 
Trattoria zu tun haben könnten. Das wäre noch plausibler, wenn die Mafiosi inzwischen wissen, dass sie mit Ritschi 
Rigger unterwegs ist, und die Runner bereits im Gefolge der Filmcrew gesehen wurde. 
 

- Eine Horde Vollnerds erkennt in den Runnern aufgrund ihres Outfits... 
"Runner"! Und die kommen nur wo vor? Klar, bei Karl Kombatmage. Also 
schließen sie rasiermesserscharf, dass die Runner ebenfalls Seriendarsteller 
sind. Und sie wollen Autogramme, Insiderinformationen, mit ihnen fotografiert 
werden, ein Kind von ihnen und erfüllen dabei jedes nur erdenkliche Klischee 
des nerdigen, lärmenden und echt nervenden Fanboys, der immer gern die 

Chance nutzt, seinem "Star" mal so richtig auf den Sack zu gehen. 
 
- Die Runner bekommen eine falsche Info über den Aufenthaltsort der Kartons und landen in einem leeren Laden, 
in dem Psycho-Bob eine seiner Drohnen geparkt hat. 

 
Gruppe Yakuza 
Die Runner werden von ihrem Schieber kontaktiert und für das Jobgespräch in das Einkaufzentrum bestellt. Sie 
sollen sich um 09:00 Uhr in der Sushi-Bar Tokyo einfinden und sich dort mit Jurimoto-Sama treffen. Die Sushi- Bar 
Tokyo ist eine typische Sushibar mit einem Laufband, auf dem die Teller mit dem vorbereiteten Sushi an einem 
vorbei ziehen und man sich nimmt, was man essen möchte. Wenn die Runner die Bedienung nach Jurimoto-Sama 
fragen, werden sie in ein Hinterzimmer geführt, in dem sich drei Personen befinden und zwar ein japanischer 
Geschäftsmann, Mitte 40, etwa 180cm groß mit einem sehr stilvollen Anzug aus der Rheingold Aurora Line, sowie 
zwei Herren, die links und rechts von ihm stehen und offensichtlich seine Leibwächter sind. Jurimoto gibt den 
Runner den Auftrag eine Person, die sich in diesem Einkaufszentrum befindet, relativ unverletzt zu ihm zu bringen, 
damit er sich einen Augenblick mit dieser Person unterhalten kann. Das Ganze hat allerdings möglichst unauffällig 
stattzufinden, da die Person über eine gewisse Popularität verfügt. Für diese Aktion wird den Runnern eine 
Bezahlung von 10k in Bar oder 15k in Naturalien angeboten. Jurimoto lässt da auch nicht mit sich handeln. Sollten 
die Runner den Job nicht annehmen, spielt das keine wirklich große Rolle, da zu dem Zeitpunkt, an dem sie die 
Sushibar verlassen, das Haus ja eh schon abgeschottet sein wird. Wenn sie den Job annehmen, unterbreitet ihnen 
ihr Auftraggeber, dass es sich bei der Person um den Schauspieler von Ritschi Rigger handelt. Wenn die Runner 
wissen wollen, warum sich Jurimoto mit Ritschi unterhalten will – und sie wirklich unglaublich nett, höflich und 
dezent nachfragen – erfahren sie, dass es Differenzen über Ritschis Zahlungsverhalten gibt. Der momentane 
Aufenthaltsort von Ritschi ist, soweit ihr Auftraggeber richtig informiert ist, die Cocktailbar neben dem Fantastic 
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Shop, in dem die Autogrammstunde stattfindet. Und hier beginnt auch schon die wilde Schnitzeljagd. 
 
Ritschis Aufenthaltsorte mit Zeitindex 
T – 0:30 VIP Bereich im May-Thai (1OG, Grün 4) 
Hier hat Ritschi einen lautstarken Streit mit Tobi Troll, an dessen Ende Ritschi die Lounge mit den Worten verlässt : 
"Macht euren Scheiß doch alleine! Ich geh jetzt erst mal n Kaffee trinken!" 
T – 0:28 VIP Bereich im May-Thai (1OG, Grün 4) 
Ritschi verlässt die Lounge, um sich erst mal Luft zu verschaffen. 
T – 0:28 VIP Bereich im May-Thai (1OG, Grün 4) 
Der Manager von Ritschi beschließt den Knaben laufen zu lassen, gibt dem Stuntdouble von Ritschi den Auftrag sich 
für den Auftritt fertig zu machen und schickt zwei Leibwächter hinter Ritschi her, um auf ihn aufzupassen. Allerdings 
sollen sie in so großem Abstand bleiben, dass Ritschi sie nicht bemerkt. 
T – 0:25 Coffeecorner (Erdgeschoss, 1I) 
Ritschi bestellt eine Cafe Latte mit Whiskey und einen Frischkäse-Lachs Bagle 
T – 0:24 Coffeecorner (Erdgeschoss, 1I) 
Die Mafiabraut Sofia betritt die Coffeecorner und glaubt in Ritschi einen vermeintlichen Klassenkameraden wieder 
zu erkennen. Sie setzt sich zu ihm und beginnt mit ihm zu flirten, worauf Ritschi auch gerne eingeht. 
T – 0:18 Coffeecorner (Erdgeschoss, 1I) 
Die beiden verlassen die Coffeecorner, weil ihnen der Laden zu wenig intim ist und machen sich auf den Weg zum 
Golden Dragon, um in Ruhe etwas essen zu können. 
T – 0:14 Golden Dragon (Erdgeschoss, 1C) 
Die beiden betreten das Golden Dragon und bekommen wegen Sofias Namen und einer kleinen Spende eines der 
Hinterzimmer. 
T – 0:00 Golden Dragon (Erdgeschoss, 1C) 
Die beiden brechen das Essen ab, weil ihnen andere Bedürfnisse wichtiger erscheinen und verlassen das Restaurant 
durch den Hinterausgang und die Servicegänge. Die beiden Leibwächter sitzen bis zum Eintreffen der Runner im 
vorderen Teil des Golden Dragon. Wie sie auf die Runner reagieren hängt natürlich von den Runnern, dem SL und 
der allgemeinen Situation ab. 
T + 0:05 Haustechnik (Keller, Nordwestflügel) 
Gegen einen stattlichen Batzen Geld überredet Sofia den Hausmeister dazu ihnen einen intimen Ort zur Verfügung 
zu stellen, worauf der Hausmeister ihnen das Teppichlager vom Orient Haus aufschließt. 
T + 0:13 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sofia und Ritschi sind im Teppichlager alleine und der Hausmeister begibt sich in sein persönliches Videozimmer im 
hinteren Bereich der Hausmeisterwerkstatt. Der Kerl ist nämlich ein ausgesprochener Spanner und hat in einigen 
Räumen der Mall Kameras installiert (Klos /Umkleidekabinen / Teppichlager). 
T + 0:17 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sofia ruft ihre Freundin Sylvia über das Haustelefon an, damit diese unauffällig eine Flasche Schampus im 
Teppichlager vorbeibringt 
T + 0:22 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sylvia bringt den Schampus ins Lager. 
T + 0:29 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sylvia ist wieder im Restaurant. Ritschi und Sofia bleiben im Teppichlager und tun das, was sie tun müssen. 
 
Informationsquellen 
Am Anfang ist es noch relativ einfach. Der Yakuzaboss gibt den Hinweis auf die Cocktailbar. Aber hier wird es 
kniffliger. Hinweise auf das Cafe könnten von Sicherheitsleuten, Fans oder Angestellten der Bar kommen. Sollten 
die Runner tatsächlich das Double entführen, das sich nach der Schminke im Hinterzimmer der Cocktailbar grade 
umzieht, wird der Yakuzamann die Runner auf ihren Irrtum hinweisen und sie noch einmal los schicken. Hier wird 
auch eine Schwierigkeit des Jobs klar. Es gibt drei Leute in der Mall, die mehr wie der Ritschi aus der Serie 
aussehen, als er selber. Nämlich das Double und zwei Poserfans. 
 
Im Cafe bekommt man von einer recht neugierigen, alten Dame, die dort jeden Tag ihren Kamillentee trinkt, drei 
Stücke Kuchen isst und ihre Zigarren raucht, den Hinweis darauf, wohin sie als nächstes gegangen sind, und zwar in 
den Golden Dragon. Alle anderen Gäste des Cafes haben nur Ritschi bemerkt, kostümiert mit Sonnenbrille und 
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Baseball-Cap, und dass er irgendwann mit einer Dame abgezogen ist. Bei längerem Herumfragen, evtl. unterstützt 
durch eine kleine Spende, kann man auch Sofias Namen herausfinden. Da die Mafia-Gruppe ab hier dem gleichen 
Plot folgt, kann es dabei zu interessanten Überschneidungen kommen. Im Restaurant wird es schwierig. Erstens 
sitzen dort ja immer noch die Leibwächter und zweitens haben die Triaden kein Interesse daran die Informationen 
rauszugeben. Hier müssen die Spieler kreativ werden. Wenn die Runner hier genug gelitten haben, oder geschickt 
die Leibwächter losgeworden sind, könnte eine Putzkraft sagen, dass sie die beiden das Restaurant nach hinten hat 
verschwinden sehen. Dafür muss die Putzkraft aber schon mitbekommen, dass die Runner überhaupt suchen. 
 
Beim rumlungern in den Lieferantengängen stolpern die Runner über diverse Drohnen und 
Lieferanten/Haustechniker. Der ein oder andere hat Ritschi und Sofia bestimmt mit dem Hausmeister gesehen. Der 
Hausmeister ist allerdings nicht im eigentlichen Haustechnikraum, sondern in einem kleinen wandschrankgroßen 
Kabuff ganz hinten in der Werkstatt, der tatsächlich nicht mehr als ein größerer Schrank ist. Um das 
herauszufinden, muss man sich mit den Hausmeistergehilfen oder Reparaturkräften herumärgern oder die 
Werkstatt auf den Kopf stellen. Ab diesem Zeitpunkt können natürlich auch jederzeit Übergriffe durch Psycho-Bob 
dazwischen kommen. Wenn die Runner den Hausmeister finden und auch nur ein wenig Druck ausüben, bekommt 
dieser einen Asthmaanfall und fällt in Ohnmacht. So können die Runner also nur Rückschlüsse aus dem Video 
ziehen. 
 

Die Gruppe Mafia 
Die Charaktere werden in das Einkaufsparadies für einen super Job gerufen. Da es für "La Familia" ins Feld geht, 
sind hier Charaktere mit passenden Connections ganz praktisch, aber nicht nötig. Die Charaktere sollen pünktlich 

um 9 Uhr morgens in "La Trattoria" im 
Nordflügel der Mall antreten und dort in 
einem Hinterzimmer einen Schmidt treffen. 
Nötige Gerätschaften wird der Schmidt 
stellen. Die "La Trattoria" ist ein typisches 
italienisches Restaurant mit rustikaler 
Holzimitat-Inneneinrichtung, passenden 
Bildern, Weinflaschen und anderem 
Krempel als Dekoration und einigen 
Italienern in schlecht sitzenden Anzügen, 
die an einem Tisch Karten spielen. 

 
 
Der Schmidt: Luigi Canoretti ist nicht nur Restaurantbesitzer und lokaler Mafiaboss, sondern auch der der 
Consigliore von Daniel Moratti, der dort nicht die Vertretung der Alta Commisione in Berlin wahrnimmt, sondern 
auch freischaffender Unternehmensberater  der Stadt Berlin ist und in einer Reihe von Projekten der BERVAG 
involviert ist. Canoretti ist zur Zeit damit beschäftigt, Verhandlungen mit den verschiedenen Syndikaten vor Ort zu 
führen. Canoretti hat eigentlich auch noch einen Auftrag in Berlin für die Charaktere, um die Gargari-Organisatzi zu 
beschäftigen, aber bevor er in die Details gehen kann, kommt da leider etwas dazwischen. Luigi Canoretti ist relativ 
klein, Ende 40, sehr sorgfältig gepflegt und gestylt und hat aufgrund einer alten "Kriegsverletzung" im Knie einen 
Gehstock bei sich. Grade, als er mit der typischen Besprechung anfangen will, kommt sein Leibwächter Salvatore 
rein und flüstert Luigi zu, dass seine Frau wieder ihr kleines "Problem" hat. Da Luigi in zehn Minuten eine 
Verabredung mit einem Kollegen von der Yakuza hat, sieht er keine Möglichkeit, seine Frau selbst zu suchen, 
außerdem möchte er um – fast – jeden Preis Aufsehen vermeiden. Er möchte daher, sozusagen als kleine 
Leistungsprobe, dass die Charaktere seine Frau unauffällig und dezent zurück bringen, ohne irgendeinen Aufstand, 
und natürlich heil und gesund. Sollten sie Sophia mit einem Kerl erwischen, wäre es "nett", wenn sie diesen mal 
ordentlich vermöbeln würden. Danach können dann die Charaktere den überaus gut bezahlten Job in Berlin 
übernehmen. Wenn die Charaktere dafür Knete sehen wollen, lässt er für den Job insgesamt 2.000 Euro springen 
(ist ja nur ein Handlangerjob). Wenn Luigi verschwunden ist (er muss ja zu den Yaks), steckt Salvatore den Runnern 
noch, dass sie vielleicht zu einem "Thomas Koslowski" gegangen ist. Der Kerl hat ihr vor einigen Tagen Blumen 
geschickt, die Salvatore aber abfangen konnte. Koslowski ist der Geschäftsführer des Fitnessstudios "The Gym" im 
ersten Obergeschoss (Rot 4). Vielleicht kann man da was erfahren. 
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Luigis Frau: Sophia Canoretti 
Die Ehefrau Luigis ist die verborgene Schwachstelle des Consigliore. Normalerweise ist die attraktive Geschäftsfrau 
und in der Mall bekannte Managerin des kleinen Ristorante "La Trattoria" durchaus erfolgreich und nur die Neider 
führen dies auf den Einfluss ihres Mannes zurück. Dies ändert allerdings nichts daran, dass Sophia eine kleine 
Persönlichkeitsstörung hat, die sich normalerweise mit den richtigen Pillen leicht im Griff halten lässt. Zur Sicherheit 
hat Luigi seiner Frau seinen Leibwächter Salvatore zur Seite gestellt, der von dem kleinen Problem weiß und 
normalerweise darauf achtet, dass Sophia ihre Medikamente nimmt. Leider hat er diesmal Mist gebaut und Sophia 
läuft völlig verplant und ziellos durch die Mall. Natürlich soll über die "Macke" seiner Frau nichts bekannt werden, 
besonders weil Sophia in diesem Zustand manchmal dazu neigt, sich wildfremden Männern an den Hals zu werfen. 
Sophia ist hochgewachsen, schlank, hat lange schwarze Haare und ist meist in einem schicken Kostüm (heute in 
einem warmen Ockerton) anzutreffen, dazu dezenter aber teurer Schmuck. 
 
Ab hier beginnt die Zick-Zack-Fahrt quer durch die Mall. Erst mal geht es zum Gym. Lustigerweise gibt grade jetzt 
Harald Koslowski, Thomas Bruder, Wrestlingunterricht. Thomas ist Troll, groß, stark, Profi-Wrestler und unterhält 
sich normalerweise nur mit seinem Sparringspartner. Hier gilt für die Runner: Freiwillige vor. Harald ist Ki-Adept 
und Profi und hat entsprechend hohe Werte, gibt sich aber Mühe, seinen Gegenüber nicht zu verletzen, sondern 
nur was durch die Gegend zu werfen.  Während der "Unterhaltung" kann ja ein anderer Charakter ein Plakat 
bemerken, auf dem Harald in Wrestlerklamotten beim "RumbleMania Brandenburg"-Wrestlingturnier vor einigen 
Jahren abgebildet ist. Mit komplettem Namen, inklusive "Harald" drunter. Spätestens dann sollten sie merken, dass 
sie den Falschen erwischt haben. Harald kann ihnen auch sagen, dass sein Bruder Thomas zur Parfumerie im 
zweiten Stock (Seven Sins, 2.OG, 12M) gegangen ist, um was abzuholen. 
 

Haralds Werte: 
KON 10/GES 4 /REA 5(6) / STR 10/ CHA 3 /INT 4/ LOG 2 / WIL 4 /MAG 3 / Edge 3 
Initiative:  10 ID 2 
Biomonitor Körperlich: 13 Geistig: 10 
Fertigkeiten Waffenloser Kampf 6 (7) mit Spezialisierung Wrestling, Athletikgruppe 2,Rest nach Wahl) 
Adeptenkräfte: Gesteigerte Reflexe Stufe 1, gesteigerte Fertigkeit Waffenloser Kampf 1, Großer Sprung 2, 
Kampfsinn Stufe 1 
 
Weiter geht die wilde Fahrt in die Parfumerie Seven Sins. Die Damen vor Ort sind gelangweilt, dürften ihre 
"Kundschaft" aber sicher etwas seltsam finden. Sie wissen, dass Koslowski hier das ziemlich teure Herrenparfum 
"Mage at Night" gekauft hat und mit einem schmierigen Lächeln meinte, dass er jetzt echt Lust auf einen "Kaffee 
Latte" hätte und auch wüsste, wo man sowas kriegen könnte. Jetzt dürfen die Charaktere erst mal die ganzen 
Möglichkeiten abklappern, wo man in der Mall Kaffee kriegen kann. Sobald sie Koslowski im Coffee Corner 
gefunden haben, können sie sich erst mal mit ihm zanken, da er ziemlich angefressen ist, immerhin ist er versetzt 
worden. Im Cafe befindet sich aber auch noch eine alte Dame, die dort jeden Tag ihren Kamillentee trinkt, drei 
Stücke Kuchen isst und ihre Zigarren raucht, die einem den Hinweis geben kann, wohin und mit wem Sophia 
gegangen ist, nämlich mit diesem Kerl zum Golden Dragon. Alle anderen Gäste des Cafes haben nur Ritschi bemerkt 
und das er irgendwann mit einer Dame abgezogen ist. Da die Yakuza-Gruppe ab hier dem gleichen Plot folgt, kann 
es dabei zu interessanten Überschneidungen kommen. Im Restaurant wird’s schwierig. Ersten sitzen dort ja immer 
noch die Leibwächter und zweiten haben die Triaden kein Interesse daran die Informationen raus zu geben. Hier 
müssen die Spieler kreativ werden. Wenn die Runner hier genug gelitten haben, oder geschickt die Leibwächter 
losgeworden sind, könnte eine Putzkraft sagen, dass sie die Beiden das Restaurant nach hinten hat verschwinden 
sehen. Dafür muss die Putzkraft aber schon mitbekommen, dass die Runner überhaupt suchen. Je nachdem, ob die 
anderen Gruppen schon hier waren, kann das lustige Verwicklungen geben. Zur Not sollten sie irgendwann vom 
Küchenpersonal gesteckt bekommen, dass Sophia mit Ritschi über die Servicegänge abgehauen ist. Wohin wissen 
sie aber nicht. Entweder sie sehen sich jetzt um (dann bekommen sie es mit Psycho-Bob zu tun) oder sie sprechen 
einen der Haustechniker an, der vielleicht gesehen hat, wie die beiden mit dem Hausmeister abgedackelt sind und 
sie auf die Hausmeisterwerkstatt verweist, oder sie drücken die Wahlwiederholung des Haustelefons, das direkt 
gegenüber vom Ausgang des Golden Dragons an der Wand hängt, und können so direkt mit dem Hausmeister 
Kontakt aufnehmen. Wie sie dann weiter voran gehen, bleibt ganz ihnen überlassen. 
 
Zeitleiste 
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T - 0:36 Die La Trattoria (2OG – 3S) 
Sophia ruft Koslowski an und fragt ihn, ob man sich nicht in der Coffee Corner treffen wolle. K. ist – natürlich – 
einverstanden und macht sich noch ein bisschen ausgehfein 
T - 0:24 Coffee Corner (Erdgeschoss, 1I) 
Sophia betritt die Coffee Corner, entdeckt Ritschi und glaubt, dass er ein alter Schulfreund sei. Sie setzt sich zu ihm. 
T - 0:22 The Gym – Fitnessstudio (1OG, Nordwestflügel, Rot 4) 
Koslowski verlässt das Gym. 
T - 0:18 Coffee Corner (Erdgeschoss, 1I) 
Ritschi und Sophia verlassen dezent verfolgt von Ritschis Leibwächtern die Coffee Corner und gehen zum Golden 
Dragon, um dort etwas zu essen. Die Bedienung hört das mit und kann den Runnern das später auch erzählen. 
T - 0:16 "Seven Sins" (2.OG, 12M) 
Koslowski kauft ein teures Pheromon-Männer-Parfum 
T - 0:14 Golden Dragon (Erdgeschoss, 1C) 
Sophia & Ritschi betreten das Golden Dragon, sprechen mit dem Chef und bekommen (auch weil Sophia halt 
bekannt ist) das Hinterzimmer. Die Leibwächter warten vor dem Lokal. 
T - 0:07 Die La Trattoria (2OG – 3S) 
Leibwächter Salvatore teilt Luigi Canoretti mit, dass er seine Frau aus den Augen verloren hat und sie heute Morgen 
ihre Medikamente nicht genommen hat. Er vermutet, dass sie sich mit diesem Koslowski treffen könnte. 
T - 0:05 Coffee Corner (Erdgeschoss, 1I) 
Koslowski betritt die Coffee Corner, setzt sich und bestellt einen Espresso. 
T - 0:00 Golden Dragon (Erdgeschoss, 1C) 
Sophia und Ritschi Rigger brechen das Essen ab, um sich dringenderen Bedürfnissen zu widmen. Sie verlassen das 
Golden Dragon durch den Hintereingang. Sie treffen den Hausmeister und bestechen ihn, ihnen das Teppichlager 
zu öffnen. 
T + 0:05 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sophia und Ritschi Rigger treffen im Teppichlager ein und machen es sich gemütlich. Ab jetzt bleiben die beiden 
dort. Hausmeister begibt sich in sein privates "Videozimmer" in der Werkstatt, da er unter anderem in dem gut 
frequentierten Teppichlager (und in Damentoiletten, Umkleiden etc.) Kameras installiert hat, von denen sonst 
niemand etwas weiß. 
T + 0:10 Sushi-Bar Tokyo (1OG, Südflügel, Grün 1) 
Luigi trifft sich mit dem Yakuzafritzen 
T + 0:17 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sophia ruft über das Haustelefon die Bedienung Sylvia an, 
damit diese eine Flasche Champagner ins Teppichlager 
bringt 
T + 0:22 Teppichlager (Ist eingezeichnet und beschriftet) 
Sylvia kommt mit der Flasche im Teppichlager an und geht 
wieder. Sollte zu dem Zeitpunkt da Theater sein, ruft sie 
Salvatore (der in der La Trattoria geblieben ist) über das 
Haussystem an, dieser setzt sich mit ein paar 
Mafiaschlägern in Bewegung. 
T + 0:29 Die La Trattoria (2OG – 3S) 
Sylvia ist wieder im Restaurant. 
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Die einzelnen Räumlichkeiten 1/3 - Erdgeschoss 
Nordwestflügel 
1A: Kinderboutique Lollipop 
1B: Der Fresstempel - Pommesbude 
1C: Golden Dragon - China-Restaurant (Triaden-Hauptquartier) 
1D: Küchen Schmidt - Küchenladen 
1E: Brandenburger Blumentopf - Blumenladen 
1F: WCs 
1G: Eisdiele Florenz 
1H: Feinkost Zapp - Feinkostladen 
1I: Coffeecorner - Bäckerei mit Stehcafe 
1J: Marie-Claire - Dessousladen 
1K: Krause Wohnideen - Möbelmarkt 
Nordostflügel 
2A: Das Fußland - Schuhladen 
2B: Rekrutierungsbüro der Bundeswehr 
2C: Orient House - Orientalisches Restaurant 
2D: Dr. Coffee - Schnellcafe 
2E: WCs 
2F: Cocktailbar Capri 
2G: Berghoff Sanitärbedarf - Sanitärladen (Spiegel, Waschbecken, Amaturen) 
2H: Sun Point - Sonnenstudio 
2I: Coiffeur La Belle - Friseur 
2J: Tres Chic - Boutique 
Südflügel 
3A: leerstehend (Startpunkt der Giftgasdrohne) 
3B: Glitterbox - Disco (geschlossen) 
3C: Sunlight - Lampenladen 
3E: Rittersaal - Restaurant (rustikal, deutsche Küche) 
3F: Toystore - Spielzeugladen 
3G: Kiosk 
3H: Soundsystem - Musikinstrumente + passender Elektrik 
3I: Ostsee - Fischspezialitäten 
3J: Old English - Zigarren- und Whiskeyladen 
 

Die einzelnen Räumlichkeiten 2/3 - Erstes Obergeschoss 
Nordwestflügel 
Rot 1: Friseur Friedrichs 
Rot 2: Birgits Nagelstudio 
Rot 3: Body Art - Bodyshop (Kosmetik, kosmetische Chirurgie, Nano- und Neontattoos) 
Rot 4: The Gym - Fitnessstudio 
Rot 5: WCs 
Rot 6: Solar Fun - Sonnenstudio 
Rot 7: Sports 'R' Us - Sportklamotten, Sportgeräte 
Rot 8: Technix - Elektroladen (Trideogeräte, Surroundanlagen, Kommlinks) 
Rot 9: Juwelier Wegner 
Rot 10: Kiosk 
Rot 11: Kinderland - Spielland mit Gummiballpool, Clowns usw. 
Nordostflügel 
Gelb 1: leer (Drohnen) 
Gelb 2: Kinder des Drachen - Sektenanwerbebüro 
Gelb 3: Orienthaus - Teppichladen 
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Gelb 4: Michelles Brautshop - Brautmodenladen 
Gelb 5: WCs 
Gelb 6: Little Things - Babymoden 
Gelb 7: Deep Blue - Taucherladen (Taucherausrüstungen, Harpunen, Pressluftflaschen) 
Gelb 8: Deutsche Bank - Filiale 
Gelb 9: Bäckerei/Konditorei Sticherling - Konditorei mit Stehcafe 
Gelb 10: Saloniki - Dönerbude 
Südflügel 
Grün 1: Suhsi-Bar Tokyo (Yakuza-Hauptquartier) 
Grün 2: Landleben - Inneneinrichtung (rustikal) 
Grün 3: Harenberg - Schuhladen 
Grün 4: May Thai - Cocktailbar (geschlossene Gesellschaft wegen KKM-Schauspielern) 
Grün 5: Sack & Pack - Survivalladen 
Grün 6: Fantastic Shop - Mechandising (Devotionalien, Spiele, T-Shirts und anderer Plunder) 
Grün 7: Petshop - Zooladen 
Grün 8: Galerie Petersen - Kunstgalerie 
 

Die einzelnen Räumlichkeiten 3/3 - Zweites Obergeschoss 
Nordwestflügel 
11M: Soundshack - Independent-Musikladen 
12M: Seven Sins - Parfumerie 
13M: Label One - Boutique 
14M: Sprawlwear - Klamottengroßmarkt 
15M: WCs 
16M: Ankündigung der Neueröffnung von High & Mighty - Übergrößen&Trollkleidung - leer (Drohnenstartplatz) 
17M: McHughes - Fastfoodladen 
18M: Pelze Unger - Pelzladen (Pelzmäntel, Mützen usw.) 
19M: Spielzeugland - pädagogisch vernünftiges Spielzeug 
20M: Stoffe Hansen - Stoffladen (Gardinen, Vorhänge usw.) 
21M: Yellow Point - Elektromarkt (Küchengeräte, Waschmaschinen, automatisierte Küchen) 
Nordostflügel 
1S: FBV-Versicherungsvertretung 
2 S: Susi's Geschenkeshop - Geschenkartikel 
3 S: La Trattoria - italienisches Restaurant (Mafia-Stützpunkt) 
4 S: Downsized - Spezialladen nur für Zwerge (vom Stuhl über Besen bis zur 
Nachttischlampe) 
5 S: WCs 
6 S: Alte Sachen - Trödelladen 
7 S: Zweite Hand - Szene-Second-Hand-Boutique 
8 S: W6 - Rollenspielladen (wegen Umbaus geschlossen) 
9 S: Pinguin - Glasladen (Glas, Vasen, anderer Zierrat) 
10 S: Cafe Ole - Stehcafe 
Südflügel 
T1: Schlemmerland - Fastfoodladen 
T2: Chic&Mit - Boutique 
T3: leer 
T4: Aldi-Real - Supermarkt 
T5: Cheese! - Käsefeinkostgeschäft 
T6: Tee Kontor - Teeladen 
T7: Home Security - Laden für Tresore, Magschlösser, Waffenschränke usw. 
T9: Frostis Eisparadies - Eiscafe 
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Kellerbereich 
Der Kellerbereich ist nach Plan einfach beschrieben. Den Geschäften ist jeweils ein Keller 
zugeordnet (aus Platzmangel haben nicht alle Geschäfte einen Keller). Die wichtigen Keller sind zusätzlich 
beschriftet. 
 

-ENDE- 
 
Autoren: Jens-Ballerstädt-Koch, Tilo Hörter, Jens Ullrich und Frank Werschke 
Redaktion und zusätzliche Texte: Peer Bieber 
SR3-to-SR4 Konvertierung: Peter "Medizinmann" Hecker 
AR-Werbung/Logos: Andreas Schroth  
Drohnen aus: Rigger 3(SR3), Arsenal(SR4) 
Dank an Jens "Eismann" Ullrich und sein riesiges Shadowrun-Archiv 
 

Liner Notes: Zur RatCon 2005 in Dortmund wurde vom SAR-Team der Shadowrun-Autoren exklusiv der 
Multiuserrun "Gefangen im Paradies" entworfen. Die drei Untergruppen des am Freitag um 20:00 
beginnenden und auf 8 Stunden angesetzten MURs wurden auf die Räume 218, 2. Etage, 318, 3. Etage 
und 319, 3. Etage verteilt. Und dann ging die Post ab. 
 
Jahrelang gab es nur eine uneditierte Arbeitsfassung des SAR-Teams, bis man sich entschloss im Rahmen 
es des SR3-to-SR4 Programmes endlich eine nicht nur regeltechnisch aktuelle, sondern auch inhaltlich 
und textlich überarbeitete Fassung herzustellen. Neben den überarbeiteten Regelabschnitten wurden 
Teile des Textes neugeschrieben, an Shadowrun 4 angepasst, Überleitungen wurden eingebaut und das 
aktuelle Berlin Quellenbuch wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: sirdoom(at)gmx.de 
Homepage: http://sirdoomsbadcompany.wordpress.com 
Verlags-Homepage: http://www.pegasus.de/ 
 

 
 
 

 
 


