Vigalads Turm

Spielhilfe für das Abenteuer
„Legion der Verdammten“
Diese Spielhilfe für das MIDGARD-Abenteuer
„Legion der Verdammten“ von Peter Kathe,
dem zweiten Teil des Zyklus von den Zwei
Welten, enthält eine Bastelanleitung für den
Turm des Vigalad, wie er im Abenteuer
beschrieben
ist.
Mit
ihr
kann
die
ungewöhnliche Architektur des Gebäudes
anschaulich verdeutlicht werden.
Den Abenteurern erschließt sich die Logik des
Gebäudes auf dem Seegrund zunächst nicht.
Sie können den Turm aufgrund der
Sichtverhältnisse unter Wasser nicht in Gänze
wahrnehmen. Diese Unsicherheit kann zur
unheimlichen Atmosphäre des Abenteuers
beitragen und sollte nicht durch eine
frühzeitige Präsentation des Turm-Modells
aufgehoben werden.

Lassen die Abenteurer das Wasser des Sees
ab oder haben sie den Sprung in die
Vergangenheit hinter sich gebracht, so können
sie anhand des Modells ihren bisherigen Weg
durch den Turm nachvollziehen.

Bastelanleitung
Die Bastelanleitung orientiert sich an den
Abbildungen auf Seite 36 und den textlichen
Beschreibungen auf den Seiten 31 bis 42. Wo
bestimmte Angaben interpretationsbedürftig
sind oder ganz fehlen, wird eine plausible
Annahme getroffen. Insbesondere die Lage
der gegeneinander versetzten Stockwerke, die
Außentreppen sowie die Anzahl, die Verteilung
und die Größe der Fenster und Türen sind aus
den Angaben im Abenteuer abgeleitet. Der
Maßstab entspricht in etwa den Grundrissen
auf Seite 36.
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Das Turm-Modell umfasst nur die oberhalb des
Seegrunds gelegenen Stockwerke ohne die
Kellerräume. Der Einfachheit halber sind die
Decken der Stockwerke weggelassen worden.
Zunächst ist also diese Seite mit dem
Bastelbogen auszudrucken. Es ist von Vorteil,
hierfür etwas dickeres Papier zu verwenden.

Dann wird das Turm-Modell ausgeschnitten.

Achtung: Entlang der beiden farbig markierten
Linien (s.u.) ist das Papier zusätzlich zur
Außenbegrenzung einzuschneiden!

Sodann kann das Turm-Modell an
gestrichelten Linien vorgefaltet werden.

Im letzten Schritt
zusammengeklebt.

wird das

den

Turm-Modell
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Es wird empfohlen, zum Zusammenkleben
einseitig klebenden, transparenten Haftfilm zu
verwenden. Soll mit Klebstoff gearbeitet
werden, muss man darauf achten, vor dem
Ausschneiden entsprechende Klebeflächen
auszusparen.

Wer möchte, kann noch eine Bodenplatte mit
einem Gewicht anfertigen und sie unter das
Turm-Modell kleben, damit es stabil steht.
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