
Feenstreiche universelle Spielhilfe für jeden Feenwald 

Ein Beitrag für Greifenklaues und Würfelhelds Winter-OPC 2017 entnommen aus Doctore Domanis Archiven 
 (doctoredomani.wordpress.com) 

Natürlich, es gibt böse Feen, die einem ans Leder wollen, aber auf der anderen Seite gibt‘s auch gute! 

Nur, viele von ihnen haben ein Faible dafür, einem Streiche zu spielen. Die meisten davon sind nervig, 

aber harmlos, aber einige schießen über das Ziel hinaus und könnten gar gefährlich werden. Seht her: 

 

Anleitung: einfach Streich auswählen oder mit W20 zufällig einen bestimmen. Durchgeführte Feenstreiche abhaken. Wird 

ein abgehakter Streich erneut gewürfelt, einfach den nächsten „freien“ aus der Liste nehmen. 

1. ❑ Die Schnallen an den Sätteln lösen, damit sie herunterfallen, wenn jemand aufsteigt 

2. ❑ Nachts die Reste ihres Essens aufessen und es so aussehen lassen, als hätte es der 

    gierigste unter ihnen gemacht 

3. ❑ Ihnen mit Ruß Schnurbärte oder lustige Augenbrauen malen, wenn sie schlafen 

4. ❑ Ihre Waffen nachts in die höchsten Bäume hängen 

5. ❑ Dinge in ihre Schuhe stecken, zum Beispiel Spinnen,  

    Bucheckern, Beeren oder Krähenfüße     oder Schnecken 

6. ❑ Auch gut: die Schnecken in ihre Wasserschläuche packen 

7. ❑ Scharfe oder saure Kräuter in ihr Essen rühren 

8. ❑ Ein Stinktier in ihren Schlafsack oder ihren Rucksack sperren 

9. ❑ Sie mit Eicheln oder Kastanien bewerfen und es so aussehen  

    lassen, als wären es Eichhörnchen gewesen 

10. ❑ Jemandem etwas Wertvolles oder Wichtiges stehlen und  

    es in das Gepäck  eines anderen schmuggeln 

11. ❑ Ihre Karte mit einer Strichmännchenzeichnung vertauschen 

12. ❑ Eines der Reittiere mit schwarzer Asche anmalen, so dass es  

    wie eine Kuh aussieht, und dann eine Glocke dranhängen    –   muuuh 

13. ❑ Jemandem die Haare im Schlaf mit Honig einschmieren und auf die Ameisen warten 

14. ❑ Jemandem mit hellen Haaren Kohlenstaub in die Bürste reiben 

15. ❑ Einen Eimer mit Schlamm oder Brackwasser in einen Baum hängen und warten,  

    bis jemand darunter steht 

16. ❑ Einige Pfeile des Bogenschützen mit Stöcken gleicher Länge ersetzen 

17. ❑ Jemandem ein Beinchen stellen, wenn er gerade über Baumstämme  

    oder große Steine hinweg steigt 

18. ❑ Den Inhalt ihrer Beutel vertauschen 

19. ❑ Jemandem unbemerkt Essen vom Teller stehlen und jemand anderen damit bewerfen 

20. ❑ Die Nähte ihrer Hosen lockern 

21. ❑ Zielscheiben auf die Rüstung des Kriegers malen 

22. ❑ Pech oder Schleim in einen Helm schmieren 

23. ❑ Die Schnürsenkel zusammenbinden 

24. ❑ Schwere Steine in Beutel, Rucksäcke oder Köcher packen 

25. ❑ Mehrmals nachts Alarm auf ihren Kochtöpfen schlagen 

26. ❑ Juckpulver! 

27. ❑ Giftefeu nachts in der Unterwäsche stecken 

28. ❑ Ihren Tabak durch etwas ersetzen, das bestialisch stinkt, wenn es brennt 

29. ❑ Die Beschriftungen (zum Beispiel auf Tränken) tauschen oder sie in eine Sprache 

    übersetzen, die sie nicht lesen können 

30. ❑ Ihren Zunder nass machen,  

    oder ihre Kleidung nass machen 

Gut sind auch 
halluzigonene Pilze …! 

Am lustigsten, wenn sich 
die beiden nicht mögen 

mit einer der ältesten Tricks im Buch, 
aber er funktioniert immer – deswegen 
steht er ja im Buch! 

ist aber gefährlich wenn 
es draußen friert …! 

Memme! 

 


