
Die Puppenklinik 
Die Puppenklinik ist ein Abenteuer, das ich 2011 für das System “Ruh dich nicht aus” schrieb, ein 
kleines, regelarmes Spiel über Alpträume, Schlaflosigkeit und Wahnsinn. Ich habe es nur einmal 
geleitet, und das nicht besonders gut und auch nicht mit passenden Spielern. Seitdem gammelt es 
auf meiner Festplatte vor sich hin und dennoch gefällt es mir sehr. Ich poste es hier, vielleicht 
haben einige Freude daran und es verstaubt nicht den Rest der Ewigkeit.

RDNA ist eine faszinierende Welt, arm an Regeln und reich an dem Stoff, aus dem Alpträume 
gemacht sind, und gehört damit in meine Lieblingskategorie. Auf der offiziellen Homepage findet 
man folgende Zusammenfassung:

Ruh Dich Nicht Aus ist ein gefährliches kleines Rollenspiel in dem die Spieler ganz normale 
Menschen darstellen, die plötzlich nicht mehr zu schlafen brauchen und dadurch übernatürliche 
Kräfte erlangen. Sie kämpfen gegen Erschöpfung und Wahnsinn an – oder nutzen beide – um zu 
überleben. Sie wollen nur noch durchhalten in dieser verzerrten Realität, die die Irre Stadt genannt 
wird.

Wenn Sie verrücktes Zeug mögen, lesen Sie weiter!

Zur Erklärung: Die Prämisse des Spiels besteht darin, dass die Spielercharaktere (SCs) 
Schlafstörungen haben und deshalb in eine Gegend gedriftet sind, die die Irre Stadt genannt wird, 
eine mehr oder weniger eine verrücktere Variante von Alice im Wunderland. Die Bösen der Irren 
Stadt werden allgemein als Alpträume bezeichnet und verkörpern oft allgemeine Ängste, wie die 
Angst vor Dunkelheit oder die Angst vor dem Zahnarzt.

Meine Notizen sind nicht sehr zusammenhängend und lesen sich nicht wie eine Geschichte. Ihr 
seid  gewarnt. Wenn Ihnen die Ideen hier gefallen, und Sie sie für eigene Spiele adaptieren oder 
modifizieren wollen, nur zu!

Also ohne weitere Vorrede: die Puppenklinik.

Orte: 
Schaltplatz – Eingang zur Irren Stadt 
Das Tor: 
Ein dunkelgrünes Gebilde aus Hartholz, das so aussieht, als sei es nie von Menschenhand berührt 
worden, Es riecht nach Bleiche und ersetzt eine Tür in der Nähe des SC, um ihn in die Irre Stadt 
zu zwingen. 

Wenn er durch die Tür geht, gelangt der Charakter zum Schaltplatz und zu den Maschinisten.
Die Maschinisten sind hagere Männer, die in einem heißen, fensterlosen und dunklen Raum 
sitzen, der sich scheinbar unbegrenzt weit erstreckt. Vor ihnen befindet sich ein schier endloses 
Schaltbrett und die Männer sind damit beschäftigt, still und immerfort Anrufe weiterzuleiten, indem 
sie Stecker in den richtigen Anschluss stecken. Ein abstoßendes Schmatzen erklingt, wenn eine 
Verbindung gelöst wird, gefolgt von Ächzen und Stöhnen gequetschter Luft beim 
Wiedereinstöpseln.

Spricht der SC einen an, wird er antworten: ”Ah ja, einen Moment bitte. Ich verbinde.”,  und etwas 
umstecken. Eine Tür erscheint, die in ein Wartezimmer führt. 
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Für jeden außerhalb der Irren Stadt sieht diese Tür ganz normal aus.

Die Puppenklinik – 1. Stock 
Das Wartezimmer 
Hier fängt alles an.

Jeder kommt auf seine Weise in das Wartezimmer, alles scheint normal zu sein. Es ist ein düsterer 
und trostloser Ort, mit hohen, schmalen Fenstern und schlechter Beleuchtung. Das Deckenlicht hat 
eine ekelerregend fluoreszierende Färbung und flackert irritierend. In einer Ecke des Raums steht 
eine sterbende Pflanze. Eine Reihe Leute (alt und jung, Männer und Frauen) sitzt auf den Stühlen 
und dem Sofa und starrt mit leerem Blick vor sich hin. Staubige Gemälde und uralte Drucke 
hängen an den bleichen Wänden. Der Empfangsschalter schaut trotz des Namensschildes, der 
Klingel und dem Papierkram verwaist aus. Auf dem Tisch liegen veraltete Zeitschriften, mit 
Ausnahme des großen Tisches, der über und über mit Visitenkarten bedeckt ist.

Die Zeit selbst scheint sich hier zu stauchen und zu dehnen. Es gibt einen Kleiderhaken mit 
Spiegel. Auf beiden Seiten des Empfangs erstrecken sich Gänge, die das Krankenhaus teilen und 
zu verschiedenen Räumen führen. Es gibt einen Aufzug.

• Wenn die Gruppe versucht, den Fahrstuhl zu nehmen, werden ihm Zähne wachsen und er 
wird nach ihr schnappen und sie dabei wie ein Hund anknurren.

• keine der Personen hier wird auf die Gruppe reagieren. Wenn man sie schlägt, entweicht 
die Luft mit einem zischenden Geräusch aus ihrem Mund und ihrer Nase und sie werden 
sichtbar in sich zusammenfallen. Sticht man sie mit einer Nadel an, gibt es einen Knall und 
die anderen Besucher werfen der Gruppe einen scharfen Blick zu, vielleicht verbunden mit 
“Sch!!”

• Die Visitenkarten sind alle gleich: weiß, glatter Schnitt, steifes Papier. Auf einer Seite steht 
gedruckt: ”Treffen Sie mich draußen. Beeilen Sie sich!”, auf der anderen Seite ist eine 
stilisierte Melone.

• Die Eingangstür lässt sich öffnen, führt aber in eine komplett schwarze Leere. Die Fenster 
sind groß genug für eine Person und auf der anderen Seite regt sich Leben, zerbricht man 
eines, enthüllt man ebenfalls die Leere. Die Spieler bemerken, dass die Fenster an einen 
Stromanschluss angeschlossen sind. Zieht man den Stecker, erscheint ein leerer 
Fensterrahmen mit Wand dahinter. Der Fensterrahmen kann nicht entfernt werden. Ganz 
einfach.

Auf dem Namensschild steht Barbara Roberts. Betätigt man die Klingel, erscheint eine 
lebensgroße Barbiepuppe, aus Plastik mit entsprechenden Gelenken. Sie spricht mit dem Akzent 
eines San-Fernando-Valley-Girls, trägt seltsame genähte Kleidung und ihre Miene zeigt fast immer 
ein künstliches Lächeln.

Wenn die Gruppe mit ihr redet:
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=> Wenn sie Barbie ihre Namen nennen, wird sie ihnen mitteilen, dass Dr Atay sie schon erwartet 
und sie sie ihm melden wird. (“Nein, ich habe ihre Unterlagen hier”) Sie sollen ihn so schnell wie 
möglich treffen; er ist im fünften Stock in seinem Büro. Zuerst sollen sie sich für eine 
Routineuntersuchung in das Untersuchungszimmer im Gang hinter ihr begeben. 

=> “Was zum Geier?!” etc wird zu einem schweifenden, seltsamen Blick führen: ”Ah, wie, sag bloß, 
Mann, das ist die Puppenklinik? Alle kranken Spielzeuge kommen hierher? Keine Ahnung, was 
weiß ich, check die Leute ja bloß ein.

Die Gänge 
Die Gänge sind gesäumt von Türen mit der Aufschrift Sonstiges, Waschraum, Kantine, Küche, 
Untersuchungszimmer etc. Die meisten sind verschlossen. Seltsame Wesen laufen herum, 
Plüschtiere in OP-Kitteln, die Krankenbetten schieben, große, einschüchternde Kreaturen, die 
menschlich anmuten, aber Masken tragen und Ohrenspiegel als Augen haben (das sind die 
offiziellen Krankenschwestern). Kleine Kinder, die sich wie Ärzte angezogen haben und fahrende 
Spielzeuge kommen und gehen, geben Anweisungen und scheinen hier die Befehlsgewalt zu 
haben. Es gibt ein Schild, beschriftet mit

Kantine ----->
Wäscherei -----> 
<----- Automat
Fahrstuhl (außer Betrieb) ----->
Treppen ----->

• die Wäscherei ist ganz gewöhnlich, ein Teddy wäscht ein paar Sachen und wird die Gruppe 
nach Kräften ignorieren.

• Die Automaten verkaufen Dinge wie Aufregung, Schüchternheit und Viel Glück in kleinen, 
knisternden Plastiktüten, und Limo, die nach Wochenende, Halloween oder dem ersten 
Kuss schmeckt

• die Treppe führt in den zweiten Stock
• alle Aufzüge sind defekt und beißen und knurren die Gruppe an

Nach einer Weile, bevor die Gruppe wirklich aufbrechen kann, nähert sich ihr ein 
Plüschtyrannosaurus Rex mit Kittel und Brille und fragt sie, ob sie die seien, nach denen Dr. Arkay 
suche. Einen Charakter starrt er in Abständen seltsam an, bricht mitten im Wort ab und ihn starrt 
ihn finster an.

=> dem Charakter oder Brülli wird irgendwann einfallen, dass Brülli ein innig geliebtes Spielzeug 
war, das der Charakter bei einem Umzug vor 10 Jahren verloren hat. Je nachdem, wie der 
Charakter reagiert, können der Charakter und Brülli Freunde oder Feinde werden.

=> in beiden Fällen wird Brülli die Gruppe in ein Untersuchungszimmer führen und ihnen ein paar 
Fragebögen zum ausfüllen geben. Der Fragebogen scheint zunächst ganz gewöhnlich, die Fragen 
werden aber zunehmend seltsamer und seltsamer, wie zum Beispiel “Magst du Eiskrem?”, “Was 
willst du werden, wenn du groß bist?”, “Kannst du gleichzeitig deinen Kopf tätscheln und deinen 
Bauch reiben?”, “Möchtest du einen Lolli?”

=> wenn die Gruppe den Bogen komplett ausfüllt, wird Brülli ihn entgegennehmen und ihnen 
sagen, dass gleich jemand kommt. Wenn die Gruppe bleibt, sollte Jakob Shaw auftreten.

=> wenn sie geht, lass die Gruppe ein wenig herumwandern und stelle Steve Johnson vor.

�3



Die Kantine 
ist vollkommen leer. Sie hat eine hohe Decke und Dutzende Tische, aber hier ist niemand – außer 
der Bedienung. Es gibt fast jede erdenkliche Speise.

Die Bedienung ist ein kleines Pony (my little pony/firefly) mit gelangweiltem Ausdruck. Sie kann 
eine Menge Fragen beantworten, wird aber nicht mitkommen, ohne dass man sie ausreichend 
ermutigt. Sie hätte gern Heu und kennt die meisten Krankenpfleger.

Hier tritt Jakob Shaw auf, falls die Gruppe im Untersuchungsraum war und ihn noch nicht getroffen 
hat. 

Wenn sich die Gruppe eine Weile mit ihr unterhält, geht das Essen aufs Haus. Hier ist es SOOO 
LAAAAANGWEILIG. Andernfalls verlangt sie Bezahlung – eine glückliche Kindheitserinnerung 
oder Wachsmünzen. Brülli hat möglicherweise Wachsmünzen.

Das Untersuchungszimmer 
ist ein steriler Ort, mit einem Pappkarton als Computer an einem Papptisch mit einem 
umgedrehten Pappkarton als Stuhl und Buntstiftzeichnungen an den Wänden. Keine Fenster. Die 
Sitzkissen sind farbenfreudig mit Raumschiffen bedruckt.

Auf dem Tisch stapeln sich noch mehr Visitenkarten. Auf ihnen steht: ”Hören Sie auf, Zeit zu 
verschwenden. Beeilen Sie sich!”

Die Puppenklinik – 2. Stock  
Das Schwesternzimmer 
Beim Eintreten ist es dunkel, dutzende kleiner gelber Lichtpunkte sind auf die Tür gerichtet, alle in 
sauberen Zweierreihen in zwei Metern Höhe. Wenn sie das Licht anschalten, sehen sie dutzende 
und aberdutzende der gleichen grusligen Humanoiden, die in Reih und Glied auf ihre Anweisungen 
warten. An der Tür gibt es ein Whiteboard. Darauf stehen verschiedenste Notizen, die auffälligste 
ist in dickem Rotstift hastig über andere hinweggekritzelt: “Unregistrierte Schwestern. NICHT 
STÖREN!!!”

Eine Karte mit Melone ist an den Rahmen gesteckt. Darauf steht: “Hören Sie besser drauf!” (Und 
wie immer, dutzende andere, diesmal auf dem Fußboden vor der Tafel, mit der Auschrift: BEEILEN 
SIE SICH! BEEILEN SIE SICH! BEEILEN SIE SICH! WO STECKEN SIE!! BEEILEN SIE SICH!

Eine unregistrierte Schwester ist eine Schwester, die keinen Strichcode hat, und sich in einer Art 
Stase befindet. Einige Schwestern sind Erwachte, an denen Atay herumexperimentiert hat, diese 
sind jetzt kleinere Alpträume. Der Strichcode macht sie willfährig und gehorsam.
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Wenn die Gruppe die nichtregistrierten Schwestern stört, wird die Hölle los sein. Sie 
versuchen, die SCs im Schwesternzimmer einzusperren und ans Bett zu fesseln etc. Ein paar 
Schwestern werden sich daran erinnern, Erwachte zu sein und in Panik geraten ob dessen, zu 
dem sie geworden sind. Unregistrierte Schwestern werden umherstreifen, bis sie zerstört oder von 
Atay oder sonst jemand Mächtigem gefangen werden.

Die Allgemeinabteilung
Hier sind die meisten Patienten (die ausgezeichneten Leichname). Es ist ein enger, vollgestopfter 
Raum, mit zu vielen Betten und Instrumenten und Spielzeugen, die achtlos auf dem Boden 
verstreut herumliegen. Die Wände sind mit Buntstiftzeichnungen verziert (Regenbögen, glückliche 
Familien, etc.) Schwestern und Pfleger kümmern sich um die Patienten. 

Ein einziges, riesiges Fenster macht den Großteil der Wand aus. Und Licht – warmes Licht, wie 
Sonnenlicht – dringt herein. Zerstört man das Fenster, zerbricht das Glas und eine gelbe, fleckige 
Wand kommt zum Vorschein. An der Wand steht “WARUM HABEN SIE DAS GETAN?” in großen, 
blutigen Lettern. Die Schwestern sind natürlich alles andere als angetan.

Steve Johnson kann hier erscheinen.

Die Psychiatrie 
Die Psychiatrie ist das Gegenteil der allgemeinen Abteilung. Sie ist kaum beleuchtet, deprimierend 
und es gibt kein Personal, Fenster auch nicht, aber einige Patienten starren auf 
Buntstiftzeichnungen von Fenstern, als ob sie real wären (und mit Buntstift gezeichnete 
Schmetterlinge und Autos fahren bzw. fliegen vorbei.) Die Wände sind mit bröckelnder Farbe und 
noch mehr Buntstiftzeichnungen bedeckt, nur dass diese hier noch fanatisch lustiger sind, als als 
alles bisher gesehene: wild grinsende Gesichter, “Lächeln!” über und über etc.

Hier finden sich hauptsächlich traurige Kinder in Rollstühlen oder auf den Betten oder auf dem 
Fußboden sitzend. Einige von ihnen sind Spielzeuge, die Babies wiegen. Falls man sie befragt, 
wird keiner von ihnen einem in die Augen sehen, und der ganze Bereich wirkt aufgegeben und 
vergessen. Der Raum schein sich endlos hinzuziehen. Ratten und Schaben huschen auf dem 
Fußboden herum.

Eine Karte mit Melone: “Traurig, stimmt's?” auf dem Nachttisch eines Kindes. Tim kann hier 
auftauchen.

Notaufnahme 
Hier verdient die Höllenambulanz ihr Geld.

Die Notaufnahme ist ein dreckiger, blutbespritzter Raum, der nach Verwesung und Urin riecht. 
Nichtidentifizierbare Brocken von irgendetwas Feuchtem und Festem nebst entstellten 
Gliedmaßen besprenkeln den Boden, überall stehen große, weiße Steine herum. Der Raum 
erstreckt sich immer weiter in die Dunkelheit und dauernd scheint sie ein feuchter Wind zu 
umwehen, der ständig die Richtung ändert. Der Raum scheint leicht abschüssig zu sein.

Geht man hier weiter, kommt man zum Essroboter.

Jakob's Oma ist hier, bewusstlos. Sie liegt in einem Krankenbett am Eingang und wird auf den 
Mund der Notaufnahme zurollen, wenn die Notaufnahme, ein monströses Hippo Flipp [1], den 
Boden zu sich heranzieht. Auch hier gibt es Karten mit Hut, auf denen nur steht “Treffen Sie mich 
draußen.”
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Das Puppenhospital – 3. Stock 
Atays Büro 
Es gibt hier keinen 3. Flur, nur einen langen Säulengang mit noch mehr falschen Fenstern, der in 
Atays Büro führt.

Da drin ist es sehr hübsch. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft, es riecht nach Kaugummi. Licht 
strömt von einem Fenster, von dem man auf eine Stadt in der Morgendämmerung herabsieht. 
Formulare sind sauber auf dem Tisch gestapelt und alles in allem ist es ein sehr schönes Büro. Es 
gibt Forschungspreise und Doktortitel an der Wand. Alles sehr professionell. 

Hinter einem eleganten Mahagonischreibtisch sitzt Dr. Atay.

Der Boden in Atays Büro wird sich im wahrsten Sinne des Wortes nach seinem Willen auftun, in 
den Raum für Sonderbehandlungen.

Raum für Sonderbehandlungen 
Dies ist Dr. Atays Labor.

Der Boden seines Büros wird sich im wahrsten Sinne des Wortes auftun und jeder fällt in 
höllisches Labor mit Teilen von Spielzeug, Krankenbetten, OP-Leuchten und Fässern mit einer 
trüben Flüssigkeit, die ihre Farbe zu wechseln scheint. Hier ist es recht dunkel und Atay im Vorteil.

Was auch immer die Flüssigkeit berührt, wird in einem extrem schmerzhaften Prozess in Plastik 
verwandelt.

Der Sturz geht über zwei Stockwerke, auf der gleichen Ebene ist eine weitere Tür: es ist eine der 
großen Doppeltüren, die üblicherweise hinaus führen. Es gibt ein paar weitere Türen, durch die es  
offensichtlich zurück ins Krankenhaus geht, sie sind jedoch verschlossen (aufbrechbar). Wenn die 
Gruppe es schafft, durch die Doppeltür zu gelangen (und Atay wird versuchen, sie aufzuhalten), ist 
sie Atay entkommen und trifft auf den Mann mit der Melone.

NSCs 
Jakob Shaw
Jakob Shaw möchte zurück zu seiner Oma. Er wird frühzeitig auf die Charaktere stoßen und zuerst 
nervös sein, aber da sie sich normal zu verhalten scheinen, wird er sie schlussendlich bei seiner 
Suche nach Oma um Hilfe bitten. Wenn die Gruppe zustimmt, werden sie zu Zielen für die 
Höllenambulanz.

Ich bin Jakob Shaw und acht Jahre alt.

Ich kann nicht einschlafen, weil meine Oma sehr krank ist und ich mir Sorgen um sie mache.

• Meine Oma wollte etwas vom Regal nehmen und stand auf einem Stuhl, als sie 
herunterfiel. Mama und Papa waren nicht da, also rief ich 911/110 an. Sie sagten, sie 
schicken einen Krankenwagen, aber dann gingen die Blaulichter an meiner 
Spielzeugambulanz an wie bei einer richtigen. Sie fuhr im Kreis herum und wurde größer 
und immer größer, wie ein richtiges Auto und dann sprangen diese Spielzeuge hinten raus. 
Sie haben meine Oma hinten reingetragen, die Tür verschlossen und sind weggefahren. 
Ich lief durch die Halle und fand mich hier in der Puppenklinik wieder.

• Acht Jahre altes Kind, sieht erschöpft aus, blonde Haare, braune Augen, verängstigt
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• Sonst nicht viel, hat keine weiteren Absichten
• Rette Oma und hilf ihr, gesund zu werden

Disziplin: 3
Dauerhafter Wahnsinn: 0
Gegenwärtige Erschöpfung: 1

Reaktionen:
Fliehen () ()
Kämpfen ()

Talente:
Erschöpfung: Wandelnder Lügendetektor
Wahnsinn: Kann Spielzeuge beschwören, um sich zu helfen

Steve Johnson
Ein eingeschüchtert aussehender Mann mittleren Alters nähert sich. Er wolle nur hier raus, sagt er, 
er sei ein Narr gewesen und deshalb sei ihm wohl einer seiner Patienten hierher gefolgt und wolle 
ihn jetzt töten. Wenn die Spieler sich weigern, ihm zu helfen, wird er sie mit dem traurigsten 
Hundeblick ansehen, den man sich nur vorstellen kann.

Ich kann nicht schlafen, weil ich die letzten fünf Jahre Krebspatienten ungetestete Medikamente 
verschrieben und über ihre Wirksamkeit in meinen Berichten geschwindelt habe. Ich wollte Kariere 
machen, stattdessen habe ich Leben zerstört und kann nicht mehr schlafen. Mein Gewissen holt 
mich ein.

• Tim Locke verklagt mich, das kann das Ende meiner Karriere bedeuten. Ich war die ganze 
Zeit auf dem Weg zur Arbeit in Panik, erst als ich eintrat, schien sich das ganze 
Krankenhaus verändert zu haben

• 47 Jahre alter Mann, kräftig gebaut, scheint nett und mitfühlend zu sein und seine 
Mitmenschen scheinen ihm am Herzen zu liegen

• er hat versucht, sich kaltblütig eine Beförderung zu verschaffen, nachdem seine Ex-Frau 
ihn über Jahre als inkompetent aufgezogen hat. In Wahrheit ist er ganz anders und hasst 
sich selbst für all die, die für seine Gehaltserhöhung gestorben sind

• 1. Aus dem Krankenhaus entkommen
• 2. nicht von Tim getötet werden, der anscheinend gerade Amok läuft
• 3. sein Leben ändern und anfangen, die Leute zu heilen, das, was er einst machen wollte

Disziplin: 3
Dauerhafter Wahnsinn: 0
Gegenwärtige Erschöpfung: 1

Reaktionen:
Fliehen () () ()
Kämpfen

Talente:
Erschöpfung: Bezaubern
Wahnsinn: Schwerkraft dehnen

Tim Locke ist stocksauer auf Steve Johnson. Er hat sein Leben versaut, ihm jede Möglichkeit 
genommen, wieder auf die Beine zu kommen, indem er ihn überzeugt hat, diese Medikamente zu 
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nehmen. Tim wird durch das Krankenhaus streifen und nach Johnson Ausschau halten und die 
Spieler überzeugen, ihm zu helfen. Wenn sie sich weigern, werden sie zu seinen Zielen.

Tim wird schließlich Dr. Atay treffen und ihn überzeugen, eine Bruchfigur herzustellen, um Steve zu 
jagen.

Ich bin Tim Locke und Luftfahrtingenieur.

Ich habe verdammt nochmal Krebs und die Pillen, die mir dieser Hurensohn Johnson verschrieben 
hat, halten mich wach, Scheiße nochmal!

• Ich habe gerade erfahren, dass die Pillen meinen Körper von innen heraus auffressen. Ich 
war betäubt, als ich den Papierkram, ihn zu verklagen, unterschrieben habe, aber jetzt 
werde ich langsam richtig sauer. Ich habe angefangen, mein Krankenzimmer zu zerlegen 
und diese Monstrosität kam rein und fing an, mich zu bestrafen

• großer, dünner Mann in schlecht sitzender Patientenkleidung. große Augenringe, bleich, 
sieht sehr zerbrechlich aus, knochig, kaum Muskeln. Ruhig, neigt aber dazu, Leute aus 
heiterem Himmel heraus anzuschreien

• ein verdammt wütendes Arschloch. Er zerstört nicht einfach wahllos, sondern hat einen 
tiefsitzenden Hass auf alles was Krebs/Ärzte/etc angeht – wie dieses Krankenhaus

• Johnson zerstören – und ihn später umbringen. Rache um jeden Preis

Disziplin: 3
Dauerhafter Wahnsinn: 0
Gegenwärtige Erschöpfung: 1

Reaktionen:
Kämpfen () () ()
Fliehen

Talente:
Erschöpfung: angewandte Mathematik
Wahnsinn: telekinetische AMOKEXPLOSION

Brülli der T-Rex
Ein riesiger ausgestopfter T-Rex der einem der SCs als Kind gehörte. Er arbeitet jetzt hier. Er ist 
wütend, dass der SC ihn vergessen hat, aber falls der SC ihn gut behandelt, wird er ein 
Verbündeter werden und versuchen, Fragen zu beantworten

Firefly
Firefly weiß alles über das Krankenhaus und kann die Gruppe mit allen 
grundlegenden Informationen versorgen.
“Habt ihr Heu? Hier gibt es alles!! Nur kein Heu!!”

Feinde
Doktorhülsen
(Schmerz 5)
“Spielen wir Doktor!” Alle Doktoren scheinen auf den ersten Blick Kinder zu 
sein, lieb, nett und süß, tragen Spielzeug herum und geben vor, 
Untersuchungen vorzunehmen, zu probieren, es zum Reden zu bringen 
etc. Sie werden versuchen, die Gruppe zu Dr. Atay zu bringen.
Wenn sie geärgert oder gestellt werden, stellen sie sich als echte 
Bedrohung heraus: das Kind ist nur eine Puppe, mit einem verborgenen Alptraum im Inneren. Der 
Arzt nimmt die Züge des Spielzeugs an, dessen er sich angenommen hat.
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Bsp.:
GI Joe
Barney Plüschhase
Schachtelteufel
Marionetten
Spielzeugpferde

Ein Fass Affen
(Einzeln: Schmerz 1, Horde: Schmerz 5)
Die Ratten in den Wänden. Die Affen bewegen sich durch das Rohrsystem und klettern durch die 
Löcher im Fußboden. Sie werden versuchen, der Gruppe aus dem Weg zu gehen, wendet man 
gegen einen von ihnen Gewalt an, sieht man sich einem Schwarm gegenüber.

Registrierte Schwestern
(Schmerz 3)

Hallo Schwester! Diese Biester sind groß, dünn und bestehen aus Fleisch und Kugelgelenken und 
zum Teil aus medizinischen Instrumenten. Ihre Münder sind mit Mundschutz bedeckt und ihre 
Augen bestehen aus Retinoskopaufsätzen. Sie sind harmlos – unter Umständen sogar hilfreich – 
außer, wenn ihnen befohlen wird, anzugreifen. Sie können nicht sprechen oder selbstständig 
denken. Üblicherweise sind sie mindestens zu zweit unterwegs. Jede trägt einen Strichcode auf 
dem Nacken, der ihre Identität festlegt; wird er zerstört, zerfallen sie in medizinisches Zubehör. 
Einst waren sie wach, wie die SCs … bis sie Dr. Atay in die Hände fielen.

Unregistrierte Schwestern sind ebenso beschaffen, tragen aber noch keinen Strichcode. Siehe 
Schwesternstation. Unregistrierte Schwestern haben einen Schmerzwert von 4.

Ausgezeichnete Leichname
Ausgezeichnete Leichname sind im entsprechenden Raum. Die Patienten sind alle in 
verschiedenen Zuständen von Leben und Tod. Viele von ihnen sind halb operiert, ihre Innereien 
sichtbar (und mit Plüsch und Buntstiften und Plastik- oder richtigen Organen gefüllt oder nur hohl). 
Vielen von ihnen wurde ein dauerhaftes freundliches Lächeln verpasst; ihre Züge wurden 
weggeschmolzen und durch gemalte ersetzt. Die Patienten werden nicht reagieren oder die 
Gruppe angreifen.
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Abarten:
Allgemeinabteilung
S.O.
Psychiatrie:
Die Köpfe sind offen und sie benehmen sich wie kaputtes Spielzeug.

Bruchfiguren
(Schmerz 4)
Bruchfiguren sind Dr. Atays persönliches Experiment, er benutzt sie als Testpatienten, Soldaten 
oder Spielzeug. Sie sind von schlechter Qualität, und er ist dauernd auf der Suche nach neuen 
Gegenständen, an denen er üben kann. Er denkt, lebende Dinge sind fehlerhaft und 
unvollkommen und traurig, also will er sie verbessern und unterhaltsam und fröhlich machen.
Sie sind mit Plastik überzogen, jedes Gliedmaß zerschnitten und neu zusammengesetzt und auf 
Kugelgelenke gesteckt, ohne Gehirn, hohl. Sie sind niedere Alpträume.

Höllenambulanz
(Schmerz 6 für die Verfolgung, Schmerz 4, um zu versuchen, die zu “essen”)
Eine comichaft große Spielzeugambulanz mit Maul. Sie ist dafür verantwortlich, Essen für die 
Notaufnahme einzusammeln. Sie streift heulend auf den Fluren im zweiten und dritten Stock und 
den hinteren Hallen des ersten Stocks. Die Ambulanz ist auch ein Transportmittel zwischen der 
Schlafenden Stadt und der Irren Stadt.

Der Fressroboter
(Schmerz 4 um zu entkommen, während der Boden kippt, Schmerz 7, um ihn zu besiegen)
Es ist ein gottverdammtes Hippo Flipp, außer dass es halb so groß ist wie ein echtes. Es lebt am 
Ende der Notaufnahme und die Höllenambulanz bringt die Leute als Futter her.

Dr. Atay
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normal – Schmerz 5

Der leitende Arzt in der Puppenklinik. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Mensch, Chirurg etc. 
außer dass er einen Furby [2] als Kopf hat. Er redet in der gleichen süßen, roboterhaften, 
schaurigen Stimme wie die erste Generation Furbies und bewegt sich mechanisch.
Alptraum – Schmerz 8
Atay ist in Wahrheit ein Alptraum. Das falsche Fell pellt sich mit seinem Menschenkostüm von ihm 
ab, als riesige Spinnenbeine sich aus ihrer Verkleidung befreien. Er hält ein Skalpell, Nadeln und 
alle möglichen medizinischen Geräte, die man als Waffe benutzen kann.

Atay besteht darauf, dass die Gruppe krank ist und Heilung und Reparatur benötigt. Das Schlechte 
muss herausgeschnitten und repariert werden und er ist der einzige, der dass kann. Er will helfen! 
Leider beinhaltet seine Vorstellung von Heilung, dass ihr in Bruchfiguren oder Registrierte 
Schwestern verwandelt werdet.

Atay steht für die Angst vor Ärzten.

Der Mann mit der Melone
(Schmerz 12)
Wer weiß, wer zum Geier dieser Kerl ist?

Er scheint professionelle Visitenkarten für die Spieler herumliegen zu lassen, auf denen er sie 
anschreit, dass Krankenhaus zu verlassen und ihn draußen zu treffen. Diese scheinen zu 
bemerken, was die Spieler tun und quälen sie/geben ihnen Hinweise.

DRAUßEN:
Der Mann mit Melone ist adrett gekleidet: Anzug, Monokel, Gehstock und eine Melone natürlich – 
auf einem ausdruckslosen Puppenkopf. Er wird die Gruppe erwarten wann auch immer sie aus 
dem Krankenhaus entkommt. Er ist ein Alptraum und verkörpert das Fremde und die Angst, 
jemand unbekanntem zu vertrauen.

Er wird sagen, er habe einen Vorschlag für ein Geschäft, über das er nicht in der Öffentlichkeit 
sprechen könne. Er wird sie bitten, ihn später auf dem Bizarren Bazar zu treffen, der zur 13. 
Stunde öffnet. Er wird ihnen eine Taschenuhr (mittelgroß, silbern, mit einer Melone darauf) geben, 
sodass sie wissen, wann (und wo – darauf ist auch eine kleine Karte, auf der die Worte “Sie sind 
hier” und “hier sollten Sie sein” leuchten). Der Mann mit Melone kann die Uhr jederzeit nach 
Belieben anhalten.

Angenommen, sie treffen ihn wieder, wird sie der Mann mit der Melone bitten, eine Aufgabe für ihn 
zu erledigen: seinen Gehstock vom Blutigen Mörder wiederzuholen.

Das ist alles.

—
[1] sie kennen sicher die Happy Hippos aus den Überraschungseiern. Gut hier ist eines davon.
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Furby

Autor des Dollhospital ist Corgi, aus dem englischen von wka, mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
Besuchen Sie uns auf http://www.dryh.de
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