
 1W5 nutzlose Weihnachtsgeschenke 
(Ja, ein fünfseitiger Würfel ist auch absolut nutzlos. Fügt diesen optional als 
sechstes Geschenk unten ein und würfelt dann mit einem richtigen W6.) 
 
Ihr habt für eure Spieler/-innen ein modernes Weihnachtsabenteuer erdacht, aber statt dem Plot zu 
folgen plündern sie lieber die Geschenke unter fremden Weihnachtsbäumen? Dann nutzt diese 
Zufallstabelle und gebt ihnen genau das, was sie verdienen! 
 
 

1 
Cannon Digitalkamera "UltraShot LX 5000" 
 
Der Markenname ist kein Druckfehler: Diese Kamera, „Made in China“, besitzt unglaubliche zwei Megapixel! 
Damit produziert sie nicht nur Bilder in wunderschöner Klötzchenoptik - es ist auch absolut unmöglich ein Foto 
zu schießen, das nicht total verwackelt und verschwommen ist. Während bei Tagaufnahmen die Farben 
dermaßen übersteuert wirken als befände man sich auf einem astreinen Drogentrip, ist bei Nachtaufnahmen, 
trotz Blitzlicht das in einem von zehn Fällen für spontane Erblindung sorgt, quasi nichts mehr zu erkennen. 
 
 

2 
Konzertkarten für die "Ollen Dollen" 
 
Aus dem Flyer: Erleben sie live wie Musik neu erfunden wird! Mit ihrer einzigartigen Mischung aus kräftigen 
Trompetenstößen, ungeplantem Schlagzeugeinsatz, überraschendem Klaviergeklimper und etwas 
angsteinflößender Gesangskunst bieten die Ollen Dollen ein unrhythmisches Gesamtwerk, das weit über jede 
Kakophonie hinausgeht. Halten sie durch bis zum großen Finale, wenn sie zusätzlich mit Hilfe von 80er-Jahre 
Synthesizer-Sounds und der kreativen Nutzung von Alltagsgegenständen als Musikinstrumente (Küchenmixer, 
reißendes Papier, eine am Schwanz gezogene Katze etc.) auf eine psychodelische Reise geschickt werden, an die 
sie sicher noch lange zurückdenken - ob sie nun wollen oder nicht. 
 
 

3 
Gedichtband: Eine Ode an Otto 
 
Aus dem Klappentext: Werden sie in diesem Gedichtband Zeuge wie Fred Franz von Firninghausen seine Liebe 
zu einer Erfindung ausdrückt, die unsere Welt verändert hat: den Ottomotor. Auf 2344 Seiten lesen sie in mehr 
als 1600 Gedichten, Balladen und Liedtexten zärtliche Worte über perfekt abgestimmte Kolben, per Hand 
geschmierte Kugellager, parfümierte Abgasausstöße und Zündkerzen, deren Funken auch ohne Starthilfe sofort 
auf unsere Herzen überspringen. Ein literarisches Kunstwerk das seinesgleichen sucht! 
 
Diese Luxusausgabe (Gewicht: 11.4 kg) ist in 1.5cm dickes und maschinell gefertigtes Wellblech eingebunden 
und enthält zusätzlich ein Fläschchen Duftöl (Laufleistung: 10.000 km) und eine CD mit den schönsten 
Motorensounds zum Einschlafen oder nebenbei hören. 
 
 

4 
Billige Socken 
 
Kein Kind möchte Socken unter dem Weihnachtsbaum finden. Und mal ehrlich: Erwachsene auch nicht. 
Besonders nicht wenn die Socken eine unangenehm grelle Farbmischung aus grün und lila aufweisen, sie auf der 
Seite einen gelben Blitz aufgedruckt haben, kratzen wie ein alter Jutesack, die Gummibänder schon nach einem 
Tag so ausgeleiert sind, dass die Socken ständig herunterrutschen und die Anti-Rutsch-Noppen an der Fußsohle 
wegen eines Fabrikationsfehlers genau das Gegenteil bewirken. Außerdem riechen sie nach Chemieabfällen und 
erzeugen schon bei einmaliger Berührung ein unangenehmes Jucken auf der Haut. Um die Nachteile ein wenig 
auszugleichen gibt es die Socken dafür im praktischen 20er-Pack. 
 
 

5 
Sprechende Universal-Fernbedienung 
 
Der Packungsaufdruck verspricht, dass die Fernbedienung automatisch alle fernsteuerbaren Geräte in der 
aktuellen Umgebung erkennt und ihre Steuerung auf die mit Symbolen bedruckten Knöpfe legt. Solche 
hochmodernen Technikwunder haben allerdings ihren Preis, weshalb die Fernbedienung günstig über bebay in 
Hong Kong erstanden wurde. Vielleicht sind deswegen auch ein paar Macken unvermeidlich. So irrt sich die 
Fernbedienung gerne mal und statt das Licht einzuschalten, ändert sie möglicherweise den Fernsehkanal. Das 
kann schon peinlich werden wenn man Besucher beeindrucken möchte und plötzlich ein Erotikstreifen über die 
Mattscheibe flimmert. Wenigstens kommentiert die Fernbedienung jeden Knopfdruck, allerdings hat der 
Hersteller wohl ein bisschen bei der Übersetzung geschlampt. Statt "Das Licht wurde gedimmt" scheppert es  
z. B. "Der Wicht wurde getrimmt" aus den kleinen Lautsprechern an der Unterseite. 

 


