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21 Die Bühne eines Theaters mit farben
frohem Bühnenbild, begleitet von den 
epochalen Klängen eines Orchesters, 
vor einem Publikum, das denkt, dass 
das Duell zum Stück gehört.

— nurderTim

22 In und zwischen den Wagen oben 
auf einem sanft quietschenden Riesen
rad mit messingfarbenem Gerüst und 
türkisbedachten Gondeln, inmitten ei
nes Jahrmarkts. Es riecht nach Zucker
watte und Schokolade, Adrenalin jagt 
durch eure Blutbahnen.

— blalasaadri & CuriousCat

23 Inmitten einer scheinbar endlosen 
Wüste, an der einzigen Oase weit und 
breit. Ein heißer Wind weht euch Sand 
entgegen, während die Sonne langsam 
untergeht.

— blalasaadri

24 Auf dem Meeresboden in Tauch
anzügen, zwischen den Ruinen von  
Atlantis, während eine Schule bunter  
Fische um uns herum schwimmt.

— nurderTim

25 Als Avatare in der virtuellen Reali
tät. Um euch herum springen hunderte 
niedliche Kätzchen, es beobachten 
euch mehrere Versionen der gleichen 
FantasyCharaktere und es schwirren 
bunte Werbebanner durch die Gegend.

— blalasaadri

26 Eine wackelige Holzhängebrücke, 
die sich so nah vor dem von weit oben 
herabstürzenden Wasserfall über rei
ßenden Fluss spannt …

— Alex Peh 

11 Ein Garten voll enormer Riesenveil
chen, in dem das Sonnenlicht durch die 
violetten Blütenblätter gefiltert wird 
und die duellierenden Schwertlesben in 
ein mysteriöses, lila Licht taucht.

— CuriousCat

12 Auf einer Raumstation vor einem 
wandfüllenden Sichtschirm mit Blick 
auf einen wunderschönen Spiralnebel.

— blalasaadri

13 Nur ein herunter gebranntes Feuer 
im verrußten Kamin und schummriges 
Kerzenlicht beleuchten die Schankstube 
des abgelegenen Gasthofs. Trotzdem 
verrät dir ein Blick auf die legendäre 
Klinge und den blitzende Goldzahn,  
wer dir hier gegenüber steht.

— Tentacle Duck

14 Ein zugefrorener See bei Nacht, auf 
dessen Oberfläche mit jedem Schritt  
feiner Schneestaub aufgewirbelt wird, 
der im Schein des Vollmondes silbern 
glitzert.

— nurderTim

15 Das Deck eines Piratenschiffs nahe 
einer tropischen Insel. Es geht gerade 
die Sonne auf, über dem Meer liegt 
noch Dunst und eine Gruppe Delphine 
schwimmt interessiert um das Schiff 
herum.

— blalasaadri

16 Der kalte Regen prasselt auf euch 
nieder, während der Fluss zu euren  
Füßen immer weiter über die Ufer zu 
treten beginnt. Bald schon könnte aus 
diesem bodenständigen Duell eine  
Kletterpartie werden!

— Minnieplays 
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41 Das Büro hoch im Wolkenkratzer 
bietet einen Blick über die ganze Stadt. 
Doch ihr habt während des Duells nur 
Augen füreinander — und danach viel
leicht auch noch.

— blalasaadri

42 Ein vielfarbig schillernde Kristall
höhle. Die Biolumineszenz der Algen im 
Höhlensee lässt die Edelsteine in der 
Höhlendecke wie ein Sternenfirmament 
glitzern. Und während ihr euch duelliert, 
sprüht auch zwischen euch noch so 
mancher Funke …

— nurderTim & Rkoturdo Ndo & CuriousCat

43 Roboter überall. Manche davon 
freundlich, andere nicht so sehr. Dazwi
schen ihr, als die einzigen Wesen aus 
Fleisch und Blut, die ihren Konflikt aus
kämpfen. Ziemlich attraktives Fleisch 
und Blut …

— blalasaadri

44 Zum Frühjahrsfest sollt ihr eure 
Fechtkünste auf der mit Blüten und 
Bändern geschmückten Bühne de
monstrieren. Wie viele im Publikum 
wissen, dass in diesem Kampf auch 
eure Herzen miteinander streiten?

— Tentacle Duck

45 Umgeben von seltsamen Fläsch
chen, Kesseln mit blubbernden Flüssig
keiten und mysteriösen getrockneten 
Pflanzen an der Wand kämpft ihr in der 
Hütte einer Hexe, beobachtet von einer 
schwarzen Katze. Was für einen Trank 
mag die Hexe wohl gebraut haben? Es 
riecht jedenfalls wundervoll!

— blalasaadri

46 Auf einem Deich im Sturm, wäh
rend im Hintergrund die See wütend 
tost und der Wind an euren Haaren und 
eurer Kleidung zerrt.

— nurderTim

31 In diesem Teil der Stadt gibt es viele 
heruntergekommene Paläste, in ihnen 
wohnen inzwischen alle möglichen Leu
te. Euer Kampf führt euch von Raum zu 
Raum im größten und verwinkeltsten 
Palast. Am Ende steht ihr in einem Ge
mach mit einem alten Himmelbett.

— Tentacle Duck 

32 Ein Museum kann vieles bieten — 
und wenn jemand mitten in der Nacht 
ein wertvolles Ausstellungsstück ent
wenden möchte, kann auch ein Duell 
dazu gehören.

— blalasaadri

33 Zwischen den Schließfächern im 
Flur eines Schulgebäudes, an den Wän
den hängen Plakate, die zum Abschluss
ball einladen.

— CuriousCat

34 In den Hängenden Gärten der  
Semiramis treffen sich, durch die Sehn
sucht nach Wäldern und Bergen in der 
Mitte des Tieflands Babylons dort hin
gezogen, zwei Kontrahentinnen, wäh
rend das erste Licht der Sonne langsam 
den Horizont golden färbt.

— Rkoturdo Ndo

35 Auf dem Dach eines Zuges, einge
hüllt in Rauchschwaden aus der Dampf
lok, die den Zug pfeifend einen Berg 
hochzieht.

— nurderTim 

36 Ein Café namens „Salvatore“, dessen 
rustikaler Style nicht absichtlich ist. Man 
geht nicht hin, weil der Kaffee gut ist, 
sondern weil er günstig ist. Das Gebäu
de ist ziemlich runtergekommen — am 
auffälligsten ist eine große Schwelle, die 
sich vom Eingang aus durch das ganze 
Gebäude zieht und über die alle Gäste 
stolpern. Es heißt, sie stammt aus einem 
vorherigen magischen Duell — jeden
falls hat das „Salvatore“ jetzt Ärger mit 
dem Ordnungsamt …

— Salia 
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61 Die meisten Schwerter mögen viel
leicht auf einer SciFiConvention anders 
aussehen, als ihr es gewohnt seid, aber 
dafür werdet ihr während eures Duells 
von der Menge bejubelt. Der Konflikt ist 
echt, die Hormone aber auch.

— blalasaadri

62 Eure Schwerter kreuzen sich in den 
Ruinen des Tempels der uralten Liebes
gottheit. Ihr magisches Zepter darf 
nicht in die falschen Hände fallen. Doch 
was ist, wenn eure Hände die richtigen 
sind?

— Tentacle Duck

63 Während des Sturms auf der Klippe 
beim alten Leuchtturm, gegen ein un
gerechtes Schicksal.

— Cifer 

64 Im Wrestlingring. Das Publikum 
brüllt vor Begeisterung, bejubelt die 
Face und buht die Heel aus. Schweiß 
tropft von euren Stirnen, aber eure Kos
tüme sitzen, ebenso wie jeder Griff zum 
nächsten spektakulären Move. Hinter 
den Kulissen seid ihr ein Paar, aber im 
Ring fliegen die Fetzen!

— CuriousCat

65 Inmitten schwebender Inseln voller 
ungewöhnlicher Flora und Fauna, um
wirbelt von mystischen Nebeln, findet 
ihr euch im Konflikt um eine seltene, 
magische Ressource.

— Minnieplays & Rkoturdo Ndo 

66 Sanfte Nebelschleier lösen sich in 
den Strahlen der Morgensonne zwischen 
den Grabsteinen auf. Frühlingsvögel 
singen und endlich steht ihr euch ge
genüber, um zu sehen, wer die Klinge 
besser führen kann.

— Tentacle Duck

51 Erst zu später Stunde kommt ihr im 
Gasthaus an. Es ist kalt, den ganzen Tag 
lang hat es genieselt und ihr seid halb 
durchgefroren. Es ist spät, und ihr wollt 
beide nur noch ins Bett fallen — doch es 
ist nur noch eine Hängematte frei! Also 
zückt ihr eure Säbel und fechtet aus, 
wer heute Nacht den bequemeren 
Schlafplatz bekommt!

— Minnieplays & blalasaadri & CuriousCat 

52 Du bist mit deinen Freund*innen 
für einen unbeschwerten Abend auf 
diesen Ball gegangen. Wie konnte es 
dazu kommen, dass die Gäst*innen jetzt 
auf der Tanzfläche einen Ring um dich 
und diese fremde Schwertlesbe mit ge
zogener Waffe bilden?

— Tentacle Duck

53 Von der Schwerkraft des schwarzen 
Lochs zerrissen, fallen die Trümmer des 
dritten Mondes auf den Planeten. Und 
dazwischen ihr in einem verbitterten 
Kampf.

— AnotherOne & blalasaadri

54 Waren aus aller Welt werden im La
gerhaus am Hafen verwahrt. Schwer 
liegt der Geruch von Gewürzen und 
kostbaren Ölen in der Luft. Überall sind 
Ballen und Kisten edler Stoffe, aber du 
hast nur Augen für die blitzende Waffe 
deiner Gegnerin.

— Tentacle Duck

55 Im Stadtpark zum Abendrot bei 
lauem Wind, der die Kirschblüten auf 
euch regnen lässt.

— Mario Salamander 

56 Ihr steht euch festgeschnallt in der 
engen Kabine des Lifts von der Planeten
oberfläche zum Satelliten gegenüber, 
eure Körper berühren sich fast. Hier 
könnt ihr eure Schwerter nicht ziehen, 
aber nicht jedes Duell wird mit blanker 
Waffe ausgetragen.

— Tentacle Duck 
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