
Der Böse Mann
Dies ist ein Convention-Szenario für Ruh Dich Nicht 
Aus über Kinder, die ihre sehr realen und sehr töd-
lichen Alpträume überwinden und zum ersten Mal in 
der Irren Stadt sind. 

Seit den Winterferien ist es sehr, sehr merk-
würdig geworden. Ein Monster hat sich in 
deinem Zimmer einquartiert und will es nicht 
verlassen, egal was du tust.

Natürlich glaubt dir niemand, dass dieses 
Monster, dieser Böse Mann, vor deinem Fens-
ter, in der Toilettenschüssel und unter deinem 
Bett lebt. Alle sagen, er sei nicht real und du 
würdest ihn dir einbilden.

Die Art und Weise, wie er dich mit seinen tie-
fen hungrigen Augen anschaut - das ist mehr 
als nur deine Einbildung.

Du weißt, dass er dich mit Haut und Haaren 
verschlingen wird, wenn du einschläfst. Des-
halb schläfst du nicht mehr.

Eines Tages sagt er etwas Anderes, etwas... 
Neues. Er bittet dich flehentlich, in die Toilet-
tenschüssel zu krabbeln.

Mit größtem Zögern machst du es - aber 
vorher greifst du dir noch schnell etwas aus 
deinem Zimmer, etwas, dass dich hoffentlich 
beschützen wird.

Auf einmal findest du dich dann in einer 
merkwürdigen, alptraumhaften Stadt wieder, 
voller Dinge, die nichts lieber täten, als kleine 
Kinder zu aufzufressen.

Aber nicht nur du bist auf einmal in dieser 
Stadt. Einige deiner Klassenkameraden sind 
auch da! Der Böse Mann hat auch die ande-
ren Kinder um den Schlaf gebracht, indem er 
ihnen Angst machte, er würde sie verspeisen.

Es gibt nur einen Weg zurück - der Böse Mann 
muss dahin, wo alle Bösen Männer hingehö-
ren: weg.
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Der Fragebogen
Warum kannst du nicht schlafen?
Der Böse Mann ist in deiner Toilette, unter 
deinem Bett und kratzt an deinem Fenster. 
Immerzu flüstert er deinen Namen, erzählt 
dir, wie ungezogen du bist, dass niemand dich 
mag, dass du dahin kommst, wohin alle unar-
tigen Kinder kommen... in seinen Magen.

Wenn du dich unter der Bettdecke versteckst, 
ist er ruhig, aber er ist immer da und du weißt, 
dass er dich frisst, sobald du einschläfst.

Es gibt etwas, weshalb der Böse Mann schreck-
licher als alles andere ist. 

Info: jeder deiner Mitspieler (also auch der 
Spielleiter) beschreibt einen Aspekt des Bösen 
Mannes: Augen, Mund, Hände, Füße....

Was ist es? Warum jagt es dir so viel Angst ein?

Was ist gerade geschehen?
Vielleicht haben dich Mama und Papa dir 
gerade eine Gute-Nacht-Geschichte vorgele-
sen, vielleicht wurdest du aber auch zur Strafe 
ins Bett geschickt. In jedem Fall bist du im Bett 
gewesen.

Sobald niemand mehr im Raum ist, taucht 
immer der Böse Mann auf - heute aber nicht. 
Heute flüstert er dir etwas Anderes in dein 
Ohr, etwas, das dich dazu bringt, die Toilet-
tenbrille hochzuklappen und in die Toilette zu 
steigen.

Was sagt er? Ist es ein Angebot - oder etwa 
eine Stichelei?

Und was hast du mitgenommen?

Info: Was du aus deinem Zimmer mitgenom-
men hast, hat mit deiner besonderen Fähigkeit 
zu tun. Wähle weise und such etwas aus, das 
dich inspiriert!

Wie ist es bei dir zuhause?
Das Leben ist nie so einfach, wie die anderen 
in deiner Klasse denken, und Kinder sind nie 
mit dem zufrieden, was sie haben. Wie schaut 
es bei dir zuhause aus? Was wünscht du, wäre 
anders? Wärst du gerne jemand anders? Wen 
in deiner Klasse beneidest du? Warum?

Was halten die anderen Kinder 
von dir?
Jeder in deiner Klasse stellt Vermutungen über 
dich an, die davon abhängen, was du anziehst, 
was du isst, wie streberhaft, vorlaut oder still 
du bist. Was sagt man über dich? Was vermu-
tet man?

Bist du der Streber? Der Klassenclown? Mobst 
du oder wirst du gemobt? Bist du die kleine 
Prinzessin? Der Schnösel? Der Verklemmte? 
Die Neue? Sprich darüber mit den anderen 
Spielern am Tisch - sie sind ja auch in deiner 
Klasse gewesen.

Warum hast du Strafe verdient?
Die traurige Wahrheit ist, dass du weißt, war-
um der Böse Mann gerade zu dir gekommen 
ist. Du hast etwas getan, was sich nicht gehört. 
Das weiß der Böse Mann und deshalb ist er 
gekommen und wartet darauf, dass du dich 
ausrust und schläfst.

Warum bist du ein böses Mädchen, ein böser 
Junge? Welche schrecklichen Sachen hast du 
gemacht? War es etwas wirklich monströses - 
oder nur etwas, dass sich so anfühlt?

Was wünschst du dir, wenn du 
eine Sternschnuppe siehst?
Es gibt etwas, von dem du träumst, dass es 
passiert - nicht etwa ein Pony geschenkt 
bekommen oder Superman zu sein, sondern 
etwas, das dein Leben verändert. Vielleicht 
wünschst du dir, dein Traumprinz, deine 
Prinzessin würde in dein Leben treten. Viel-
leicht wünschst du dir, dass sich Mama und 
Papa wieder vertragen. Vielleicht wünschst 
du dir, dass jemanden, den du ganz gern hast, 
endlich zurück kommt, aus einem Krieg, einer 
nicht enden wollenden Geschäftsreise, aus der 
Entzugsklinik.



Deine besonderen Fähigkeiten
Was kannst du besonders gut? 
[Erschöpfungsfähigkeit]
In welchem Bereich bist du am Besten in 
deiner Klasse? Ist es etwas, dass alle anderen - 
eventuell schmerzlich - kennen. Oder es ist ein 
Geheimnis, dass nur du kennst.

Bist du gut in Sport oder Mathe? Kannst du 
gut schleichen? Oder kannst du gut flunkern? 
Ist es etwas Nettes, durch das die anderen 
Menschen sich glücklich werden oder etwas 
Gemeines, das du mit deiner Zwille machen 
kannst?

Konzentriere dich auf eine menschenmögliche 
Fähigkeit, die du besonders gut kannst. Schreib 
sie auf.

Welche magische Fähigkeit hast 
du? [Wahnsinnsfähigkeit]
Die Stadt, in der du diih jetzt befindest, ist 
dunkel und angsteinflößend. Aber es gibt 
Hoffnung! Denn du hast etwas aus deinem 
Zimmer in dieses Alptraumland mitgenom-
men. Ist es dein Teddybär, der dich beschützt, 
oder wirst du durch deine Spiderman Unter-
wäsche selbst zum Superhelden? Oder kannst 
du mit deinem Harry Potter Buch zaubern? 
Deine magische Fähigkeit wird dich davor 
bewahren, von Alpträumen aufgefressen zu 
werden.

Konzentriere dich auf eine unmögliche Fä-
higkeit, die dein spezielles Spielzeug, Buch, 
Kleidungsstück oder anderer Gegenstand 
ermöglicht. Schreib sie auf. Falls dir noch 
nicht einfällt, was für ein tolles Talent es ist, 
kannst du auch erstmal nur den Gegenstand 
aufschreiben, den du mitgenommen hast. Die 
Fähigkeit wird sich dann im Laufe des Spiels 
zeigen.



Dies sind die Regeln
Würfeln
Wenn du würfelst, nimmst du dafür alle deine 
Disziplin- und Erschöpfungswürfel. Du 
kannst 1-6 Wahnsinnswürfel dazunehmen. 
Einmal pro Wurf kannst du deine Erschöpfung 
um einen Punkt erhöhen.

Um zu ermitteln, wieviele Erfolge du hast, 
zähle die Würfel, die 1, 2 oder 3 zeigen.

Wenn du mindestens so viele Erfolge hast wie 
der Spielleiter, gewinnst du. Andernfalls nicht.

Konsequenzen
Um herauszufinden, welche Würfelfarbe 
dominiert, vergleichst du die Würfel mit der 
höchsten Augenzahl in den einzelnen Wür-
felfarben. Bei Gleichstand vergleichst du den 
nächsthöheren Würfel.

Wenn Disziplin dominiert, bleibt alles unter 
Kontrolle. Beschreibe das und mache entweder 
einmal Kampf/Flucht oder Erschöpfung frei.

Wenn Erschöpfung dominiert, zehrt die Si-
tuation an deinen Kräften. Beschreibe das und 
erhöhe deine Erschöpfung um einen Punkt. 
Wenn das nicht mehr geht, brichst du zusam-
men und schläfst ein.

Wenn Wahnsinn dominiert, wird es chao-
tischer. Beschreibe das und markiere einmal 
Kampf/Flucht. Wenn das nicht mehr geht, 
drehst du durch, kannst alle Kampf/Flucht 
freimachen und ein Disziplinwürfel wird zu 
einem permanenten Wahnsinnswürfel. Wenn 
du keine Disziplinwürfel mehr hast, wirst du 
selbst zu einem Alptraum.

Wenn Schmerz dominiert, leidest du. Be-
schreibe es. Der Spielleiter erhält eine Ver-
zweiflungsmünze.

Die Erschöpfungsfähigkeit nutzen
Wenn du deine Erschöpfungsfähigkeit nutzt, 
hast du bei einem Wurf mindestens soviele Er-
folge, wie du Erschöpfungswürfel hast. Wenn 
du zudem deine Erschöpfung um einen Punkt 
erhöhst, dann erhältst du sogar soviele Erfolge 
zusätzlich, wie du Erschöpfungwürfel hast.

Die Wahnsinnsfühigkeit nutzen
Wenn du deine Wahnsinnsfähigkeit nutzt, 
musst du je nach Einschätzung des Spielleiters 
eine Mindestanzahl an Wahnsinnswürfeln 
würfeln.

Einander helfen
Info: Diese Regeln unterscheiden sich von den 
Unterstützungsregeln in Ruh Dich Nicht Aus.

Du kannst deinen Freunden helfen:

Indem du deine Erschöpfungsfähigkeit 
nutzt. Beschreibe, wie sie ihnen nutzt und 
würfel nur mit deinen Erschöpfungswürfel. Sie 
werden zu denen deiner Freunde hinzugezählt. 
Ihr tragt alle die Folge davon, dass eine Wür-
felfarbe dominiert.

Indem du deine Wahnsinnsfähigkeit nutzt. 
Das funktioniert so wie mit diener Erschöp-
fungsfähigkeit.

Indem du die Konsequenzen trägst. Du wür-
felst nicht, sondern trägst für sie die Konse-
quenzen von Erschöpfung oder Wahnsinn.

Indem du Hoffnungsmünzen für sie aus-
gibst.

Hoffnung & Verzweiflung
Der Spielleiter kann eine Verzweiflungsmünze 
ausgeben, um eine 6 zu einer Würfelfarbe zu 
addieren oder zu subtrahieren. Die Münze 
wird danach zu einer Hoffnungsmünze. Be-
schreibe, wie es schlimmer wird.

Jeder Spieler kann eine Hoffnungsmünze 
ausgeben, um eine Rückblende zu beschreiben. 
Danach kann er seine Erschöpfung um einen 
Punkt verringern oder einmal Kampf/Flucht 
freimachen oder eine 1 zu seiner Disziplin hin-
zuzufügen. Die Münze wird danach aus dem 
Spiel genommen.

Jeder Spieler kann Fünf minus Disziplin Hoff-
nungsmünzen ausgeben, um einen permanen-
ten Wahnsinnwürfel wieder in einen Disziplin-
würfel umzuwandeln.



Wie heißt du?

Warum kannst du nicht 
einschlafen?
Der Böse Mann wird dich holen! Wie sieht er 
aus, hört er sich an?

Was ist gerade geschehen?
Was hat der Böse Mann gesagt? Wie hat er 
dich gelockt?

Was halten die anderen Kinder 
von dir?
Wie sehen andere dich? Die Pause ist vorbei, 
Kids.

Wie ist es bei dir zuhause?
Mama  und Papa geht‘s gut, sie sind nur merk-
würdig.

Warum hast du Strafe verdient?
Jeder hat mal was angestellt...   ...und du?

Was wünschst du dir, wenn du 
eine Sternschnuppe siehst?
Wie würdest du dein Leben verändern wenn 
du es könntest?

Was kannst du besonders gut? 
[Erschöpfungsfähigkeit]

Wenn du deine Erschöpfungsfähigkeit nutzt, 
hast du bei einem Wurf mindestens soviele 
Erfolge, wie du Erschöpfungswürfel hast. 
Wenn du zudem deine Erschöpfung um einen 
Punkt erhöhst, dann erhältst du sogar soviele 
Erfolge zusätzlich!

Welche magische Fähigkeit hast 
du? [Wahnsinnsfähigkeit]
Was hast du aus deinem Zimmer in die Irre 
Stadt mitgenommen?

...und was kannst du daher tun?

Mit 1-2 Würfeln kann ich...

Mit 3-4 Würfeln kann ich...

Mit 5-6 Würfeln kann ich...

 Disziplin

  
 Permanenter 
     Wahnsinn

 Erschöpfung 

  
  

Kampf/Flucht

     
Trenne zwischen Kampf und 
Flucht, etwa so: oo|o. 


