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Teaser  :  
Ein technisch unterentwickeltes mobiles Feldlazarett, wenige Kilometer

von der Front, eines beliebigen Kriegsgebietes entfernt.
Das Lazarett gleicht einer Klappsmühle!

Die jungen, gut und teuer ausgebildeten Ärzte werden nicht nur von den
vollbusigen Krankenschwestern und den schwulen Pflegern umgarnt. NEIN!

Da ist noch eine unfassbare, unkontrollierbare Kraft. 
Die Einheimischen sprechen von den FRAGs. Kleine bunte, schreiende

Wesen, die immer dann auftauchen wenn es darum geht den Menschen in
den Wahnsinn zu treiben und so die Götter der kriegsgeschädigten Natur

milde zu stimmen.

Ort und Zeit:
Irgendein Kriegsgebiet. Man sollte das ganze aber 60/70 ziger Jahre

Style halten.

Rollen:
Doc Adlerauge 

− einer der talentiertesten Ärzte überhaupt. Leider kämpft er mit einer
starken Drogensucht. FRAGs mag er am liebsten gegrillt.

Lauscher
− der Kommunikationsoffizier des Camp. Lauscher sorgt unter anderem

für regelmäßigen Nachschub. Durch sein hervorragendes Gehör kann er
FRAGs schon auf 30m Entfernung orten.



Bongo
− Bongo ist einer der erfahrensten FRAGs überhaupt . Schließlich ist er

der FRAG der die meisten Menschen auf den Gewissen hat. So übergoss
er die Oberschwester letztlich erst mit Tomatensauce als diese am

duschen war.

Nebenrollen:
Wung Lee: 

− ein Einheimischer. Sorgt für Sauberkeit im Lazarett. Von vielen als
„gute Fee des Camps“ akzeptiert. Wird des Autoteileschmuggels

bezichtigt.

namenloser Militärpolizist:

− taucht immer wieder auf wenn es zu starken Streitereien unter den
Campbewohnern  kommt. Machtbemessen und ohne Rücksicht auf
Verluste, schlichtet dieser auch schon mal mit einer ordentlichen

Tracht Prügel einen Streit. 

Ann Lee:
− Besitzerin der Campbar. In selbiger bekommen die Campbewohner fast

alles, angefangen von Alkohol über Liebesdienste bis zu Drogen
jeglicher Art. Ann Lee reagiert aggressiv auf aufkommende Konkurrenz

und jagt selbiger auch schon mal Schlagertrupps des organisierten
Verbrechens auf den Hals. Die Preise der Campbar sind stabil und die

einzige Währung die Ann Lee kennt sind U$ Dollar.

Nuruk:
– ein irokensengeschorener FRAG, der ab und an versucht den Konflikt

zwischen den Menschen und seinesgleichen über Diplomatie zu lösen.
Dabei wurde er vor Jahren von einigen Menschen hintergangen und

Alkohol abhängig gemacht. Seitdem verfällt Nuruk immer öfters diesen



Rausch. Sollte Nuruk im Rausch sein, sollte die Devise gelten „rette
sich wer kann“, den Nuruk verfällt in einen unbändigen Blutrausch.

Zuteilung:
Bei dieser Serie sollten sich die Spieler einigen wer von Ihnen einen FRAG

und damit einen „bunten mordlustigen Kobold“ oder einen Menschen,
jeglicher Bewohner eines Camps spielt. Beide Seiten haben ein Reiz und

einen Auftrag, der hoffentlich schon durch die Rollen- und
Nebenrollenbeschreibung ersichtlich werden dürfte.

Inspiration:
Als Inspirationquelle dienten die Serien „M*A*S*H*4*0*7*7“ und „Die

Fraggles“


