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Erst öffnen, wenn Sie dazu 

aufgefordert werden!

Finale



Mission
Failed

„So, so! Ein Einsatzkommando des ISD …”, ertönt es fi nster geifernd von hinten, 
als ihr euch dem Mantel aus grünem und rotem Purpur am Eingang der Kapelle 
nähert. Madock!

„Beinahe wärt ihr mir zuvor gekommen, aber jetzt bin ich am Zug!” Maddock 
pfeift schrill durch die Zähne. Von beiden Seiten nähert sich euch die grimmig 
dreinblickende Leibgarde des Diebs und baut sich drohend vor euch auf. Mit 
einem beherzten Griff schnappt ihr noch den Mantel und werft ihn euch um. 
Madock lacht höhnisch!

„Muahaha! Glaubt ihr, ich kenne die Anweisung nicht ebenso? Aber ihr habt 
übersehen, dass hier zwei Mäntel hängen – und der zweite … der ist für mich! 
Haha!”

Madock greift den Mantel mit dem violetten und roten Saum und betritt die Ka-
pelle mit der Bundeslade. Kurze Zeit später blitzt und leuchtet es drinnen bereits 
lichterloh. Der Himmel verfi nstert sich und schwarzer Nebel zieht über Aksum 
hinweg. Mit einem ohrenbetäubenden Knall öffnen sich die Wolken und ein un-
geheurer Platzregen prasselt auf euch hernieder. Gleichzeitig zischen Dutzende 
von Blitzen durch die Dunkelheit.

In der Kapelle hört ihr einen laut brüllenden Madock. „Die Macht der Lade, sie ist 
mein … Mein!”

Und während Madock schreit, scheint seine Stimme aus der Kirche in die At-
mosphäre zu steigen, ist plötzlich überall um euch herum zu hören und tönt im 
fi nsteren Bass über euch hinweg: „Ich habe sie! Ich habe die 10 Gebote … ich 
habe die Macht! Muahaha!”

Da öffnet sich der Himmel noch weiter, als gäbe es kein Morgen mehr und euch 
wird mit dem tiefsten Entsetzen klar, dass die Wahl des Mantels falsch war … und 
Madock nicht mehr aufzuhalten ist!

Die Mission ist fehlgeschlagen! 

PS: Aber den Papierkram müssen Sie leider dennoch erledigen!


