
www.cthulhu-rUF.DE 

Werte: 
ST 20 KO 17 GR 30 / 11-16 (Lockvogel)  
IN 8 MA 15 GE 15 
Bewegungsreichweite: 4 schwimmend  
(bis in einen Umkreis von 20m) 
Trefferpunkte: 30 
Schadensbonus: +1W6 
Angriff:  
Tentakel 85% Schaden 1W10 MA Punkte 
Umschlingen 65% 
Panzerung: 10 Punkte 
Stabilitätsverlust: 
Der bloße Anblick des Lockvogels führt zu kei-
nem Stabilitätsverlust. Sobald dem Retter ge-
wahr wird, dass es sich um ein Mythoswesen 
handelt kostet es 1W3/1W10 geistige Stabilität. 

von Thomas „Kyle“ Renner 

Kinder des Iod sind eine Art fleischfressende 
Pflanze die arglosen Wanderern an Seen und in 
Tümpeln auflauert.  

Entstanden sind diese Hybridwesen aus Pflan-
ze, Tier und Mineral der Sage nach, als Bluts-
tropfen des Großen Alten nach einem Kampf in 
einen See gelangten und dort bald ein seltsames 
Eigenleben zu führen begannen. 

Die hier beschriebene unheilige Wesenheit be-
ginnt recht harmlos ihre Entwicklung. Am An-
fang ähnelt sie wulstigem, tentakelartigem 
Seegras und lauert auf ihre Chance den zweiten 
und wichtigsten Entwicklungsschritt zu voll-
ziehen. Sobald ein argloser Schwimmer den 
Fangarmen zu nahe kommt, beginnt sie das 
Opfer zu umschlingen und es zu lähmen. Ganz 
wie der Große Alte beginnt die Wesenheit so-
dann die Seele des Opfers aufzuzehren (Aus-
wirkungen s. Malleus Monstrorum unter Iod, 
Großer Alter).  

Sobald der Tod eingetreten ist, beginnen die 
scharfen Tentakel den Körper zu durchbohren. 
Das Ganze ähnelt in dieser Phase dann im Ent-
fernten an eine im Wasser schwebende Mario-
nette, deren „Puppenspieler“ am Grunde des 
Sees lauert.  

Das Haupttentakel bohrt sich in das Rücken-
mark des bedauernswerten Opfers und über-
nimmt die Steuerung des Kopfes. Sobald diese 
Entwicklungsstufe erreicht ist wird es für das 
Monster schlagartig leichter an die so begehr-
ten Seelen zu kommen. Sobald sich Personen 
dem Habitat des Wesens nähern beginnt die 
gesteuerte Leiche um Hilfe zu rufen und wie ein 
Ertrinkender mit den Armen zu rudern. Die 
vermeintlichen Retter sind sich erst im letzten 
Moment bewusst, dass dies ihre letzte gute Tat 
gewesen sein wird. 

Gerüchte unter Mythosjägern besagen, dass in 
Schottland ein See existieren soll, in dem schon 
so viele Unglückliche den Kindern des Iod zum 
Opfer gefallen sind, dass nachts ein Crescendo 
an Stöhnen und Hilferufen Wanderer eher ab-
schreckt, denn anlockt. 
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