
Kapitel 1 – Die Grundregeln

Auf den folgenden Seiten findest du die Grundregeln, die die meisten Situationen abdecken sollte, die
im Spiel auftreten können. Mehr Details findest du in einem späteren Abschnitt.

Die Würfel
Um ein Zufallselement zu generieren, verwendet die Eidolon-Engine ganz klassisch Würfel. Um das 
Spiel möglichst leicht spielbar zu machen und auch eine Runde improvisieren zu können, verwenden
wir ausschließlich klassische sechsseitige Würfel, wie jeder ein paar im Haus haben sollte. Perfekt wäre
es, wenn jeder Spieler sechs Würfel zur Verfügung hat, aber zur Not geht es auch mit weniger 
Würfeln. (Ideal ist es, wenn zusätzlich einige Blankowürfel zur Verfügung stehen, wie sie billig in 
vielen Spieleläden erworben werden können.)

Die Probe
Wenn dein Charakter etwas unternimmt, dessen Ausgang nicht von vorneherein klar ist, verwendest 
du die Würfel, um zu ermitteln, ob er erfolgreich ist oder nicht. Meistens teilt dir Spielleiter mit, wie 
viele Würfel du verwenden musst. Du nimmst eine entsprechende Anzahl von Würfeln zur Hand, 
wirfst sie, und addierst die Ergebnisse. Wenn dein Würfelergebnis deinen Wert in der entsprechenden
Fertigkeit nicht übersteigt, bist du mit deiner Handlung erfolgreich. Das bedeutet, dass je mehr 
Würfel du verwenden musst, umso schwieriger die Aufgabe ist, die du versuchst.

1 Würfel Lächerlich einfach
2 Würfel Einfach
3 Würfel Anspruchsvoll
4 Würfel Schwierig
5 Würfel Heldenhaft schwierig
6 Würfel oder mehr Legendär schwierig

Der Konflikt
Manchmal kommt es vor, dass sich ein Charakter nicht mit einem äußeren Umstand, einer Situation 
oder einer Gefahr misst, sondern mit einem anderen Charakter. In solchen Fällen kommt es nicht zu 
einer Probe, sondern zu einem Konflikt.

Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach: die Probe hat eine Schwierigkeit, die von der Situation 
abhängt, und die passiv ist. Ein Berg wird nicht plötzlich schwerer zu besteigen, weil sich der 
Bergsteiger mehr Mühe gibt. Bei einem Konflikt messen sich zwei Parteien direkt miteinander, 
vergleichen ihre Fähigkeiten, und können sich auch mehr anstrengen, wenn sie bemerken, dass ihr 
Widersacher eine stärkere Gegenwehr bietet, als er erwartet hat.

Jeder Konflikt hat einen Angreifer und einen Verteidiger. Der Angreifer ist normalerweise der, der 



versucht, etwas mit dem Konflikt zu erreichen. (Nehmen wir an, ein Charakter möchte sich an einer 
Wache vorbei schleichen. Der Charakter wäre in diesem Fall der Angreifer, der Wachmann der 
Verteidiger). Ist der Angreifer nicht klar zu bestimmen (beispielsweise bei einem Wettlauf oder beim 
Armdrücken), dann wird er zufällig ermittelt. Es ist nicht notwendig, dass beide Seiten eines Konflikts
dieselbe Fertigkeit verwenden – es hängt immer davon ab, was der Charakter seinerseits erreichen 
möchte (im oben genannten Fall mit dem Wachmann würde der Charakter Heimlichkeit benutzen, 
sein Gegner hingegen Wahrnehmung).

Ein Konflikt beginnt, wenn sich beide Seiten darüber im Klaren sind, was sie ihrerseits erreichen
wollen und die Fertigkeit bestimmt worden ist, mit der sie sich am Konflikt beteiligen (hier sollte der
gesunde  Menschenverstand  entscheiden).  Der  Angreifer  macht  den  ersten  Wurf.  Er  darf  selber
bestimmen, wie viele Würfel er verwendet – er kann mit einem Würfel einsteigen, aber auch mit
sechs  Würfeln,  wenn  er  wirklich  übermütig  ist.  Wenn  er  seinen  Wurf  nicht  schafft,  hat  der
Verteidiger sofort  gewonnen. Wenn er seinen Wurf  allerdings  schafft,  dann muss der Verteidiger
ebenfalls  einen  Wurf  machen.  Dabei  muss  er  mindestens  so  viele  Würfel  verwenden,  wie  der
Angreifer eingesetzt hat, oder, wenn er möchte, auch mehr. Schafft er seinen Wurf nicht, hat der
Angreifer gewonnen, schafft er ihn, muss wiederum der Angreifer würfeln, und zwar mit mindestens
so vielen Würfeln, wie der Verteidiger zuletzt benutzt hat. So geht es weiter, bis einer von beiden
seinen Wurf nicht mehr schafft. Wir nennen dieses Mechanismus  Eskalation. Damit nicht einfach
stumpf hin- und her gewürfelt wird, sollten beide Seiten eines Konflikts versuchen, jeden Wurf mit
zunehmend dramatischeren Beschreibungen zu würzen – je mehr Würfel er verwendet, umso mehr
Zunder gibt der Charakter.

Es ist durchaus möglich, dass eine oder beide Konfliktseiten aus mehreren Beteiligten besteht. Ob hier
mehrere Würfelwürfe oder ein Gesamtwurf notwendig sind, hängt von der Situation ab. Beispiele für
Konflikte mit mehreren Beteiligten und einige mögliche Arten der Abwicklung findest du ab Seite
XX.

Beispiele für verschiedene Konflikte findest du ab Seite XXX. Ein besonders komplexer Konflikt ist
der Kampf. Dieser wird ab Seite XXX genauer beschrieben.

Freiwürfel und Barrierewürfel
Du hast bei der Beschreibung der Talente schon einige Male von Bonus- und Barrierewürfeln 
gelesen. Langsam ist es Zeit, zu erklären, was es damit auf sich hat.

Die Würfel, von denen wir oben bei der Probe und dem Konflikt gesprochen haben, gehen von einer
Umgebung aus, die die Agierenden weder behindert noch unterstützt. Solche Situationen hat man 
eher selten, und sie wären auf Dauer auch ordentlich langweilig. Bonus- und Barrierewürfel kommen
immer dann zum Einsatz, wenn äußere oder innere Umstände einen Charakter nicht mit voller 
Leistungsfähigkeit agieren lassen oder ihm seine Aufgabe sogar leichter machen.



In der Anwendung sind Freiwürfel und Barrierewürfel wirklich einfach. Jeder Freiwürfel verringert 
die Anzahl der Würfel, die du bei einer Probe oder einem Konflikt wirklich werfen musst, um einen 
Würfel. Jeder Barrierewürfel erhöht die Zahl der geworfenen Würfel um eins. Bonus- und 
Barrierewürfel heben sich eins zu eins gegenseitig auf.

Die Würfel, ehe Bonus- und Barrierewürfel eingerechnet werden, nennen wir Basiswürfel, die 
effektiv geworfenen Würfel nennen wir Nettowürfel. Bei einem Konflikt sind es nur die 
Basiswürfel, die angehoben werden oder gleichbleiben müssen; die Anzahl der Nettowürfel kann sich 
durch die äußeren Umstände durchaus später noch sogar nach unten bewegen.

Gerade in Konflikten gibt es Situationen, die entweder einer Partei einen Freiwürfel oder der anderen
einen Barrierewürfel verleihen können. In diesem Fall kommt natürlich nur eines von beiden zum
Tragen.  Der  Spielleiter  entscheidet,  was  passender  ist,  und  sollte  sich  im  Zweifel  für  den
Barrierewürfel entscheiden.

Die Erzählmarken
Dein Charakter hat, wie du sicherlich schon bemerkt hast, eine Reihe von Erzählmarken zur 
Verfügung, die du verwenden kannst, um einen Einfluss aufs Spielgeschehen zu erhalten. Die meisten
Charaktere beginnen das Spiel mit drei dieser Marken, doch ist es relativ leicht, sie wieder zurück zu 
bekommen, setze sie also ruhig ein!

Erzählmarken sind eine Art Währung, mit der der Spieler sich Effekte für seinen Charakter kaufen 
kann. Der Charakter selbst weiß nichts von diesen Marken – sie sind ein rein erzählerischer Faktor, 
der nur auf der Spielebene existiert. Erzählmarken sind das Glück und die narrative Logik, die den 
Charakter erfolgreich sein lassen.

Doch was macht man eigentlich mit diesen Marken? Du hast hier einige Möglichkeiten.

1. Freiwürfel erwerben
Du kannst eine Erzählmarke ausgeben, um für einen Wurf einen Freiwürfel zu erhalten. Dies kann
eine  Probe  oder  ein  einzelner  Wurf  in  einem  Konflikt  sein.  Dies  kann  durch  einen  externen
Glücksfall  oder  besondere  Anstrengung  geschehen  und  sollte,  wenn  möglich,  in  die  Erzählungs
eingeflochten werden. 

2. Barrierewürfel auferlegen.
Du kannst eine Erzählmarke ausgeben, um einem anderen Charakter, der in deiner Nähe einen Wurf
macht, einen Barrierewürfel auferlegen. Auch hier solltest du versuchen, das ganze in die Erzählung
einfließen  zu  lassen;  vielleicht  stolpert  der  Gegner,  der  sich  verteidigen  will,  genau  im  falschen
Augenblick über einen Stein. 



3. Erzählrechte übernehmen 
Für eine Erzählmarke kannst du als Spieler dem Spielleiter für einen kurzen Moment das Szepter aus
der Hand nehmen. Du kannst Ereignisse in die Handlung einstreuen, Details verändern oder Teile
der Szenerie, die noch nicht beschrieben wurden, nach deinen Maßgaben mitbeschreiben. Besonders
schwerwiegende Veränderungen könnten hier durchaus auch zwei Erzählmarken kosten.

Nutze dieses Mittel mit Bedacht, und nicht, um einen automatischen Sieg zu erzeugen! In einem
Krimiabenteuer  zu  sagen  „Ich  finde  einen  Beweis  für  die  Identität  des  Mörders“  und  zwei
Erzählmarken auf den Tisch zu knallen ist für niemand spaßig. Sicher, du sollst dir ruhig einen Vorteil
verschaffen, aber achte immer darauf, dass es interessant für alle am Tisch ist und den Spielleiter nicht
in  die  Ecke  drängt.  Der  Spielleiter  kann  ein  solches  Miterzählen  jederzeit  ablehnen  und  die
Erzählmarken  zurückgeben,  doch  sollte  er  dies  vermeiden,  wenn  es  irgendwie  möglich  ist.  Ein
„Nein“ ist niemals gut. Ein „Ja, aber...“ bietet viel mehr Möglichkeiten! 

Erzählmarken zurückerhalten
Eine der wichtigsten Aufgaben des Spielleiters ist es, dafür zu sorgen, dass möglichst keinem Spieler, 
der aktiv am Spielgeschehen mitwirkt und sich in Zeug legt, die Erzählmarken einfach so ausgehen. 
Es ist immer wichtig, dafür zu sorgen, dass Spieler Erzählmarken zurückerhalten können. (Natürlich 
gibt es immer Spieler, die schneller durch die Marken brennen, als man sie herausgeben kann – doch 
ist es nie gut, wenn Spieler auf ihren Marken sitzen und sie horten, weil sie fürchten, keine 
zurückzubekommen, wenn sie weg sind). Wenn die Rückgewinnung der Erzählmarken funktioniert,
werden die Spieler sie auch einsetzen und so das Spiel für alle Beteiligten interessanter machen! 
Spieler erhalten Erzählmarken zurück, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird.

1) Der Hammer! Ganz einfach gesagt: Wenn der Spieler ene Beschreibung hinlegt, bei der alle 
am Tisch mit den Ohren schlackern, alle mit einem wirklich guten Witz zum Lachen bringt, der auch
noch in die Spielwelt passt, oder auch seinen Charakter etwas tun lässt, das einfach so unglaublich cool
ist, dass alle der Meinung sind, er habe sich eine Erzählmarke verdient, dann hat er sich auch eine 
verdient!
2) Abenteuerabschnitt. Wenn die Charaktere einen Abschnitt des aktuellen Abenteuers 

erfolgreich hinter sich gebracht haben (sie haben das Verließ erfolgreich verlassen, haben den Leutnant
des Oberbösen zur Strecke gebracht oder die gefangene Fürstentochter befreit), erhalten sie zur 
Belohnung allesamt eine Erzählmarke.
3) Charakterschwäche ausspielen. Dieser Punkt erfordert ein bisschen Zusammenarbeit 

zwischen Spieler und Spielleiter. Nicht jeder Charakter ist perfekt, und ab und zu werden Charaktere 
aufgrund ihrer Persönlichkeit Dinge tun, die sie in Schwierigkeiten bringen. Wenn du der Meinung 
bist, dass du deinen Charakter auf eine solche Weise ausgespielt hast, weise den Spielleiter darauf hin, 
und vielleicht gibt er ihr dafür eine Erzählmarke. Vielleicht merkt er es ja auch selbst!



Der Spieler darf hier durchaus mehr als drei Erzählmarken ansammeln, doch wenn sie am Ende des 
Spielabends nicht verbraucht sind, verfallen alle, die über drei hinaus sind, es empfiehlt sich also, nicht
zu geizig zu sein!

Erzählmarken für den Spielleiter 
Auch der Spielleiter erhält Erzählmarken Er bekommt eine Erzählmarke pro Spieler und Abend. 
Außerdem können Nichtspielercharaktere auch eigene Erzählmarken haben, je nachdem, wie wichtig
sie für die Geschichte sind (siehe dazu Seite XX).

Der Spielleiter kann Erzählmarken auf alle üblichen Arten einsetzen, abgesehen vom Erzählrecht (das 
hat er ja ohnehin!). Die Erzählmarken aus seinem normalen Vorrat kann er für alle Charaktere 
einsetzen, die seiner Kontrolle unterstehen. Die Erzählmarken von Nichtspielercharakteren können 
sie nur für sich selbst einsetzen, es sei denn, sie verfügen über entsprechende Talente.

Der Spielleiter hat keine Möglichkeit, Erzählmarken zurückzuerhalten. Wenn sie weg sind, dann sind
sie eben weg.



Kapitel 2 – Die Wahl deines Charakters

Von der Idee zum Charakter
Von der ersten Idee zu einem fertiggestellten Charakter ist es zwar kein direkt langer Weg, aber einige
Schritte sind es doch, die du machen musst. Aber keine Sorge. Wir sind die ganze Zeit bei dir.

Vorbereitung
Um die Charaktererschaffung zu beginnen, schnappst du dir am besten ein Schmierblatt und eine
Kopie des Charakterbogens. Wie du siehst, findest du zwanzig Fertigkeiten auf dem Charakterbogen.
Diese  bestimmen,  was  dein  Charakter  kann  und  wie  gut  er  darin  ist.  Im  Lauf  der
Charaktererschaffung werden diese Fertigkeiten an einigen Stellen Bonuspunkte erhalten, um den
Wert zu erhöhen. Vielleicht erleidest du aber auch Abzüge, die den Anfangswert verringern. Der
Grundwert in allen Fertigkeiten liegt bei 8 – wenn du zum Beispiel einen Bonus von +3 auf Athletik
erhältst, beträgt der Wert danach 11.

Schritt 1: Konzept!
Als erstes musst du dir natürlich überlegen, was für eine Art von Charakter du spielen willst. Sprich
unbedingt mit deinem Spielleiter! Er hat sicherlich eine Idee bezüglich der Welt, in der ihr spielen
wollt.  Grundsätzlich  ist  es  auch  immer  eine  gute  Idee,  die  Charaktererschaffung  in  der  Gruppe
abzuschließen. Wenn die Gruppe gut zusammenpasst, haben alle Spieler viel mehr Spaß an der Sache. 

Schritt 2: Volk wählen!
Normalerweise  sollte  dein Konzept  schon klar  ergeben,  welchem Volk dein  Charakter angehört.
Vielleicht gibt es nur ein Volk (wie beispielsweise den Menschen) Welche Völker genau verfügbar
sind, hängt natürlich von der Spielwelt ab, in der ihr spielt. Du findest weiter hinten einige Beispiele
für Völker, aber auch einen Bausatz, mit dem du ganz einfach deine eigenen Ideen umsetzen kannst!
Das Volk bringt Bonuspunkte auf einige Fertigkeiten und möglicherweise auch Talente. 

Schritt 3: Hintergrund wählen!
Der Hintergrund beschreibt, in welchen sozialen und kulturellen Umständen der Charakter 
aufgewachsen ist. Wie schon das Volk bringt auch der Hintergrund dem Charakter einige 
Bonuspunkte und Talente. 

Schritt 4: Klasse wählen!
Die nächste Entscheidung, die du für deinen Charakter treffen musst, ist die Klasse, der er angehört. 
Eine Klasse beschreibt die Aufgaben, die der Charakter üblicherweise in seiner Abenteurergruppe 
übernimmt (normalerweise wird der Dieb die Fallen entschärfen, nicht der Krieger) und ist eine 
Mischung aus Profession, Berufung und natürlicher Begabung. Die Klasse bringt, wie schon Volk und
Hintergrund, Bonuspunkte und Talente und hat bislang den größten Einfluss auf die Spielwerte. 



Schritt 5: Fertigkeitspunkte verteilen!
Als nächstes erhältst du 15 Punkte, um deine Fertigkeiten deinen eigenen Vorstellungen anzupassen. 
Du kannst sie auf alle zwanzig Fertigkeiten verteilen, darfst aber nicht mehr als 4 dieser Punkte auf 
eine Fertigkeit legen (das heißt, dass Fertigkeiten, die bereits durch Volk, Hintergrund oder Klasse 
angehoben worden sind, höhere Werte erzielen können). Solltest du mit einzelnen Werten noch 
nicht ganz zufrieden sein, bekommst du später noch die Möglichkeit, sie anzupassen.

Schritt 6: Talente auswählen!
Jetzt darfst du drei Talente für deinen Charakter auswählen, um ihn spezieller für das vorzubereiten,
was du mit ihm anfangen willst. Du kannst frei aus den Talenten ab Seite XX auswählen, doch wenn
du nichts findest, was dich anspricht, kannst du zusammen mit dem Spielleiter den Baukasten (Seite
XX) benutzen, um eigene Talente zu erstellen.

Schritt 8: Ausrüstung!
Du kannst für deinen Charakter nun passende Ausrüstung auswählen, doch darf er keine 
Ausrüstungsgegenstände besitzen, deren Preis über seinem Wohlstand-Wert liegt. (Es ist möglich, 
teurere Ausrüstung zu erwerben, doch schränkt dies seine Kaufkraft an anderer Stelle ein.) Du bist 
hier zwar grundsätzlich nicht weiter eingeschränkt, solltest aber mit dem Spielleiter sprechen und dich
nicht mit lauter nutzlosem Kram beladen.

Schritt 9: Abschluss!
Du erhältst noch 10 Punkte, mit denen du Werte anpassen kannst, die dir noch nicht gefallen. Das 
Anheben von Fertigkeiten kostet 1 Punkt pro Punkt (ohne Maximum), und zusätzliche Talente 
kannst du für jeweils 3 Punkte erwerben. Du kannst diese Punkte zu jedem beliebigen Zeitpunkt der 
Charaktererschaffung ausgeben! 

Außerdem musst du noch ganz am Ende die Sekundären Eigenschaften auf das Charakterblatt 
eintragen. Dazu gehören die Bewegungswerte (Sprint / Bewegung / Kampfschritt), Lebenspunkte, 
Willenskraft und, falls erforderlich, Zaubermacht. Des weiteren darfst du dir drei Erzählmarken 
nehmen. Beachte, dass diese Werte von Talenten des Charakters verändert werden können. 

Grundwerte der Sekundären Eigenschaften 
Sprint: Athletik-Wert 
Bewegung: Halber Athletik-Wert
Kampfschritt: 1
Lebenspunkte: Ausdauer-Wert
Willenskraft: Integritäts-Wert
Zaubermacht: Zaubern-Wert 



Die Völker 
Die Völker, unter denen du für deinen Charakter auswählen kannst, hängen natürlich von der 
Spielwelt ab, in der ihr euch bewegt. In den meisten Spielwerten wird vielleicht überhaupt nur ein 
Volk zur Verfügung stehen (ganz oft vielleicht einfach nur der Mensch). 

Hier findest du einige Beispiele für Völker für eine typische Fantasy-Welt. Später in diesem Kapitel 
erfährst du, wie du eigene Völker erschaffen kannst. 

Elf (3 Vorteile) 
Fertigkeiten: Fernkampf +2, Reflexe +2, Wahrnehmung +2, Ausdauer -2
Talente: Angeborene Magie (Verfügt automatisch über das Talent Magische Begabung). 

Halbling (3 Vorteile)
Fertigkeiten: Heimlichkeit +2, Interaktion +2, Reflexe +2, Körperkraft -2
Talente: Furchtlos (1 Freiwürfel gegen Angsteffekte). 

Mensch (3 Vorteile)
Fertigkeiten: Zwei Fertigkeiten nach Wahl +2
Talente: 1 Talent nach Wahl. 

Ork
Fertigkeiten: Ausdauer +2, Körperkraft +2, Nahkampf +2, Interaktion -2
Talente: Natürliche Rüstung (+1 Schutzwert).   

Zwerge (3 Vorteile) 
Fertigkeiten: Ausdauer +2, Handwerk +2, Nahkampf +2, Reflexe -2
Talente: Nachtsicht (Erleidet keinen Abzug durch Dunkelheit). 

Beispiele: Niko möchte einen Söldner spielen, einen erfahrenen Nahkämpfer und Veteranen vieler 
Schlachten. Nach einigem Überlegen beschließt er, dass ein grimmiger, grantiger Zwerg genau das 
richtige wäre. Er notiert sich für den Moment das Talent Nachtsicht und  folgende Fertigkeiten: 

Ausdauer 10, Handwerk 10, Nahkampf 10, Reflexe 6



Die Hintergründe
Der Hintergrund deines Charakters beschreibt, in welchen Lebensumständen er aufgewachsen ist, 
seine Kindheit und die kulturellen Gegebenheiten, die ihn geprägt haben. 

Es folgen einige beispielhafte Hintergründe, aber wie bereits erwähnt kannst du dir auch eigene 
Hintergründe erstellen. Die Beispiele hier sind sehr allgemein formuliert, es spricht aber nichts 
dagegen, auch Hintergründe zu erstellen, die direkt auf ein Volk abgestimmt sind (wie „Elfensippe“). 

Adeliger (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Kontakte +2, Wohlstand +2

Fahrendes Volk (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Kontakte +2, Lenken +2

Kloster (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Integrität +2, Wissen +2

Landbevölkerung (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Ausdauer +2, Handwerk +2

Nomadenvolk (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Lenken +2, Überleben +2

Sklave (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Ausdauer +2, Integrität +2

Städter (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Interaktion +2, Kontakte +2

Straßenabschaum (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Heimlichkeit +2, Kontakte +2

Stammesgesellschaft (2 Vorteile)
Fertigkeiten: Ausdauer +2, Überleben +2

Beispiele: Niko denkt kurz nach und beschließt, dass sein Zwerg der Neffe eines Bergkönigs der 
Zwerge ist, der sein Glück in der Welt sucht. Er entscheidet sich für den Hintergrund Adel und 
notiert folgende Werte:

Ausdauer 10, Handwerk 10, Kontakte 10, Nahkampf 10, Reflexe 6, Wohlstand 10



Die Klassen
Die Klasse eines Charakters bestimmt, was er gelernt hat, was sein Beruf, seine Berufung ist. Die 
Entscheidung sollte dir leicht fallen, schließlich weißt du ja schon, was du spielen möchtest! Die Klasse
hat einen recht deutlichen Einfluss auf die Fertigkeiten des Charakters, sollte also mit Bedacht 
ausgewählt werden. Die kleine Auswahl von Klassen, die wir hier anbieten, ist erst der Anfang, du 
kannst ohne Schwierigkeiten eigene Klassen entwerfen! 

Kämpfer
Fertigkeiten: Athletik +2, Ausdauer +2, Körperkraft +2, Nahkampf +2  
Talent: Lieblingswaffe (+1 Freiwürfel mit einer Waffengattung). 

Kleriker 
Fertigkeiten: Integrität +2, Interaktion +2, Wissen +2, Zaubern +2
Talent: Göttliche Magie (siehe Seite XX).

Schurke
Fertigkeiten: Athletik +2, Diebstahl +2, Heimlichkeit +2, Reflexe +2
Talent: Flucht! (Kampfschritt +1, Bewegung +2, Sprint +4). 

Waldläufer
Fertigkeiten: Athletik +2, Fernkampf +2, Überleben +2, Wahrnehmung +2
Talent: Tiergefährte (siehe Seite XXX). 

Zauberer
Fertigkeiten: Integrität +2, Wissen +2, Zaubern +2
Talente: Magische Begabung*, Zauberschule (siehe Seite XX). 
*Wenn der Charakter bereits über Magische Begabung verfügt, erhält er stattdessen 3 Punkte 
Zaubermacht. 

Beispiele: Die Entscheidung fällt Niko hier leicht: Natürlich soll sein Söldner ein Kämpfer werden. 
Er notiert sich das Talent Lieblingswaffe (was es für eine Waffe sein soll, möchte er sich später 
überlegen) und rechnet die Fertigkeitsboni um, wodurch er auf folgende Werte kommt: 

Athletik 10, Ausdauer 12, Handwerk 10, Kontakte 10, Körperkraft 10, Nahkampf 12, Reflexe 6, 
Wohlstand 10



Die Fertigkeiten 
Neben den Fertigkeiten, die durch dein Volk, deinen Hintergrund und deine Klasse erhältst, 
bekommst du noch weitere 15 Punkte, um sie auf die hier beschriebenen Fertigkeiten zu verteilen. 
Bedenke, dass du zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als 4 dieser Punkte in eine Fertigkeit legen darfst – 
das bedeutet auch, dass du Fertigkeiten, auf die du bereits einen Bonus erhalten hast, auf einen 
höheren Wert bringen kannst.

In der Eidolon-Engine gibt es keinen Maximalwert für die Fertigkeiten – theoretisch kannst du deine 
Fertigkeiten immer weiter nach oben schrauben, auch wenn die Steigerungen irgendwann sehr teuer 
werden und auch nicht mehr unbedingt sinnvoll sind. Bedenke aber, dass für die meisten 
Charakterkonzepte einige dieser Fertigkeiten mit einem gewissen Wert notwendig sind!

Um dir eine ungefähre Ahnung zu geben, was die Werte bedeuten, hast du hier eine Tabelle mit 
einigen Beispielwerten und einer kurzen Beschreibung.

Wert Beschreibung
4 Unterentwickelt
6 Unbegabt
8 Nicht trainiert
10 Anfänger
12 Durchschnitt für jemanden, der die Fertigkeit regelmäßig benutzt.
14 Durchschnitt für jemanden, der die Fertigkeit beruflich einsetzt.
16 Fortgeschrittener
18 Meister
20+ Einer der besten der Welt

 
Athletik
Mit der Fertigkeit Athletik kann ein Charakter springen, klettern, schwimmen oder andere 
körperliche Aufgaben erfüllen. Athletik erfordert eine Mischung aus Ausdauer, Kraft, vor allem aber 
Beweglichkeit. Jeder Charakter, der regelmäßig körperlich arbeitet sollte zumindest über ein bisschen 
Athletik verfügen.
Mögliche Spezialisierungen: Akrobatik, Klettern, Schwimmen, Springen

Ausdauer 
Die Fertigkeit Ausdauer hilft Charakteren dabei, länger am Leben zu bleiben. Jeder Charakter hat 
Lebenspunkte gleich seinem Ausdauer-Wert. Außerdem kannst du mit Ausdauer Erschöpfung 
widerstehen, lange ohne Nahrung und Wasser durchkommen, und dich gegen Gifte und Krankheiten
wehren.
Mögliche Spezialisierungen: Durchhaltevermögen, Giftwiderstand, Krankheitswiderstand



Diebstahl 
Mit dieser Fertigkeit kann der Charaktere anderen Leuten Dinge wegnehmen, die ihnen eigentlich 
gehören. Er kann ihnen die Börse entwenden, die vom Gürtel hängt, unbemerkt einen Trank aus 
dem Rucksack ziehen (sei es der eigene oder eines anderen), oder auch in einem Laden etwas 
einstecken, ohne dafür zu bezahlen, oder beim Glücksspiel die Karten manipulieren.
Mögliche Spezialisierungen: Falschspiel, Ladendiebstahl, Taschendiebstahl, Taschenspielertricks

Einbrechen 
Diese Fertigkeit, die auch meistens nicht gerade ehrlich eingesetzt wird, erlaubt es dem Charakter, 
Türen und Behälter zu öffnen, die eigetlich verschlossen sind. Sie wird zudem verwendet, um Fallen 
zu entdecken und zu entschärfen. Bedenke, dass zum Knacken von Schlössern normalerweise ein 
Dietrich notwendig ist.
Mögliche Spezialisierungen: Fallen entschärfen, Magische Sicherheitssysteme, Elektronische 
Sicherheitssysteme, Schlösser öffnen

Fernkampf 
Die Fertigkeit Fernkampf erlaubt es dem Charakter, Schuss- und Wurfwaffen einzusetzen. Vielleicht 
wird er ein bisschen brauchen, wenn er mit den genauen Mechanismen nicht vertraut ist, aber im 
Endeffekt ist eine Schrotflinte nicht so viel anders als eine Armbrust. Wurfwaffen können auch mit 
der Fertigkeit Nahkampf verwendet werden.
Mögliche Spezialisierungen: Armbrust, Bogen, Schrotflinte, Wurfmesser

Handwerk
Mit dieser sehr weit gefassten Fertigkeit kann der Charakter Gegenstände reparieren und herstellen. 
Er kann zimmern, schneidern, gerben, schmieden, oder auch komplexe magische Artefakte 
zusammensetzen.  
Mögliche Spezialisierungen: Alchemie, Arkanomechanik, Automechaniker, Elektronik, Kochen, 
Schneidern, Waffenschmied, Zimmermann

Heilen
Mit dieser Fertigkeit kann der Charakter Verletzungen heilen, Gift aus dem Blutkreislauf entfernen 
oder Krankheiten behandeln. Häufig wird die Fertigkeit zu ersten Hilfe eingesetzt, um direkt nach 
einem Kampf die schlimmsten Verletzungen sofort zu behandeln. 
Mögliche Spezialisierungen: Chirurgie, Erste Hilfe, Krankheiten, Nachsorge, Cyberprothesen

Heimlichkeit 
Mit dieser Fertigkeit kann sich der Charakter leise bewegen und verstecken. Sie ist beispielsweise 
notwendig, um sich an einem Wachmann vorbei zu schleichen, einen Gegner aus dem Hinterhalt 
anzugreifen, oder sich vor einem Monster unter einer Baumwurzel zu verstecken. Heimlichkeit wird 
auch zum Verkleiden genutzt, um die Rolle aber glaubwürdig darzustellen, wird Interaktion 



verwendet.
Mögliche Spezialisierungen: Maskieren, Schleichen, Tarnen, Verstecken

Integrität 
Was Ausdauer für den Körper ist, dass ist Integrität für den Geist. Wenn jemand versucht, dich von 
etwas zu überzeugen, dich einzuschüchtern oder deinen Willen auf magische Art und Weise zu 
brechen, kannst du dich mit Integrität zur Wehr setzen. Jeder Charakter erhält Willenskraftpunkte 
gleich seinem Integritäts-Wert.
Mögliche Spezialisierungen: Asket, Furchtlos, Gedankenschutz, Prinzipientreue

Interaktion 
Mit Interaktion kann der Charakter versuchen, andere zu beeinflussen. Hierbei ist egal, ob er ihn 
anschreit, um ihm Angst zu machen, ihn mit Argumenten auf seine Seite ziehen möchte, oder einfach
seinen rohen Sexappeal verwendet – am Ende einer Interaktion hast du einen Anderen mit ein 
bisschen Glück dazu gebracht, so zu denken oder zu handeln wie du es willst. Mit Interaktion kannst 
du auch die Wahrheit beugen, deine Motive verschleiern und vorgeben, jemand anders zu sein.
Mögliche Spezialisierungen: Argumentieren, Einschüchtern, Lügen, Predigen, Schauspielerei, 
Verführen.

Kontakte
Die Fertigkeit Kontakte zeigt an, wie viele Freunde und Bekannte der Charakter hat, und wie viele 
Leute ihm noch etwas schulden. Wenn du Informationen sammeln oder Gegenstände auftreiben 
willst, würfelst du auf Kontakte. Beachte aber, dass ein hoher Kontakte-Wert manchmal auch ein 
zweischneidiges Schwert sein kann – je mehr Leute man kennt, umso größer die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie auch etwas von einem wollen.
Mögliche Spezialisierungen: Informationsbeschaffung, Oberschicht, Schwarzmarkt, Straße

Körperkraft 
Wo Athletik anzeigt, wie gut sich der Charakter bewegen kann, und Ausdauer, wie lange er sich 
bewegen kann, da ist Körperkraft für seine rohe Muskelkraft verantwortlich. Je höher die Körperkraft,
umso schwerer die Gewichte, die der Charakter stemmen kann, umso leichter fällt es ihm, eine Tür 
einzutreten, und die schwere Rüstung mit sich herumzuschleppen.
Mögliche Spezialisierungen: Stemmen, Tragkraft, Weitwurf, Zerstören.

Lenken 
Mit dieser sehr allgemein benannten Fertigkeit kann der Charakter Reittiere und Fahrzeuge 
kontrollieren. Wenn er ein Pferd reiten, eine Kutsche auf der Straße halten oder ein Boot vom Fleck 
bewegen will, dann ist ein Wert im Lenken notwendig.
Mögliche Spezialisierungen: Auto, Boote, Gespann, Motorrad, Reiten, Seefahrt, Streitwagen



Nahkampf
Diese oft wichtige Fertigkeit erlaubt es, einem Gegner mit oder ohne Waffe in der Hand im 
Nahkampf weh zu tun. Du kannst dich mit der Fertigkeit verteidigen, aber natürlich auch angreifen. 
Auch Wurfwaffen fallen hierunter, doch können sie auch mit der Fertigkeit Fernkampf verwendet 
werden.
Mögliche Spezialisierungen: Kettensäge, Faustschläge, Implantierte Klinge, Langschwert, 
Streitkolben.

Reflexe 
Mit der Fertigkeit Reflexe kann der Charakter nicht nur Angriffen im Nah- und Fernkampf aus dem 
Weg gehen, sie bestimmt zudem, wann er im Kampf an der Reihe ist. Außerdem erlaubt es Reflexe, 
manche Flächeneffekte zu vermeiden.
Mögliche Spezialisierungen: Initiative, Fernkampfangriffen ausweichen, Nahkampfangriffen 
ausweichen.

Überleben
Mit dieser nützlichen Fertigkeit kann der Charakter Nahrungsmittel für sich und seine Gefährten 
auftreiben (durch Jagd, Fischen, oder das Sammeln von essbaren Pflanzen), das Wetter vorhersagen, 
sich orientieren, Unterschlüpfe finden und vieles mehr.
Mögliche Spezialisierungen: Nahrungssuche, Richtungssinn, Wälder, Wüsten, Zuflüchte.

Wahrnehmung
Wahrnehmung bestimmt, wie gut der Verstand des Charakters Details aufnimmt und wie scharf seine 
Sinne sind. Ein Charakter mit hoher Wahrnehmung ist scharfsinnig, aufmerksam und zumeist 
vorsichtig. Er kann zudem die Motivation von anderen deuten.
Mögliche Spezialisierungen: Gefahreninstinkt, Details entdecken, Feine Nase, Gehör, 
Menschenkenntnis, Sicht.

Wissen
Wissen ist eine sehr weit gefasste Fertigkeit, die umschreibt, was der Charakter weiß. Der Wert 
beschreibt, wie gebildet der Charakter ist, wenn es um Allgemeinwissen geht und wie schnell er neue 
Informationen verarbeiten kann, und erlaubt auch Zugriff auf Spezialwissen, die von Hintergrund 
und Klasse abhängig ist.
Mögliche Spezialisierungen: Allgemeinbildung, Erdkunde, Geschichte, Okkultes Wissen, Tierkunde

Wohlstand
Die Fertigkeit Wohlstand beschreibt, wie viele Geldmittel der Charakter zur Verfügung hat, wie viel 
er kurzfristig besorgen kann, und wie gut er darin ist, mit Geld auch umzugehen. Wohlstand 
bestimmt somit, welche Ausrüstung dein Charakter sich leisten kann und was ihm zur Verfügung 
steht.



Mögliche Spezialisierungen: Geld flüssig machen, Geschickter Geschäftsmann, Investitionen

Zauberei
Diese Fertigkeit beschreibt das magische Potential des Charakters. Um wirkliche Zauber wirken zu 
können, muss er die Ausbildung in einer Zauberschule erhalten (oder über entsprechende 
arkanomechanische Artefakte verfügen), doch diese Fertigkeit kann auch sonst verwendet werden, 
um beispielsweise magische Artefakte zu nutzen oder einfache Talismane herzustellen.
Mögliche Spezialisierungen: Einzelne Zauber

Beispiele: Jetzt hat Niko 15 Punkte, die er auf seine Fertigkeiten verteilen kann. Er darf aber nicht 
mehr als 4 Punkte in eine Fertigkeit legen. 

Er legt 2 Punkte in Athletik, 2 Punkte in Ausdauer, 2 Punkte in Körperkraft, 4 Punkte in Nahkampf, 
2 Punkte in Reflexe, 2 Punkte in Wohlstand und 1 Punkt in Wahrnehmung. Seine Fertigkeiten 
sehen jetzt wie folgt aus:

Athletik 12, Ausdauer 14, Handwerk 10, Kontakte 10, Körperkraft 12, Nahkampf 16, Reflexe 8, 
Wahrnehmung 9, Wohlstand 12

Er möchte dringend noch ein paar Punkte in Integrität würfeln, damit sein Zwerg nicht allzu leicht 
zu manipulieren ist, doch hat er jetzt keine Punkte mehr übrig. Er notiert sich diesen Gedanken für 
später, wenn er die freien Punkte ausgeben wird. 



Talente
Talente sind besondere Merkmale des Charakters, die näher bestimmen, was ihn besonders macht. Sie
sind nicht so sehr, was er kann (dafür sind die Talente da), sie beschreiben Details, die auch zwei 
Charaktere mit denselben Fertigkeiten sehr unterschiedlich sein lassen können.

Neben Talenten, die du vielleicht durch Volk, Hintergrund und Klasse erhältst, bekommst du 
zusätzlich noch drei weitere Talente, die du dir frei auswählen oder sogar selbst gestalten kannst.

Du findest ab Seite XX eine Auswahl verschiedenster Talente, und auf Seite XX den Baukasten, mit 
dem du eigene Talente erstellen kannst, aber hier erst einmal eine kleine Auswahl, um dir zu zeigen, 
was alles möglich ist. 

Binden – Kein Barrierewürfel auf Gelegenheitsangriffe. 
Eisenfaust – Waffenloser Schaden +2
Flink – Die Bewegung des Charakters steigt wie folgt: Sprint +4, Bewegung +2, Kampfschritt +1. 
Gute Augen – Du erhältst einen Freiwürfel auf Wahrnehmung, wenn es um Sicht geht. 
Kampfkunst – Kein Barrierewürfel im waffenlosen Kampf. 
Kampfreflexe – Freiwürfel auf Reflexe bei der Ermittlung der Initiative. 
Parade – Freiwürfel bei der Verteidigung gegen Nahkampfangriffe mit der Nahkampf-Fertigkeit. 
Scharfschütze – Ein Barrierewürfel weniger bei Fernkampfangriffen auf weite Entfernungen. 
Schrecklich – Du erhältst einen Freiwürfel auf Interaktion, wenn du andere einschüchtern willst. 

Beispiele: Nikos Zwerg hat bislang zwei Talente: Nachtsicht und Lieblingswaffe. 
Nachtsicht – Kein Maluswürfel auf Wahrnehmung und Angriffe durch Dunkelheit. 
Lieblingswaffe – Der Charakter erhält einen Freiwürfel beim Angriff mit einer bestimmten Waffe. 

Er darf sich nun noch drei weitere Talente auswählen und entscheidet sich für folgendes:

Schildparade – Du erhältst einen zusätzlichen Freiwürfel auf deine Verteidigung, wenn du einen 
Schild verwendest. 
Wuchtschlag – Du erleidest keinen Barrierewürfel für einen harten Angriff. 
Hohe Lebenskraft – Du erhältst +3 Lebenspunkte. 

Seine Fertigkeitswerte verändern sich dadurch nicht. 



Ausrüstung
Als nächstes ist es an der Zeit, die Ausrüstung für den Charakter auszuwählen. Wir verwenden hierbei
kein konkretes Währungssystem, um wirklich settingunabhängig bleiben zu können. Stattdessen 
kaufst du Ausrüstung mit deinem Wohlstand-Wert ein. 

Wenn du dir die Ausrüstungslisten anschaust, findest du einen Preis, der sowohl im Spiel als auch für 
die Charaktererschaffung verwendet wird. 

Eigentlich ist das Einkaufen ganz einfach: Wenn dein Wohlstand-Wert den Preis erreicht oder 
übertrifft, dann kannst du dir die Ausrüstung leisten. Wenn der Preis höher ist, dann kannst du dir 
auch die Ausrüstung nicht kaufen. Hierbei vergleichst du für jeden Ausrüstungsgegenstand einzeln, 
das heißt, du musst nicht die Kosten der Ausrüstung aufaddieren. Du solltest hierbei natürlich 
gesunden Menschenverstand walten lassen und dich nicht mit Unmengen von Kram beladen. 

Es gibt allerdings auch eine Möglichkeit, dir Ausrüstung zu kaufen, die du dir eigentlich nicht leisten 
kannst. Nehmen wir an, du hast einen Wohlstand-Wert von 10 und möchtest dir einen 
Ausrüstungsgegenstand kaufen, der Kosten von 12 hat. Das ist kein Problem. Allerdings bedeutet dass,
dass sich dein Charakter wirklich finanziell verausgabt hat und sich deshalb weniger leisten kann. 

Nimm hierbei einfach die Differenz zwischen dem Preis und deinem Wohlstand-Wert. Für die 
übrige Ausrüstung, die du dann noch kaufen kannst, musst du deinen effektiven Wohlstand-Wert 
einfach um diese Differenz verringern. Bei dem oben genannten Beispiel (Wohlstand 10, Preis 12) 
darf also deine übrige Ausrüstung nur noch einen Wert von 8 hat. Du kannst nur einen Gegenstand 
auf diese Weise kaufen. 

Beispiele: Nikos Zwerg hat einen recht ordentlichen Wohlstand von 12. 

Niko sieht seinen Zwerg als schwer gerüstet. Die Überschwere Rüstung (Kosten 16) und 
Superschwere Rüstung (Kosten 19) sind ihm viel zu teuer, aber mit der Schweren Rüstung (kosten 
13) kann er sich anfreunden. Weil diese 1 Punkt über seinem Wohlstand liegt, kann er jetzt nur noch 
Ausrüstung mit einem Preis von 11 oder weniger kaufen. 

Er entscheidet sich erst einmal für einen Schild (passend zu seinem Talent), der einen Preis von 10 
hat. Kein Problem. Auch die Streitaxt für ihren Preis von 10 kann er sich ohne Schwierigkeiten 
leisten. Fehlt natürlich noch ein bisschen normale Reiseausrüstung, aber die sollte ihm auch keine 
Schwierigkeiten machen. 



Abschluss
Zum Ende darfst du noch 10 Punkte verteilen, um deine Werte so anzupassen, wie du es möchtest. 
Fertigkeiten kosten hierbei 1 Punkt pro Punkt Erhöhung, jedes Talent kostet dich 3 Punkte. 
Fertigkeiten darfst du hier ohne Einschränkung steigern! Vergiss außerdem nicht, dir deine 
Sekundären Eigenschaften zu notieren und eventuell durch Talente anzupassen. 

Jetzt braucht dein Charakter eigentlich nur noch einen Namen und kann durchstarten!

Grundwerte der Sekundären Eigenschaften 
Sprint: Athletik-Wert 
Bewegung: Halber Athletik-Wert
Kampfschritt: 1
Lebenspunkte: Ausdauer-Wert
Willenskraft: Integritäts-Wert
Zaubermacht: Zaubern-Wert 

Beispiel: Niko möchte alle 10 Punkte in seine Fertigkeiten legen, weil er mit seinen Talenten 
durchaus zufrieden ist. Er legt 4 Punkte in Integrität, 2 Punkte in Ausdauer, 2 Punkte in Reflexe und 
2 Punkte in Wahrnehmung. Seine abschließenden Werte sehen also wie folgt aus:

Grabul, Erriks Sohn, zwergischer Söldner
Athletik 12, Ausdauer 16, Handwerk 10, Integrität 12, Kontakte 10, Körperkraft 12, Nahkampf 16, 
Reflexe 10, Wahrnehmung 11, Wohlstand 12

Talente: Hohe Lebenskraft, Lieblingswaffe (Streitaxt), Nachtsicht, Schildparade, Wuchtschlag 
(Streitaxt) 

Lebenskraft: 19 Willenskraft: 12
Kampfschritt 1 Bewegung 6 Sprint 12
Verteidigung – Nahkampf: 16 (++ mit Schild) Verteidigung – Fernkampf: 10 (++ mit Schild)

Rüstungsschutz: 3 (Schwere Rüstung) 

Streitaxt Segmente 7/2 Schaden 1W6+6 Angriff 16+
Waffenlos Segmente 5/2 Schaden 1W6 Angriff 16-



Baukasten: Völker, Hintergründe und Klassen 
Um die Eidolon-Engine möglichst flexibel und leicht anpassbar zu machen, möchten wir die 
Möglichkeit zur Verfügung stellen, eigene Völker, Hintergründe und Klassen zu erschaffen. Keine 
Sorge, der Vorgang ist eigentlich ganz einfach. 

Bei allen drei Aspekten der Charaktererschaffung musst du dir zunächst überlegen, wie mächtig du 
die Völker, Hintergründe und Klassen haben willst. Dies ist durch eine Zahl von Vorteilen 
ausgedrückt, die du der Rasse zuteilen kannst. Wir schlagen hier eine Zahl vor, doch musst du dich 
nicht daran halten – wenn du beispielsweise ein Volk haben willst, das sehr mächtig ist, kannst du 
auch 5 oder mehr Vorteile bestimmen. Natürlich bietet es sich an, alle Völker, Hintergründe und 
Klassen, die die Charaktere auswählen können, mit einer gleichen Zahl von Vorteilen zu 
konstruieren, um für Gleichgewicht zu sorgen, aber wenn das eurer Spielergruppe nicht so wichtig 
ist, müsst ihr euch natürlich nicht daran halten. 

Vorgeschlagene Vorteile für Völker, Hintergründe und Klassen 
Völker – 4 Vorteile 
Hintergründe – 2 Vorteile
Klassen – 6 Vorteile

Für jeden Vorteil kannst du eines der folgenden tun:
– Du kannst eine Fertigkeit um +2 erhöhen.
– Du kannst ein Talent auswählen. 

Außerdem darfst du ein oder zwei Fertigkeiten um -2 verringern, was dir einen zusätzlichen Vorteil 
bringt. Beachte aber dabei, dass ein Wert von 6 ein großes Handicap darstellt!

Wenn du die Vorteile ausgewählt hast, ist das Volk, der Hintergrund oder die Klasse eigentlich auch 
schon spielbereit!



Baukasten: Eigene Talente 
Nicht nur kannst du Völker, Hintergründe und Klassen selbst erstellen, auch Talente kannst du nach 
eigenen Vorstellungen entwerfen! Jedes so erschaffene Talent hat einen der folgenden Effekte:

Freiwürfel: Der Charakter erhält beim Einsatz einer Fertigkeit, wenn die Aufgabe einer bestimmten 
Spezialisierung entspricht, einen Freiwürfel. (Beispiele für Spezialisierungen findest du bei allen 
Fertigkeiten). Alternativ kannst du auch einen Freiwürfel auf mehrere Fertigkeiten erhalten, wenn sie 
mit einem enger gefassten Thema zu tun haben.

Beispiele: Der Charakter erhält einen Freiwürfel auf Athletik, wenn er klettert. Der Charakter erhält 
einen Freiwürfel auf Interaktion, wenn er einschüchtert. Der Charakter erhält einen Freiwürfel auf 
alle aggressiven Handlungen (Fernkampf, Nahkampf, Einschüchtern) gegen Orks.

Barrierewürfel ausgleichen: Der Charakter erleidet einen Barrierewürfel weniger, wenn er eine 
bestimmte Handlung ausführt, die normalerweise einen Barrierewürfel mit sich bringt, oder wenn er 
sich in einer bestimmten Situation befindet, die ihn einschränkten müsste.

Beispiele: Der Charakter erhält keinen Barrierewürfel bei einem Wuchtigen Angriff mit einer 
bestimmten Waffe (und kann somit den Schaden immer um +2 erhöhen). Der Charakter erhält 
keinen Barrierewürfel, wenn ein Schloss mit minderwertigem Werkzeug knacken möchte. Der 
Charakter erhält keinen Barrierewürfel, wenn er betrunken ist.

Anderer Nutzen: Der Charakter kann eine Fertigkeit für etwas verwenden, dass normalerweise in 
den Bereich einer anderen Fertigkeit fallen würde. Er kann aber nicht die vollständige Fertigkeit 
ersetzen, nur einen Teilaspekt.

Beispiele:  Der Charakter kann Körperkraft  statt  Nahkampf verwenden,  wenn er sich mit  seinem
Gegner prügelt. Der Charakter kann Wohlstand statt Interaktion verwenden, um jemanden effektiv
zu bestechen. Der Charakter kann Wahrnehmung statt Einbrechen verwenden, um Fallen ausfindig
zu machen.





Kapitel 3: Der Kampf
Arkadiya ist eine brutale Welt, und Kämpfe sind an der Tagesordnung. Weil während eines Kampfes 
innerhalb von relativ kurzer Zeit unheimlich viel passiert, ist es notwendig, ein bisschen näher darauf 
einzugehen, was im Kampf vor sich geht.

Der Zeitablauf
Ein Kampf ist hektisch, und Handlungen, die nur sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen (wie ein 
einzelner Schlag) können ihn beenden, ehe er auch nur richtig angefangen hat. Umso wichtiger ist es,
dass im Kampf genau festgehalten wird, was wann passiert.

Die Eidolon-Engine verwendet im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen keine Einteilung in 
einzelne Runden, in denen jeder Charakter handeln kann, und die irgendwann ein Ende finden. 
Stattdessen findet ein Kampf auf einem einzelnen Zeitstrahl statt, der sich von Anfang bis Ende 
erstreckt. Die Charaktere handeln, und jede Handlung nimmt eine bestimmte Zeit in Anspruch – erst
wenn sie verstrichen ist, kann der Charakter seine nächste Handlung festlegen. Dadurch, dass 
Handlungen unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen können, verschiebt sich das 
Kampfgeschehen so dynamisch, während die Zeit verstreicht.

Um das Geschehen übersichtlicher zu machen, ist der Kampf in eine nicht begrenzte Anzahl von 
winzigen Zeitfragmenten eingeteilt, die wir Segmente nennen. Jede Handlung, die ein Charakter im 
Kampf ausführen kann, dauert eine festgelegte Anzahl dieser Segmente an. Sobald ein Charakter an 
der Reihe ist, wählt er seine Handlung aus, führt sie aus, und ist dann das nächste Mal so viele 
Segmente später an der Reihe, wie seine Handlung in Anspruch nimmt.

Der Initiativewurf 
Zu Beginn eines Kampfes wird ein Initiativewurf ausgeführt. Dazu wird einfach eine Anspruchsvolle 
Probe (3 Würfel) auf Reflexe abgelegt. Jeder Charakter ermittelt dabei, welche Differenz zwischen 
seinem Würfelergebnis und seinem Reflexe-Wert besteht. Der Charakter mit der höchsten Differenz 
ist der Sieger und handelt das erste Mal in Segment 0. Der Charakter mit dem zweithöchsten Ergebnis
hat seine erste Handlung in Segment 1, der drittplatzierte in Segment 2, und so weiter (wer seine 
Probe nicht schafft, ermittelt ebenfalls die Differenz – je höher die negative Differenz, umso später ist 
er an der Reihe). Charaktere, die dasselbe Ergebnis erzielen, werden im selben Segment platziert.

Es ist immer der Charakter an der Reihe, der im aktuell niedrigsten Segment platziert ist. Jeder 
Charakter, der handelt, wird so viele Segmente weiter geschoben, wie seine Handlung erfordert hat –
wenn ein Charakter in Segment 1 eine Handlung ausführt, die vier Segmente benötigt, wird er in 
Segment 5 platziert. Sind zwei Charakter im selben Segment an der Reihe, handelt der zuerst, der 
den höheren Reflexe-Wert besitzt. Ist dieser ebenfalls gleich hoch, dann wird zufällig bestimmt, wer 
zuerst handelt.



Später einsteigen
Möchte ein Charakter später in einen Kampf einsteigen, der schon begonnen hat, kann er seine 
Absicht zu einem beliebigen Zeitpunkt verkünden. Er wirft dann einen W6. Das Ergebnis ist die 
Anzahl der Segmente, die er von der Ansage bis zu seiner ersten Handlung warten muss. 

Wie verwalte ich den Zeitstrahl?
Es kann zu Beginn ein bisschen herausfordernd sein, den Zeitstrahl im Auge zu behalten und zu 
erkennen, wer gerade an der Reihe ist. Es gibt aber einige Möglichkeiten, das zu beheben

Eine einfache, aber ein bisschen unübersichtliche Art der Verwaltung ist das einfache Notieren. In 
diesem Fall schreibt der Spielleiter alle Namen der am Kampf beteiligten untereinander auf, und 
notiert hinter den Namen die Segmente, an denen sie an der Reihe sind. Handelt der Charakter, 
wird eine neue Zahl ergänzt und die vorherige gestrichen. Das Notieren hat den Vorteil, dass es 
keine große Vorbereitung in Anspruch nimmt, doch kann es relativ leicht passieren, dass der 
Spielleiter die Übersicht verliert.

Die zweite Methode ist der Strahlenbogen, den du im Anhang dieses Buchs findest. Du trägst einfach
die Namen aller im Kampf beteiligten in den Bogen ein und machst ein Kreuz in dem Segment, in 
dem der Charakter das erste Mal an der Reihe ist. Wenn er dann das nächste Mal dran ist, verlängerst 
du einfach seinen Zeitstrahl und machst ein Kreuz im neuen Zielsegment. An der Reihe ist immer 
der Charakter, der das im Augenblick am weitesten vorne stehende Kreuz hat. 

Als letzte Methode kannst du das Initiative-Rad verwenden, das du ebenfalls im Anhang des Buchs 
findest. Du platzierst einfach für jeden Charakter einen Marker in dem Segment, in dem er handelt, 
und wenn eine Handlung ausgeführt wirst, versetzt du die Marke. An der Reihe ist immer der 
Charakter, dessen Marke am weitesten hinten liegt. Das Rad hat den Vorteil, das man immer weiter 
machen kann, und es ist vielleicht die übersichtlichste Art der Verwaltung der Reihenfolge, kann 
allerdings unter Umständen schwierig werden, wenn die Differenzen zwischen den Charakteren zu 
groß wird. 

Der Kampfkonflikt
Das Kernstück des Kampfsystems der Eidolon-Engine ist der Kampfkonflikt. Dieser ähnelt einem 
normalen Konflikt, hat aber einige entscheidende Unterschiede. 

Grundsätzlich wird bei einem Kampfkonflikt immer in der Reihenfolge gehandelt, die durch den 
Zeitstrahl bestimmt worden ist. Es gibt einige Arten von Handlung, die du ausführen kannst – 
Angriff, Bewegung, und Allgemeine Handlung (um dich zu verteidigen, musst du keine Handlung 
aufwenden – das passiert immer automatisch, wenn du angegriffen wirst). Wenn du an der Reihe bist,
wählst du deine Handlung aus und wartest, bis du wieder dran bist – eigentlich ganz einfach. 



Kampfkonflikte laufen nicht nach der Regel der Eskalation, doch es gibt eine Regel, die eine ähnliche
Funktion erfüllt – die Gefahrenstufe. 

Die Gefahrenstufe
Kämpfe sind riskant und gefährlich, und sie werden normalerweise immer angespannter, je länger sie 
anhalten. Um das widerzuspiegeln verwenden wir die Regel de Gefahrenstufe. 

Die Gefahrenstufe funktioniert analog zur Eskalation bei normalen Konflikten: Sie bestimmt, wie 
viele Würfel du bei einem Angriff (aber auch bei einem Verteidigungsmanöver) mindestens werfen 
musst. Der Charakter, der einen Angriff in einem Kampf ausführt, kann frei entscheiden, wie viele 
Würfel er verwenden wird, und legt damit die Gefahrenstufe fest. Der Charakter, der  sich verteidigt, 
kann auch mehr Würfel verwenden, als die augenblickliche Gefahrenstufe beträgt.  Wenn der 
Verteidiger mehr Würfel verwendet als notwendig (also mehr, als die Gefahrenstufe des Angreifers), 
dann bringt er den Verteidiger mit einem gefährlichen Verteidigungsmanöver in Bedrängnis – der 
nächste Wurf des Angreifers (egal ob Angriff oder Verteidigung) erleidet Barrierewürfel gleich der 
Differenz. Dies gilt nur dann, wenn der Angreifer im Nahkampf angegriffen hat, und auch nur dann, 
wenn sich der Verteidiger mit Nahkampf und nicht mit Reflexe zur Wehr setzt – wenn er einfach nur
zur Seite springt, kann er den Gegner auch nicht ausmanövrieren!

Nach einem Angriff und einer Verteidigung wird die Gefahrenstufe zurückgesetzt.  

Aktionen im Kampf 
Grundsätzlich gibt es eine Reihe von Aktionen, die du im Kampf ausführen kannst, aber eigentlich 
kann man es auf drei große Oberkategorien einschränken.

Angriff
Der Angriff ist wahrscheinlich die häufigste Handlung im Kampf. Bei einem Angriff versucht dein 
Charakter einfach, seinen Gegner mit den Händen oder mit einer Waffe (egal ob es sich dabei um ein 
Schwert oder ein Sturmgewehr handelt) zu treffen und dabei normalerweise zu verletzen. 

Bei einem Angriff machst du einfach einen Wurf mit der passenden Fertigkeit (normalerweise 
Nahkampf oder Fernkampf, es kann aber auch beispielsweise Zaubern sein, wenn du mit Magie 
angreifen willst). Du verwendest so viele Würfel, wie du willst (denk daran, als Angreifer legst du 
immer die Gefahrenstufe fest), und wenn du deinen Gegner triffst, zwingst du ihn dazu, einen 
Verteidigungswurf zu machen. 

Um den Kampf ein wenig interessanter zu gestalten, kannst du eine Reihe von Kampfmanövern 
ausführen, die dir zusätzliche taktische Möglichkeiten geben (oft musst du dafür einen Barrierewürfel 
hinnehmen). Ebenso können die äußeren Umstände Angriffe leichter oder schwieriger gestalten, was 
in Freiwürfeln oder Barrierewürfeln resultiert. Es empfiehlt sich, Kampfmanöver, die zu deinem 



Charakter passen und die du oft verwenden willst, auf deinem Charakterblatt zu notieren.   

Die Geschwindigkeit eines Angriff hängt von der Waffe ab, die du verwendest, kann aber auch durch 
Kampfmanöver nach oben oder unten angepasst werden. Durchschnittliche Waffen erfordern zum 
Angriff 4 Segmente.  

Solltest du mit einem Angriff nicht treffen, bedeutet das, dass du dich in eine unvorteilhafte Position 
begeben hast. Das hat zur Folge, dass du auf alle Verteidigungen einen Barrierewürfel erleidest, bis du 
wieder an der Reihe bist. Das gilt nicht für einen erfolgreichen Angriff, der vom Gegner abgewehrt 
wird. 

Bewegung 
Dieses System geht grundsätzlich davon aus, dass ihr Kämpfe mit Miniaturen, Faltfiguren oder 
anderen Darstellungsmöglichkeiten auf dem Tisch abwickelt. Es ist problemlos möglich, auf die 
Kampfkarte zu verzichten, doch wird das an einigen Stellen notwendig machen, Distanzen und 
Wirkungsgebiete abzuschätzen. 

Jeder Charakter hat einen Bewegungswert gleich seiner halben Athletik (abgerundet). Das ist die 
Anzahl von Zoll oder Feldern, die er sich in einer Bewegungshandlung bewegen kann. Eine 
Bewegungshandlung erfordert 3 Segmente. Wir empfehlen, entweder mit einer in Hexfelder 
eingeteilten Kampfkarte zu spielen, oder Zollmaßbänder zur Hand zu haben, um die Distanzen 
abzumessen. 

Grundsätzlich kannst du dich frei über den Plan bewegen und während deiner Bewegung beliebig oft 
abbiegen, kannst aber keine Felder passieren, in denen gegnerische Miniaturen platziert sind (spielt ihr
ohne Felder, müsst ihr abschätzen, ob eine Bewegung möglich ist oder nicht). Normalerweise ist es 
kein Problem, bei deiner Bewegung Gegner zu passieren, es kann aber durchaus problematisch 
werden, wenn der Gegner bestimmte Talente besitzt. 

Du kannst auch eine Bewegung starten, wenn du dich aus dem Nahkampf mit einem Gegner 
bewegst, doch erleidest du dabei einen Gelegenheitsangriff (siehe dort). Möchtest du dich sicher aus 
dem Nahkampf bewegen, ohne einen automatischen Angriff zu erleiden, musst du einen 
Kampfschritt machen. Ein Kampfschritt dauert 3 Segmente und erlaubt dir eine Bewegung von einem
Feld, doch ist die Bewegung sicher – du erleidest keine Gelegenheitsangriffe. 

Wenn du keine Bewegungshandlung, sondern eine andere Handlung ausführst, kannst du dich auch 
bewegen, aber nur ein Feld (beziehungsweise ein Zoll weit). Diese Bewegung zählt nicht als 
Kampfschritt – du kannst dabei durchaus einen Gelegenheitsangriff erleiden. 

Allgemeine Handlungen



Allgemeine Handlungen sind verschiedenste Handlungen, die weder Angriff noch Bewegung sind, 
und die du im Kampf ausführen kannst. Du kannst eine Waffe ziehen, aufheben oder wegstecken, 
einen Gegner einschüchtern, einen Trank einnehmen, einen Zauber verwenden, der keine 
Angriffskomponente hat, ein Artefakt aktivieren, und so weiter. Wir beschreiben einige beispielhafte 
Allgemeine Handlungen im Lauf des Kapitels, aber wenn du etwas tun willst, das wir nicht 
beschrieben, lass dich einfach von den Beispielen inspirieren. 

Reaktionen im Kampf 
Reaktionen funktionieren ein bisschen anders als Aktionen. Eine Aktion kannst du durchführen, 
wenn du an der Reihe bist. Eine Reaktion kannst du nicht selbst auslösen; du reagierst nur auf eine 
Situation. Reaktionen haben den Vorteil, dass sie keine Segmente verbrauchen. 

Verteidigung
Wenn du angegriffen wirst, musst du dich wehren, damit du nicht getroffen wirst. Hat dich ein 
Gegner mit einem Angriff im Nahkampf oder Fernkampf getroffen, dann kannst du sofort versuchen, 
dem Angriff zu entgehen. Dazu nimmst du einfach so viele Würfel wie die aktuelle Gefahrenstufe 
beträgt (oder mehr), und wirfst sie gegen eine passende Fertigkeit. Welche Fertigkeit du verwenden 
kannst, hängt davon ab, wie du angegriffen worden bist. Wenn du mit einem Nahkampfangriff 
attackiert wirst, kannst du dich mit Nahkampf oder Reflexe schützen. Bei einem Fernkampfangriff 
steht dir nur dein Reflexe-Wurf zur Verfügung. Wirst du mit einem Zauber attackiert, kannst du 
Reflexe verwenden (wenn du zur Seite springst) oder Zaubern (wenn du einen Gegenzauber wirkst). 

Wenn du den Verteidigungswurf schaffst, dann hast du den Angriff erfolgreich abgewehrt – du 
erleidest weder Schaden noch eventuelle andere Effekte, die der Angreifer beabsichtigt hatte. Wenn 
du den Wurf nicht schaffst, wirst du getroffen, und erleidest vermutlich Schaden. 

Gelegenheitsangriffe
Wie oben bei der Bewegung bereits beschrieben, gibt es Situationen, in denen sich ein Charakter in 
eine so unvorteilhafte Position begibt, dass dein Charakter die Gelegenheit hat, einen freien Angriff 
auszuführen. Normalerweise können Charaktere solche Gelegenheitsangriffe nur dann ausführen, 
wenn der Gegner den Nahkampf mit ihnen verlässt, ohne einen Kampfschritt zu machen, doch gibt 
es Talente, die Gelegenheitsangriffe in anderen Situationen erlauben.

Grundsätzlich muss ein Gelegenheitsangriff ein Nahkampfangriff sein, egal ob bewaffnet oder 
unbewaffnet. Er erleidet einen Barrierewürfel, weil der Charakter einfach so schnell wie möglich 
zuschlägt. Zudem ist zwischen zwei Handlungen nur ein Gelegenheitsangriff erlaubt – auch wenn 
sich mehr als eine Gelegenheit ergeben würde. All das kann natürlich mit Talenten behoben werden. 
Dafür erleidet ein Gegner zwei Barrierewürfel, wenn er sich gegen einen Gelgenheitsangriff 
verteidigen muss. 



Kampfmanöver
Hier findest du die verschiedenen Kampfmanöver, die ein Charakter im Kampf einsetzen kann.  Du
findest auf dem Charakterblatt Platz, um einige Kampfmanöver einzutragen; du solltest diesen Platz
nutzen,  um  dir  die  Manöver  zu  notieren,  die  du  öfter  einsetzen  möchtest.  Beachte,  dass  die
Barrierewürfel,  die  verschiedene  Manöver  mit  sich  bringen,  durch  Talente  aufgehoben  werden
können! Die meisten Kampfmanöver können mit allen Arten von Waffen eingesetzt werden, was
manchmal kreative Beschreibungen erfordert (du wirst niemanden mit einem Dolch so hart treffen,
dass er umfällt, kannst ihm aber die Klinge in den Wadenmuskel treiben und ihn zum Straucheln
bringen). Sollte ein Manöver nur mit bestimmten Waffen möglich sein, ist dies in der Beschreibung
erwähnt. Grundsätzlich können mehrere Manöver miteinander kombiniert werden, doch sollte hier
der  gesunde  Menschenverstand walten  (auch  wenn  nicht  sinnvolle  Kombinationen  sich  ohnehin
gegenseitig aushebeln).  

Normaler Angriff (Werte der Waffe)
Bei diesem Manöver handelt es sich um einen ganz normalen Angriff mit der jeweiligen Waffe; du
kannst einfach die Spielwerte verwenden, die bei der jeweiligen Waffe eingetragen sind. 

Dauerfeuer (Barrierewürfel +1)
Manche Schusswaffen (beispielsweise ein Sturmgewehr) können sehr viele Geschosse in sehr kurzer
Zeit abfeuern. Wenn der Charakter einen Dauerfeuer-Angriff machen möchte, muss er das ansagen.
Sein Angriff erleidet einen Barrierewürfel, außerdem erleidet er bis zu seiner nächsten Aktion einen
Barrierewürfel  auf  alle  Verteidigungen.  Wenn  der  Charakter  trifft,  macht  er  allerdings  einen
Würfelwurf gleich dem Wert, der beim Dauerfeuer-Wert der Waffe angegeben ist (normalerweise
W3 oder W6). Das Ergebnis ist die Anzahl der Geschosse, die den Gegner treffen und ihren vollen
Schaden verursachen. Dauerfeuer-Angriffe können extrem gefährlich sein! Jeder Dauerfeuer-Angriff
verbraucht  6  Schuss  Munition der  Waffe;  sind keine  6  Schuss  mehr vorhanden,  kann auch kein
Dauerfeuer-Angriff ausgeführt werden.

Defensiver Angriff (Barrierewürfel +1)
Beim Defensiven Angriff  greifst  du deinen Gegner an, achtest  aber vor allem darauf,  selbst  nicht
getroffen  zu  werden.  Du  erleidest  einen  Barrierewürfel  auf  deinen  Angriff,  erhältst  aber  einen
Freiwürfel auf deine Verteidigung. Du musst dich entscheiden, gegen welche Art von Angriff du den
Freiwürfel erhalten willst (Nahkampf, Fernkampf, Zauber).

Entwaffnen (Barrierewürfel +1; speziell)
Wenn du deinen Gegner entwaffnen möchtest, musst  du dieses Manöver verwenden. Du machst
einen ganz normalen Angriff mit einem Barrierewürfel, und wenn du deinen Gegner triffst und er
seine Verteidigung nicht schafft, verliert er seine Waffe. Du kannst sie 1W6 Felder in eine Richtung
deiner Wahl werfen. Ein Entwaffnen verursacht keinen Schaden.



Entwaffnender Angriff (Barrierewürfel +2)
Wenn du mit einem Entwaffnenden Angriff triffst und der Gegner sich nicht verteidigt, wird er nicht
nur entwaffnet, sondern erleidet außerdem Schaden. 

Gezielter Angriff (Freiwürfel +1; Segmente + 2)
Du kannst mit dieser Option einen Angriff ausführen, der zwar viel Zeit in Anspruch nimmt, dafür
aber deutlich genauer trifft. Da die Erhöhung der Segmente im Nahkampf ein echter Risikofaktor ist,
wird dieses Manöver normalerweise vor allem im Fernkampf eingesetzt. 

Haltegriff (speziell)
Einen Haltegriff  kannst  du nur  waffenlos  oder  mit  Nahkampfwaffen ausführen,  die  das  Merkmal
Haltegriff besitzen. Um einen Haltegriff zu beginnen, musst du in deiner Handlung einen normalen
Angriff mit einem Barrierewürfel ausführen, der aber keinen Schaden verursacht. Stattdessen greifst
du deinen Gegner in einem Haltegriff. Das hat zwei Auswirkungen: Du kannst nur noch Haltegriff-
Aktionen  ausführen,  und  dein  Gegner  kann  nur  noch  Übernahme-Aktionen  verwenden.  Die
Haltegriff-Aktionen verwenden die Werte der benutzten Waffe (oder zählen als waffenloser Angriff),
die Übernahme-Aktion ist immer eine waffenlose Handlung. 

Verletzen: Du kannst einem Gegner im Haltegriff ohne Angriff Schaden zufügen.
Loslassen: Du  kannst  den  Griff  als  Aktion  ohne  Wurf  beenden.  Wenn  du  möchtest,  
kannst du den Gegner dabei 1 Feld von dir wegbewegen. 
Halten: Du kannst den Gegner einfach im Haltegriff behalten. 
Werfen: Du beendest  den Griff.  Der Gegner geht zu Boden,  wird 1W3 Felder in  eine  
Richtung deiner Wahl geworfen, und erleidet 1W6 Punkte Schaden. 
Übernehmen: Wenn der Gegner versucht,  sich aus dem Haltegriff  zu befreien, muss er  
einen  Wurf  gegen  Nahkampf  oder  Körperkraft  machen,  und  zwar  mit  der  aktuellen  
Gefahrenstufe  oder  mehr.  Wenn  er  den  Wurf  schafft,  kann  der  Charakter,  der  den  
Haltegriff hält, eine Reaktion mit einer der beiden Fertigkeiten machen. Misslingt dieser  
zweite  Wurf,  hat  der  Gegner  den Haltegriff  übernommen, und kann ab seiner  nächsten  
Aktion beliebige Haltegriff-Aktionen ausführen.
Beide Charaktere in einem Haltegriff  erleiden einen Barrierewürfel,  wenn sie  sich gegen  
Angriffe von außerhalb des Griffs verteidigen wollen, und können keine Gelegenheitsangriffe 
ausführen. 

Mehrfachangriff (Barrierewürfel +1 pro zusätzlichem Angriff)
Mit  manchen  Waffen  (solchen,  die  eine  Rate  über  1  haben)  kannst  du  einen  Mehrfachangriff
ausführen  –  du  schlägst  mehrere  Male  zu.  Wenn  du  einen  Mehrfachangriff  ausführst,  musst  du
zunächst festlegen, wie oft du angreifen willst, bis zu einem Maximum gleich der Rate der Waffe. Du
machst dann einen Angriffswurf für jeden einzelnen Angriff, wobei jeder automatisch Barrierewürfel
gleich  den  Angriffen  über  1  erleidet  (möchtest  du  drei  Angriffe  ausführen,  erleiden  sie  alle  2



Barrierewürfel). Du kannst die Angriffe auf mehrere Gegner verteilen. Sobald du allerdings mit einem
Angriff  verfehlst,  verfallen die  danach automatisch. (Dies gilt  nur,  wenn du vorbei  schlägst,  nicht
wenn der Gegner sich erfolgreich verteidigt). 

Niederschlagen (Werte der Waffe)
Wenn du das Manöver Niederschlagen ausführst, verursachst du keinen Schaden, wenn der Gegner
sich aber nicht erfolgreich verteidigt, stürzt er zu Boden. 

Niederschlagender Angriff (Barrierewürfel +1)
Triffst du mit einem Niederschlagenden Angriff, dann geht der Gegner, wenn er sich nicht verteidigt,
zu Boden und erleidet außerdem noch den Schaden deiner Waffe. 

Offensiver Angriff (Freiwürfel +1)
Bei einem Offensiven Angriff  versuchst du einfach nur, deinen Gegner zu erwischen. Du erhältst
einen  Freiwürfel  auf  den  Angriff,  bis  du  aber  wieder  an  der  Reihe  bist  erleiden  all  deine
Verteidigungen einen Barrierewürfel. 

Schneller Angriff (Barrierewürfel +1; Segmente -1)
Diese Angriffsoption erlaubt es dir, schneller zuzuschlagen, als es mit deiner Waffe möglich sein sollte.
Das kostet dich allerdings Treffsicherheit. 

Schnellzieh-Angriff (Barrierewürfel +1)
Bei  diesem  Manöver  versucht  der  Charakter,  seine  Waffe  in  einer  Aktion  bereitzumachen  und
gleichzeitig anzugreifen, was den Angriff aber ungenau werden lässt. 

Sperrfeuer (speziell)
Wenn der Charakter eine Dauerfeuer-Waffe besitzt, kann er Sperrfeuer verwenden. Dabei deckt er
ein Gebiet mit Angriffen ein, ohne wirklich auf bestimmte Gegner zu zielen. Das kann es gefährlich
machen,  das  Gebiet  zu  passieren  oder  sich  dort  aufzuhalten,  und Gegner  dazu  zwingen,  sich  in
Deckung  zu  begeben.  Wenn  der  Charakter  einen  Sperrfeuer-Angriff  ausführt,  muss  er  keinen
Angriffswurf machen (allerdings erleiden bis zu seiner nächsten Aktion alle Verteidigungen  einen
Barrierewürfel). Er wirft einfach den Dauerfeuer-Würfel seiner Waffe und verdoppelt das Ergebnis.
Er  kann  dann  eine  Zahl  von  zusammenhängenden  Feldern  gleich  dem Ergebnis  mit  Sperrfeuer
eindecken, was 12 Schuss Munition erfordert. (Wird ohne Spielplan gespielt, müssen Spielleiter und
Spieler gemeinsam das Gebiet des Sperrfeuers abstecken.) 

Bis der Charakter das nächste Mal an der Reihe ist, ist das Gebiet brandgefährlich. Jeder Charakter,
der sich in das Gebiet bewegt oder sich zu Beginn seiner Aktion dort aufhält, wirft einen W6. Bei
einer 6 erleidet er einen automatischen Treffer, gegen den kein Verteidigungswurf möglich ist.  



Sturmangriff (Barrierewürfel +1)
Wenn du einen Sturmangriff machst, rennst du auf deinen Gegner zu und triffst ihn aus der vollen
Bewegung. Du kannst also eine Bewegungsaktion mit einem Nahkampfangriff kombinieren. Trotz
des Namens kannst du einen Sturmangriff auch mit einem Aufstehen oder Kampfschritt verbinden!

Wegstoßen (Werte der Waffe)
Mit diesem Angriff kannst du dir ein bisschen Platz schaffen, indem du dir den Gegner vom Leib
schaffst.  Du machst  einen  normalen  Angriff.  Wenn der  Gegner  sich  nicht  erfolgreich  verteidigt,
kannst du ihn 1W3 Felder von dir wegbewegen. Dabei löst er keine Gelegenheitsangriffe von dir aus,
sehr wohl aber Gelegenheitsangriffe anderer Charaktere, wenn er diese in der Bewegung passiert!

Wegstoßender Angriff (Barrierewürfel +1)
Bei dieser Angriffsoption kombinierst du einen verletzenden Waffenangriff mit einem Wegstoßen. 

Wuchtiger Angriff (Barrierewürfel +1; Schaden +2)
Der Wuchtige Angriff  ist  eine Attacke, die zusätzlichen Schaden verursacht, aber nicht besonders
treffsicher ist.

Bewegungsaktionen
Dies ist eine Auflistung der Bewegungsaktionen, die ein Charakter durchführen kann. 

Aufstehen (3 Segmente)
Wenn der Charakter auf dem Boden liegt, kann er für 3 Segmente aufstehen. Aufstehen provoziert
Gelegenheitsangriffe. 

Bewegen (3 Segmente)
Dies ist die einfachste Bewegungsaktion. Der Charakter bewegt sich hierbei einfach so viele Felder,
wie sein halber Athletik-Wert beträgt (abgerundet). Bewegen provoziert Gelegenheitsangriffe.

Kampfschritt (3 Segmente)
Macht  der  Charakter  einen  Kampfschritt  als  Bewegungsaktion,  darf  er  sich  nur  ein  Feld  weit
bewegen. Dafür löst er durch die Bewegung auch keine Gelegenheitsangriffe aus.

Sprinten (3 Segmente)
Wenn der Charakter sprintet, kann er so viele Felder zurücklegen, wie sein voller Athletik-Wert
beträgt. Allerdings konzentriert er sich so auf seine Bewegung, dass er einen  Barrierewürfel auf alle
Verteidigungen  erhält  und  keine  Gelegenheitsangriffe  ausführen  darf.  Sprinten  provoziert
selbstverständlich Gelegenheitsangriffe.



Allgemeine Handlungen
Hier findest du eine Beschreibung einer Auswahl von möglichen Allgemeinen Handlungen. Diese
Liste kann und soll nicht abschließend sein, wenn du etwas tun möchtest, das von diesen Regeln nicht
abgedeckt ist, lass dich von den Beispielen inspirieren.

Abwarten (1 Segment)
Manchmal  möchte  ein  Charakter  vielleicht  abwarten,  weil  er  erst  abschätzen  möchte,  was  sein
Gegner  tut,  oder um sich  mit  einem Gefährten zu koordinieren.  Dafür ist  die  Abwarten-Aktion
gedacht. Der Charakter tut einfach nichts – er verbringt einfach ein Segment damit, zu warten. Er
kann beliebig oft abwarten und muss dies nicht einzeln in jedem Segment ansagen. Wenn er wieder
handeln will, muss er dies nur zu Beginn des Segments, in dem er wieder einsteigen will, ansagen.
Dann kann er eine andere Aktion ausführen. Achtung! Selbst wenn du abwartest, handelst du in dem
ersten Segment, in dem du nicht mehr warten willst, nach der Reflexe-Reihenfolge, das heißt, du
kannst einen Gegner möglicherweise nicht unterbrechen, wenn er einfach viel schnellere Reflexe hat
als du! Wenn du abwartest, während du unter einem Effekt stehst, der in Aktionen gemessen wird
(wie Zauber und Gifte), dann gilt jeder Bruchteil von 3 Segmenten, bis du wieder handelst, als eine
Aktion. 

Artefakt aktivieren (3 Segmente)
Mit  dieser  einfachen  Handlung  kann  der  Charakter  ein  magisches  Artefakt  oder  einen  anderen
Gegenstand aktivieren, wie zum Beispiel einen Schildgenerator. 

Defensivhaltung (4 Segmente)
Wenn der Charakter die Defensivhaltung einnimmt, konzentriert er sich nur auf die Verteidigung. Er
erhält  zwei Freiwürfel  auf  alle  Verteidigungen, aber nur gegen eine Art  von Angriff  (Nahkampf,
Fernkampf, Zauber. Das kann es sehr schwer machen, einen solchen Charakter zu treffen, also sollte
der Angreifer versuchen, taktische Mittel zu nutzen, die es ihm erlauben, seinen Gegner trotzdem zu
erwischen.

Erste Hilfe (8 Segmente)
Mit dieser  Aktion kann der Charakter einen Kameraden,  der im Sterben liegt,  stabilisieren. Eine
wirkliche Versorgung der Wunden dauert länger und ist im Kampfgeschehen nicht möglich. 

Gegenstand auspacken (6 Segmente oder mehr)
Der  Charakter  kann  mit  dieser  Aktion  einen  Gegenstand  auspacken,  den  er  beispielsweise  im
Rucksack oder fest am Gürtel verschnürt hat. Je nachdem wie der Gegenstand verpackt ist kann diese
Aktion nach Entscheid des Spielleiters auch mehr Segmente erfordern. 

Tricks (4 Segmente)
Der Charakter provoziert seinen Gegner, schüchtert ihn ein, kippt ihm Wasser ins Gesicht, zieht im



den  Teppich  unter  den  Füßen  weg  –  kurz:  er  tut  etwas,  das  den  Zweck  hat,  seinen  Gegner
abzulenken und ihn aus der Fassung zu bringen. Er macht hierzu einen „Angriff“ mit einer Fertigkeit
– und tatsächlich kann das fast jede Fertigkeit sein, die du dem Spielleiter plausibel verkaufen kannst!
Vielleicht  willst  du den Gegner  mit  Interaktion einschüchtern,  oder  ihm mit  Nahkampf  mit  der
Klinge vor der Nase herumfuchteln, oder ihn mit Körperkraft schubsen, oder... lass dir einfach was
einfallen! Der Gegner „verteidigt“ sich als Reaktion ebenfalls mit einer passenden Fertigkeit. Wenn er
sich nicht erfolgreich verteidigt, erleidet er bis zu seiner nächsten Aktion einen Barrierewürfel auf alle
Verteidigungen  und  Gelegenheitsangriffe.  Ein  Gegner  kann  immer  nur  gleichzeitig  die
Auswirkungen eines Tricks erleiden – zusätzliche Tricks haben keinen Effekt.

Trank verwenden (3 Segmente)
Der Charakter kann mit dieser Aktionen einen Trank, den er bereits in der Hand hält, entkorken und
verwenden. 

Waffe aufheben (6 Segmente)
Wenn der Charakter sich im selben Feld oder angrenzend an ein Feld befindet, in dem eine Waffe auf
dem Boden liegt (beispielsweise aufgrund eines Entwaffnens), kann er sie für Segmente vom Boden
aufheben und dabei bereitmachen. 

Waffe bereit machen (4 Segmente)
Wenn der Charakter eine Waffe am Gürtel, in einer Scheide oder in einem Holster trägt, kann er sie
für 4 Segmente bereit machen. Nur bereit gemachte Waffen können eingesetzt werden. Waffe bereit
machen wird auch verwendet, um Waffen, die über ein Magazin verfügen (beispielsweise die Hasta)
nachzuladen (bei Bögen und Armbrüsten ist das Auflegen und Spannen bereits in den Segmenten
eingerechnet). 

Zaubern (4 Segmente)
Der Charakter kann für 4 Segmente einen beliebigen Zauber wirken (wenn er nicht die Komponente
Zusatzzeit  in  die  Formel  webt).  Zaubersprüche  können  auch  Angriffe  sein.  Wenn du  möchtest,
kannst du auch Schnell Zaubern (was nur 3 Segmente kostet, allerdings auch einen Barrierewürfel zur
Folge hat).

Kampfsituationen
Die wenigsten Kämpfe finden in gut ausgeleuchteten Arenen mit perfekt ebenem Boden statt. Es wird
häufig zu Situationen kommen, in denen der eine oder andere Kampfbeteiligte aufgrund der äußeren
Umstände  im  Vor-  oder  Nachteil  ist.  Hier  ist  eine  kleine  Auswahl  der  endlosen  möglichen
Situationen, die den Kampfausgang beeinflussen können. 

Auf dem Boden (Barrierewürfel +1, halbierte Bewegung)



Ein Charakter, der auf dem Boden liegt, weil er gestürzt ist oder zu Boden geworfen wurde, erleidet
einen Barrierewürfel auf alle Angriffe und Verteidigungen, und seine Bewegungs-Hexfelder werden
halbiert (das heißt, dass er unter normalen Umständen keine Kampfschritte machen kann). Er kann
dies durch eine Aufstehen-Aktion beheben.

Deckung (Barrierewürfel 1+)
Wenn du einen Gegner angreifst, der sich hinter Deckung verschanzt hat, erleidest du Barrierewürfel.
Wenn der Gegner Teildeckung hat, sprich, er ist etwa zur Hälfte hinter der Deckung verborgen,
erleidest du einen Barrierewürfel. Wenn er in Volldeckung ist, was heißt, dass er zu 75% verschanzt
ist, erleidest du sogar 2 Barrierewürfel.  

Distanz (Barrierewürfel 0+)
Wenn du dir die Werte der Fernkampfwaffen ansiehst, wirst du feststellen, dass sie alle einen Distanz-
Wert angegeben haben. Dieser sagt aus, auf welche Entfernung du die Waffe einsetzen kannst. Für
jedes angebrochene Vielfache des Distanz-Werts nach dem ersten erleidest du beim Angriff einen
Barrierewürfel.  Anders  ausgedrückt:  Teile  die  tatsächliche  Entfernung  durch  den  Distanz-Wert,
aufgerundet, und senke das Ergebnis um 1. Das Ergebnis ist die Anzahl der Barrierewürfel aufgrund
der Entfernung. 

Beispiel: Samuel verwendet ein Wurfbeil mit einem Distanzwert von 3. Wenn der Gegner 
0 – 3 Felder entfernt ist,  erleidet er keinen Barrierewürfel, bei 4 - 6 Feldern Entfernung  
erleidet er einen Barrierewürfel, und so weiter.

Dunkelheit (Barrierewürfel 1+)
Wenn es dunkel ist, erleiden alle Beteiligten am Kampf Barrierewürfel, es sei denn, sie haben eine
Möglichkeit,  im Dunkeln zu sehen. (Nebel, Qualm und ähnliche die Sicht behinderte Umstände
fallen auch unter diese Regel, erfordern aber andere Mittel, um sie zu überwinden). 

Wenn es Dunkel ist, erleiden alle Angriffe einen Barrierewürfel. Wenn es Sehr Dunkel ist, erleiden
Angriffe 2 Barrierewürfel und Verteidigungen erleiden 1 Barrierewürfel. 

Fernkampfwaffen im Nahkampf (speziell)
Es  ist  zwar  möglich,  einen  Bogen  oder  eine  Hasta  im  Nahkampf  zu  verwenden,  doch  ist  der
Charakter  extrem  im  Nachteil.  Er  erleidet  einen  Barrierewürfel  auf  seine  Angriffe,  und  gilt  als
Unbewaffnet, wenn es um die Verteidigung geht.

Feuer (speziell)
Manchmal gerät ein Gegner in Brand, weil er zum Beispiel mit einem Drachenkuss getroffen wird.
Wenn  ein  Charakter  brennt,  erleidet  er  von  da  an  in  jeder  Runde  1W3  Punkte  Schaden,  die
Panzerung komplett umgehen. Das Feuer erlischt bei einer 6 auf einem W6 automatisch. Ansonsten
kann der Charakter versuchen, das Feuer zu löschen; dazu ist ein Wurf mit 4 Würfeln gegen eine



Fertigkeit nach Wahl erforderlich (zum Beispiel Athletik, um sich auf dem Boden zu wälzen).

Hinterhältiger Angriff (speziell)
Wenn es einem Charakter gelingt, seinen Gegner völlig zu überrumpeln und ihm einfach von hinten
die Klinge in den Leib zu rammen oder die Keule über den Schädel zu ziehen, dann erhält der Angriff
einen  Freiwürfel.  Außerdem  wird  bei  einem  Treffer  der  Schaden  mit  einem  zusätzlichen  W6
ermittelt.  Hinterhältige  Angriffe  sind meistens  dann möglich,  wenn die  Charaktere ihren Gegner
überraschen (siehe Überraschung, unten) und sie dabei in der Initiative schlagen. 

Koordination (speziell) 
Wenn zwei oder mehr Charaktere im gleichen Segment einen Angriff gegen denselben Charakter
ausführen, können sie sich koordinieren. Das bedeutet, dass sie ihn nicht nur angreifen, sondern so
zusammenarbeiten, dass der Gegner sich nicht ordentlich verteidigen kann, weil Schläge von allen
Seiten auf ihn einhämmern. 

Wenn zwei oder mehr Charaktere koordiniert angreifen, muss dies im selben Segment geschehen
(was ein Abwarten erforderlich machen kann), und es muss gleichzeitig in diesem Segment passieren
(spricht,  alle  Handlungen  werden  entsprechend  des  Reflexe-Werts  des  langsamsten  Charakters
ausgeführt). Allerdings hat die Koordination einen entscheidenden Vorteil: Alle Verteidigungen des
Gegners gegen die koordinierten Angriffe erleiden einen Barrierewürfel.

Reichweite (speziell)
Normalerweise kann ein Charakter im Nahkampf Gegner angreifen, die sich im selben Feld oder im
Feld direkt daneben befinden. Wenn er allerdings eine Waffe mit Reichweite verwendet,  kann er
zusätzliche Felder abdecken (1 Feld pro Punkt Reichweite). Das vergrößert auch seinen Radius, in
dem er  Gelegenheitsangriffe  ausführen  kann  –  was  besonders  bösartig  sein  kann,  da  es  ihm fast
garantiert, einen Gegner angreifen zu können, wenn er sich in Nahkampfreichweite bewegt (außer
dieser macht mehrere Kampfschritte). Allerdings macht es eine Waffe mit Reichweite schwer, den
Gegner zu attackieren, wenn er die Reichweite erst einmal unterlaufen hat -  in diesem Fall erhält er
auf alle Angriffe einen Barrierewürfel.

Beispiel: Samuel führt einen Speer mit Reichweite 1 und kämpft gegen einen Gegner, der 
im Augenblick 3 Felder von ihm entfernt ist. Er kann den Gegner angreifen, sobald die beiden
nur noch von einem Feld getrennt sind.  Wenn der Gegner mit  einer Bewegung in den  
Nahkampf geht, kann Samuel ihm einen Gelegenheitsangriff verpassen: Sobald der Gegner  
das Feld A verlässt, verlässt er ein Feld, das Samuel kontrolliert!

Schießen in den Nahkampf (Barrierewürfel +1)
Es ist immer schwer, einen Gegner zu treffen, der sich gerade im Nahkampf befindet – die Situation
kann sich so schnell ändern, dass man vielleicht jemanden trifft, den man nie treffen wollte. Schüsse in
den Nahkampf erleiden immer einen Barrierewürfel. Trifft der Angriff nicht, dann muss der Schütze



einen  W6 würfeln.  Bei  einer  5  oder  6  trifft  er  statt  dem eigentlichen  Ziel  einen  Gefährten  im
Handgemenge (zufällig bestimmt, wenn mehrere zur Auswahl stehen).

Überraschung (speziell)
Der normale Initiativewurf geht davon aus, dass alle Beteiligten mit einer Konfrontation gerechnet
haben und gleich informiert ins Kampfgeschehen einsteigen. Das ist aber nicht immer der Fall. Wenn
eine Partei in einem Kampf einen Hinterhalt gelegt oder anderweitig auf das Gefecht vorbereitet ist,
während die andere Seite überrascht ist, kann dies den Kampf schon fast im Vorfeld entscheiden. 

Gelingt der Hinterhalt (was je nach Situation einen Heimlichkeits-Konflikt oder ähnliches erfordern
kann),  dann  erleidet  die  benachteiligte  Partei  einen  Barrierewürfel  auf  die  Initiative.  Ist  die
benachteiligte Seite völlig überrumpelt (weil sie zum Beispiel schlafen oder aus großer Distanz und
ohne magische Vorwarnung mit einem Scharfschützengewehr beschossen werden), dann sind sogar
zwei  Barrierewürfel  möglich.  Überraschung kann oft  zu  Hinterhältigen  Angriffe  führen,  was  die
Situation extrem gefährlich machen kann. 

Unbewaffneter Kampf (speziell)
Wenn ein Charakter unbewaffnet ist, kann er sich nur schwer gegen seinen Gegner verteidigen, wenn
dieser  eine  Waffe  schwingt.  Die  Verteidigungen  eines  unbewaffneten  Charakters  erleiden  einen
Barrierewürfel.  Natürliche  Waffen  wie  Zähne  und  Klauen  zählen  hierbei  nicht  als  Waffen,  sie
erhöhen nur den waffenlosen Schaden!

Fahrzeuge und Reittiere
Wenn ein Charakter sich auf einem Reittier befindet oder wenn er ein Fahrzeug steuert (inklusive
Drohnen),  dann  verschafft  ihm  das  deutlich  verbesserte  Beweglichkeit.Außerdem  kann  er  einige
Aktionen vollführen, die anderen Charakteren nicht möglich sind. 

Die Fahren-/Reiten-Aktion 
Verwendet ein Charakter ein Fahrzeug oder Reittier, dann kann er eine Fahren- beziehungsweise
Reiten-Aktion ausführen. Diese kostet ihn 3 Segmente, und erlaubt es ihm, sich deutlich schneller
über das Schlachtfeld zu bewegen, als es sonst möglich wäre (je nachdem, welche Bewegung dem
Fahrzeug oder Reittier zur Verfügung steht). 

Grundsätzlich kann ein Charakter,  der eine Fahren-Aktion oder Reiten-Aktion verwendet,  zwei
verschiedene Aktionen verwenden: Einerseits die normale Fahren-Aktion oder Reiten-Aktion, bei
der sich sein Fahrzeug oder Reittier mit Normalgeschwindigkeit bewegt, und andererseits die Volle
Fahren- oder Reiten-Aktion, bei  der sich das  Fahrzeug oder Reittier mit  Höchstgeschwindigkeit
bewegt. 



Machst du eine normale Fahren-/Reiten-Aktion, kann sich der Charakter einfach bewegen, ohne
dass dies mit einem Risiko verbunden wäre. Außerdem kann dein Charakter gleichzeitig noch eine
andere Handlung ausführen, zum Beispiel Geschütze abfeuern oder mit deinem Beifahrer ins Gesicht
schlagen. Dazu muss er, zusätzlich zu allen Proben, die eventuell anfallen können, eine Lenken-Probe
mit  der  4 Würfeln ablegen.  Misslingt  die  Probe,  hat  der  Charakter  einen Unfall  oder stürzt  von
seinem  Reittier.  Möchte  dein  Charakter  die  Aktion  mit  einer  anderen  Aktion  kombinieren,
verbraucht er so viele Segmente, wie die teurere der beiden Aktionen verbrauchen würde.  

Macht dein Charakter eine Volle Fahren- oder Reiten-Aktion, dann kann er keine anderen Aktionen
ausführen.  Er  muss  allerdings  eine  Lenken-Probe  ablegen,  wie  oben,  um  keinen  Unfall  zu
produzieren oder vom Reittier zu fallen.

Der Manöverwert
Fahrzeuge können nicht  so  einfach die  Bewegungsrichtung wechseln.  Grundsätzlich  besitzt  jedes
Fahrzeug einen Manöverwert.  Dieser  gibt  an,  wie  viele  Richtungswechsel  das  Fahrzeug in  einer
Fahren-Aktion ausführen kann, ohne Nachteile zu erleiden. Möchte der Charakter einen zusätzlichen
Richtungswechsel ausführen, muss er eine Lenken-Probe machen (ist er mit Höchstgeschwindigkeit
unterwegs, erleidet seine ohnehin fällige Lenken-Probe einen Barrierewürfel). Für jeden zusätzlichen
Richtungswechsel entsteht ein weiterer Barrierewürfel. Misslingt der Wurf, baut der Charakter einen
Unfall. 

Beispiel: Lucy steuert ihren Sportwagen mit Höchstgeschwindigkeit. Sie möchte in dieser Aktion 3
Richtungswechsel vornehmen, einen mehr, als ihr Manöverwert von 2 erlauben würde. Also erleidet
ihr Lenken-Wurf für die Aktion einen Barrierewürfel.  

Angriffe gegen Fahrzeuge und Reittiere
Wird ein Fahrzeug angegriffen, dass sich in Bewegung befindet, kann der Charakter eine Lenken-
Probe als Verteidigung machen, allerdings mit einem Barrierewürfel. Misslingt der Wurf, muss er
allerdings sofort  noch einmal würfeln,  um zu sehen, ob er einen Unfall  baut oder sein Fahrzeug
wieder unter Kontrolle bringt!

Reittiere  verteidigen  sich  gegen  Angriffe  mit  ihren  entsprechenden  Werten  (Nahkampf  oder
Reflexe). 

Rammangriffe 
Wenn du mit einem Fahrzeug einen Gegner rammen willst, dann musst du dazu einen Lenken-Wurf
machen, während du eine Fahren-Aktion ausführst. (Machst du eine Volle Fahren-Aktion, musst du
nur eine Probe machen, diese erleidet aber einen Barrierewürfel.)  Bei einem Erfolg triffst du den
Gegner, bei einem Misserfolg baust du einen Unfall. (Es ist natürlich möglich, sich mit Reflexe gegen
einen Rammangriff zu verteidigen.)



Der Schaden eines Rammens ist bei der Beschreibung der einzelnen Fahrzeuge angegeben, und zwar
für Normal- und Höchstgeschwindigkeit. Ist das Ziel ein Fahrzeug, dass sich auf den Charakter zu
bewegt, dann wird der Rammschaden des Fahrzeugs addiert (was auch den Schaden erhöht, den das
rammende Fahrzeug erleidet). Ist das Ziel ein Fahrzeug, das sich vom Fahrzeug des Charakters weg
bewegt, dann wird der Rammschaden um 1W6 verringert.  

Rammangriffe können auch das rammende Fahrzeug beschädigen. Rammt das Fahrzeug ein weiches
Ziel (Infanteristen), dann erleidet es keinen Schaden. Rammt das Fahrzeug ein solides Ziel (andere
Fahrzeuge), dann erleidet es den halben Schaden, den  es mit dem Rammen verursacht (das heißt, das
schlecht  gepanzerte,  aber  schnelle  Fahrzeuge  hier  besonders  vorsichtig  sein  müssen).  Rammt das
Fahrzeug ein unbewegliches Ziel (ein Gebäude oder einen Baum), dann erleidet es selbst den vollen
Rammschaden. 

Dabei werden auch die Insassen verletzt; der Schaden, der nach Abzug der Fahrzeugpanzerung übrig
bleibt, wird dem Insassen zugefügt (halbiert und abgerundet, wenn der Insasse angeschnallt ist). 

Mit Reittieren sind keine Rammangriffe möglich. 

Beispiel: Lucy sitzt in ihrem Sportwagen und möchte einen Gangster überfahren, der sich ihr in den
Weg stellt. Sie bewegt sich in dieser Runde mit Normalgeschwindigkeit. 

Der  Angriff  erfordert  einen  Lenken-Wurf,  aber  ohne  Barrierewürfel,  weil  Lucy  mit
Normalgeschwindigkeit fährt. Sie schafft ihren Wurf, der Gangster springt nicht erfolgreich zur Seite
(er schafft seinen Reflexe-Wurf nicht), und erleidet 2W6 [8] Punkte Schaden. Weil der Gangster ein
weiches Ziel ist, werden weder das Fahrzeug noch Lucy verletzt.

Bei einer anderen Gelegenheit rammt Lucy mit Höchstgeschwindigkeit einen auf sie zu steuernden
Wagen.  Sie  legt  ihre  Lenken-Probe  mit  Barrierewürfel  ab  (für  die  Höchstgeschwindigkeit),  und
schafft  ihn.  Der  Gegner  kann  nicht  mit  seinem Fahren-Wurf  ausweichen,  also  kracht  es.  Lucys
Rammschaden  beträgt  4w6,  allerdings  ist  noch  der  Rammschaden  des  Autos  einzurechnen.  Das
Fahrzeug ist mit Normalgeschwindigkeit unterwegs, was zu 2W6 Schaden und einem Gesamtschaden
von 6W6 führt – autsch!

Das Auto erleidet 26 Punkte Schaden und wird vollständig zerstört (26 – Panzerung 4 = 22, was die
20 Lebenspunkte des Autos übersteigt). Der Fahrer des Fahrzeugs wird ordentlich gebeutelt, überlebt
aber, weil er angeschnallt war (er erleidet aber dennoch 11 Schadenspunkte, von denen noch seine
Panzerung  abgezogen  wird).  Lucys  Sportwagen  erleidet  die  Hälfte  des  Schadens,  also  13
Schadenspunkte. Er streicht 9 (13 – Panzerung 4) Punkte von den Lebenspunkten des Fahrzeugs (es
gilt gerade so nicht als beschädigt), und erleidet selbst 4 Schadenspunkte (9 / 2, abgerundet, weil sie



angeschnallt war). Da sie leicht gepanzert ist (Panzerung 1), zieht sie 3 Lebenspunkte ab.  

Geschütze abfeuern
In manchen Fahrzeugen sind die Geschütze mit der Steuervorrichtung verbunden, und können vom
Fahrer ausgerichtet und abgefeuert werden. Er kann allerdings (ohne entsprechende Ausrüstung oder
Talente) nur eine Fahrzeugwaffe abfeuern, während er das Fahrzeug bewegt (siehe oben). Wenn das
Fahrzeug stillsteht, kann der Charakter zwei Waffen gleichzeitig abfeuern (mit einem Fernkampf-
Wurf). Hierbei verwendet er die Segmente der langsameren Waffe. 

Bei  den  meisten  Fahrzeugen  können  Fahrzeugwaffen  auch  von  einem  Bordschützen  abgefeuert
werden. Dieser bedient die Waffe physisch und macht mit ihr einfach einen normalen Angriff; er
kann nur eine Waffe auf einmal abfeuern. 

Nahkampfangriffe vom Reittier 
Greift  der  Charakter  einen  Gegner  vom  Rücken  eines  Reittiers  aus  an,  dann  verursacht  er  +2
Schaden.  Er  erleidet  aber  einen  Barrierewürfel,  wenn  er  sich  mit  Reflexe  gegen  einen  Angriff
verteidigen muss, weil er im Sattel einfach nicht so beweglich ist.

Fernkampfangriffe vom Reitter
Fernkampfangriffe vom Pferderücken erleiden einen Barrierewürfel, solange sich das Reittier bewegt.
(Steht es still, fällt auch kein Barrierewürfel an.)

Schaden gegen Fahrzeuge und Reittiere
Fahrzeuge haben eine Panzerung und Lebenspunkte und können entsprechend beschädigt werden.
Hat  ein  Fahrzeug die  Hälfte  seiner  Lebenspunkte  verloren,  ist  es  so  schwer  beschädigt,  dass  alle
Lenken-Würfe  einen Barrierewürfel  erleiden.  Erleidet  ein  Fahrzeug (nach Abzug der  Panzerung)
durch einen Angriff 10 oder mehr Punkte Schaden, muss der Fahrer sofort gegen Lenken würfeln
(mit 4W6), um keinen Unfall zu bauen. 

Wird  ein  Reittier  verletzt,  folgt  dies  den  normalen  Regeln,  nur  muss  bei  jeder  Verletzung  der
Charakter einen Lenken-Wurf machen, um nicht abgeworfen zu werden. 

Fahrzeuge, die von Zugtieren gezogen werden (zum Beispiel Kutschen und Streitwagen) folgen den
normalen Regeln  für  Fahrzeuge,  wenn das  Fahrzeug selbst  angegriffen  wird.  Wird  hingegen  ein
Zugtier angegriffen und getötet, muss der Fahrer sofort einen Wurf machen, um keinen Unfall zu
bauen. Danach verringere die Geschwindigkeit des Fahrzeugs entsprechend (wird das Fahrzeug von
vier  Tieren  gezogen  und ein  Tier  wird  getötet,  dann  wird  die  Geschwindigkeit  um ein  Viertel
verringert, abgerundet).  

Unfälle



Wenn der Charakter einen Unfall baut, würfle mit 1W6 auf der folgenden Tabelle, um den Schaden
zu bestimmen. Sekundäre Auswirkungen des Unfalls (ob das Fahrzeug sich beispielsweise überschlägt,
schlittert  oder  abdriftet)  hängen  extrem  von  der  Umgebung  ab  und  sollten  nach  gesundem
Menschenverstand entschieden werden. 

1-2: Kein Schaden, aber die Bewegung des Fahrzeugs endet. 
3-4: Leichter Unfall. Das Fahrzeug erleidet Schaden, als hätte es ein anderes Fahrzeug gerammt.
5-6: Schwerer Unfall. Das Fahrzeug erleidet Schaden, als hätte es eine Wand gerammt. 

Schaden
Wie Schaden abgewickelt wird, ist eigentlich recht einfach: Du würfelst einfach so viele W6, wie in
der  jeweiligen  Situation  angemessen  ist  (normalerweise  1W6 bei  Waffen),  addierst  einen  Bonus,
soweit  vorhanden,  und  ziehst  das  Gesamtergebnis  von  den  Lebenspunkten  ab.  Wenn  ein
Rüstungsschütz vorhanden ist, wird dieser einfach vom verursachten Schaden abgezogen (das kann
den Schaden auf 0 senken). 

Schaden gegen leblose Objekte
Wenn du ein unbelebtes Objekt beschädigen willst, ist das eigentlich ganz einfach. Normalerweise ist
kein  Angriffswurf  notwendig,  um  einen  Gegenstand  zu  treffen  (willst  du  einen  Gegenstand
beschädigen, der von einem Charakter in der Hand gehalten wird, kann dieser eine Verteidigung für
den Gegenstand machen). Gegenstände haben ebenfalls „Lebenspunkte“ und Rüstungsschutz, und
der  Schaden wird eigentlich  genau so  abgewickelt  (in  der  Tabelle  unten findest  du Beispiele  für
verschiedene Objekte und Materialien und ihre Werte).

Wichtig  hierbei  ist,  dass  manche  Gegenstände  einfach  nicht  von  bestimmten  Waffen  beschädigt
werden können. So ist beispielsweise der Schaden einer Hasta sehr punktuell – man kann zwar Löcher
in eine Wand stanzen, sie aber nur schwer zum Einsturz bringen. Ebenso wenig ist es möglich, mit
einer Keule ein Seil zu durchtrennen. Hier sollten Spielleiter und Spieler zusammenarbeiten, um die
Entscheidungen mit gesundem Menschenverstand zu fällen.

Lebenspunkte und Rüstungsschutz von unbelebten Gegenständen
Gegenstand Rüstungsschutz Lebenspunkte
Glasscheibe 0 3
Holztür 3 10
Kristallglasscheibe 3 6
Seil 2 3
Stahlwaffe 4 10
Steinmauer 5 20
Tisch 3 15



Heilen von Schaden
Wenn du verwundet worden bist, hast du wahrscheinlich Interesse daran, wieder zusammengeflickt
zu werden. Für die Heilung deiner Wunden hast du mehrere Möglichkeiten:

Natürliche Heilung: Immer wenn du eine Nacht Schlaf bekommst, erhältst du ein Fünftel 
(abgerundet) deines Ausdauer-Werts in Lebenspunkten zurück. Diese M enge,  Heilwert  
genannt,  kannst  du  auf  deinem  Charakterblatt  eintragen.  Um  deine  volle  Natürliche  
Heilung zu erhalten, musst  du eine ruhige Nacht in angenehmen Bedingungen schlafen.  
Wenn die Bedingungen nicht ideal  sind,  dein Schlaf  unterbrochen wird oder du einfach  
nicht  genug Schlaf  bekommst,  kann der  Spielleiter  die  Natürliche Heilung um 1 oder  2  
Punkte verringern oder sogar ganz streichen.
Erste Hilfe:  Wenn du innerhalb der letzten 15 Minuten verwundet worden bist, kann ein 
anderer Charakter Erste Hilfe leisten. Dazu ist ein Wurf gegen Heilen mit 3W6 notwendig. 
(Ist  der  Charakter,  der  geheilt  werden  soll,  verwundet  –  hat  also  die  Hälfte  seiner  
Lebenspunkte verloren, dann erleidet der Heiler einen Barrierewürfel). Ist der Heilen-Wurf 
erfolgreich,  erhält  der  Charakter  1W6 Lebenspunkte  zurück.  Es  ist  nur  eine  Erste  Hilfe  
möglich, bis ein Charakter wieder verletzt wird. 
Magische  Heilung:  Mit  magischen  Effekten  ist  ebenfalls  Heilung  möglich.  Mehr  dazu  
findest du im entsprechenden Kapitel. 
Nachsorge:  Wenn  der  Charakter  von  einem  Heiler  versorgt  wird,  kann  dies  seine  
Natürliche Heilung deutlich verbessern. Pro Tag kann ein Heiler einen Wurf auf Heilen mit  
4W6 ablegen. Bei Erfolg erhält der Charakter 1 zusätzlichen Lebenspunkt zurück.  

Auswirkungen von Schaden
Wenn dein Charakter verletzt ist, macht ihm das das Leben deutlich schwerer. Verletzt zu sein hat
verschiedene Auswirkungen, je nachdem, wie schwer er verwundet ist.
 Verwundet:  Sobald der Charakter die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren hat, gilt er als  

Verwundet.  Wenn  er  keine  Talente  oder  ähnliches  hat,  das  es  ihm  erlaubt,  seine  
Verwundung zu ignorieren, erleidet er auf alle Würfe einen Barrierewürfel.

 Kampfunfähig: Wenn der Charakter 0 Lebenspunkte erreicht hat, ist er kampfunfähig. Er 
kann nicht handeln, weder Aktionen noch Reaktionen, ist aber stabil. Gefährlich wird es erst,
wenn der Charakter weniger als 0 Lebenspunkte hat – das bedeutet, dass er im Sterben liegt. 
Er  verliert  alle  4  Segmente,  beginnend  ab  dem  Segment,  in  dem  er  unter  0  
Lebenspunkte  geraten ist,  einen weiteren Lebenspunkt.  Sobald er  negative  Lebenspunkte  
gleich seinem Ausdauer-Wert angesammelt hat, ist  er tot und kann nicht zurückgebracht  
werden. Ein sterbender Charakter kann mit einer Erste-Hilfe-Aktion stabilisiert werden. Das 
bedeutet,  dass  er  auf  0  Lebenspunkte  gebracht  wird  und  nicht  weiter  stirbt.  Sobald  ein  
Charakter  einmal  kampfunfähig  war,  kann  er  innerhalb  des  Kampfes  nur  mit  Magie  
wieder ins Geschehen zurückgebracht werden!



Kapitel 4: Proben und Konflikte 

Neben dem Kampf gibt es natürlich eine Vielzahl möglicher Proben und Konflikte, in die Charaktere
in der Welt von Arkadiya geraten können. Wir können hier zwar unmöglich eine abschließende 
Sammlung aller möglicher Konflikte präsentieren, doch die folgende Auswahl sollte ein guter 
Anhaltspunkt sein. 

Konflikte mit mehreren Beteiligten
Wenn in einen Konflikt mehrere Beteiligte auf jeder Seite involviert sind, kann das mehrere Formen 
haben. Grundsätzlich gibt es vier Möglichkeiten, wie ein solcher Konflikt gelöst werden kann. Der 
Spielleiter trifft die endgültige Entscheidung, welche Konfliktform in einem Konflikt am besten 
geeignet ist, sollte aber durchaus (wie immer) auf den Input der Spieler hören.

Einfach (Benachteiligt): Bei einem Einfachen (Benachteiligten) Konflikt muss für jede 
Seite immer der Charakter würfeln, der den schlechtesten Fertigkeitswert besitzt. 
Dies ist vor allem dann angemessen, wenn die schwache Leistung eines einzelnen das 
Ergebnis der ganzen Gruppe verderben kann (zum Beispiel beim Schleichen). 
Einfach (Bevorzugt): Bei einem Einfachen (Bevorzugten) Konflikt würfelt für jede 
Seite immer der Charakter, der den besten Wert besitzt. Diese Art von Konflikt wird 
dann verwendet, wenn es vor allem um die Spitzenleistung auf beiden Seiten 
ankommt. Möglicherweise können andere Charaktere hierbei unterstützen.
Einfach (Ungleich): Bei einem Einfachen (Ungleichen) Konflikt würfelt für eine 
Partei der Charakter mit der höchsten Fertigkeit, für die andere der Charakter mit der 
schlechtesten Fertigkeit. 
Komplex: Bei einem Komplexen Konflikt bestimmt jede Seite zu Beginn des 
Konflikts eine Reihenfolge. Diese kann beliebig aussehen; vielleicht beginnen sie mit 
dem schwächsten Charakter, vielleicht mit dem besten oder irgendwas dazwischen. Die 
Reihenfolge, wenn sie einmal festgelegt ist, bleibt für den ganzen Konflikt gleich, und 
alle Charaktere auf beiden Seiten müssen teilnehmen. Der Komplexe Konflikt 
dauert vielleicht etwas länger als die einfachen Konfliktarten, doch dafür darf jeder 
Beteiligte auch würfeln.  

Konflikte mit mehr als zwei Parteien
Ein Konflikt mit mehr als zwei Parteien, die alle dasselbe Ziel haben (beispielsweise ein Wettlauf), 
folgt eigentlich den Regeln eines normalen Konflikts, nur dass eben mehr als zwei Parteien würfeln. 
Die Reihenfolge kann durch Absprache oder zufällig bestimmt werden. (Plant der Spielleiter einen 
solchen Konflikt, sollte er vielleicht einfach eine Reihenfolge im Vorfeld festlegen, wobei es sich 
anbietet, immer abwechselnd einen Spielleiter und einen Nichtspielercharakter an die Reihe 
kommen zu lassen). Ein weiterer Unterschied ist was passiert, wenn ein Wurf mißlingt: Kommt es 
nur darauf an, wer zuerst versagt (sagen wir, alle laufen vor einem Monster weg, und der erste, der 
seinen Wurf nicht schafft, wird gefressen), dann endet der Konflikt. Kommt es darauf an, wer 



gewinnt (also am Ende übrig bleibt), dann scheidet derjenige, der den Wurf nicht schafft, einfach aus.
Die Eskalation endet, und der Charakter, der als nächstes dran gewesen wäre, bestimmt den neuen 
Start-Würfelpool. 

Körperliche Proben und Konflikte 
Diebstahl
Wenn ein Charakter versucht, einen anderen Charakter zu bestehlen, ist dies einfach ein normaler
Konflikt mit Diebstahl gegen Wahrnehmung oder Diebstahl. Grundsätzlich gilt, dass nur Gegenstände
gestohlen werden können, die der Bestohlene nicht gerade verwendet – es ist nicht möglich, einem
Wachmann das Schwert aus der Hand zu stehlen. Gewinnt der Dieb den Konflikt, konnte er den
Gegenstand entwenden. Gewinnt der Bestohlene, dann hat er den Dieb auf frischer Tat ertappt –
Regeln für Kämpfe und Verfolgungsjagden findest du an entsprechender Stelle. 

Freiwürfel:  Das Ziel des Diebstahls ist abgelenkt oder befindet sich in einer Menschenmenge. Der
Gegenstand ist nicht gut gesichert. 
Barrierewürfel: Das Ziel des Diebstahls ist mißtrauisch. Der Gegenstand ist groß (ein Buch) oder gut
verstaut und verzurrt. 

Fallen entschärfen
Um eine Falle entschärfen zu können, muss man sie erst einmal bemerken. Hierzu kann eine Probe
mit Einbrechen oder Wahrnehmung abgelegt werden, mit einer Würfelanzahl, die davon abhängt,
wie gut die Falle verborgen ist. Gelingt der Wurf, kann versucht werden, die Falle zu entschärfen,
gelingt er nicht, wurde sie nicht bemerkt. 

Der Versuch, eine Falle zu entschärfen, erfordert einen Wurf gegen Einbrechen. Die Schwierigkeit
hängt  von  der  Falle  ab,  wobei  mechanische  Fallen  meistens  einfacher  zu  entschärfen  sind  als
arkanomechanische  oder  magische  Fallen.  Grundsätzlich  gilt,  dass  das  Entschärfen  einer  Falle
eigentlich immer Ausrüstung erfordert;  mangelhafte  oder nicht vorhandene Ausrüstung kann hier
einen oder sogar zwei Barrierewürfel zur Folge haben. Misslingt der Wurf, wird die Falle ausgelöst,
mit allen Konsequenzen. 

Freiwürfel: Der Entschärfer verfügt über qualitativ hochwertiges Werkzeug. Die Falle ist alt und nicht
mehr richtig funktional. 
Barrierewürfel: Der Charakter ist mit der Fallenart nicht vertraut. 

Gifte und Krankheiten
Wird ein Charakter einem Gift oder einer Krankheit ausgesetzt, kann er sofort einen Wurf gegen
Ausdauer machen, um dem Effekt zu widerstehen. Die Anzahl der verwendeten Würfel hängt vom
Gift  beziehungsweise  der  Krankheit  ab.  Gelingt  der  Wurf,  hat  Gift  oder  Krankheit  keine
Auswirkungen auf ihn. Wenn der Wurf allerdings erfolglos bleibt, erleidet der Charakter die vollen



Auswirkungen des Gifts oder der Krankheit. 

Wie lange der Effekt abhält, und ob weitere Würfe möglich oder notwendig sind, hängt von der
Krankheit oder dem Gift ab. Grundsätzlich sind immer zwei Auswirkungen beschrieben: Eine für den
Fall,  dass  die  Krankheit  nicht versorgt  wird,  und eine für  den Fall,  dass  ein  Heiler  sich  um den
Zustand kümmert.  Beispiele  für  Gifte  und Krankheiten findest  du im Ausrüstungskapitel  und im
Monsterkapitel sowie im Anhang.

Freiwürfel:  Der Charakter hat das Gift oder die Krankheit  schon einmal überlebt. Der Charakter
nimmt regelmäßig prophylaktische Heilkräuter zu sich. 
Barrierewürfel:  Der Charakter begibt sich in große Ansteckungsgefahr (er hat zum Beispiel engen
Körperkontakt mit einem Infizierten).  

Klettern
Möchte  ein  Charakter  klettern,  dann kann  er  dies  mit  Athletik-Proben  bewerkstelligen.  Je  nach
Schwierigkeit des Aufstiegs kann die Würfelzahl variieren, und die Ausrüstung, die dem Charakter
zur Verfügung steht, kann zu Freiwürfeln oder Barrierewürfeln führen. Möglicherweise sind mehrere
Proben notwendig, um auf die gewünschte Höhe zu kommen. 

Möchte ein Charakter im Kampf klettern, ist dazu eine Bewegungs-Aktion notwendig. Er muss jede
Aktion einen Athletik-Wurf  machen.  Wird ein Charakter  gezwungen, während des  Kletterns  zu
kämpfen, erleidet er einen Barrierewürfel auf alle Angriffe und Verteidigungen. Die Bewegung beim
Klettern wird halbiert und abgerundet (Kampfschritte sind also nicht möglich). 

Schafft der Charakter einen Klettern-Wurf nicht, kann er sofort einen Reflexe-Wurf mit 3 Würfeln
machen. Schafft er in diesen Wurf, kann er sich noch abfangen, macht aber einen erfolgreichen Wurf
zu  Nichte.   Schafft  er  ihn  nicht,  stürzt  er,  sollte  er  nicht  abgesichert  sein,  und  erleidet  den
entsprechenden Schaden (siehe Stürze).  

Freiwürfel:  Der Charakter hat gute Ausrüstung. Ein anderer Charakter klettert vor und hinterlässt
Steigeisen. Der Charakter lässt sich viel Zeit. 
Barrierewürfel: Es regnet oder ist anderweitig glitschig. Der Charakter hat keinerlei Kletterausrüstung
zur Verfügung. 

Schleichen
Möchte  sich  ein  Charakter  an  einen  anderen  anschleichen,  dann  stellt  dies  normalerweise  einen
Konflikt  mit  Heimlichkeit  gegen Wahrnehmung wahr.  Grundsätzlich gilt  dass  ein Charakter,  der
einen  solchen  Heimlichkeits-Konflikt  erfolgreich  für  sich  entscheidet,  unbemerkt  am  anderen
vorbeischleichen kann. (Hierbei ist zu erwähnen, dass die Umstände natürlich, wie üblich, Freiwürfel
und Barrierewürfel zur Folge haben können). Möchte er hingegen nah genug an den anderen heran,



um ihn mit  einem Hinterhältigen Angriff  im Nahkampf  erwischen zu können,  erleidet  er  einen
Barrierewürfel auf alle Würfe, weil es einfach schwerer ist, wenn man so nahe an sein Opfer heran
möchte. 

Wenn  beim  Schleichen  mehrere  Seiten  beteiligt  sind,  dann  bietet  sich  an,  dies  als  Einfachen
(Ungleichen) Konflikt oder als Komplexen Konflikt zu lösen – die Bemühungen der schleichenden
Seite kann von nur einem lauten Tölpel zu Nichte gemacht werden, wohingegen auf der lauschenden
Seite ein einzelner scharfsinniger Wachmann schon den Unterschied machen kann. 

Freiwürfel: Das Opfer ist abgelenkt oder im Gespräch. Das Opfer ist müde. 
Barrierewürfel:  Das  Opfer  ist  bereits  alarmiert  und misstrauisch.  Der Charakter  trägt  ungeeignete
Kleidung oder starkes Parfüm. 

Schlösser öffnen 
Wie beim Entschärfen von Fallen ist  auch beim Öffnen eines Schlosses ein Wurf auf Einbrechen
notwendig. Die Schwierigkeit hängt hier von der Komplexität des Schlosses ab. Auch beim Schlösser
öffnen  ist  immer  Ausrüstung  vonnöten,  wobei  sich  die  notwendige  Ausrüstung  bei  einem
arkanomechanischen Schloss deutlich von der unterscheidet, die zum Öffnen eines herkömmlichen
Schlosses verwendet wird. 

Freiwürfel: Der Charakter verwendet hervorragendes Arbeitszeug. Der Charakter lässt sich Zeit.  
Barrierewürfel: Der Charakter hat keinen Dietrich und muss sich beispielsweise mit einer Haarnadel
behelfen. Der Charakter ist mit der Art des Schlosses nicht vertraut. 

Schwimmen
Wie gut der Charakter schwimmen kann, hängt von seinem Athletik-Wert ab. Grundsätzlich sollte
nur  bei  wirklich  belastendem  Langstreckenschwimmen  oder  in  stürmischem  Wasser  gewürfelt
werden. Wie oft gewürfelt werden muss, hängt von der Situation ab. Jeder misslungene Wurf führt zu
1W6 Schaden durch Ertrinken. 

Im  Kampf  sind  zum  Schwimmen  Bewegungsaktionen  notwendig.  Die  Bewegung  wird  hierbei
halbiert  und  abgerundet  (also  keine  Kampfschritte  im  Wasser).  Muss  ein  Charakter  im  Wasser
kämpfen, erleidet er einen Barrierewürfel auf alle Angriffe und Verteidigungen. 

Freiwürfel: Der Charakter versucht nur zu treiben. Der Charakter verwendet Tauchausrüstung. Der
Charakter ist nackt.
Barrierewürfel: Der Charakter trägt völlig ungeeignete Kleidung (Rüstung).  

Springen
Als Bewegungsaktion kann jeder Charakter anstelle zu laufen auch springen. Grundsätzlich kann jeder



Charakter weit- oder hochspringen. Springt ein Charakter mit Anlauf (das heißt, die Aktion vor der 
Springen-Aktion war entweder eine Bewegungsaktion oder eine Sprinten-Aktion), kann der 
Charakter deutlich weiter und höher springen als aus dem Stand. 

Weitsprung mit Anlauf: Athletik / 3 in Metern. 
Weitsprung ohne Anlauf: Athletik / 4 in Metern. 
Hochsprung mit Anlauf: Athletik / 5 in Metern. 
Hochsprung ohne Anlauf: Athletik / 6 in Metern. 

Stürze
Stürzt ein Charakter, erleidet er Schaden. Pro 3 Meter, die er stürzt, erleidet er 1W6 Schaden. Dieser 
Schaden kann niemals höher steigen als 6W6. Ein erfolgreicher Athletik-Wurf mit 4W6 kann dem 
Charakter dabei helfen, sich abzurollen – der Schaden wird um 1W6 verringert. 

Verfolgungsjagden 
Verfolgungsjagden sind Konflikte, die Athletik oder Lenken verwenden, je nachdem ob der 
Charakter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug oder Reittier unterwegs ist. Grundsätzlich gilt, dass der 
schnellste Teilnehmer an einer Verfolgung (abhängig von der Bodenbewegung) einen Freiwürfel 
erhält, aber die äußeren Umstände können auch zu Anpassungen führen (so hat es ein Fußgänger in 
einer engen Gasse leichter als ein Tachykines, auch wenn dieser schneller ist – hier würde der 
Tachykines einen Barrierewürfel erleiden, der seinen Freiwürfel zu Nichte machen würde).

Freiwürfel: Der Charakter sorgt für ein Hindernis. Der Charakter ist der schnellste Teilnehmer an der
Verfolgung. 
Barrierewürfel:  Die Situation ist eng und unübersichtlich. Die Witterungsbedingungen machen das
Vorwärtskommen schwer. 

 

Soziale Proben und Konflikte 
Einstellungen
Wenn ein Charakter zum ersten Mal auf einen Nichtspielercharakter trifft, und der Spielleiter sich
keine Gedanken dazu gemacht hat, ob der Charakter diesem sympathisch sein soll oder nicht, kann er
einfach mit einem W6 würfeln. Eine 1 bis 2 bedeutet, dass der Nichtspielercharakter den Charakter
nicht leiden kann – alle sozialen Konflikte in der Szene erleiden einen Barrierewürfel. Bei einer 3 bis
4 ist der Charakter dem Nichtspielercharakter einfach egal – Würfe werden nicht verändert. Bei einer
5  bis  6  findet  der  Nichtspielercharakter  den  Charakter  sympathisch,  und  somit  erhalten  soziale
Konflikte einen Freiwürfel. 

Einkaufen und Feilschen
Grundsätzlich können sich Charaktere Gegenstände, die sich nach ihrem Wohlstand leisten können,
problemlos erwerben, vorausgesetzt, sie sind in der Region auch verfügbar. Reicht sein Wohlstand-



Wert allerdings nicht aus, kann er versuchen, einen Gegenstand auch billiger zu erhalten. 

Grundsätzlich wird bei jedem einzelnen Gegenstand verglichen, ob sein Preis über dem Wohlstands-
Wert des Charakters liegt. Ist der Preis unter dem Wohlstands-Wert, kann sich der Charakter die
Anschaffung  leisten  (allerdings  sollte  er  diese  Regel  nicht  missbrauchen  –  der  gesunde
Menschenverstand  sollte  immer  im Spiel  bleiben,  wenn  es  darum  geht,  was  sich  der  Charakter
wirklich  leisten  kann).  Entspricht  der  Preis  dem  Wohlstands-Wert,  kann  der  Charakter  die
Anschaffung tätigen, aber für den Tag ist sein Pensum verbraucht. Liegt der Preis über dem Wert,
kann der Charakter sich die Anschaffung nicht leisten. 

In den letzten beiden Fällen kann der Charakter versuchen, mit dem Händler zu feilschen, um den
Preis  zu  seinen  Gunsten  zu  senken.  Dazu  ist  ein  Konflikt  mit  Interaktion  gegen  Interaktion
notwendig, wobei der Charakter der Angreifer ist. Ist der Charakter erfolgreich, kann er den Preis des
Gegenstands um 1 senken, um ihn sich vielleicht trotzdem leisten zu können beziehungsweise seine
Ressourcen nicht überzubeanspruchen. 

Manchmal erhalten Spieler auch temporäre Ressourcen, beispielsweise wenn sie einen Schatz finden.
Temporäre  Ressourcen  werden  einfach  aufaddiert.  Wenn  du  einen  Gegenstand  mit  temporären
Ressourcen  kaufen  willst,  senkst  du  einfach  deine  temporären  Ressourcen  um  den  Preis  des
Gegenstands.  Auch  hier  kannst  du  feilschen.  Du  kannst  temporäre  Ressourcen  und  deinen
Wohlstands-Wert beim Einkaufen nicht kombinieren – du kannst immer nur das eine oder andere
verwenden. 

Vorsicht!  Dieses  System  ist  bewusst  sehr  abstrakt  gehalten,  um  Kramereien  um  jede  Münze  zu
vermeiden, doch wenn es  ein Spieler darauf  anlegt,  kann er es auch leicht ausnutzen. Wenn der
Spielleiter kein Auge darauf hat, kann völlig regelkonform die ganze Wirtschaft eines Dorfes zum
Einsturz gebracht werden, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache! 

Informationen sammeln
Wenn  der  Charakter  sich  in  einer  Siedlung  aufhält  und  Informationen  einholen  möchte
(beispielsweise über Gerüchte, die gerade umgehen, oder einfach über den ortsansässigen Herrscher),
dann kann er das mit einem Kontakte-Wurf machen. Wenn er noch nie in der jeweiligen Stadt war,
muss er allerdings einen Barrierewürfel in Kauf nehmen. Kennt er sich in der Stadt wirklich gut aus
(beispielsweise weil es sich um seine Heimatstadt handelt), dann kann er einen Freiwürfel erhalten. Je
nachdem wie delikat oder bekannt die Informationen sind, die er sammelt, kann die Schwierigkeit
variieren.  Ein  solcher  Wurf  kann  auch  anfallen,  wenn  der  Charakter  illegale  Waren  auf  dem
Schwarzmarkt erwerben möchte. 

Freiwürfel:  Der Charakter kennt sich in der Gegend gut aus. Der Charakter hat Kontakte, die sich
speziell mit Wissen aus diesem Bereich befassen. Der Charakter hat einen vertrauenswürdigen Ruf.



Barrierewürfel:  Der  Charakter  war  noch  niemals  in  der  Stadt.  Der  Charakter  ist  in  der  Stadt
unangenehm aufgefallen. 

Menschenkenntnis
Möchtest  du  herausfinden,  ob  jemand  lügt,  oder  einfach  erschließen,  wie  seine  Persönlichkeit
aussieht, kannst du einen Konflikt mit Interaktion gegen Integrität beginnen. Wenn du dir wirklich
Zeit lassen kannst, um deinen Gegenüber zu beobachten, kannst du einen Freiwürfel erhalten. Ist
dein Gegenüber Mitglied eines Volks oder einer Kultur, mit der du nicht vertraut bist, erhältst du
hingegen einen Barrierewürfel.

Freiwürfel: Der Charakter lässt sich Zeit. Das Ziel ist unter emotionalem Druck.
Barrierewürfel:  Das Ziel entstammt einem Volk oder einer Kultur,  die der Charakter nur schwer
deuten kann. 

Soziale Auseinandersetzungen
Wenn ein Charakter einen anderen auf der sozialen Ebene beeinflussen möchte, dann ist das eine
Soziale Auseinandersetzung. Vielleicht möchte der Charakter jemanden einschüchtern, um ihn zu
verjagen, oder er sucht die richtigen Argumente in einer politischen Diskussion, oder möchte seinen
Gegenüber verführen, auf jeden Fall versucht er durch Worte und Ausstrahlung den anderen dazu zu
bringen, das zu tun oder zu glauben, was er möchte.  

Grundsätzlich  wird  hier  meistens  mit  Interaktion  gewürfelt,  doch  kann  es  Ausnahmen  geben,
besonders wenn ein Charakter besondere Talente besitzt (so gibt es beispielsweise ein Talent, das es
erlaubt, mit Körperkraft einzuschüchtern). Der Verteidiger wehrt sich entweder mit Integrität (wenn
er sich einfach nicht beeinflussen möchte) oder verwendet auch selbst Interaktion, wenn er in eine
Diskussion  einsteigen  möchte.  (Alternativ  sind  natürlich  situationsabhängig  auch  andere  Talente
möglich.)

Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Soziale Auseinandersetzung einfach ein Konflikt ist. Hat der
Angreifer  Erfolg,  hat  er  seinen  Gegenüber  von  seinem  Standpunkt  überzeugt,  gewinnt  der
Verteidiger,  dann  war  die  Beeinflussung nicht  effektiv.  Hier  gibt  es  nur  eine  Komplikation:  die
Persönlichkeit des Charakters. Grundsätzlich kann man sagen, dass es einfach Dinge tun wird, die ein
Charakter niemals tut, egal wie gut sein Gegenüber würfelt (sobald magische Beeinflussung ins Spiel
kommt, sieht das natürlich wieder anders aus). Von anderen Dingen lässt sich ein Charakter vielleicht
überzeugen, aber nur mit  Widerstand, weil  es ihm einfach nicht entspricht.  So wird es vielleicht
möglich sein, einen Mönch im Zölibat zu verführen, doch wird dieser im Widerstand vielleicht einen
Freiwürfel erhalten.

Allgemein gilt, dass der Verteidiger einen Freiwürfel erhält, wenn die Sache, von der er überzeugt
werden soll, ihm nicht entspricht, oder sogar zwei, wenn es ihm wirklich zuwider läuft. Möchte man



einen Charakter davon überzeugen, von den Grundpfeilern seiner Persönlichkeit abzuweichen (zum
Beispiel wenn man oben erwähntem Mönch seinen Glauben ausreden möchte), dann ist das zwar
möglich, aber sicher nicht innerhalb eines einzelnen Sozialen Konflikts  – das erfordert wesentlich
mehr Aufwand. Ebenso kann auch der Angreifer einen Freiwürfel erhalten, wenn er besonders gute
Argumente hat, seinen Gegenüber wirklich gut kennt, oder ihn von etwas überzeugen möchte, das
ihm  ohnehin  nah  am  Herzen  liegt  (es  ist  nicht  schwer,  einen  jähzornigen  Charakter  davon  zu
überzeugen, zum Angriff überzugehen).

Geistige Proben und Konflikte 
Fährten lesen
Ob das Lesen einer Fährte eine Probe oder ein Konflikt ist, hängt davon ab, ob der Verursacher der
Fährte versucht, seine Spuren zu verbergen. Unternimmt er keinen derartigen Versuch, macht der
Spieler  einfach  eine  Probe  mit  Überleben  oder  Wahrnehmung,  um die  Spur  zu  verfolgen.  Die
Schwierigkeit hängt hierbei von den Bodenbedingungen ab (niedrig auf frischem Schnee, hoch auf
gepflasterten  Straßen),  wobei  Witterungsbedingungen  zu  Bonus-  oder  Barrierewürfeln  führen
können. Gelingt die Probe, kann der Verfolger die Fährte für den gesamten Tag verfolgen.

Kommt es hingegen zu einem Konflikt, kann der Verfolgte sich mit Heimlichkeit oder Überleben zur
Wehr setzen. Entscheidet der Verfolgte den Konflikt für sich, verliert der Verfolger die Spur, gewinnt
hingegen der Verfolger, dann kann er die Jagd für den Tag aufrechterhalten.  

Freiwürfel: Es herrschen optimale Witterungsbedingungen (ideales Licht). Die Spuren sind sehr frisch.
Das Ziel ist verletzt. 
Barrierewürfel:  Die  Spuren  sind  alt.  Es  gibt  viele  Spuren,  die  sich  kreuzen.  Es  hat  seit  dem
Verursachen der Spuren geschneit oder geregnet. 

Heilen
Ein Heiler kann mit seiner Kunst viele wichtige Heldentaten für seine Kameraden verbringen, doch
die  wichtigsten  sind  wohl  die  folgenden:  Erste  Hilfe,  Nachsorge,  Stabilisieren  (mehr  zu  diesen
Anwendungen der Fertigkeit findest du unter Heilen von Schaden, Seite XX), Diagnose, Krankheit /
Vergiftung behandeln, und Chirurgie. 

Möchte der Charakter herausfinden, unter welcher Krankheit oder welchem Gift ein Opfer leidet,
muss er dazu einfach eine Heilen-Probe ablegen. Wenn du im Anhang bei Giften und Krankheiten
nachschlägst, wirst du erkennen, dass jeder dieser Effekte eine Diagnose-Schwierigkeit angegeben hat.
Dort ist die Anzahl der Würfel angegeben, die du im Idealfall verwendest, wenn du die Krankheit
oder das Gift erkennen möchtest (je subtiler die Anzeichen, umso schwerer die Diagnose). Ohne eine
erfolgreiche Diagnose ist eine Behandlung nur dann möglich, wenn auf andere Art bestimmt werden
kann, woran der Patient leidet (wurde er beispielsweise von einer Hydra gebissen, ist keine Diagnose



notwendig, um das Hydra-Gift zu erkennen). 

Sobald der Heiler weiß, woran der Patient leidet, kann er die Krankheit oder Gift auch behandeln.
Hier ist im Anhang bei allen Krankheiten und Giften auch eine Behandlungsschwierigkeit angegeben.
Wird  der  Patient  erfolgreich  behandelt,  erleidet  er  nur  abgeschwächte  Effekte,  die  unter
Auswirkungen (behandelt) aufgeführt sind. Ist zur Behandlung neben einem erfolgreichen Wurf auch
noch anderes notwendig (beispielsweise besondere Medikamente oder Gegengifte), ist dies auch hier
angegeben.

Überleben
Mit der Fertigkeit  Überleben kann der Charakter für sich und andere Unterschlüpfe finden oder
erschaffen und Nahrung und Wasser ausfindig machen. Grundsätzlich kann der Charakter mit der
Fertigkeit mit einem erfolgreichen Wurf Nahrung, Wasser und Zuflucht für sich selbst finden, wobei
die Suche normalerweise mindestens eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt (auch mehr, wenn die
Gegend besonders karg und unwirtlich ist). Die Schwierigkeit hängt von der Gegend ab, in der er sich
befindet; je unwirtlicher sie ist, umso schwieriger fällt ihm der Wurf. Der Charakter kann freiwillig
einen Barrierewürfel  in  Kauf  nehmen,  um die  Auswirkungen eines  erfolgreichen Wurfs  auf  eine
ganze Reisegruppe auszudehnen. 

Freiwürfel:  Der  Charakter  lässt  sich  Zeit.  Der  Charakter  ist  mit  der  Art  der  Wildnis  besonders
vertraut. 
Barrierewürfel:  Der  Charakter  kennt  sich  in  der  Art  Wildnis  nicht  wirklich  aus.  Die
Witterungsbedingungen sind besonders unvorteilhaft. 

Wahrnehmung
Möchte ein Charakter etwas wahrnehmen, kann dies grundsätzlich drei Formen annehmen: einen
allgemeinen  Aufmerksamkeitswurf,  den  der  Spielleiter  verlangt,  wenn  es  darum  geht,  ob  der
Charakter Geschehnisse bemerkt, die nicht unbedingt sofort wahrzunehmen sind (zum Beispiel ob er
ein leises Geräusch hört, oder den Geruch von Rauch auf der Luft wahrnehmen kann), eine vom
Spieler selbst intendierte Probe (wenn er lauschen oder spähen möchte), und einen Wahrnehmungs-
Konflikt gegen einen anderen Charakter (zum Beispiel, wenn sich ein anderer Charakter anschleichen
möchte; mehr dazu findest du oben unter Schleichen). 

Bei beiden Wahrnehmungs-Proben kann es wichtig sein, vor dem Spieler verborgen zu halten, wie
gut er gewürfelt hat beziehungsweise wie hoch die Schwierigkeit ist. Um dies zu bewerkstelligen,
bietet sich eine relativ einfache Methode an: Der Spielleiter lässt den Spieler würfeln, sagt ihm aber
nicht, wie viele Würfel er tatsächlich verwenden soll. Der Spieler würfelt mit sechs Würfeln. Um das
genaue  Ergebnis  zu  ermitteln,  nimmt  der  Spielleiter  einfach  von  den  geworfenen  Würfeln  eine
Anzahl gleich der tatsächlich erforderlichen Würfel. Hierbei sollte er, um fair zu bleiben, jeweils in
Paaren des aktuell höchsten und niedrigsten Würfels auswählen (immer beginnend mit dem niedrigen



Würfel), um für ein faires Durchschnittsergebnis zu sorgen. 

Nehmen wir an, der Charakter hat bei einem Wurf, der eigentlich mit drei Würfeln abgelegt werden
sollte, das Ergebnis [6 6 4 3 2 1] erzielt. Sein Ergebnis in diesem Fall wäre eine 9: zuerst 6 und 1, dann
die 2.  Hätte die  Schwierigkeit 4 Würfel betragen, würde das  Ergebnis  auf 15 ansteigen (weil  die
zweite 6 dazu genommen wird). Der Spieler hat nach dieser Methode zwar die Möglichkeit, sein
Ergebnis abzuschätzen, doch genaueres kann er niemals sagen. 

Wissensproben
Wenn getestet werden soll, ob der Charakter über eine bestimmte Information verfügt, kann der
Spielleiter  einen Wurf  auf  Wissen verlangen.  Die  Schwierigkeit  hängt  von der  Komplexität  und
Obskurität des gesuchten Wissens ab; je schwieriger und abwegiger, umso unwahrscheinlicher ist es,
dass der Charakter schon einmal davon gehört hat. Grundsätzlich sollte der Spielleiter nicht nur das
Wissen selbst, sondern auch den Hintergrund und das Konzept des Charakters im Auge behalten und
entsprechend  unter  Umständen  Freiwürfel  oder  Barrierewürfel  verteilen;  es  ist  sehr  viel
wahrscheinlicher, dass ein Adeliger aus Efialtis ein obskures efialtisches Wappen erkennt als dies bei
einem Daeva-Gelehrten der Fall ist. Unter Umständen ist ein Wissens-Wurf von vorneherein nicht
möglich, dies sollte aber nur bei extrem geheimen und gefährlichem Wissen verwendet werden. 

Verfügt ein Charakter nicht über das erforderliche Wissen, kann er es normalerweise in Erfahrung
bringen. Recherche erfordert Zeit (der Spielleiter bestimmt, wie viel Zeit für einen Wurf notwendig
ist) und ebenfalls einen Wurf auf Wissen – ein Charakter, der viel weiß, findet sich auch in einer
Bibliothek zurecht. Der Charakter muss zur Recherche Zugriff auf eine Bibliothek haben; ob es sich
dabei um eine wirkliche Bibliothek oder um einen Denkkristall handelt, ist letztlich egal. Je nachdem,
wie gut die Bibliothek sortiert ist, kann der Wurf auch Barrierewürfel oder Freiwürfel erhalten. 

Freiwürfel: Das Wissen passt zum Charakterkonzept und Hintergrund des Charakters. 
Barrierewürfel: Das Wissen passt nicht zum Charakterkonzept oder ist verboten und gefährlich.



Kapitel 5: Magie
In den meisten Settings gibt es irgendeine Form von Magie oder übernatürlichen Fähigkeiten, die die
Charaktere verwenden können. Dieses Kapitel bietet ein flexibles, anpassungsfähiges System an, das
du leicht für dein Setting umbauen kannst.

Grundsätzliches zur Magie
Bevor wir uns mit den Details des Zauberns beschäftigen, hier erst einmal die Grundlagen der Magie.

Was ist notwendig, um Magie verwenden zu können?
Magie verwendet die Fertigkeit Zaubern, um Effekte auszulösen. Je höher der Zaubern-Wert des
Charakters, umso stärker ist die Magie, die er auch verwenden kann. 

Allerdings  reicht  ein  hoher  Fertigkeits-Wert  nicht  aus,  um  auch  das  Wirken  von  Zaubern  zu
erlauben. Es hilft dem Charakter nicht, die Theorien der magischen Ströme gut zu kennen, um sie
auch beeinflussen zu können. Dies macht eine besondere Begabung erforderlich. Manche werden mit
latenter magischer Begabung geboren, andere wiederum entfesseln sie  mit mystischen Riten oder
großer körperlicher und geistiger Anstrengung, aber so oder so ist ein Talent notwendig, das Zugriff
auf  eine Zauberschule erlaubt.  Eine Zauberschule ist  letztlich eine Philosophie und Lehre, die  es
erlaubt, magische Energien in einer bestimmten Art und Weise zu steuern. Grundsätzlich bestimmt
die Zauberschule also, welche Art von Effekt du auslösen kannst. Es ist normalerweise nicht möglich,
mehrere Zauberschulen zu kombinieren – die Schule, die du zuerst lernst, beeinflusst stark, wer du
bist  und  wie  sich  Magie  für  dich  anfühlt,  und  meistens  verträgt  sich  das  nicht  mit  anderen
Philosophien.  Ebenso wenig sollte  es  möglich  sein,  im Spiel  einfach eine  neue Zauberschule  als
Talent zu erlernen, wenn man zuvor noch nicht zaubern konnte – es ist zwar möglich, doch sollte es
mehr Aufwand als nur ein paar Erfahrungspunkte erfordern!

Zauberpunkte
Grundsätzlich kann man sagen, dass ein Magier seine Begabung aus den magischen Strömungen zieht,
die ihn umgeben. Je fähiger er ist, umso mehr Macht kann er aus der Umgebung ziehen. Allerdings
hat jeder Zauberer auch ein Reservoir magischer Energie im Inneren seines Körpers, das er anzapfen
kann,  um  seine  magischen  Energien  zu  stärken.  Dieses  Reservoir  wird  regeltechnisch  als
Zauberpunkte bezeichnet. Wird dieser Wert nicht durch Talente oder andere Umstände angepasst,
entspricht er dem Zaubern-Wert des Charakters. 

Wenn  du  Zauberpunkte  verbrauchst,  erhältst  du  sie  von  selbst  zurück,  da  dein  Körper  seine
magischen  Reserven  aus  der  Umgebungsmagie  wieder  auffüllt.  Du  erhältst  einen  Punkt  alle  60
Minuten erzählter Zeit. 

Wie man zaubert
Wenn du beschlossen hast, welche Effekte du mit einem Zauberspruch auslösen möchtest, baust du



ihn  dir  aus  verschiedenen  Komponenten  zusammen.  Jede  dieser  Komponenten  hat  einen  Wert
aufgeführt,  der  anzeigt,  wie  viel  die  Komponente  kostet.  Du  addierst  einfach  die  Kosten  aller
Komponenten, um die Gesamtkosten des Zaubers zu bestimmen. Solange der Zauber, den du wirkst,
nicht deinen Maximalmacht übersteigt (halber Zaubern-Wert, abgerundet), ist alles in Ordnung. Du
kannst dich natürlich auch verausgaben und die Maximalmacht übersteigen, doch ist das gefährlich –
für jeden Punkt über deiner Macht erleidest du beim Zaubern-Wurf einen Barrierewürfel. 

Wenn  du  nun  einen  Zauber  wirkst,  musst  du  dafür  Zauberpunkte  aufwenden,  und  zwar
Zauberpunkte gleich der Kosten des Zaubers, abzüglich der Würfel, die du zum Zaubern verwendest.
Das heißt, je mehr Feinkontrolle du aufwendest, umso weniger Zauberpunkte wird dich der Zauber
auch kosten. Das kann die Kosten des Zaubers auch auf 0 senken – was bedeutet, dass ein Zauberer
auch wenn er keine Zauberpunkte mehr besitzt, immer noch schwache Effekte auslösen kann. 

Doch wie legt man fest, wie viele Würfel man nun verwendet?

Wenn du einen Zauber einfach als Probe außerhalb eines Kampfes wirkst, und nicht versuchst, einen
anderen Charakter zu beeinflussen (wenn du zum Beispiel ein Licht herbeizaubern willst, oder dir
selbst eine Panzerung aus magischer Energie anlegen willst), dann kannst du völlig frei festlegen, wie
viele Würfel du verwenden willst. 

Wenn du als Teil eines Konflikts zauberst, weil du zum Beispiel einen Zauberspruch wirken willst,
der ein Ziel beeinflusst, dann kannst du die Anzahl der Würfel von den Kosten abziehen, mit denen
du deinen magischen Konflikt beginnst. Es ist also egal, wie viele Würfel du am Ende wirfst, relevant
sind nur die Würfel, mit denen du begonnen hast. 

Wirkst du einen Zauber im Kampf, kannst du die Würfelzahl auch frei bestimmen. Du legst damit
natürlich auch die Gefahrenstufe für den Verteidigungswurf fest. 

All  diese  Zahlen  gehen  von  den  Grundwürfeln  aus,  nicht  von  den  Nettowürfeln.  Frei-  und
Barrierewürfel spielen also bei der Berechnung der Zauberkosten keine Rolle. 

Beachte, dass auch ein misslungener Zauber die Zauberpunkte verbrauchen, die nach der Berechnung
übrig bleiben. Im Kampf gilt dies für jeden Angriff! Das heißt, dass sich Magier, die im Kampf viele
Zauber herumschleudern, ihre Reserven sehr schnell aufbrauchen können.

Ein Zauberer muss darauf achten, dass ein Zauber auch in die Effektspanne seiner Zauberschule fällt.
Ist der Zauber völlig unpassend, kann der Spielleiter den Zauber unmöglich machen, ist der Effekt auf
der Kippe, kann dies immer noch mit einem Barrierewürfel bestraft werden. 



Wie wehrt man sich gegen Zauber?
Wenn dich jemand verzaubern möchte, und du möchtest nicht dass der Effekt dich betrifft, kannst du
dich zur Wehr setzen. Dies ist entweder einfach ein Gegenwurf in einem Konflikt, wenn du dich
außerhalb eines Kampfes befindest, oder eine Verteidigung, wenn du im Kampf verzaubert werden
sollst. Doch welche Fertigkeit benutzt du, um einem Zauber zu widerstehen?

Das  hängt  grundsätzlich  stark  von  der  Art  des  Zaubers  ab.  Möchte  dein  Gegner  dich  mit  einer
funkenstiebenden Hand berühren und dich unter Strom setzen? Verwende Nahkampf und lass dich
einfach nicht anfassen! Schleudert er einen Feuerball auf dich? Spring mit Reflexe zur Seite! Möchte
er deine Gedanken beeinflussen? Integrität ist dein Freund. Möchte er dich einfach mit magischer
Macht erfüllen, die dich ermüdet und schwächt? Setze dich mit deiner eindrucksvollen Ausdauer zur
Wehr! Wenn du argumentieren kannst, warum du eine bestimmte Fertigkeit einsetzen willst, und der
Spielleiter überzeugt ist, dann geht das auch in Ordnung. Was immer funktioniert ist Zaubern – auch
ohne nennenswerte  magische  Begabung ist  es  möglich,  einen Zauberspruch in Stücke zu reißen,
wenn man weiß, was man tut. 

Wie kann ich das Zaubern beschleunigen?
Es kann ein bisschen dauern, die Effekte auszuwählen, die du dir für einen Zauber wünschst, und
gerade  in  einer  spannenden  Kampfszene  kann  diese  Zeit  einfach  nervenaufreibend  sein.  Wir
empfehlen zwei Methoden, um dieses Problem zu beheben. 

Grundsätzlich  solltest  du  als  Zauberer  die  Regeln  gut  kennen  und  immer  die  Komponenten-
Übersicht bereit halten, um deine Zauber auf einen Blick schnellstmöglich wirken zu können. Wenn
du schon während der Aktionen anderer Charaktere planst, was du tun willst, bist du vielleicht schon
fertig mit der Berechnung, wenn du an der Reihe bist. 

Außerdem bietet es sich an, ein Grimoire zu führen. Das heißt eigentlich nur, dass du dir auf einem
Blatt Papier oder in einem Notizbuch die Zauber, die du häufig wirken willst, einfach aufschreibst.
So kannst du dir mit ein bisschen Vorbereitung die Rechnerei im Spiel vielleicht sogar völlig sparen!

Zauber bannen
Jeder,  der  über  einen  Zaubern-Wert  verfügt,  kann  einen  Zauber,  der  gerade  gesprochen  wird,
durcheinanderbringen.  Dazu  ist  keine  magische  Begabung  notwendig;  es  reicht  einfach,  die
magischen  Muster,  die  während  des  Wirkens  recht  instabil  sind,  durch  das  eigene  magische
Körperfeld durcheinanderzubringen und zu zerreißen. Auf diese Weise kann aus einem einfachen
Zauber  ein  Konflikt  werden,  im  Kampf  können  so  magische  Angriffe  abgewehrt  werden.  (Der
Verteidiger  benötigt  allerdings  eine  Möglichkeit,  die  magischen  Energien  zu  sehen,  während sie
gewirkt werden. Zauberer können dies automatisch, andere Charaktere können Tränke, Artefakte
oder Implantate zu Hilfe nehmen.) 



Ist  ein  Zauber  allerdings  erst  einmal  gewirkt,  ist  es  sehr  viel  schwieriger,  die  nun  verhärteten
magischen Muster voneinander zu lösen. Dazu ist ein Zauberspruch mit der Komponente Zauber
aufheben notwendig. 

Die Komponenten
In  diesem Abschnitt  beschreiben  wir  die  verschiedenen  Komponenten,  aus  denen  du  dir  deinen
Zauberspruch zusammensetzen kannst. Denk daran, dass die Gesamtkosten der Komponenten nicht
höher sein dürfen als dein halber Zaubern-Wert!

Allgemein  solltest  du  versuchen,  deine  Zauber  relativ  einfach  zu  halten  um  allzu  aufwendiges
Herumgerechne  vermeiden.  Es  empfiehlt  sich  nur  in  Ausnahmefällen,  mehr  als  drei  oder  vier
Komponenten miteinander zu verbinden. 

Manche der Komponenten kannst du in Würfeln kaufen, andere folgen der Machtleiter 1 / 2 / 4 / 8.
Hierbei  steht  1  für  eine  schwache,  2  für  eine  mittelstarke,  4  für  eine  starke  und  8  für  eine
Übermächtige  Komponente.  Sind  die  Kosten  für  eine  Komponenten  mit  einem  +1  angegeben,
handelt es sich um eine Ergänzungskomponente; sie können nicht allein stehen, weil sie keinen Effekt
haben, sondern nur einen bestehenden Effekt verbessern. 

Auslöser (+1)
Wenn du einen Zauber mit Auslöser wirkst, tritt der Effekt nicht sofort in Kraft. Stattdessen kannst du
einen Auslöser festlegen, der den Zauber aktiviert, sobald er eintritt. Eine Möglichkeit wäre es zum
Beispiel,  einen Schadenszauber  auf  ein  bestimmtes  Hexfeld  zu legen,  mit  dem Auslöser,  dass  der
Zauber  aktiviert  wird,  wenn  das  Hexfeld  betreten  wird.  Es  kann  nur  ein  Zauber  mit  Auslöser
aufrechterhalten werden. 

Beherrschen (3 pro Würfel, 2 pro Würfel bei festem Effekt)
Diese mächtige Komponente erlaubt es dem Charakter, die Kontrolle über den Geist eines anderen
zu erlangen. Wenn der Zauber gelingt, wirft du die Anzahl der Würfel, und ziehst das Ergebnis von
der  Willenskraft  des  Opfers  ab.  Du  kannst  den  Beherrschen-Zauber  mehrmals  hintereinander
anwenden,  wenn  notwendig.  Sobald  die  Willenskraft  des  Opfers  auf  0  fällt,  ist  er  für  die
Wirkungsdauer des Zaubers unter der Kontrolle des Zauberers, dieser entscheidet, was das Opfer tut.
Möchte er das Opfer zu etwas zwingen, das dieses unter gar keinen Umständen tun möchte (zum
Beispiel einen treuen Kameraden angreifen), kann es in jeder derartigen Aktion einen Konflikt mit
Integrität gegen Zaubern des Beherrschers ablegen. Bei Erfolg schüttelt das Ziel den Zauber ab. 

Wenn der Zauberer kein Interesse daran hat, sein Ziel unter Kontrolle zu behalten, kann er es auch
mit einem festen Effekt versehen. Dies ist billiger als vollständige Beherrschung, aber auch schlechter
zu kontrollieren. Du kannst das Ziel beispielsweise mit panischer Angst erfüllen, oder mit großer Lust,
oder mit enormer, wahnsinniger Wut, hast aber keine direkte Kontrolle über den Effekt. Du kannst



ihn auch nicht vorzeitig abbrechen.   

Beschwören (2 / 4 / 8 / 12)
Mit  dieser  Komponente  kann  der  Charakter  eine  Wesenheit  rufen,  die  ihm  zur  Seite  steht.  Je
nachdem wie viele Punkte er einsetzt, umso mächtiger ist die Kreatur. Beschwören verwendet als
einzige Komponente eine modifizierte Machtleiter. Zwei Punkte bringen eine Schwache Kreatur,
eine Ratte vielleicht, oder eine giftige Spinne. Vier Punkte beschwören eine Mittelstarke Kreatur,
einen Wolf beispielsweise, einen lebenden Leichnam oder einen Faun. Für 8 Punkte bekommt der
Charakter eine starke Kreatur, die sich vermutlich mit einem Spielercharakter durchaus messen kann
– dies kann ein Lichtkrieger sein, ein Dämon oder ein Löwe. Für 12 Punkte kann der Charakter eine
Übermächtige Kreatur zu Hilfe rufen – einen Lichtkoloss, eine Hydra oder einen Dämonenprinzen.
Die beschworene Kreatur erscheint augenblicklich, ist loyal, bleibt aber ohne weitere Komponenten
nur für eine Aktion bestehen!

Bewegung (1 / 2 / 4 / 8)
Die  Komponente  Bewegung  erlaubt  es  dem  Zauberer,  Bewegungsformen  zu  nutzen  (oder  zu
verleihen), die einem normalen Menschen nicht möglich wären. Ein Schwacher Bewegungseffekt
erlaubt  es  dem  Charakter,  eine  Bewegungsform,  über  die  er  ohnehin  schon  verfügt,  effizienter
einzusetzen. So könnte er zum Beispiel  dreimal so schnell  schwimmen, klettern oder laufen oder
dreimal  so  weit  springen  wie  normal.  Ein  Mittelstarker  Bewegungseffekt  ist  entweder  eine
ungewöhnliche Bewegungsform – wie Fliegen, oder blitzschnelles Graben durch die Erde – oder eine
extreme  Steigerung  einer  bereits  vorhandenen  Bewegungsart  (Rennen  mit  zehnfacher
Geschwindigkeit  zum Beispiel).  Ein  Starker  Bewegungseffekt  erlaubt  Bewegungsarten,  die  in  der
Natur nicht vorkommen – wie Teleportation oder Überschallflug. Übermächtige Bewegungseffekte
sind wirklich gewaltige Formen der Bewegung, die oft mit eigenen Gefahren verbunden sind – der
Charakter läuft so schnell wie das Licht, reist in der Zeit, oder besucht andere Sphären. Achte darauf,
dass Bewegungseffekte normalerweise eine Wirkungsdauer brauchen, um wirklich effektiv zu sein. 

Einschränkung (-1 / -2)
Ein  Zauber  mit  Einschränkung  hat  nicht  den  vollen  beschriebenen  Effekt.  Das  könnte  ein
Beschwörungszauber  sein,  bei  dem die  Kreatur  nicht  sofort  erscheint  oder  erst  noch  mit  einem
Willensduell unterworfen werden muss, oder eine Fessel, die bei einer bestimmten Schadensart sofort
zerspringt,  oder  ein  Heilzauber,  der  einen  Nebeneffekt  hat  (das  Ziel  fällt  für  einige  Stunden  in
Tiefschlaf und kann nicht geweckt werden). Damit eine Einschränkung die Kosten senkt, muss es
eine tatsächliche Reduzierung des Effekts sein, und nicht nur eine theoretische (ein Zauber, der nur
auf Frauen wirkt, ist keine Einschränkung). 

Erschaffen (1 / 2 / 4 / 8)
Die  Komponente  Erschaffen  erlaubt  es  dem Charakter,  materielle,  leblose  Gegenstände  aus  dem
Nichts  zu  erschaffen.  Diese  Gegenstände  verhalten  sich  wie  normale  Gegenstände  ihres  Typs  –



erschafft er eine Flamme, braucht sie Brennstoff, um nicht auszugehen, erschafft er Wasser, kann es
Durst stillen, Feuer löschen, wird aber versickern, wenn man es nicht in einem geeigneten Behälter
aufbewahrt. Gegenstände, die so erschaffen werden, lösen sich auf, wenn ihre Wirkungsdauer endet,
allerdings verwenden sie eine modifizierte Effektleiter für Wirkungsdauer (ohne Wirkungsdauer hat
der Effekt eine Dauer in Runden, mit +1 in Minuten, mit +2 in Stunden, mit +4 in Tagen, und mit +8
bleibt der Gegenstand permanent bestehen). Möchte ein Charakter mit einem solchen Zauber Geld
oder dergleichen erschaffen, kannst du das System für temporäre Ressourcen verwenden, solltest aber
beachten, dass das Bezahlen mit magischen Währungen hoch illegal ist. Der Gegenstand darf nicht
größer als ein Hexfeld sein, es sei denn, du wirkst den Zauber mit Flächeneffekt. Beachte, dass auch
Gegenstände, die auf magische Weise mit permanenter Wirkungsdauer erschaffen werden, immer
instabil bleiben – in einer magischen Nullzone lösen sie sich auf, und sie können aufgehoben werden.

Ein Schwacher Erschaffen-Effekt erlaubt es Gegenstände zu erschaffen, die keinen wirklichen Wert
besitzen  –  Wasser,  Erde,  Stein,  Feuer  und so  weiter.  Ein  mittelstarkes  Erschaffen  erlaubt  es  dir,
Gegenstände zu erschaffen, die einen Wert von bis zu 10 besitzen – du kannst ein Kurzschwert aus
dem Nichts erschaffen, einen Kurzbogen oder eine Lederrüstung). Mit einem starken Erschaffen liegt
der maximale Wert des Gegenstands bei 15 – eine schwere Armbrust,  ein Kettenhemd, oder ein
Heiltrank sind hier möglich. Der übermächtige Erschaffen-Effekt erlaubt es, Gegenstände mit einem
Wert von 20 zu erschaffen – beispielsweise eine Ballista.   

Fesseln (2 pro Würfel)
Dieser Effekt erlaubt es, einen anderen Charakter zu fesseln und somit bewegungsunfähig zu machen.
Ein gefesselter Charakter kann nicht angreifen und sich nicht vom Fleck bewegen, und erleidet einen
Barrierewürfel auf Verteidigungen. Die Fesselung hält so lange an, bis der Charakter sich befreit, eine
Wirkungsdauer muss (und kann) nicht gekauft werden. Der Charakter kann sich befreien, indem er
die Fesselung attackiert;  er  kann dabei  keine Waffe  einsetzen,  sondern muss  sich auf Magie  oder
waffenlose  Angriffe  verlassen.  Sobald  du  die  Fesselung  wirkst,  wirfst  du  die  Zahl  der  gekauften
Würfel;  dies  ist  die  Anzahl  der  Lebenspunkte,  die  die  Fesselung  besitzt  (sie  hat  außerdem  eine
Panzerung gleich der Zahl der Effektwürfel).  Angriffe von außen können die Fesselung zerstören,
doch ist dabei ein Wurf mit W6 nötig. Bei einer 6 erleidet der Charakter den Schaden ebenfalls. 

Flächeneffekt (+1 / +2 / +4 / +8; +1 für selektive Auswahl)
Normalerweise betreffen Zaubersprüche ein Ziel oder ein Hexfeld. Wenn du den Effekt ausweiten
willst, brauchst du dazu einen Flächeneffekt. Ein Schwacher Flächeneffekt erlaubt es, eine beliebige
Kombination  von  sieben  Hexfeldern  anzuvisieren  (beispielsweise  also  ein  Hexfeld  und  die  sechs
Hexfelder darum, oder eine Reihe von sieben Feldern). Ein Mittelstarker Flächeneffekt erlaubt es,
eine beliebige Kombination von 20 Feldern zu beeinflussen. Ein Starker Flächeneffekt erlaubt eine
Kombination  von  bis  zu  40  Feldern.  Ein  Übermächtiger  Flächeneffekt  kann  ein  komplettes
Schlachtfeld beeinflussen.  Für 1 zusätzlichen Machtpunkt kann der Zauberer entscheiden, welche
Charaktere im Bereich betroffen werden sollen und welche nicht. Spielt ihr ohne Hexfeldraster, muss



der genaue Wirkungsbereich des Flächeneffekts mit Absprache bestimmt werden. 

Gestaltwandel (1 / 2 / 4 / 8)
Diese  Komponente  erlaubt  es  dem  Charakter  oder  einem  Gefährten,  eine  andere  Gestalt
anzunehmen. Ein Schwacher Gestaltwandel  erlaubt es  dem Charakter,  oberflächliche kosmetische
Veränderungen vorzunehmen; er kann seine Augenfarbe, Haarfarbe, seine Frisur oder seinen Teint
verändern, doch wer ihn kennt, wird ihn wahrscheinlich nach wie vor erkennen. Ein Mittelstarker
Gestaltwandel  erlaubt perfekte kosmetische Veränderungen – der Charakter kann sein komplettes
Aussehen ändern, inklusive seines Geschlechts und seines Volks. Ein Starker Gestaltwandel erlaubt es,
eine perfekte Kopie eines anderen Lebewesens zu werden, ist aber auch die Stufe, auf der effektive
Verwandlungen beginnen – der Charakter kann beispielsweise die Gestalt eines Tieres annehmen, mit
allen Fähigkeiten die das bringt. Ein Übermächtiger Gestaltwandel ermöglicht es, extrem mächtige
Alternativformen anzunehmen, beispielsweise könnte sich der Charakter in einen Mantikor oder eine
Hydra verwandeln. Denke daran, die Wirkungsdauer anzugleichen, wenn die Verwandlung mehr als
eine Runde anhalten soll! 

Heilen (2 pro Würfel)
Diese einfache Komponente erlaubt das Heilen von verursachtem Schaden. Du wirfst  einfach die
Zahl  der  gekauften  Würfel;  das  Gesamtergebnis  sind  die  augenblicklich  wiederhergestellten
Lebenspunkte. Möchtest du ein Gift oder eine Krankheit magisch heilen, musst du Heilwürfel gleich
der Behandlungsschwierigkeit kaufen. 

Immunität (1 / 2 / 4 / 8)
Das Ziel des Zaubers wird immun gegen bestimmte Arten von schädigenden Effekten. Je teurer die
Komponente  erworben  wird,  umso  effektiver  und  allgemeingültiger  ist  die  Immunität.  Eine
Schwache Immunität erlaubt es, sich gegen bestimmte Gifte und Krankheiten oder sehr sehr spezielle
Effekte zu immunisieren, wie zum Beispiel gegen Schallschaden. Eine Mittelstarke Immunität weitet
den  Effekt  aus;  Immunität  gegen  Gifte  und  Krankheiten  wäre  eine  Möglichkeit,  ebenso  eine
Immunität gegen Erstickung (der Charakter muss nicht mehr atmen). Eine Starke Immunität erlaubt
es,  den Charakter vor größeren Effektgruppen abzuschirmen – Immunität  gegen Feuer,  Eis  oder
Holzwaffen  wären  hier  möglich.  Zu  guter  Letzt  erlauben  es  Übermächtige  Immunitäten,  den
Charakter gegen sehr  weite  Effektgruppen abzuschirmen – Metallwaffen,  Magie  oder waffenloser
Schaden sind hier nur einige Möglichkeiten. 

Mauer (2 pro Würfel)
Der Charakter erschafft eine Mauer aus elementarer Energie, Stein, Erde oder einfach nur verhärteter
Luft, um einen Gegner einzusperren oder einen Gefährten zu beschützen. Die Mauer umhüllt ein
Hexfeld, doch kann der Zauberer festlegen, wie viele Hexfeldseiten er tatsächlich schützen möchte. 

Es  gibt  zwei  Arten  von  Mauern  –  feste  Mauern  und  Schadensmauern.  Feste  Mauern  sind



undurchdringlich; es ist nicht möglich, sie zu passieren, und Angriffe können sie nicht überwinden.
Jede  Hexfeldseite  der  Mauer  hat  Lebenspunkte  gleich  dem Ergebnis  der  Effektwürfel,  und diese
müssen  erst  abgetragen  werden  (die  Mauer  hat  eine  Panzerung  gleich  der  Zahl  der  geworfenen
Würfel). Eine Schadensmauer ist kein Hindernis für Fernkampfangriffe, doch wenn ein Charakter sie
passiert, erleidet er automatisch Schaden gleich den Effektwürfeln. 

Panzerung (1 / 2 / 4 / 8)
Mit  dieser  Komponente  beschwört  der  Zauberer  eine  magische  Rüstung,  die  ihn  oder  einen
Gefährten umhüllt.  Die  Panzerung hat  einen Wert von 1 (Schwache Panzerung),  2 (Mittelstarke
Panzerung),  3  (Starke  Panzerung)  oder  eindrucksvolle  4  (Übermächtige  Panzerung)  und  ist  voll
kompatibel mit anderer Rüstung. Auch hier empfiehlt es sich, die Wirkungsdauer anzugleichen. 

Reichweite (+1 / +2 / +4 / +8)
Normalerweise  kann  ein  Zauber  den  Thaumaturgen  selbst  oder  ein  Feld  oder  ein  Ziel  in
unmittelbarem Kontakt betreffen. Möchtest du die Reichweite erhöhen, brauchst du dieses Element.
Schwache Reichweite entspricht 10 Hexfeldern, Mittelstarke Reichweite entspricht 40 Hexfeldern,
Starke  Reichweite  entspricht  einer  Reichweite  gleich  dem  Blickfeld  des  Charakters,  und
Übermächtige Reichweite kann einen Charakter irgendwo auf der Welt beeinflussen, solange der
Charakter ihn irgendwie wahrnehmen kann. 

Ritual (-1)
Diese  Komponente  beschreibt  einen  Zauber,  der  nicht  wie  üblich  in  4  Segmenten  gesprochen
werden kann. Stattdessen muss der Charakter ein Ritual verführen, das mindestens 1 Stunde Zeit in
Anspruch nimmt. 

Schaden (2 / 3 / 4 pro Würfel)
Diese Komponente wird verwendet, wenn der Zauber den Gegner aus dem Kampf nehmen soll. Dies
kann direkter Schaden sein (ein Feuerball, ein magisch ausgelöster Herzinfarkt, ein Säureregen), aber
auch andere Effekte, die den Gegner zwar nicht töten, ihn aber weitgehend oder völlig kampfunfähig
machen (ein Zauber, der den Gegner in eine Kröte verwandelt, ihn erblinden lässt oder ihn zu einer
Steinstatue werden lässt). 

Normaler  Schaden  kostet  2  Punkte  pro  Würfel.  Soll  der  Schaden  die  Hälfte  (aufgerundet)  der
Panzerung des Gegners ignorieren, kostet jeder Würfel 3 Punkte. Schaden, der die Rüstung komplett
umgeht, kostet 4 Punkte pro Würfel. So oder so, Schaden wird von den Lebenspunkten abgezogen. 

Schwächen (2 / 3 / 4 pro Würfel)
Diese  Komponente  bestraft  den  Gegner  mit  Barrierewürfeln.  Für  2  Punkte  erleidet  er  den
Barrierewürfel  auf  eine  Fertigkeit  nach  Wahl  (oder  einen  ähnlich  eng  definierten  Effekt).  Für  3
Punkte erleidet der Gegner einen Barrierewürfel auf eine Gruppe von drei Fertigkeiten, oder eine



ähnlich gefasste Effektspanne. Für 4 Punkte erleidet der Gegner einen Barrierewürfel auf alle Würfe.
Auch hier empfiehlt sich eine Anpassung der Wirkungsdauer. 

Stärken (2 / 3 / 4 pro Würfel)
Diese Komponente verleiht dem Nutzer oder einem Kameraden Freiwürfel.  Für 2 Punkte erhält er
einen Freiwürfel auf eine Fertigkeit nach Wahl (oder einen ähnlich eng definierten Effekt). Für 3
Punkte erhält er einen Freiwürfel auf eine Gruppe von drei Fertigkeiten, oder eine ähnlich gefasste
Effektspanne. Für 4 Punkte erhält der Charakter einen Freiwürfel auf alle Würfe. Eine Anpassung der
Wirkungsdauer ist empfohlen. 

Telekinese (1 / 2 / 4 / 8)
Telekinese ist eine Komponente, die es erlaubt, gewaltige Körperkraft zu manifestieren (da klassische
Telekinese auf Reichweite funktioniert, macht es Sinn, die Reichweite zu vergrößern). Schwache
Telekinese erlaubt sehr schwache Manipulation, kaum mehr als der Druck eines einzelnen Fingers
(was Schwache Telekinese ohne Ent-fernung völlig sinnlos macht). Mittelstarke Telekinese erlaubt es,
die Körperkraft eines normalen Menschen (Körperkraft 10) zu nutzen. Starke Telekinese entspricht
einer gewaltigen Körperkraft von 20. Übermächtige Telekinese entspricht unmenschlicher Stärke:
Körperkraft  20  mit  2  Freiwürfeln.  Der  Charakter  kann  mit  Telekinese  angreifen,  was  seinen
Zaubern-Wert verwendet,  und er kann auch Haltegriffe  ausführen. Der Schaden von Telekinese
beträgt 0 (1 Punkt), 1W6 (2 Punkte), 1W6+2 (4 Punkte) oder 1W6+4 (8 Punkte).  

Umgebungseffekt (1 / 2 / 4 / 8)
Der  Umgebungseffekt  ist  ein  sehr  allgemein  gehaltener  magischer  Effekt,  der  es  dem  Zauberer
erlaubt,  auf  irgendeine  Art  und  Weise  seine  Umgebung  zu  verändern.  Er  kann  Illusionen
beschwören, das Wetter verändern, und so weiter. Grundsätzlich umfassen die Umgebungseffekte ein
Feld, wenn ihr Wirkungsgebiet nicht vergrößert wird. Ein Schwacher Umgebungseffekt ist  mehr
kosmetisch;  es  beginnt  zu  regen,  oder  eine  Illusion  erscheint,  die  eindeutig  als  eine  solche  zu
erkennen ist. Ein Mittelstarker Umgebungseffekt ist entweder eine Illusion, die mit 3 Würfeln gegen
Wahrnehmung durchschaut werden kann, oder ein Wettereffekt, der auf bestimmte Aktionen einen
Abzug bringt – so könnte die Bewegung leicht eingeschränkt sein (beispielsweise -0 /-2 /-4 auf die
Bodenbewegung). Ein Starker Umgebungseffekt wäre eine Illusion, die mit 5 Würfeln durchschaut
werden kann,  oder  ein  Effekt,  oder  ein  leicht  schädigender  Umwelteffekt  (1  Schadenspunkt  pro
Aktion in dem jeweiligen Feld), oder exotischere Umstände (beispielsweise ein Effekt, der Athletik-
Würfe  erfordert,  um  nicht  zu  stürzen).  Ein  Übermächtiger  Umwelteffekt  erlaubt  es,
undurchschaubare Illusionen zu erschaffen, destruktive Wettereffekte zu erzeugen (1W3 Schaden pro
Aktion), oder andere Effekte verursachen, die die Grenzen dieser Regeln sprengen (wie Erdbeben
und andere Naturkatastrophen).  Es ist  durchaus  möglich, dass  ein Wettereffekt einige Effekte auf
seiner Stufe kombiniert. (Die Beispiele hier sind keine abschließende Liste für Umgebungseffekte; bei
den  Beispielzaubern  findest  du  noch  weitere  mögliche  Effekte).  Umgebungseffekte  sind  darauf
ausgelegt, große Gebiete zu umfassen, deshalb ist  die Wirksamkeit der Komponente Flächeneffekt



vergrößert. Für 1 Punkt kann der Charakter 20 Felder beeinflussen, für 2 Punkte 40 Felder, für 4
Punkte ein Schlachtfeld, und für 8 Punkte ein Gebiet, das einen geographischen Bereich von einigen
Quadratmeilen umfasst. 

Wahrnehmung (1 / 2 / 4 / 8)
Wenn der Charakter ein Wahrnehmungs-Element verwendet, erhält er oder ein anderer Charakter
übernatürlich  geschärfte  Sinneswahrnehmungen.  Ein  Schwacher  Wahrnehmungs-Effekt   gewährt
keine neuen Sinne, erlaubt es aber, die vorhandenen Sinne zu schärfen. So könnte der Charakter
beispielsweise  seinen  Geruchssinn  so  schärfen,  dass  er  Menschen  am  Geruch  ihres  Schweißes
erkennen kann. Ein Mittelstarker Wahrnehmungs-Effekt erlaubt das Erschaffen neuer Sinne. So kann
der  Charakter  im  Dunkeln  uneingeschränkt  kämpfen,  weil  er  die  Lebensmuster  seiner  Gegner
wahrnehmen kann, oder er navigiert via Sonar, oder er erhält ein Gespür, wo in seiner Nähe Wasser
oder  auch  magische  Scherben  zu  finden  sind.  Auch  ein  Magiesinn  wäre  eine  Mittelstarke
Wahrnehmung. Ein Starker Wahrnehmungs-Effekt erlaubt es dem Charakter, Dinge zu erkennen,
die eigentlich nicht zu erkennen sein dürften – er kann Unsichtbare Wesen wie Gespenster erkennen
und mit ihnen kommunizieren, oder er kann Gefühle oder Gedanken lesen, oder seine Sinne auf
große  Entfernung  projizieren.  Ein  Übermächtiger  Wahrnehmungs-Effekt  erlaubt  wirklich
Unglaubliches – der Charakter kann einen Blick in andere Sphären werfen, oder in die Vergangenheit
oder Zukunft blicken. 

Wirkungsdauer (+1 /+ 2 /+ 4 / +8)
Normalerweise  haben  Zauber  einen  sofortigen  Effekt  oder  halten  eine  Runde  an.  Mit  diesem
Segment kann die Zauberdauer von einer Runde auf längere Zeit ausgedehnt werden (Zauber mit
sofortigem Effekt, wie Schaden oder Heilzauber, können nicht verlängert werden). Eine Schwache
Wirkungsdauer  sorgt  dafür,  dass  der  Zauber  pro  Punkt  Gesamtkosten  eine  Aktion  anhält.  Eine
Mittelstarke Wirkungsdauer weitet den Effekt auf Minuten aus, eine Starke Wirkungsdauer hält sogar
Stunden. Ein Zauber mit Übermächtiger Wirkungsdauer kann Tage anhalten!

Zauber Aufheben (entsprechend den Kosten des aufzuhebenden Zaubers)
Um  einen  bereits  bestehenden  Zauber  aufzuheben,  muss  der  Magier  einen  Zauber  mit  dieser
Komponente wirken. Die Kosten entsprechen den Gesamtkosten des fraglichen Zaubers. Er muss den
Zauber  berühren,  kann  aber  natürlich  auch  die  Komponente  Reichweite  erwerben.  Zauber,  die
mehr als ein Hexfeld bedecken, können normal gebannt werden – es reicht völlig aus, wenn der
Charakter  ein  Feld  berühren  kann.  (Wird  Zauber  Aufheben  mit  Flächeneffekt  gewirkt,  können
mehrere Zauber im Wirkungsgebiet gleichzeitig aufgehoben werden, solange sie jeder für sich keine
Gesamtkosten haben,  die  höher sind als  die  Kosten der Komponente Zauber  Aufheben – ist  ein
Zauber zu teuer,  wird dieser  nicht gebannt,  der Rest  aber schon.)  Zauber Aufheben gilt  für alle
Zauberschulen als bevorzugte Komponente.



Die Zauberschulen
Wenn du einen zauberfähigen Charakter spielst, ist dieser in einer der Zauberschulen ausgebildet. Für
jede der magischen Klassen gibt es einige Zauberschulen, die sich in ihren Fertigkeiten unterscheiden.

Wenn du deine Zauberschule auswählst,  erhältst  du drei  oder  mehr Komponenten,  in denen du
speziell  ausgebildet  worden  sind.  Eine  weitere  Komponente  kannst  du  frei  auswählen;  diese
Komponente darf keine modifizierende Komponente sein. Solange du Zauber wirkst, die zu deinen
bevorzugten  Komponenten  gehören,  ist  alles  in  Ordnung.  Wirkst  du  einen  Zauber,  der
Komponenten verwendet,  in denen du nicht ausgebildet  bist  (hierbei  zählen die modifizierenden
Komponenten nicht), erleidet der Zauber einen Barrierewürfel. Bei einigen Zauberschulen findest du
noch weitere Regeln. 

Außerdem erhalten Zauberer noch zwei spezielle Fähigkeiten, eine für ihre Klasse und eine für die
ausgewählte  Unterklasse.  Diese  sind  in  der  Beschreibung  angegeben.  Natürlich  kannst  du  ganz
einfach eigene Zauberschulen entwerfen. Orientiere dich hier einfach an den Beispielen. 

Zauberer
Zauberer sind die traditionellsten aller Zauberwirker. Sie verfolgen eine akademische Einstellung zur
Magie und sind meistens von großer wissenschaftlicher Neugier erfüllt. 
Spezielle Fähigkeit:  Zauberer sind sehr flexible Magieanwender und dürfen sich daher zwei und
nicht nur eine zusätzliche bevorzugte Komponente auswählen. 

Beschwörer
Beschwörer verwenden ihre Magie, um mächtige Wesenheiten an ihre Seite zu rufen. Es kann
sich hierbei um Naturgeister, Dämonen oder sogar Engel handeln. 
Komponenten: Beschwören, Erschaffen, Stärken
Spezielle Fähigkeit: Beschwörer erhalten einen Freiwürfeln, wenn sie einen Zauber als 
Ritual wirken. 

Elementarist
Diese Art von Zauberer setzt auf die Elemente der Natur – Luft, Feuer, Erde und Wasser – 
um verschiedene magische Effekte zu bewirken. 
Komponenten: Mauer, Schaden, Umgebungseffekt
Spezielle Fähigkeit:  Elementaristen können große Macht aus ihrem erwählten Element  
ziehen. Wenn sie sich in der Umgebung einer eindrucksvollen Manifestation ihres Elements 
befinden  (ein  Berg,  ein  Orkan,  ein  brennendes  Haus),  dann  erhalten  alle  Zauber  einen  
Freiwürfel.

Kampfmagier
Ein Kampfmagier verfolgt einen praktischeren Ansatz und setzt seine Magie vor allem im  



Gefecht ein. 
Komponenten: Bewegung, Panzerung, Schaden 
Spezielle Fähigkeit: Kampfmagier erhalten einen Freiwürfel, wenn sie einen Zauber in einer
Kampfsituation wirken. 



Kapitel 7: Krieg

Auch wenn das Kampfsystem der Eidolon-Engine so einfach wie möglich gehalten ist  (unter der
Prämisse, dass es den Spielern taktische Varianz erlauben soll), so kommt es doch in vielen Settings zu
Auseinandersetzungen, die die Möglichkeiten dieser Regeln einfach übersteigen. Das Kriegssystem
verwendet einen Teil  derselben Spielregeln wie das reguläre Kampfsystem, so dass  die  Spielwerte
schnell  übertragen werden können, gruppiert  aber  Kämpfer  in anonymen Einheiten,  die  wie ein
Mann kämpfen. Das Kriegssystem ist ausgesprochen tödlich, besonders für einzelne Charaktere und
schwache Einheiten. Es empfiehlt sich zum Austragen großer Gefechte, von Scharmützeln mit 30
Kämpfern bis hin zu großen Schlachten mit hunderten und tausenden Kontrahenten. 

Die Spielwerte 
Grundsätzlich hat jede Einheitenart im Kriegssystem 8 Spielwerte, die definieren, wie er sich in der
Schlacht schlägt, und außerdem noch Angriffe und Spezialfähigkeiten, die sie näher definieren. Wie
bereits erwähnt entsprechen einige dieser Spielwerte direkt Werten aus dem normalen Regelsystem,
andere können leicht übertragen werden. 
Kämpfen beschreibt, wie gut die Einheit darin ist, den Gegner im Nahkampf anzugreifen, aber auch
sich zu verteidigen. Der Kämpfen-Wert entspricht eins zu eins der Nahkampf-Fertigkeit. 
Schießen  beschreibt,  wie geschickt sich die  Einheit  darin anstellt,  den Gegner im Fernkampf zu
treffen. Der Schießen-Wert entspricht eins zu eins der Fernkampf-Fertigkeit.
Moral  gibt an, wie diszipliniert die Einheit ist, und wie leicht sie bei Verlusten oder grauenvollen
Gegnern in Panik gerät. Der Moral-Wert entspricht eins zu eins der Integritäts-Fertigkeit. 
Reaktion  beschreibt, wie schwer die Einheit im Fernkampf zu treffen ist, und wie schnell sie im
Nahkampf  zuschlägt.  Der  Reaktions-Wert  entspricht  eins  zu  eins  der  Reflexe-Fertigkeit  nach
Standardregeln. 
Angriffe stellen dar, wie oft jeder Kämpfer in der Einheit (nicht die ganz Einheit!) angreifen kann.
Angriffe stehen sowohl für Fernkampfangriffe als auch für Nahkampfattacken. Beachte, dass Angriffe
dafür verwendet werden, das maximale Ergebnis bei einem Angriffswurf zu bestimmen – egal wie
viele  Angriffe  eine  Einheit  verfügt,  sie  kann  maximal  einen  Fernkampfangriff  und  einen
Nahkampfangriff in einer Runde ausführen! 
Lebenspunkte funktionieren ein wenig anders als nach den Standardregeln. Die meisten Einheiten
verfügen  nur  über  einen  Lebenspunkt,  und  nur  sehr  wenige  besondere  Einheiten  (übergroße
Monster, Anführer) können über zwei, drei oder sogar mehr Lebenspunkte verfügen (mehr als fünf
Lebenspunkte kann eine Einheit nicht erhalten). Die Lebenspunkte sind immer pro Kämpfer in der
Einheit gerechnet. 
Bewegung  gibt an, wie viele Hexfelder eine Einheit in der Bewegungsphase verschoben werden
kann. Es ist recht leicht, den Bewegungswert zu ermitteln. Langsame Einheiten haben einen Wert
von 1, normale menschliche Truppen einen Wert von 2, schnelle menschliche Truppen einen Wert
von 3, und Kavallerie schließlich hat einen Wert von 4 oder sogar 5. Bewegungswerte über 5 sind
nicht möglich. 



Panzerung beschreibt, wie gut die Einheit vor Schaden geschützt ist. Der Panzerungswert entspricht
eins  zu  eins  dem  Panzerungswert  nach  den  Standardregeln.  Nur  wenige  Einheiten  haben
Panzerungswerte über 5, normal ist eine Spanne von 0 – 3.

Was man braucht
Um das Kriegssystem zu verwenden, sind einige einfach zu besorgende Gegenstände notwendig. 
1) Spielpläne: Als Spielplan verwendet das Kriegssystem einfach Hexfeldkarten, wie sie auch im

Standardspiel verwendet werden. Verschiedene Hersteller produzieren auch vorgedruckte Spiepläne,
auf der bereits Gelände verzeichnet ist. Solange die Motive hier deiner Phantasie im Wege stehen
(bedenke, jede Einheit ist nicht ein einzelner Soldat, sondern eine ganze Gruppe) ist der Maßstab hier
nicht wichtig. 
2) Spielsteine:  Du  kannst  alles  mögliche  als  Spielsteine  für  das  Kriegssystem  verwenden,

Pokerchips,  Münzen,  was  du  möchtest.  Es  ist  aber  wichtig,  dass  du  einerseits  deine  Einheiten
unterscheiden kannst, und andererseits feststellen kannst, in welche Richtungen sie blicken. Wenn
diese beiden Kriterien erfüllt  sind, ist  eigentlich egal,  was du verwendest, solange der Stein nicht
größer ist als deine Hexfelder. Wenn du dein Spiel optisch ein wenig ansprechender gestalten willst,
kannst  du dir  auch selbst  Spielsteine basteln,  die  mit  entsprechenden Bildern bedruckt sind, oder
Zinn- oder Plastikminiaturen verwenden. Gelände kann auch durch Spielsteine dargestellt werden,
oder einfach in die Karte gemalt werden. 
3) Einheitendokumente: Achte darauf, dass du genügend Einheitendokumente zur Verfügung

hast, dass du all deine Einheiten eintragen kannst. 
4) Würfel: Wie die Standardregeln verwendet das  Kriegssystem einfache W6. Für optimalen

Spielfluss bietet es sich an, wenn jede Partei mindestens zwei Würfel zur Verfügung hat. 

Vor Schlachtbeginn
Ehe eine Schlacht beginnt, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. 

Punktwert bestimmen und Armeen zusammenstellen:  Der Punktwert, der normalerweise bei
200 beginnt und theoretisch nach oben offen ist, bestimmt, wie groß und kampfstark eine Armee ist.
Der Charakter kann für die Punkte, die ihm zur Verfügung stehen (abhängig vom Szenario ist es
möglich,  dass  ein  Ungleichgewicht  herrscht,  mehr  dazu  später)  eine  beliebige  Kombination  an
Einheiten erwerben. Beachte, dass keine Einheit mehr als 100 Punkte kosten darf! Je mehr Punkte
jeder Seite zur Verfügung stehen, umso länger wird die Schlacht auch dauern. Durch die Art und
Weise, wie diese Regeln funktionieren, kann es sein, dass dem Charakter am Ende Punkte übrig
bleiben;  für  jeweils  50  Punkte,  die  er  nicht  einlösen  kann  oder  will  (abgerundet)  erhält  er  eine
zusätzliche Erzählmarke für das Szenario.    

Reihenfolge bestimmen: Wenn dem Szenario nach nicht klar zu entnehmen ist, wer der Angreifer
ist,  wird zufällig bestimmt,  wer die  erste  Runde beginnt.  Dazu würfeln einfach alle  Parteien mit
einem  W6  und  prüft,  wer  das  höhere  Ergebnis  hat  –  er  darf  beginnen.  Bei  einem  gleichen



Würfelergebnis wird der Wurf wiederholt. Gibt es mehr als zwei Parteien, machen die verbleibenden
beiden einen weiteren Wurf, um den zweiten Platz zu bestimmen, und so weiter.

Gelände festlegen:  Wird ein Kriegsspiel im Rahmen eines Rollenspielszenarios ausgetragen, wird
der Spielleiter festlegen, welche Geländemerkmale es gibt. Wollt ihr nur ein einfaches Spiel austragen,
könnt sich alle Spieler entweder auf eine beliebige Geländezusammenstellung einigen, oder auf der
Zufallsgeländetabelle  würfeln.  Wird  ein  vorgedruckter  Spielplan  verwendet,  wie  sie  für  manche
Rollen- und Tabletopspiele herausgegeben werden, könnt ihr euch auch einfach an den Abbildungen
orientieren. 

Einheiten aufstellen:  Auch die anfängliche Positionierung wird oft vom Szenario vorgegeben. Ist
dies nicht der Fall, sollten die Spieler ihre Einheiten abwechselnd auf dem Spielplan verteilen, wobei
der Spieler, der als letzter handelt, mit dem Aufstellen beginnt. Hierbei sollte, wenn nicht mehr als
vier Spieler beteiligt sind, folgende Regel beachtet werden: Der Spieler, der zuerst aufstellt, wählt
auch  eine  Seite  des  Spielplans  aus.  Er  darf  seine  Seiten  nur  in  einem  Drittel  der  Hexfelder
(abgerundet) der Karte aufstellen, vom äußeren Rand in Richtung Mitte. (Spielt ihr also mit einer
Karte,  die  10  Hexfelder  breit  ist,  darfst  du  deine  Einheiten  in  dem drei  Felder  breiten  Streifen
aufstellen, der dir zugewandt ist). Jeder Spieler, der seine erste Einheit aufs Spiel bringt, wählt wieder
seine Seite aus und folgt denselben Regeln. Wenn sich die Bereiche von zwei Parteien überschneiden
(in den Ecken des Spielplans) gilt dies als tote Zone, hier dürfen keine Einheiten aufgestellt werden.
Sind die beiden Parteien allerdings verbündet, kann auch dieser Raum beliebig von beiden genutzt
werden. Haben alle Spieler ihre erste Einheit aufs Feld gebracht, wird von vorne begonnen, bis alle
Einheiten auf dem Spieplan stehen. 

Der Ablauf einer Kriegsrunde
Grundsätzlich ist jede Schlacht im Kriegssystem in einzelne Runden eingeteilt. Es wird immer in der
zu Beginn ermittelten Reihenfolge gehandelt. Der Kampf ist beendet, sobald ein Spieler aufgibt oder
keine Einheiten mehr hat. Die Schritte sind immer dieselben, nur dass immer der Spieler anfängt, der
an der Reihe ist.  Nach Ende der fünf Schritte beginnt die nächste Runde (vorausgesetzt, dass ein
Spieler nicht aufgibt).
1. Angreifer, Verteidiger und Spurter festlegen:  Jede Einheit muss entweder als Angreifer

oder als Verteidiger deklariert werden. Angreifer können sich bewegen und angreifen, Verteidiger
müssen  auf  der  Stelle  bleiben,  können  sich  aber  besser  gegen  Angreifer  wehren.  Spurter  sind
angreifbar und können nicht angreifen, sind aber sehr mobil. Jede Einheit wird einzeln bestimmt,
abwechselnd wie beim Aufstellen der Einheiten.
2. Fernkampfphase: Als nächstes machen alle Einheiten, die als Angreifer deklariert sind und

die  über  einen  Fernkampfangriff  verfügen,  ihre  Fernkampfangriffe.  Auch  hier  beginnt  der  aktive
Spieler, und dann werden abwechselnd Einheiten ausgewählt. 
3. Bewegungs- und Attackephase: Als nächstes werden Einheiten über das Spielfeld gezogen.

Auch hier beginnt der aktive Spieler mit einer Einheit seiner Wahl, und dann wird abgewechselt.



Grundsätzlich kann sich jede Einheit so viele Felder bewegen, wie ihr Bewegungswert beträgt, aber
Gelände und andere Faktoren können dies beeinflussen. Eine wichtige Ausnahme ist die Attacke –
möchte eine Einheit einen Nahkampf mit einer anderen Einheit beginnen, erhält sie einen Bonus von
W3 Feldern, um die Distanz zu überbrücken. Der Spieler muss die Attacke zuerst ansagen und darf
dann erst würfeln. Reicht die Distanz, um in Kontakt mit der gegnerischen Einheit zu kommen, kann
die Einheit sofort eine Nahkampfangriff außerhalb der Nahkampfphase durchführen; der Gegner kann
normalerweise nicht zurückschlagen. Reicht die Distanz aber nicht, wird die Einheit so weit gezogen,
wie sie kommt. Alle Nahkampfangriffe gegen die Einheit dürfen für den Rest der Runde einen W6
zusätzlich werfen. 
4. Nahkampfphase:  Am Ende werden bestehende Nahkämpfe abgewickelt, auch solche, die

erst in der Angriffsphase begonnen wurden. Der Spieler, der zuerst dran ist, entscheidet, welcher der
Nahkämpfe auf dem Spielplan zuerst abgewickelt werden soll. In der Nahkampfphase darf jede Seite
einmal attackieren. Die Einheit mit dem höheren Reflexe-Wert beginnt. Wird eine Einheit komplett
außer Gefecht gesetzt oder gerät in Panik, ehe sie zurückschlagen konnte, wird ihre Attacke nicht
mehr ausgeführt. Haben beide Seiten denselben Reflexe-Wert, schlagen sie tatsächlich gleichzeitig zu
– es ist egal, welcher der beiden Attacken zuerst durchgeführt wird, beide Einheiten handeln mit den
Werten,  die  sie  zu  Beginn  der  Nahkampfphase  hatten.  Es  ist  nicht  möglich,  einen  begonnenen
Nahkampf zu verlassen, es sei denn, die gegnerische Einheit wird zerstört. 

Angreifer, Verteidiger und Spurter 
Wenn  du  zu  Beginn  festlegst,  ob  eine  Einheit  Angreifer,  Verteidiger  oder  Spurter  sein  soll,
entscheidest  du  ihr  gesamtes  Verhalten  für  den  Rest  der  Runde,  sei  also  vorsichtig!  Auf  dem
Einheitenbogen findest du eine Reihe von Kästchen, in denen du für jede Einheit abkreuzen kannst,
ob sie in der fraglichen Runde als Angreifer oder Verteidiger eingesetzt werden sollen.  
Angreifer: Standardmäßig sollte man davon ausgehen, dass die meisten Einheiten normalerweise als
Angreifer  deklariert  werden.  Angreifer  können  sich  in  der  Bewegungsphase  über  das  Spielfeld
gezogen werden, dürfen Fernkampfangriffe durchführen und Angriffe beginnen. 
Verteidiger: Verteidiger erfüllen normalerweise die Funktion, den Gegner zu binden. Eine Einheit
kann immer als Verteidiger deklariert werden, auch wenn sie schon im Nahkampf ist. Verteidiger
dürfen nicht gezogen werden (und somit auch keine Nahkampfangriffe beginnen) und auch nicht im
Fernkampf angreifen; befinden sie sich bereits im Nahkampf, verzichten sie auf ihre Attacke. Dafür
dürfen  sie,  wenn  sie  angegriffen  werden,  einen  zusätzlichen  W6  auf  ihren  Verteidigungswert
(Kämpfen oder Reaktion) addieren. 
Spurter: Spurter können nicht angreifen, weder im Nahkampf noch im Fernkampf, und wenn sie im
Nahkampf  angegriffen  werden,  werfen  sie  keinen  W6,  sondern  verwenden  einfach  ihren
unmodifzierten Kämpfen-Wert. Dafür dürfen sie doppelt so viele Felder gezogen werden, wie ihr
Bewegungswert beträgt.

Das Blickfeld
Im Kampf ist es wichtig zu ermitteln, was die Einheit sehen kann. Grundsätzlich hat jede Einheit



einen Sichtbereich, den du ermitteln kannst, indem du die beiden Hexfeldseiten, die in die direkte
Blickrichtung  der  Einheit  zeigen,  verlängerst.  Alles,  was  sich  in  diesem  Bereich  befindet,  kann
potentiell  wahrgenommen  werden.  Es  ist  aber  möglich,  dass  Hindernisse  (andere  Einheiten,
Geländemerkmale  und  so  weiter)  als  Hindernis  dienen  und  das  Blickfeld  blockieren.  Wenn  ein
potentielles Hindernis vorhanden ist, müsst ihr überprüfen, ob das Hindernis in der Linie liegt, die du
von der Mitte der Blickrichtungs-Hexfeldseite zum Ziel ziehen kannst. (Seid ihr euch nicht einig, ob
etwas in der entsprechenden Situation als Hindernis gewertet werden soll oder nicht – beispielsweise
würde  eine  Gruppe  Zwerge  wohl  kaum  die  Sicht  auf  einen  dahinter  stehenden  Dampftitanen
behindern – dann entscheidet mit einem einfachen Würfelwurf.  

Einheiten können nur solche Einheiten mit Fernkampfwaffen angreifen, die sich in ihrem Blickfeld
befinden,  und auch Nahkampfangriffe  sind nur  innerhalb des  Blickfelds  möglich.  Außerdem sind
Angriffe gegen Einheiten, die den Angreifer nicht sehen können, besonders effektiv.

Der Fernkampfangriff 
Möchte eine Einheit im Fernkampf angreifen, braucht sie einen Fernkampf-Angriff. Verfügt sie über
einen solchen, ist der Ablauf des Angriffs eigentlich ganz einfach:
1. Prüfe,  ob  die  anvisierte  Einheit  in  Reichweite  ist,  ob  die  Einheit  sichtbar  ist  (keine

Hindernisse wie andere Einheiten oder manche Geländearten im Weg) und ob sie im Blickfeld der
Einheit liegt. Wenn nicht, kannst du ein anderes Ziel bestimmen. Ist kein Ziel in Reichweite, kann
die Einheit diese Runde nicht angreifen.
2. Würfle mit einem W6 und addiere den Fernkampfwert der Einheit. Ziehe dann den Reflexe-

Wert des Ziels zuzüglich 1W6  ab. Das Ergebnis ist die Anzahl der Treffer. Die Trefferzahl darf nicht
über der Anzahl der Angriffe der Einheit liegen. 
3. Würfle den Schaden des Angriffs  aus, mit einem W6 plus einem Bonus,  der vom Angriff

abhängt.  Ziehe  dann  den  Rüstungswert  zuzüglich  1W6  des  Ziels  ab.  Das  Ergebnis  ist  der
Schadenswert. Der Schadenswert darf nicht über der Trefferzahl liegen. 

Schießen in den Nahkampf
Wenn eine Einheit einen Fernkampfangriff gegen eine Einheit richten möchte, die sich gerade im
Nahkampf befindet, ist dies möglich, aber mit Risiko verbunden. Wenn du einen solchen Angriff
ausführst und triffst, musst du, nachdem du den endgültigen Schadenswert ermittelt hast, mit 2W6
würfeln. Wenn einer von beiden Würfeln eine 6 zeigt, dann ist das Ergebnis des anderen Würfels die
Anzahl  von  Schadenspunkten  (bis  zum  Schadenswert,  den  du  verursacht  hast)  die  nicht  deiner
Zieleinheit, sondern der anderen Einheit zugefügt wird. Sind mehr als zwei Einheiten im Nahkampf,
bestimmst du zufällig, welche Einheit getroffen wird.  

Die Bewegung
Möchtest du eine Einheit über das Feld ziehen, musst du dazu nur ihren Bewegungswert beachten.
Du erhältst so viele Punkte, wie der Bewegungswert der Einheit beträgt (doppelt so viele, wenn die



Einheit als Spurter deklariert wurde, 0und einen Bonus von 1W3, wenn die Einheit angreifen soll
(siehe unten). All diese Bewegungsformen sind unmöglich, wenn die Einheit als Verteidiger deklariert
ist oder sich bereits im Nahkampf befindet.
Richtungswechsel: Einheiten können sich immer nur in Blickrichtung bewegen (also nach vorne).
Du kannst  für  1  Bewegungspunkt  die  Richtung beliebig  wechseln,  um bis  zu  180 Grad in  jede
Richtung.  Ein  solcher  Richtungswechsel  verändert  auch das  Blickfeld!  Du kannst  mehrere  Male
während einer Bewegung das Blickfeld wechseln. 
Schritt:  Du kannst  in der Bewegungsphase für jeden Bewegungspunkt ein Hexfeld zurücklegen,
solange  es  sich  um  freies  Gelände  handelt.  Wenn  ein  Feld  allerdings  mit  schwierigem  Gelände
bedeckt ist, kann dies die Bewegung einschränken. Handelt es sich um Unwegsames Gelände (Hügel,
Morast, Ruinen, lichte Wälder), dann kostet das Betreten des Feldes 2 Bewegungspunkte. Handelt es
sich  um  Sehr  Unwegsames  Gelände  (steile  Hänge,  Sümpfe,  dichte  Wälder,  Wasser),  kostet  das
Betreten der  Felder 3  Bewegungspunkte.  Unpassierbares  Gelände (Felswände,  Erdspalten,  und so
weiter)  macht  es  unmöglich,  das  Feld  zu  betreten.  Hat  eine  Einheit  nicht  genügend
Bewegungspunkte für nur einen Schritt in dem Gelände, in dem sie sich befindet, kann sie immer
mindestens ein Feld gezogen werden, es sei denn, ihre Bewegung beträgt 0. 
Attacke: Die Attacke ist eine spezielle Form von Bewegung, die es der Einheit erlaubt, den Gegner
im Nahkampf zu verwickeln. 
Grundsätzlich  erhält  eine  Einheit,  die  eine  Attacke  startet,  einen  Bonus  von  1W3
Bewegungspunkten, weil sie ungestüm auf den Gegner zustürmt. Die Bewegung folgt hierbei den
normalen  Regeln,  inklusive  Gelände.  Durch  das  Zufallselement  des  Würfelwurf  kann  das  dazu
führen, dass die Attacke den Gegner nicht erreicht (gezogen wird sie dennoch, der Angreifer kann
nach  angesagtem  Angriff  keinen  Rückzieher  machen),  was  die  Einheit  extrem  anfällig  gegen
Nahkampfangriffe macht – solche Angriffe gegen die Einheit erhalten einen Bonuswürfel. 
Schafft es der Angreifer, seinen Gegner als Teil einer Attacke außerhalb des Blickfelds zu erwischen –
das heißt, den Gegner in den hinteren drei Hexfeldseiten berührt – dann erhält der Angriff einen
Bonus von W6.  
Der Angriff, der im Rahmen der Attacke stattfindet, ist immer zusätzlich – das heißt, die Einheit darf
noch einmal angreifen, sobald die Nahkampfphase erreicht ist.

Passieren und Blockieren von Einheiten
Manchmal  möchte  sich  eine  Einheit  an  einer  anderen  vorbei  bewegen,  ohne  mit  ihr  in  einen
Nahkampf zu geraten. Wenn eine Einheit, die sich bewegt, aber keine Attacke angesagt hat, an einer
gegnerischen Einheit vorbei gezogen wird, so dass sie sich während oder am Ende der Bewegung in
direkt  nebeneinander  liegenden  Hexfeldern  befinden,  können  beide  Spieler  ansagen,  dass  sie  die
andere Einheit blockieren möchten (normalerweise wird dies der andere Spieler sein, doch auch die
Einheit,  die  gerade  gezogen  wurde,  kann  blockieren,  beispielsweise  um  einen  drohenden
Nahkampfangriff zu verhindern). Blockiert eine Einheit, dann befinden sich beide Einheiten sofort im
Nahkampf, allerdings wird kein Nahkampfangriff durchgeführt – mit anderen Worten, erst in der
kommenden Nahkampfphase werden Nahkampfangriffe in der üblichen Reihenfolge abgewickelt.



Es ist grundsätzlich nur für Flieger möglich, sich durch Felder zu bewegen, in der sich eine feindliche
Einheit  befindet.  Das  Ziehen  durch  Felder,  in  denen  sich  eine  verbündete  Einheit  befindet,  ist
möglich, aber nur, wenn die Bewegung nicht in diesem Feld beendet wird – es können sich am Ende
der Bewegungsphase niemals zwei Einheiten im selben Feld befinden.  

Der Nahkampfangriff
Möchte eine Einheit im Nahkampf attackieren, entweder, weil sie gerade eine Attacke beginnt oder
weil sie bereits in einen Nahkampf verwickelt ist, ist das eigentlich ganz einfach. 
1. Findet der Angriff bereits in der Nahkampfphase statt, musst du ermitteln, welche Partei im

Kampf zuerst angreifen darf. Dies basiert auf dem Reaktions-Wert. Haben beide Parteien denselben
Reaktions-Wert,  greifen  sie  gleichzeitig  an,  das  heißt,  keine  Seite  hat  die  Chance,  den  Gegner
auszulöschen ehe sie  selbst  angegriffen wird. Findet die  Attacke als Teil  einer Attacke statt,  kann
normalerweise nur der Angreifer zuschlagen. Sind mehrere Parteien an einem Nahkampf beteiligt,
kann jede Einheit nur einen Gegner angreifen. 
2. Würfle  mit  einem  W6  und  addiere  den  Nahkampfwert  der  Einheit.  Ziehe  dann  den

Nahkampf-Wert des Ziels zuzüglich 1W6 ab. Das Ergebnis ist die Anzahl der Treffer. Die Trefferzahl
darf nicht über der Anzahl der Angriffe der Einheit liegen. 
3. Würfle den Schaden des Angriffs  aus, mit einem W6 plus einem Bonus,  der vom Angriff

abhängt.  Ziehe  dann  den  Rüstungswert  des  Ziels  zuzüglich  1W6  ab.  Das  Ergebnis  ist  der
Schadenswert. Der Schadenswert darf nicht über der Trefferzahl liegen. 

Schaden
Fernkampfangriffe  und  Nahkampfattacken  verursachen  Schaden.  Schaden  kann  Kämpfer  aus  der
Einheit ausschalten und sie so schwächen, hat aber noch andere Auswirkungen. 

Grundsätzlich gilt, dass der Schaden einfach von der Lebenskraft der Einheiten abgezogen. Das ist
relativ einfach, wenn die Einheit nur über einen Lebenspunkt verfügt – in diesem Fall wird einfach
pro Schadenspunkt ein Soldat aus der Einheit getötet und kann auf dem Einheitenbogen abgestrichen
werden. Nahmen wir an, eine Einheit bestehend aus 20 Soldaten mit jeweils 1 Lebenspunkt erleidet 4
Schadenspunkte. 4 Soldaten werden ausgeschaltet und können auf dem Bogen abgestrichen werden.
Die Einheit ist nur noch 16 Soldaten stark. 

Haben die Soldaten der Einheit  aber mehr als  1 Lebenspunkt,  wird der Schaden so verteilt,  dass
möglichst viele Gegner ausgeschaltet werden. Nehmen wir an, dass die Einheit aus Soldaten mit 2
Lebenspunkten besteht, und 10 Soldaten stark ist. Sie erleidet 5 Schadenspunkte. Das bedeutet, dass
zwei der Soldaten ausgeschaltet werden (2 + 2), und eine dritte einen Schadenspunkt erleidet (somit
jetzt nur noch 1 Lebenspunkt besitzt). Auf dem Einheitenbogen sollte sie halb abgestrichen werden. 

Immer wenn eine Einheit Schaden erleidet, besteht die Chance, dass sie in Panik gerät. Dazu wird ein
Wurf mit 2W6 + der Anzahl der verursachten Verluste (nicht Schadenspunkte) gemacht. Erreicht das



Gesamtergebnis  den Moral-Wert der Einheit, gerät sie in Panik und ergreift  die Flucht.  Sie wird
sofort aus dem Spiel entfernt. 

Erzählmarken & Charaktere in der Schlacht
Wie im Standardspiel können Charaktere auch ihre Erzählmarken einbringen. Um ihre Erzählmarken
verwenden zu können, müssen sie sich einer Einheit anschließen. Wenn ein Charakter Teil einer
Einheit ist, begibt er sich in Gefahr, dafür kann er Erzählmarken aufwenden, um die Kampfkraft der
Einheit  zu  verbessern.  Jede  Erzählmarke,  die  aufgewendet  wird,  addiert  W6  auf  einen
Fernkampfangriff, einen Nahkampfangriff, eine Verteidigung, oder einen Schadenswurf, oder zieht
1W6 von einem Moralwurf ab (der zusätzliche W6 wird einzeln gewürfelt und vom Gesamtergebnis
abgezogen). Sind auf einer Seite keine bekannten Charaktere vorhanden (beispielsweise wenn ihr mit
diesen Regeln nur eine schnelle Schlacht spielen wollt), dann kann davon ausgegangen werden, das
für jeweils 300 Punkte (aufgerundet) ein Charakter mit zwei Erzählmarken im Spiel ist. Jeder Einheit
kann sich nur ein Charakter anschließen.  

Stoßen zwei Einheiten im Nahkampf aufeinander, in denen benannte Charaktere kämpfen, kann jede
Seite  in  der  ersten  Nahkampfphase  (also  nach  dem Nahkampfangriff)  ansagen,  dass  sie  ein  Duell
fordert.  Ein  Duell  ist  ein  Kampf  nach  Standardregeln,  der  zwischen  den  beiden  Angreifern
ausgetragen wird. Duelle können abgelehnt werden, doch kann der Herausgeforderte dann für den
Rest  des  Kampfes  (bis  eine  Einheit  besiegt  ist)  keine  Erzählmarken  ausgeben.  Die  Seite,  deren
Anführer ein Duell verliert, ist für den Rest des Kampfes im Nachteil – der Gewinner erhält einen
Bonus von +1W6 auf alle Nahkampfattacken.  

Wird eine Einheit besiegt, in der sich ein Charakter befindet, kann die andere Partei entscheiden, ob
er getötet oder gefangen genommen werden soll (insofern es relevant ist). 

Einheiten erstellen
Wenn du  eine  Einheit  erstellen  willst,  geht  das  eigentlich  ganz  schnell.  Du solltest  dich  an  den
Spielwerten orientieren, die die fragliche Kreatur nach den Standardregeln verwendet. Du findest am
Ende  dieses  Kapitels  einige  Beispieleinheiten,  und  die  Beschreibungen  der  Kreaturen  im
entsprechenden Kapitel verfügen über einen zweiten Werteblock, der die fertig berechneten Werte
für das Kriegssystem aufführt.
Möchtest du eine Einheit konstruieren, folge den folgenden einfachen Schritten:
1. Fertigkeiten festlegen: Als erstes bestimmst du die vier Spielwerte für Kämpfen, Schießen,

Moral und Reaktion. Alle Einheiten haben, wie Charaktere nach den Standardregeln, einen Basiswert
von 8. Jeder Punkt darüber kostet 1 Punkt (beispielsweise kostet ein Wert von 13 5 Punkte). Notiere
die Werte und wie viele Punkte du ausgegeben hast. 
2. Angriffe festlegen:  Grundsätzlich verfügt jede Einheit über einen Angriff, der umsonst ist.

Möchtest du, dass jeder Soldat in der Einheit mehr als einmal angreifen kann, kostet jeder zusätzliche
Angriff 10 Punkte. Beachte, dass die Angriffe pro Kämpfer in der Einheit gerechnet werden (hat also



eine Einheit  Angriff  1 und besteht aus 10 Kämpfern, kann sie  tatsächlich 10 Angriffe  ausführen).
Normalerweise hat keine Einheit mehr als 5 Angriffe pro Kämpfer.
3. Lebenspunkte festlegen: Jede Einheit (das heißt auch hier jeder Kämpfer aus der Einheit)

erhält kostenlos einen Lebenspunkt. Du kannst zusätzliche Lebenspunkte kaufen, und jeder kostet
dich 10 Punkte. Einheiten mit mehr als einem Lebenspunkt werden bei einer Verwundung nicht
automatisch ausgeschaltet. 
4. Bewegung festlegen: Jeder Bewegungspunkt, den die Einheit erhält, kostet dich 3 Punkte.

Du kannst  die  Bewegung auch bei  einem Wert von 0 belassen, wenn du eine immobile  Einheit
(beispielsweise ein fest montiertes Geschütz) erstellen willst. 
5. Panzerung festlegen: Jeder Panzerungspunkt, den die Einheit erhält, kostet dich 3 Punkte.

Orientiere dich an den Panzerungswerten nach Standardregeln. Panzerungswerte von über 5 sollten
hier immer die Ausnahme sein und für schwere Einheiten vorbehalten werden!
6. Spezialfähigkeiten auswählen: Als nächstes kannst du Spezialfähigkeiten für deine Einheit

festlegen.  Spezialfähigkeiten  erlauben  es  dir,  bestimmte  Regeln  zu  brechen  beziehungsweise  die
Werte der Einheit in bestimmten Fällen zu verbessern. Jede Spezialfähigkeit kostet 15 Punkte. Eine
Beschreibung einiger Spezialfähigkeiten findest du weiter unten.
7. Angriffsarten bestimmen: Angriffsarten auszuwählen ist eigentlich relativ einfach. Du musst

dir  nur  bewusst  machen,  dass  die  Schadenswerte  im Kriegssystem den Schadenswerten nach den
Standardregeln entsprechen. Jede Einheit kann im Nahkampf angreifen. Verbesserst du den Schaden
nicht (was 1 Punkt pro Schadenspunkt kostet) verursacht sie dabei 1W6 Schaden. Um im Fernkampf
anzugreifen,  musst  du  einen  Fernkampfangriff  kaufen.  Dieser  besteht  einerseits  aus  einem
Schadenswert (der sich wie der Schaden im Nahkampf berechnet, 1 Punkt für jeden Schadenspunkt
über 1W6), andererseits aus einer Reichweite (die 2 Punkte pro Feld Reichweite kostet). Orientiere
dich bezüglich der Reichweite an den Spielwerten nach den Standardregeln; im Kriegssystem musst
du dazu einfach den Reichweitenschritt der Waffe durch 5 teilen, um das Ergebnis zu erhalten (so
hätte eine Faust-Hasta, mit ihrer Reichweite von 10, eine Reichweite von 2 Feldern). 
8. Punktwert  bestimmen:  Um  den  Punktwert  einer  Einheit  zu  ermitteln,  musst  du  alle

Kosten, die angefallen sind, für Fertigkeiten, Angriffe, Panzerung und so weier, zusammenaddieren
und  das  Gesamtergebnis  durch  5  teilen  (aufrunden).  So  erhältst  du  die  Kosten  eines  einzelnen
Soldaten in der Einheit. 
9. Werte polieren: Sollte die Summe der Kosten nicht glatt  durch 5 teilbar sein, solltest du

vielleicht  noch  etwas  abziehen  oder  hinzufügen,  um  ein  ideales  Kosten-Nutzen-Verhältnis  zu
bekommen.  Jetzt  ist  auch  der  Zeitpunkt,  um  die  Spielwerte  deinen  Vorstellungen  noch  weiter
anzunähern, Fehler zu korrigieren und so weiter. Beachte auch beispielsweise, dass du keine Punkte
für Integrität ausgibst, wenn die Einheit  Furchtlos ist, und keine Punkte für Fernkampf, wenn du
keinen Fernkampfangriff gekauft hast.
10. Einheit zusammenstellen:  Zum Schluss musst du nur noch festlegen, wie viele Soldaten

eine Einheit enthalten soll.  Beachte, dass keine Einheit mehr als 30 Kämpfer beinhalten darf  und
ebensowenig über 100 Punkte kosten darf.  



Spezialfähigkeiten
Es  folgt  eine  Beschreibung der  wichtigsten  Spezialfähigkeiten  für  Einheiten.  Beachte,  dass  du  in
Absprache  mit  dem Spielleiter  oder  deinem Mitspieler  auch  eigene  Spezialfähigkeiten  entwerfen
darfst. 

Ätherisch:  Die  Ätherische  Einheit  ist  schwer  zu  treffen.  Wähle  Nahkampfangriffe  oder
Fernkampfangriffe.  Die  Einheit  würfelt  immer  W6  und  addiert  sie  auf  ihren  entsprechenden
Verteidigungswert. Eine Einheit kann Ätherisch für beide Angriffsarten erwerben. 

Flieger:  Eine Einheit mit dieser Spezialfähigkeit kann frei auf dem Feld bewegt werden. Du bist
zwar an ihre Bewegung gebunden, doch kannst du Gelände und alle dazwischen liegenden Einheiten
ignorieren – innerhalb ihrer Bewegungsreichweite kannst du die Einheit einfach absetzen. 

Furchtlos: Furchtlose Einheiten müssen niemals Moral würfeln. Beachte, dass du entsprechend den
Integritäts-Wert bei 8 lassen solltest.

Empfangen: Wähle Nahkampf oder Fernkampf. Wenn eine Einheit mit dieser Spezialfähigkeit mit
einem Nahkampfangriff angegriffen wird, muss sie den Angriff nicht nur über sich ergehen lassen, sie
kann darauf reagieren (mit dem gewählten Angriff). Die Reihenfolge der beiden Angriffe wird wie in
der Nahkampfphase nach dem Reflexe-Wert abgewickelt. Die Nahkampfphase selbst ist von dieser
Fähigkeit  nicht betroffen.  Beachte dass  auch eine  Einheit  mit  Empfangen ihren Fernkampfangriff
nicht verwenden kann, sobald die Nahkampfphase begonnen hat.

Geländemeister:  Eine  Einheit,  die  ein  Geländemeister  ist,  muss  eine  bestimmte  Geländeart
auswählen (beispielsweise Wasser, Gebirge, Wälder...). In dieser Geländeart erleidet die Einheit keine
Bewegungsabzüge. Außerdem dürfen sie bei Nahkampfattacken und Verteidigungen im fraglichen
Gelände 1W6 zusätzlich werfen. 

Gesegnet:  Eine Gesegnete Einheit darf immer einen zusätzlichen Würfel werfen und das bessere
Ergebnis auswählen (egal ob bei Angriff, Schaden oder, wenn sie beim Verteidigen würfelt, bei der
Verteidigung).  Wirft  sie  aufgrund  von  äußeren  Umständen  mehr  als  einen  Würfel,  darf  sie  den
Segenswürfel zusätzlich werfen und den schlechtesten Würfel damit ersetzen. 

Grauen: Wenn eine Einheit mit Grauen eine gegnerische Einheit verwundet, muss diese mit 3W6
+ Verluste gegen Integrität würfeln.  

Regeneration:  Nur Kreaturen mit mehr als einem Lebenspunkt können Regeneration erhalten.
Wenn ein Angriff  nicht ausreicht, um eine Kreatur zu töten (zum Beispiel,  wenn eine Kreatur 2
Schadenspunkte erleidet, aber über 3 Lebenspunkte verfügt), hat der Angriff keinen Effekt. 

Rudeltaktiken: Solange die Einheit im Nahkampf aus mehr Soldaten besteht als der Gegner, erhält
sie einen Bonus von +1W6 auf den Angriff. 

Scharfschütze:  Eine  Einheit  mit  Scharfschütze  erhält  einen  zusätzlichen  W6  für
Fernkampfangriffe. Sie kann sich dann aber in der Bewegungsphase nicht mehr bewegen. 

Sturmangriff:  Wenn eine Einheit  mit  Sturmangriff  einen Nahkampfangriff  beginnt,  addiert sie
nicht 1W3 Bewegungspunkte, sondern 1W6. 

Todesschuss: Eine Einheit mit Scharfschütze erhält einen zusätzlichen W6 für den Schadenswurf
eines Fernkampfangriffs. Sie kann sich dann aber in der Bewegungsphase nicht mehr bewegen. 

Überrennen: Wenn eine Einheit mit Überrennen eine gegnerische Einheit im Nahkampf aufreibt



(egal  ob  sie  sie  komplett  vernichtet  oder  in  Panik  versetzt),  kann  sie,  vorausgesetzt  es  ist  eine
gegnerische  Einheit  in  der  Nähe,  einen  sofortigen  Nahkampfangriff  ausführen.  Der  Angriff  wird
genau  wie  ein  normaler  Nahkampfangriff  während  der  Bewegungsphase  ausgeführt,  wenn  die
Reichweite allerdings nicht ausreicht, gelten die negativen Auswirkungen für die gesamte nächste
Runde. 

Überwältigen: Eine Einheit mit Überwältigen kann für eine Nahkampfattacke (egal ob in einem
Angriff oder der Nahkampfphase) einen zusätzlichen W6 würfeln. Dafür darf sie bei der Verteidigung
keinen W6 mehr werfen, bis sie das nächste Mal in der Nahkampfphase an der Reihe ist. Eine Einheit
kann nur einmal pro Runde überwältigen. 

Vorhut:  Die Einheit kann beliebig außerhalb der Aufstellungszone der Armee aufgestellt werden,
aber nicht in der Aufstellungszone einer anderen Einheit (also im neutralen Bereich in der Mitte). 

Waldläufer: Waldläufer-Einheiten können für 1 Feld in Felder mit Gelände ziehen (Unpassierbares
Gelände bleibt  auch für sie  unpassierbar).  Außerdem dürfen sie  zu Beginn außerhalb der eigenen
Aufstellzone platziert werden, vorausgesetzt, in dem entsprechenden Feld existiert passendes Gelände
(beispielsweise  ein  Wald).  Ein  Aufstellen  im  gegnerischen  Aufstellungsraum  ist  auch  mit  dieser
Spezialfähigkeit nicht möglich.  

Zauberer: Zauberer-Einheiten können einmal jede zweite Runde (in den Runden 2 / 4 / 6 und so
weiter)  eine  zusätzliche  Erzählmarke  generieren,  die  für  beliebige  Einheiten  auf  dem  Spielfeld
verwendet werden können. Diese „Zaubermarken“ sollten einzeln verwaltet werden. 

Zerschmettern:  Eine Einheit mit Zerschmettern kann für den Schadenswurf einer gelungenen
Nahkampfattacke  (egal  ob  in  einem  Angriff  oder  der  Nahkampfphase)  einen  zusätzlichen  W6
würfeln.  Dafür  darf  sie  bei  ihren Verteidigungen keinen W6 mehr werfen,  und zwar  bis  sie  das
nächste  Mal  in  der  Nahkampfphase  an der  Reihe  ist.  Eine  Einheit  kann nur  einmal  pro  Runde
zerschmettern.   



Kapitel 8 -  Ausrüstung
Nahkampfwaffen 
Waffe Segmente / Rate Schaden Preis Kommentar 

Waffenlos 3 / 1 W6 - Regeln für unbewaffneten Kampf1

Schlagring 3 / 1 W6+1 5 Regeln für unbewaffneten Kampf1

Dolch 3 / 3 W6+1 7

Panzerstecher 3 / 2 W6+2 9 Panzerbrechend2 2

Parierdolch 3 / 2 W6+1 10 Defensivwaffe3 

Kurzschwert 3 / 2 W6+2 9

Schwert 4 / 2 W6+3 11

Zweihandschwert 4 / 1 W6+4 13 Zweihandwaffe4

Knüppel 4 / 2 W6+1 5

Streitkolben 5 / 2 W6+3 10 Panzerbrechend2 2

Kriegshammer 6 / 1 W6+4 12 Panzerbrechend2 2, Zweihandwaffe4

Handbeil 4 / 2 W6+2 8 1

Streitaxt 5 / 2 W6+4 10

Zweihandaxt 6 / 1 W6+5 12 Zweihandwaffe4

Kurzspeer 4 / 2 W6+2 9

Speer 4 / 2 W6+3 10 Reichweite 15, Zweihandwaffe4

Kampfstab 4 / 2 W6+1 7 Reichweite 15, Defensivwaffe3, Zweihandwaffe4

Stangenwaffe 5 / 1 W6+5 14 Reichweite 15, Zweihandwaffe4

Peitsche 5 / 1 W6+1 8 Reichweite 15, Haltegriff6

Kette 4 / 1 W6+2 8 Haltegriff 6

1  =  siehe  Seite  XX;  2  =  die  Waffe  ignoriert  die  angegebene  Zahl  an  Panzerungspunkten;  3  =wird  die  Waffe  zur
Verteidigung eingesetzt, erhält der Charakter einen Freiwürfel; 4 = es sind zwei Hände notwendig, um die Waffe sinnvoll
zu führen; 5 = siehe Seite XX; 6 = die Waffe kann für Haltegriffe eingesetzt werden, siehe Seite XX

Fernkampfwaffen 
Waffe Distanz Segmente / Rate Schaden Preis Kommentar

Wurfmesser 3 3 / 2 W6+1 6

Wurfspeer 4 4 / 1 W6+2 8

Speerschleuder 6 4 / 1 W6+2 8

Wurfbeil 3 3 / 1 W6+2 8

Kurzbogen 10 5 / 1 W6+2 8 Zweihandwaffe1

Langbogen 20 6 / 1 W6+3 12 Zweihandwaffe1

Armbrust 15 8 / 1 W6+3 12 Zweihandwaffe1



Schwere Armbrust 20 10 / 1 W6+4 12 Zweihandwaffe1

Handarmbrust 5 4 / 1 W6+2 12 Zum Nachladen sind zwei Hände notwendig;
Nahkampftauglich3

Schleuder 10 4 / 1 W6+1 6

Moderne Waffen 

Gewehr 20 5 / 1 W6+4 14 Zweihandwaffe1,  Panzerbrechend2 2,  ,
Magazin (24 Schuss)

Pistole 10 5 / 1 W6+3 14 Panzerbrechend2 2,  Nahkampftauglich3,
Scherben (12 Schuss)

Scharfschützengewehr 40 6 / 1 W6+5 16 Zweihandwaffe1, Panzerbrechend2 3, Magazin
(12 Schuss)

Sturmgewehr 20 6 / 1 W6+4 16 Zweihandwaffe1, Panzerbrechend2 2, Magazin
(32 Schuss), Dauerfeuer W34

Schrotflinte 10 5 / 1 W6+5 14 Zweihandwaffe1,  Magazin  (6  Schuss),
Panzerbrechend2 2

Handgranate 4 4 / 1 W6+5 10 Panzerbrechend 2, Flächeneffekt5

1 =  es sind zwei Hände notwendig, um die Waffe sinnvoll zu führen;  2 = die Waffe ignoriert die angegebene Zahl an
Panzerungspunkten; 3 = Wird die Waffe im Nahkampf verwendet, erleidet der Charakter keinen Barrierewürfel, er gilt
aber dennoch als unbewaffnet; 4 = siehe Seite XX; 5 = die Granate verursacht ihren Schaden im Zielfeld und in allen
Feldern, die sie umgeben. Es ist nur ein erfolgreicher Angriffswurf nötig, jedes Ziel kann sich mit Reflexe verteidigen.
Misslingt der Wurf, weicht die Granate 1W6 Felder in eine zufällig bestimmte Richtung ab.

Rüstungen
Rüstung Schutz Segmente Bewegungsmalus Preis Kommentar

Leicht (Leder, Tuchrüstung) 1 +0 Nein 7

Mittel  (Genietetes  und  gehärtetes
Leder) 

2 +1 Nein 10

Schwer (Kettenhemd, Ringpanzer)  3 +1 Ja 13

Überschwer (Schuppenpanzer) 4 +2 Ja 16

Superschwer (Plattenpanzer) 5 +2 Ja 19

Schild - +1 Nein 10 Verteidigungswaffe


