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„Wir alle sind verrückt. Ich bin verrückt. Du bis verrückt ... Du musst es sein, sonst wärst du  nicht 
hierher gekommen.“ 

- Die Grinsekatze, Alices Abenteuer im Wunderland 

Nachdem Alices Reise durch den Hasenbau geendet hatte, traten Ereignisse ein, die das 
rätselhafte Reich von Lewis Carroll's Wunderland in die Irre Stadt brachten, wo es sich allmählich 
ausdehnt. Alice in der Irren Stadt bringt diese verworrenen Landschaften und die lieb 
gewonnenen und farbenfrohen Figuren in Ruh Dich Nicht Aus sowohl als neues Gebiet für die Irre 
Stadt als auch als Aufstellung von Alice und ihren Freunden als Protagonisten. 

Ein seltsames Abenteuer 
Es waren mehr als zehn Jahre seit Alices letztem Besuch im Wunderland und der Landschaft 
„Hinter den Spiegeln“. Es  kommt die Zeit, dass jedem kleinen Mädchen gesagt wird, erwachsen 
zu werden und kindische Fantasien zu vergessen, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren 
- Dinge wie der Mathematik-Kurs in der Hochschule und Freunde, die nicht sprechende und 
Karten spielende Tiere sind. 

So kam es, dass sich Alice oft in der Bücherei aufhielt - auch dann noch, wenn diese schon 
geschlossen war, und mit einer leeren Kaffeekanne neben ihr. Mit ihrer Nase in einem Buch, für 
das sie sich nicht interessierte, sah sie in den dann schon frühen Morgenstunden, wie sich die 
Gleichungen im Buch zum Grinsekatzegrinsen verformten. Manchmal glaubte sie sogar, sie 
hörte die Katze der Herzogin, aber sie sah keine Ohren und wusste, dass es zwecklos war sie zu 
fragen, weil sie sie ohne die Ohren eh nicht hören würde. 

Es war einer dieser Momente, als sie bemerkte, wie der Boden unter ihr verschwand und sie sich 
im freien Fall an einen vertrauten Ort wiederfand. Warum, in dem Schrank stand noch immer der 
leere Krug, den sie dort hingestellt hatte, als sie an all den vielen Jahren vorbei fiel. Da war aber 
ein merkwürdiger Geruch. Ranzig. Der Geruch von Fäulnis. Als sie in der Diele landete, sah sie 
den zertrümmerten und blutverschmierten Glastisch. Etwas war passiert. Etwas hat sich 
verändert. Sie sah das Grinsen der Grinsekatze wieder, und dieses Mal erschien der Rest des 
Wesens ebenfalls langsam. Die Geschichte über die Ereignisse nach ihrer Abreise, die er erzählte, 
war - gelinde gesagt - erschütternd. 

Die Herzkönigin litt unter Schlaflosigkeit, und niemand konnte ihr helfen. Weil sie keinen 
Augenblick schlafen konnte, befahl sie, dass auch niemand sonst schlafen durfte. So begann das 
Große Krocket Turnier. Es verlief zunächst sehr gut - mit der üblichen Zahl an Hinrichtungen (und 
geflüsterten Begnadigungen des Königs) -, aber schon bald wurden die Schläger träge, als sie 
die Igel mit nassen Bumms trafen und das Spiel erheblich verlangsamten. Dann brachen die 
Spieler unter ihrer Erschöpfung zusammen, und die Königin befahl, sie wieder in neue Bögen zu 
formen. 
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Alice erkannte das es an ihr war, die Dinge ins rechte Lot zu rücken. Sie wusste aber auch das sie 
es nicht alleine schaffen würde, denn die Königin war sehr mächtig geworden. 

Dem Hasenbau in die Tiefe folgen 
Das Wunderland zu betreten ist einfach. In einem Hasenbau in die Tiefe zu stürzen, führt 
garantiert in die Nähe des Flurs der Türen und dem Tränenpfuhl aus Alices erstem Besuch. Alle 
Türen stehen offen und können durchschritten werden, weil die Königin zur Zeit nur wenig 
Gäste hat. Wenn man ein Symbol des Weißen Hasen hat - zum Beispiel weiße Kinderhandschuhe, 
eine Taschenuhr, sogar einen Hasenfuß -, kann man eine beliebige Tür während der dreizehnten 
Stunde nutzen, um die Straße nahe des Hauses der Herzogin zu betreten, die zum Hutmacher 
und dem Hasen führen, oder zurück in den Flur mit den Türen zu treten. Versucht man, durch 
eine spiegelnde Oberfläche (wie eine Spiegeltür) zu treten, wird man stattdessen in dem vom 
Krieg gezeichneten Land „Hinter den Spiegeln“ ankommen, indem man das Haus betritt, das 
zum Schachbrettgarten führt. 

Alice und Freunde 
Alice und ein paar Freunde sind spielbare Erwachte, was es euch erlaubt, dies hier unmittelbar 
als Wunderland-Erfahrung zu erleben. (Natürlich könnten sie auch NSCs sein, die Gastauftritte in 
anderen Spielen haben, oder sogar Alpträume in einem noch dunkleren Wunderland.) 

Alice 
Alice will sich mit so vielen Erwachten wie möglich verbünden, um das Wunderland wieder in 
den Ort zu verwandeln, an den sie sich erinnert. Sie weiß, dass die Zeit verrinnt, und es wird nicht 
lange dauern, bis all ihre Freunde Einwohner der Irren Stadt werden und ihnen damit nicht mehr 
geholfen werden kann. 

Permanenter Wahnsinn: 1 

Erschöpfungstalent: Wende Logik auf jede Situation an, um die sinnvollste Aktion zu bestimmen 
oder das angemessenste zu sagen. 

Wahnsinnstalent: Größe  verändern. 1-2 Würfel: Wachse oder schrumpfe dich selbst. 3-4 Würfel: 
Wachse oder schrumpfe andere, die bereitwillig sind. 5-6 Würfel: Wachse oder schrumpfe 
unwillige Andere. 

Reaktionen: 2 Flucht, 1 Angriff 

Als Alptraum: Schmerz 10. Dies kann zu 12 anwachsen, wenn Alice das Vorpalschwert besitzt. 
Wenn die Spieler das Wunderland betreten, während Alice bereits verrückt geworden und damit 
zum Alptraum wurde der gegen die Königin antritt, wird sie eine große Herausforderung sein. 

Die Grinsekatze 
Die Grinsekatze ist der Grund für Alices Rückkehr ins Wunderland. Sie hat einige Zeit versucht, 
ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber es waren nur ihre schlaflosen Nächte, dass sie ihren 
Blick gewinnen konnte. Während die Zeit in der Irren Stadt verstreicht, gewinnt sie an Wahnsinn, 

 2



bis sie ein Alptraum wird, wenn sie nicht rechtzeitig als Verbündete gewonnen wird. Sie ist auf 
ihre Weise hilfreich, weil sie das Wunderland wiederhergestellt sehen will. Die Herzkönigin hat 
die Todesstrafe gegen sie verhängt, aber sie konnte von ihren Soldaten bisher nicht gefangen 
genommen werden. (Außerdem sind sie sich nicht sicher, wie sie sie köpfen sollen, weil sie ihnen 
stets nur als schwebender Kopf am Hof der Königin erscheint.) 

Permanenter Wahnsinn: 1 

Erschöpfungstalent: Auf die rätselhafteste Weise verhandeln. Leute akzeptieren ihre 
Bedingungen oder ihren Rat, ohne zu verstehen, wozu oder warum sie einwilligen. 

Wahnsinnstalent: Auflösung. 1-2 Würfel: sich vollständig auflösen. 3-4 Würfel: einen einzelnen 
Körperteil auflösen. 5-6 Würfel: einen anderen Gegenstand oder jemand anderes auflösen. 

Reaktionen: 2 Flucht, 1 Angriff 

Als ein Alptraum: Schmerz 7 

Der verrückte Hutmacher, der Märzhase und die Schlafmaus 
Zwei von Alices Teezeit-Gesellschaft sind Schlaflose und haben einen Punkt in Permanenter 
Wahnsinn. Dieser Wahnsinn ist ein Countdown hin zum Alptraum - wie bei der Grinsekatze. Die 
Schlafmaus hingegen schläft tief und fest. Sie verbringen ihre Zeit im Garten des Märzhasen in 
ewiger Teezeit (mit einem Tisch mit Gedecken für mindestens zwanzig Gäste), und die 
Schlaflosen verstecken die Schlafmaus in einer übergroßen Teekanne, sobald jemand für eine 
hilflose Zwischenmahlzeit zu Besuch kommt. Während sie zwar bemerken, dass es größere 
Gefahren gibt, seitdem das Wunderland Teil der Irren Stadt geworden ist, sehen sie dennoch 
keinen Grund, ihr Verhalten zu verändern. Der verrückte Hutmacher weiß von dem Befehl über 
seine Hinrichtung und ist damit einverstanden, im Haus des Hasen zu verweilen, welches 
anhand der Ohren erkannt werden kann, die aus dem Reetdach hervorragen.  

Der verrückte Hutmacher 
Permanenter Wahnsinn: 1 

Erschöpfungstalent: Rätsel erstellen und mit Worten spielen, die das Ziel so sehr verwirren, das 
es den Grund für den Besuch vergisst. Der Effekt ist mächtiger, wenn er mit dem Hasen 
zusammenwirkt.  

Wahnsinnstalent: Zeitherrschaft. 1-2 Würfel: Zeit um wenige Minuten verändern. 3-4 Würfel: Zeit 
für ein paar Minuten verlangsamen. 5-6: Zeit für ein paar Minuten anhalten und währenddessen 
handeln. 

Reaktionen: 2 Angriff, 1 Flucht 

Als Alptraum: Schmerz 5 
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Der Märzhase 
Permanenter Wahnsinn: 1 

Erschöpfungstalent: Rätsel erstellen und mit Worten spielen, die das Ziel so sehr verwirren, das 
es den Grund für den Besuch vergisst. Der Effekt ist mächtiger, wenn er mit dem Hutmacher 
zusammenwirkt.  

Wahnsinnstalent: Dinge quetschen. 1-2 Würfel: Dinge oder Personen in Gegenstände 
quetschen, in die sie passen (Beispiel: Schlafmaus in Teekanne). 3-4 Würfel: Dinge oder Personen 
in Gegenstände quetschen, die zu klein für sie sind. 5-6 Würfel: Dinge oder Personen in Nichts 
quetschen. 

Reaktionen: 2 Angriff, 1 Flucht 

Als Alptraum: Schmerz 4 

Gefahren des Irren Wunderlands 
Es gibt verschiedene Mächte im Wunderland, die Alice und ihre Freunde aufhalten wollen. Einige 
von ihnen sind mit der Herzkönigin verbündet, und andere sind schlicht Gestalten des 
Wunderlands, die zu einer Gefahr angewachsen sind, seit das Wunderland Teil der Irren Stadt ist. 

Herzkönigin 
(So weit sie es zugibt) als unangefochtene Herrscherin des Wunderlandes hat die Herzkönigin 
große Macht und beeinflusst die Gestalt des Landes sehr. Sie ist ein Tyrann, arrogant und 
impulsiv, schnell mit Hinrichtungsbefehlen gegenüber denen, die sie - real oder nur eingebildet - 
beleidigen. (Sie hat einen ausstehenden Hinrichtungsbefehl für die Rote Königin aus dem 
Spiegelland wegen Diebstahls der Farbe rot, aber keiner ihrer Soldaten hat diesen bisher 
ausgeführt.) 

Die Königin hat einen Schmerz-Wert von 10 und ist bekannt dafür, ihren Flamingo-Schläger (mit 
geschärftem Schnabel) als Waffe einzusetzen. Sie kann zudem eine Kartenarmee herbeirufen 
und zieht es vor, diese für sie kämpfen zu lassen.  

Was Erhöht den Schmerz der Herzkönigin auf 12? 
„Alles an seinen Platz“ 

Die Königin ist fanatisch, dass alles so ist, wie sie es sieht und wie sie das Universum versteht. 
Alles, was davon abweicht - wie eine weiße statt rote Blume, eine Ablehnung einer Einladung 
zum Krocket-Spiel oder jemand noch lebend trotz ihres Hinrichtungsbefehls (wie den 
Hutmacher) - , kann sie in Raserei versetzen, wodurch sie ein stärkerer Gegner wird. Das gilt 
insbesondere für eine direkte Herausforderung um ihre Krone. 
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Der Weiße Hase 
Der Weiße Hase ist ein Torwächter. Wer ihm folgt, wird näher an die Gärten der Königin 
herangeführt, selbst wenn man bewusst von diesem wegzukommen versucht. Als der Herold der 
Königin hat der Hase aus nächster Nähe ihren Verfall in den Wahnsinn miterlebt, was nicht 
spurlos an ihm vorübergegangen ist. Er ist ein sehr schlauer Alptraum mit einem starken 
Verlangen nach Ordnung. Er hat einen Schmerz-Wert von 3. Wenn er in Eile ist, ist seine Laune 
angespannt und er wird notfalls seinen Willen erzwingen, um nicht verspätet am Hof der Königin 
zu erscheinen, wodurch sein Schmerz-Wert auf 5 ansteigt. 

Knappen 
Die Knappen (Buben) aller Farben sind die Oberleutnants der Königin. Sie sind grausam und 
brutal, um ihre Königin zufriedenzustellen, und geübt im Enthaupten. Sie handeln üblicherweise 
mit Schmerz 5, aber mit dem Befehl der Königin „Köpft sie!“ steigt der Wert auf 7. 

Andere Karten 
Die „niederen“ Karten (Nummern 1-10) dienen als Knechte der Königin. Sie haben jeweils einen 
Schmerz von 2, können sich aber schnell in großen Zahlen versammeln (aber nie mehr als zehn 
an einem Platz). Kreuz-Karten sind ihre Soldaten, während Karo lediglich Höflinge sind, die 
einfach nur im Weg stehen. Die Pik-Karten sind die Gärtner der Königin und stellen sicher, dass 
alle Blumen in den Gärten der Königin nur rot sind. Die Nachfrage nach roter Farbe ist groß (trotz 
aller Bemühungen wachsen auch weiße Blumen in den Gärten), sodass einige von ihnen ihr Blut 
als Farbe verwenden. Die niederen Herzen (1-10) sind die Kinder der Königin. Während die 
Königin nie ihre Enthauptung angeordnet hat, werden sie häufig auf ihren Zimmern eingesperrt. 
Es hat einzelne Versuche gegeben, sie gegen die Königin zu instrumentalisieren, weil sie wissen, 
dass sie nie über das Wunderland regieren werden, während sie lebt. Einige sind deshalb 
verbittert und intrigieren gegen ihre Mutter mit jeder Unterstützung, die sie kriegen können. 

Herzkönig 
Der König wurde nie gesehen, seit das Wunderland mit der Irren Stadt vereint wurde. Manche 
mutmaßen, dass die Königin ihn eingesperrt hat, weil er einige Begnadigungen für solche 
ausgesprochen hatte, die hingerichtet werden sollten. Gerüchteweise soll seine Rückkehr das 
Gemüt der Königin beruhigen - aber um das herauszufinden, müssen Alice und ihre Freunde ihn 
erst einmal finden. 

Das Krocket-Spielfeld der Königin 
Einst war der Garten wunderschön, während das Gelände jetzt mit Blutspritzern verschmutzt ist. 
Die Krocket-Bögen sind aus Spielern geformt, die ihren Spielzug nicht rechtzeitig durchgeführt 
haben, sodass die Kartenwächter jetzt frei in den Hecken patrouillieren können. Jeder, der im 
Garten entdeckt wird, riskiert, ein Krocket-Spiel zu spielen oder sonst hingerichtet zu werden. 
Durch das Gelände zu schleichen, ist eine Herausforderung. Die Igel-Bälle zeigen schnell auf 
alles, was sie sehen, in der Hoffnung, eine Verschnaufpause von den Schlägen mit den Schlägern 
zu gewinnen. Die Flamingo-Schläger machen genau das gleiche. Dieses Spielfeld ist dennoch 
der einfachste Weg zur Burg der Königin und deshalb einen Versuch wert. Es ist eine 
Herausforderung mit Schmerz 5, um durch den Garten unerkannt zu gelangen. 
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Der Jabberwocky 
Mit Kiefern, die beißen, Klauen, die greifen, und flammenden Augen lauert der Jabberwocky in 
den Wolkenkratzer der Irren Stadt, wo ihre  Grenzen sich mit denen des Wunderlands und des 
Spiegellandes überschneiden. Am Himmel erscheint er mit seinen ledernen Flügeln wie eine 
prähistorische Kreatur, die Urängste bei denen wecken, die in seinen Schatten geraten. Während 
sich die Dachratten an seine Sichtung gewöhnt haben, lassen sie ihm viel Platz, nachdem einige 
aus ihrer Gang in den Rekrutierungskäfigen für die Armee der Roten Königin verschwunden 
sind. Der Jabberwocky hat einen Schmerz von 13 oder - wenn von einem fähigen und 
begünstigten Träger des Vorpalschwertes konfrontiert - Schmerz von 9. Jeder Träger eines 
Siegels mit einem roten Herz wird sofort als Feind angesehen. 

Was gerade passierte: Eine Eröffnung 
Wenn du ein Wunderland-Spiel unmittelbar starten willst, während ihr Alice und ihre Freunde 
spielt, beginne mit Alices Rückkehr ins Wunderland und mit der Grinsekatze, der sie zurück in 
das Reich und zu der Teegesellschaft geführt hat, sodass sie ihre Freunde versuchen kann zu 
überzeugen, sich der Sache anzuschließen. Es wird nicht lange dauern, bis einige der Soldaten 
der Königin nach dem verrückten Hutmacher oder der Grinsekatze suchen, und sie patrouillieren 
oft den Pfad.  

Wenn mit neuen Charakteren gespielt wird, betreten diese aus Versehen das Wunderland von 
den Dächern der Irren Stadt aus, wo der Jabberwocky manchmal gesichtet wird. Die Königin 
dehnt ihr Reich aus, und der dunkle Wald hat begonnen, in die Irre Stadt vorzudringen, indem 
sich verdrehte Äste in das Betonwerk winden. Einmal angekommen können sie leicht Alice auf 
dem Weg zur Teezeit-Gesellschaft begegnen und so erfahren, was diesem einst hellen und 
magischen Reich widerfahren ist. 

Kartensoldaten suchen nach Alice und ihren Freunden, und sie greifen sofort an. Oder wenn 
Alice wahnsinnig geworden ist und das Wunderland an sich gerissen hat, dann könnte das eine 
ganz andere Begegnung werden. 

Andere Wege, das Wunderland zu nutzen 
Es gibt verschiedene Wege, das Wunderland in dein Spiel einzuführen. Die Charaktere könnten 
sich mit Alice verbünden, um die Herzkönigin daran zu hindern, Alices Flucht aus der Kindheit zu 
massakrieren (genauso wie jeden Unglücklichen, der in einer schlaflosen Nacht umher wandert). 
Einige von Alices Freunden sind machtvolle Wesen, die als Verbündete gewonnen werden 
könnte, wenn die richtige Motivation angesprochen wird. 

Sie könnten sich mit der Königin verbünden, um sie dabei zu unterstützen, das Land zu erobern, 
die Wandlung von Einwohnern zu Albträumen zu beschleunigen oder die Hinrichtungsbefehle 
der Königin zu erfüllen - im Austausch dafür, von ihr beschützt zu werden. Obwohl das 
Wunderland neu in der Irren Stadt ist, hat die Königin bereits ihren Einfluss ausgeübt und wird 
deshalb als Alptraum-Lady anerkannt, mit all dem mit diesem Status verbundenen Respekt. 

Zusätzlich zur Ausdehnung des Wunderlands in das Gebiet anderer machtvoller Alpträume hat 
die Königin einen „Dreiwegekrieg“ mit der Roten und der Weißen Königin des Spiegellands 
begonnen. Diese zwei Herrscherinnen waren schon in einen langen Konflikt untereinander 
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verwickelt, als die Herzkönigin Gemeinsamkeiten mit der Roten Königin erkannte. Diese 
Erkenntnis hat sie in Rage versetzt. Die Rote Königin hat den sagenumwobenen Jabberwocky 
rekrutiert, um ihre Grenzen zu schützen, und die Herzkönigin will es beseitigen, um einen 
Großangriff zu starten.
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