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Uhrwerk Verlag Aug 2017, 2017. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Der Schimmerturm Auf
einer Klippe in der Nähe des Fischerdorfs Rakovica im Mertalischen Städtebund erhebt sich der
Schimmerturm, der Wahrzeichen und böses Omen zugleich ist: Denn immer wenn die blaue
Flamme auf der Spitze des Turms lodert, wird die Gegend von Naturkatastrophen heimgesucht. Als
die Abenteurer während eines solchen Schimmerns nur knapp einem Schiffsuntergang entgehen,
beauftragt sie der Prokurator von Rakovica, das Geheimnis des Schimmerturms endlich zu lüften.
Doch dazu benötigen sie neben detektivischem Spürsinn auch soziale Kompetenz und einen
starken Waffenarm. Können die Abenteurer das Rätsel um den Schimmerturm lösen Der
Schimmerturm ist ein Abenteuer aus der Reihe der Mondsplitter, kurzer und spielfertig
aufbereiteter Abenteuer für ein bis zwei Spielabende. Ein Mondsplitter zeichnet sich dadurch aus,
dass er durch seine Kürze und die Aufbereitung der Informationen nur geringe Vorbereitungszeit
benötigt. Alle Abenteuer dieser Reise nutzen die vereinfachten Regeln aus der Splittermond
Einsteigerbox, können aber auch mit geringem Aufwand anhand angegebener Hilfestellungen an
das vollständige Regelwerk angepasst werden. 40 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin

Comprehensive guide! Its this type of very good read through. It is actually writter in simple words and phrases rather than di icult to understand. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Bernie Mante PhD-- Bernie Mante PhD
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