
P.A.C.M.A.N

I. OPERATION FORWARD

Wir schreiben das Jahr 1964 als amerikanische zwei Zerstörer durch nord-
vietnamesische Torpedoboote vor der Küste Vietnams zerstört werden.
Als Reaktion darauf schickt der amerikanische Präsident inoffiziell eine spezial
Kampfeinheit nach Vietnam unter dem Decknamen P.A.C.M.A.N.
Diese Kampfeinheit sind sich ihrer paranormalen Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt
nicht bewusst.
Ihre Aufgabe besteht darin 100 Meilen nördlich des süd- vietnamesischen
Stützpunktes Chuang Chao, einen Bereich für einen amerikanischen Stützpunkt zu
sichern und somit eine Ausgangsbasis für die P.A.C.M.A.N. Einheit zu schaffen.

Der Einheit jedoch unbekannt ist das Hauptziel dieser Operation, der Test ihrer
paranormalen Fähigkeiten.
Mit absichtlich falschen Informationen soll die Einheit durch eine militarisierte Zone
des Vietkongs ziehen und durch leichte bis schwere Feuergefechte ihre Fähigkeiten
zum Ausdruck bringen.

Unter Führung eines „normalen“ Sergeant und eines „normalen“ Corporals, zieht die
unter dem Decknamen „37te Rangers“ getarnte Spezialeinheit zu den Koordinaten
Foxtrott Charlie Tango 038, einem kleinen Dorf in dem man Partisanen des
Vietkongs vermutet.

In diesem Dorf wird es zum ersten Kampf kommen in dem Sergeant und Corporal
getötet werden. Die Spezialeinheit ist nun also auf sich gestellt. An ihnen ist es
Untersuchungen in diesem Dorf anzustellen, die Ergebnisse auszuwerten und
schliesslich ihre Mission fortzusetzen.

I. In dem Dorf finden sie bei genauer Betrachtung einen Zugang zu einem kleinen 
Tunnelsystem. Zeitgleich mit dieser Entdeckung beginnt der Angriff des 
Vietkong. In dem Tunnelsystem finden die Soldaten alte Tagebücher über die 
französische Besatzung.

II. Bei freundlicher Behandlung wird ihnen ein alter Mann erzählen das in der 
Umgebung des Dorfes ein Eingang zu einem sehr weit ausgebaute 
Tunnelsystem des Vietkong ist. Ebenfalls erzählt er das in der Umgebung des 
Dorfes Massen an Sprengfallen, Trittfallen etc. Vorhanden sind.

Nach dem Aufenthalt in dem Dorf werden die Soldaten weiter zu ihren Koordinaten
vorrücken. Auf Grund des dichter werdenden Dschungels und der Gefahr durch
Fallen verzögert sich ihr Reisetempo, so das sie sich sehr beeilen müssen um den
Zeitplan einzuhalten. Angekommen am Zielpunkt Foxtrott, Charlie, Zulu 138 haben
sie sich einem letzten Gefecht gegen die vietnamesischen Soldaten zu stellen das
mit dem Einbruch der Nacht beginnt.
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II. OPERATION CAT AND MOUSE

Eine Woche nach der Landung erster US- Soldaten sieht sich das Militär durch den
Erfolg der Operation Forward bestätigt.
Planungen erfolgen die es ermöglichen sollen mit Beginn des Dezembers
Luftbombardements gegen Hanoi auszuführen und die ersten offiziellen Soldaten
nach Vietnam zu bringen deren Stärke bei 400 Mann liegen soll. Der
befehlshabende Offizier der US- Militärs ist General William C. Westermoreland.
Projekt P.A.C.M.A.N. steht einem Erfolg gegenüber, der eine großzügige
Finanzierung des Präsidenten Lyndon B. Johnson ermöglicht.

Der Stützpunkt Foxhole ist unter strengen Sicherheitsvorkommen des
amerikanischen Militärs in vollem Aufbau, doch immer noch zeugen Übergriffe des
Vietkongs davon, das der 100 Meilen breite Streifen zwischen Foxhole und Chuang
Chao keine entmilitarisierte Zone darstellt.

Die darauf folgende Reaktion des leitenden Stützpunktkommandanten Captian Ken
Baldwin, besteht in der Zusammenstellung einer P.A.C.M.A.N. Einheit die ein
Tunnelsystem durchsuchen und vernichten soll.

Unter der Leitung von First Sergeant Greg „Zeus“ Meyer und Corporal Steven
„Smartass“ Goins macht sich die Einheit nun auf zu den Koordinaten eines
vermeintlichen Eingangs zu dem Tunnelsystem.

Die Koordinaten zu dem Eingang lauten Xray, Echo, Tango 459. Aus den Berichten
des alten Mannes die sie in der letzten Operation erhalten haben, sollten die
Soldaten sich entsprechend vorsichtig durch das Terrain bewegen. Neben
unterschiedlichen Patrouillen bilden auch die verschiedenen Arten von Fallen eine
grosse Gefahr.

Das Tunnelsystem an sich ist sehr verzweigt und es gibt viele Irrwege die mit Fallen
und Minen ausgestattet sind. In dem Tunnelsystem selber existieren 58 Vietkongs,
die es alle auszuschalten gilt. Durch Zufall oder durch Wahrnehmung stossen die
Spieler auf einen Vietkong.

In dem Tunnelsystem selber gibt es einige Hinweise in Form von Büchern und
Karten die durch die Soldaten gerettet werden sollten.
Diese Karten und Bücher geben den Soldaten Erkenntnis über die anstehenden
Operationen der Vietkongs und lassen darauf schliessen das auch die Vietkongs
eine P.A.C.M.A.N. ähnliche Einheit besitzt.

Im Laufe des gesamten Verlaufes werden die Soldaten ihre übernatürlichen
Begabungen bemerken, die lediglich schlafend und unterbewusst aktiviert werden.

Erfolgreich abgeschlossen ist die Mission wenn das gesamte Tunnelsystem
vernichtet wurde.
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III. OPERATION FIRST STEP

Ein Monat ist seit der Operation Cat and Mouse vergangen. Mit der Vernichtung der
Tunnelsysteme und der unterirdischen Basis ist es dem amerikanischen Militär
gelungen, Stützpunkt Foxhole erfolgreich und ohne Störungen aufzubauen. Mit dem
Eintreffen von 400 US- Soldaten ist der erste offizielle militärische Schritt eingeleitet.
Die Versorgungslinien die durch Einheit P.A.C.M.A.N. geschaffen wurden sollen mit
Beginn der zweiten Dezemberwoche ausgebaut und ausgenutzt werden. Um die
vietnamesische Versorgung zu blockieren und die Frontline gen Norden zu
versetzen, ist es nun unabdingbar das erste aggressive Schritte gemacht werden.
Mit erfolgreichem Abschluss der Mission sieht sich die amerikanische Air Force in
der Lage Luftbombardements zu fliegen und somit einen Vorstoss weit nach Norden
zu ermöglichen.

Auf Grund des Erfolges der ersten Missionen ist der Einheit P.A.C.M.A.N.
militärisches Sondergut zugekommen das die Schlagkraft erhöhen soll.

Die Soldaten werden mit Beginn der Mission unter Captain Ken Baldwin in die Missionsziele
eingeweiht die da wären:

I. Aufklärung des Gebietes um F.Z.X. 689 in einem Radius von 12 Meilen
II. Infiltration des Stützpunktes „Wespennest“

II.a Anbringung des „EagleEye“ in der Radarstation
II.b Untersuchung des Stützpunktes in Bereich Alpha [Waffen] und Beta [Personal]

III. Sprengung des Bereiches Alpha und Beta nach erreichen der Ziele I. - II.b

IV. Die Mission ist  gescheitert wenn Alarm ausgelöst oder ein Ziel nicht erreicht wird

Die Infiltration des Stützpunktes ist nur mit genauem Timing möglich, sowie exzellenter Kooperation
der Soldaten. Die Ausnutzung ihrer Mutationen sowie ihrer übermenschlichen Fähigkeiten sind
unabdingbar für den Erfolg.
Auf dem Stützpunkt befinden sich 478 Soldaten, davon 43 Offiziere. Mit der Auslösung des Alarmes
werden die Vietkong auf die P.A.C.M.A.N. angesetzt, da die Chancen die Ziele zu erreichen mit
Auslösung des Alarmes sehr gering sind, sollte versucht werden dies zu verhindern. Der Aufbau des
Stützpunktes ähnelt einem Fort. Zu jeder der vier Seiten befindet sich Stacheldraht und ein Minenfeld.
In der Mitte steht die Radarstation. In den Ecken befinden sich Wachtürme aus Holz die je mit einem
stationären MG ausgerüstet sind sowie einem Suchscheinwerfer. In der Umgebung befinden sich
vereinzelt Patrouillen und Fallen [siehe Fallen- und Feindtabelle]. Auch auf dem Stützpunkt selber
patrouillieren Soldaten, jedoch in zweier Gruppen als auch alleine.

Mit Fehlschlag der Mission werden die Spieler einem normalen Soldatenkorps zugeteilt und werden an
der Offensive gegen den Stützpunkt am kommenden Tag teilnehmen.
Die Spieler sind sich nicht bewusst das ein Vietkong mit Genmutationen auf dem Stützpunkt weilt und
sie verfolgen wird. Falls sie ihn nicht finden und ausschalten wird dieser Vietkong den Stützpunkt
„Foxhole“ infiltrieren.

Die Konsequenzen sind im Falle eines Fehlschlages die Rettung der gefangenen Soldaten die an der
Offensive teilgenommen haben. Falls auch der Vietkong durchkommt wird der Stützpunkt „Foxhole“
überrannt und das Ziel der Soldaten wird es sein ihren Weg zurück zu dem vietnamesichen Stützpunkt
Chuang Chao zu finden als auch die gefangenen Soldaten zu retten.
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IV. OPERATION TIMEWARP

Nachdem Operation First Step erfolgreich abgeschlossen wurde, finden sich die
Soldaten der 37ten Rangereinheit auf ihrem Stützpunkt ein. Obwohl die Operation
erfolgreich abgeschlossen wurde, fielen im Einsatz für das Vaterland zwei
bedeutende Soldaten, First Sergeant Greg Meyer und Corporal Steven Goins.
Der momentane Befehlshaber des Vietnamkrieges, General William C.
Westermoreland inspizierte das Lager „Foxhole“, welches die Basis für die 400
ersten amerikanischen Soldaten darstellte. Doch ein weiterer Grund war es um die
Soldaten der Mission „First Step“, der ersten offiziellen Mission des Vietnamkrieges,
zu würdigen und sie nach Hause zu schicken.
Eine letzte Einsatzbesprechung wird unter der Leitung von Captian Ken Baldwin
gehalten, in welcher den Soldaten der inoffiziellen Spezialeinheit P.A.C.M.A.N erklärt
wird, dass sie auf Grund ihrer besonderen Fähigkeiten, der amerikanischen
Regierung derzeitig in den USA besser von Nutzen sind.
In Washington angekommen, erfahren die Soldaten neue Erkenntnisse über ihren
Status als P.A.C.M.A.N, über ihre Kompetenzen und über ihr neues Aufgabenfeld.
Als offizielle Mitglieder des FBI sind sie nun der Operation Timewarp zugewiesen.
Sinn und Nutzen der Operation werden bisher verdeckt gehalten.

Um die letzten Schritte der FBI Operation Timewarp einzuleiten, müssen die jetzigen
Agenten den ihnen zugedachten Teil der Operation Timewarp erfüllen. Dieser
besteht darin, das gestohlene Dechiffriersystem HADES zurück beschaffen. Der
Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt, Fakten zum Diebstahl, Täter oder zum Sinn des
Diebstahls sind ebenfalls unbekannt. Das Zimmer, eines angeblichen Spiones aus
dem Osten wurde sichergestellt und abgeriegelt.

Die Jagd nach HADES benötigt das Zusammensetzen verschiedener Indizien. Wir schreiben das Jahr
1965 im Namen des Herren. Es ist der 13. Februar in einem von Protesten erschütterten Land.

I. In dem Appartement finden die Spieler eine Visitenkarte von Claus Zimmermann, einem 
Angestellten von ElecSys in New York. Dieser wurde allerdings vor einigen Tagen auf Grund 
nicht genannter Gründe entlassen. Das Appartement gehörte einem ansässigen Spedituer, 
namentlich Claudio Gonzales. Ihm zur Seite steht ein weiterer Mitarbeiter, Creg Arlington. 
Ebenfalls in dem Appartement ist ein Buch zu finden über griechische Mythologie, der Gott der 
Unterwelt, Hades, auf Seite 192 nachzuschlagen.

II. In dem Büro des entlassenen Claus Zimmermann, befindet sich auch nach
grundlichenForschungen nichts besonderes. Ein Buch erregt die Aufmerksamkeit, ebenfalls ein 
Buch über griechische Mythologie. Wenn die Spieler das Buch durchsuchen finden sie auch 
unter Hades nichts besonderes. Erst wenn sie Seite 192 aufschlagen, entdecken sie eine 
zusammengeklebte Seite, zwischen denen sich ein Zettel befindet mit folgender Inschrift: „Am Tor 
zur Unterwelt, dort trifft man sich, schaut in des Roten Angesicht. 14.3.1965“ Falls dieses Indiez 
gefunden wurde und die Spieler nun weiteren Forschungen nachgehen, Finden sie ein 
Streichholzbriefchen, die hinter eine Schublade eines Schreibtisches geklebt wurde. Das 
Streichholzbriefchen ist von einer Bar mit dem Namen UnderWorlds Gate, in der 48 Saltlake Lane,
Detroit.



III. In Detroit, in der Bar UnderWorlds Gate, tauchen am 14.3.1965 zwei Gestalten auf, Pjodir 
Weiss und Claus Zimmermann. Doch ausser einem Drink, ist an dem Tisch der beiden 
Gestalten nichts weiter zu erkennen. Kein Koffer, keine Briefumschläge. Die Spieler haben die 
Möglichkeit sich in die Nähe der beiden zu bewegen und sie zu belauschen, sie 
würden jedoch nicht viel erfahren, da die Claus und Pjodir sich auf russisch unterhalten. 
Falls sie kein Tonbandgerät besitzen, das sie installieren können, erfahren sie hier das sich 
Pjodir und Claus in Prag treffen wollen. Näheres dazu, müssen die Spieler in Prag 
herausfinden, bzw. mit Hilfe des Zentralcomputers des FBI. Falls sie ein Tonbandgerät 
besitzen und es nutzen, besteht die Möglichkeit die Aufnahme übersetzen zu lassen. In 
beiden Fällen werden sie die Hilfe des FBI in Anspruch nehmen und somit in die Hände 
eines Doppelagenten geraten, der sie nach Prag in die Kneipe „Lenins Stolz“ schickt. In 
Prag stellt sich Kontaktmann Gregor Blaskowitsch vor. Um herauszufinden wann sich 
Claus Zimmermann und Pjodir Weiss in dieser Kneipe treffen, müssen die Spieler die 
Kneipe beobachten und eventuelle Nachforschungen anstellen. An dieser Stelle wird sich 
ebenfalls herausstellen das der FBI Agent Ivan Stanfeld für die UdSSR arbeitet. Die 
Spieler werden durch eine Kampfsituation auseinander gerissen, ihr Kontaktmann Gregor 
Blaskowitsch ermordet. An den Spielern ist es nun, sich primär wieder 
zusammenzufinden. Eventuell bekommen sie noch genug Informationen um 
herauszufinden das sich Claus und Pjodir am 13.4.1965 in Prag in der Kneipe „Hammer 
und Meissel“ treffen wollen. Dazu müssen sie allerdings eine Spur von Pjodir finden.

IV. Die Spieler haben herausgefunden wo die Übergabe stattfinden soll, auch bei jeglichen 
Bemühungen die sie vorher treffen, ist es ihnen nicht möglich Claus und Pjodir in der Bar 
festzuhalten, geschweige sie zu verhören. Sie müssen sie verfolgen nachdem beide die 
Kneipe verlassen haben und weiteres ergründen.

V. SHOWDOWN
Lasst die Spiele beginnen. Ausgerüstet mit lediglich ihren Handfeuerwaffen versuchen die Spieler
nun die Übergabe zu vereiteln, hier finden sie auch den Doppelagenten vor, der jedoch fliehen
kann, egal was passiert. Die Übergabe findet nahe der russischen Grenze statt. Die Möglichkeit
sich an dieser Stelle auszutoben, zu ballern etc. ist nun gewährleistet.


