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Was machen wir überhaupt?

Du hast ein super einfaches Rollenspiel vor dir. Du brauchst nur ein paar Freunde und zwei

normale, sechs-seitige Würfel, vielleicht noch Papier und Stift, und schon kann es los gehen.

Einer von euch macht die Spielleitung. Das bist wohl Du? Alle anderen Mitspieler denken

sich eine Person aus. Die Spielleitung erträumt sich eine Welt und Situationen, in denen sich

diese ausgedachten Personen befinden; deine Freunde sagen, wie sie reagieren und du sagst,

wie die Welt reagiert, und so geht es immer weiter. Die Geschichte dieser Personen ist unse‐

re Geschichte.

Gewürfelt wird, wenn etwas mit spannenden Konsequenzen passiert und wir den Ausgang

dem Zufall überlassen wollen. Gelingt unseren Personen ihr Vorhaben oder nicht? Und was

passiert danach?



Personen

Alle Spieler und Spielerinnen denken sich ihre Person aus. Das braucht:

einen Namen

einen Beruf

ein Talent

eine Spezialfähigkeit

Der Beruf ist etwas, was jeder in seiner Jugend hätte lernen können: eine Messerschleiferin,

ein Schneider, eine Jägerin, ein Spion. Ein Talent ist etwas, was man im Abenteuerleben gut

gebrauchen kann: der Schwertkampf, die Jagd, das Schleichen. Eine Spezialfähigkeit muss

man von einer Lehrerin oder einem Lehrer im Spiel gelernt haben: ein Zauberspruch, einen

Kampf technik.

Nach jedem Spielabend kann die Spielleitung einer Person ein neues Talent oder eine neue

Spezialfähigkeit anerkennen. Wer oft versucht, ein Ross zu reiten, erhält das Talent zu Rei‐

ten. Wer oft versucht, andere zu schlagen, erhält das Talent zum Schläger. Wer die Elfen

darum bittet, dass sie eines ihrer Lieder lehren, mag das traurige Elfenlied als Spezialfähigkeit

erhalten. Wer die Schatzjägerin darum bittet, dass sie einen ihrer Sprüche lehrt, mag den

Zauberspruch der Eiszapfen als Spezialfähigkeit erhalten.

Würfeln

Spieler und Spielleitung würfeln je zwei sechs-seitige Würfel. Der Wurf der Spieler zeigt,

wie gut ihre Person war; der Wurf der Spielleitung zeigt, wie schwer das Vorhaben war.

Würfelt die Spielerin oder der Spieler höher, gewinnen sie; würfelt die Spielleitung höher,

verliert sie; würfeln beide Seiten gleich hoch, geschieht etwas Unerwartetes.

Beim Würfeln darf man für jeden passenden Beruf, jedes passende Talent und jede passende

Spezialfähigkeit je +1 dazu zählen. Fo Pi ist Feuermagier von Beruf, sein Talent ist der Faust‐

kampf, und seine Spezialfähigkeit sind die Flammenkugeln. Schleudert er diese ein paar Orks

entgegen, darf er insgesamt +2 zu seinen Würfeln dazu zählen: +1 weil er Feuermagier ist,

und nochmal +1 weil er die Flammenkugeln beherrscht.

Die Spielleitung kann ebenso +1 zum Wurf dazu zählen, wenn die Orks in den Nahkampf

verwickelt sind, weil sie das echt gut können; die Spielleitung kann auch +2 dazu zählen,

wenn man gegen den Ork-Anführer kämpft; selbst +3 dazu zählen ist möglich, wenn der

Ork-Anführer noch einen magischen Streitkolben trägt.

Die Folgen der Vorhaben werden von der Spielleitung entschieden. Klar kann man verhan‐

deln, aber bitte übertreibt es nicht. Das Spiel muss weiter gehen. Trotz Rückschlägen, oder

gerade wegen diesen Rückschlägen, wird das Spiel spannend. Versprochen!
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Leben

Jede Person hat drei Leben.

Leichte Rüstung gibt ein zusätzliches Leben, dafür kann man nicht zaubern

Schwere Rüstung gibt zwei zusätzliche Leben, dafür kann man weder zaubern, schlei‐

chen, klettern, rennen oder schwimmen.

Ein Schild gibt auch ein zusätzliches Leben, und dafür kann man ebenfalls weder zau‐

bern, schleichen, klettern, rennen oder schwimmen.

So hat eine Magierin ohne Rüstung drei Leben, ein Dieb mit Lederrüstung vier Leben und

ein Ritter in schwerer Rüstung und mit Schild sechs Leben.

Wer beim Würfeln verliert, verliert oft auch Leben:

Ist der Unterschied klein (eins oder zwei), verliert man ein Leben

Ist der Unterschied gross (drei oder vier), verliert man zwei Leben

Ist der Unterschied noch grösser (fünf oder mehr), gibt es weitere Folgen

Wer nur noch zwei Leben hat, ist abgekämpft und kaputt

Wer nur noch ein Leben hat, ist verletzt und muss sich schonen

Wer kein Leben hat ist ohnmächtig oder sonst irgendwie wehrlos; wollen die Feinde

dir ein Ende bereiten, gibt es keine Gegenwehr; die Genesung dauert viele Tage

Initiative

Wer zuerst handelt, hat die Initiative. Wer beim Würfeln gewinnt, behält die Initiative und

entscheidet, wer als nächster dran ist.  Das geht so lange weiter, bis die Verteidiger beim

Würfeln gewinnen.

Wenn Fo Pi beispielsweise die Orks überrascht, hat Fo Pi die Initiative und schleudert eine

Flammenkugel. Nun würfeln beide Seiten. Gewinnen die Orks beim Würfeln, verliert Fo Pi

ein Leben (oder mehr!) und die Initiative. Wenn sie nun entscheiden, Fo Pi nieder zu rin‐

gen,  ist  schwer vorstellbar,  dass  Fo Pi  Flammenkugeln zu seiner  Verteidigung einsetzen

kann. So kann die Seite mit der Initiative entscheiden, welche Art von Angriff und Verteidi‐

gung am besten ist.
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Wie man sich auf die Folgen einigt

Wie schon gesagt, können Spezialfähigkeiten verwendet werden, um beim Würfeln +1 dazu

zu zählen. Zudem gibt es weitere Folgen, je nach Spezialfähigkeit. Die genauen Folgen wer‐

den am Tisch entschieden.

Nehmen wir uns wieder Fo Pi als Beispiel. Die Spielerin würfelt 7 und zählt +2 dazu, gibt 9.

Die Orks würfeln 6 und zählen +1 dazu, weil sie zähe Kämpen sind, gibt 7. Der Unterschied

ist 2. Was bedeutet das? Zum Beispiel: Es gibt eine Explosion. Alles brennt. Orks werden

durch die Luft geschleudert und stürzen zu Boden. Einer von ihnen steht nicht mehr auf, ist

tot.

Vielleicht denkt sich Fo Pis Spielerin, dass eine echte Feuerkugel doch alle Orks weg geputzt

haben sollte und erhebt Einspruch. Ich denke, ein toter Ork ist genug, weil:

Ein Unterschied von zwei ist eigentlich klein. Das macht ein Leben. In meinem Spiel

haben Orks ein Leben. Also ist es fair, wenn einer stirbt.

Fo Pi ist ja noch ein Anfänger. Ein mächtiger Feuermagier hat sicher eine Menge coo‐

ler Spezialfähigkeiten und wäre nicht auf Flammenkugeln angewiesen. Feuerwände,

Höllenfeuer, was man sich halt so vorstellen mag. Wenn eine Flammenkugel nicht un‐

glaublich stark ist, finde ich das eigentlich passend.

Ich stelle mir vor, dass Fo Pis Flammenkugel mehr so wie ein Super-Fusstritt aus der

Entfernung wirkt.

Wenn das nicht überzeugt, würde ich die anderen Spieler am Tisch fragen. Was wäre denn

fair? Was meinen die Spielerinnen von Kriegern und Dieben? Gibt es denn andere Grenzen

für Flammenkugeln? Einigt euch am Tisch und spielt weiter. Stellt sich das nächste Mal wie‐

der diese Frage, werdet ihr euch an eure Entscheidung erinnern und dann gibt es keine Dis‐

kussion mehr.

Wie gut sind die Gegner?

Ich schätze das immer von Fall zu Fall ein. Wenn sie die Initiative haben, greifen Gegner mit

guten Werten an: Schläger haben +0, trainierte oder gefährliche Gegner haben +1, Spezialis‐

ten haben +2, nur spezielle Gegner haben +3. Haben sie eine magische Waffe? +4.

Haben die Spieler die Initiative und greifen auf eine Art an, welche eine Schwäche der Geg‐

ner ausnützt, dann verteidigen sie sich mit einem Wert, der um eins oder zwei unter ihrem

Angriffswert liegt. Ghule beispielsweise, sind gefährliche Leichenfresser. Sie haben +1 wegen

ihrer scharfen Zähne und langen Nägel. Trifft man sie unter der Erde in der Dunkelheit an,

haben sie +2, weil eine Aura der Angst sie umgibt. Gegen Feuermagie haben sie aber nur +0.
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Beispielgegner aus meiner Kampagne

Wie man in untenstehender Liste sieht, geht es nicht immer nur um das Kämpfen. Beamte

versuchen, anderen Leuten Steine in den Weg zu legen, Barden verstricken sie ihn Streitge‐

spräche, Diebe beklauen sie, Spione verraten sie, und so weiter.

Banditen ♡, +1 beim Drohen und Erpressen, Hinterhalten und Verstecken

Barden ♡, +2 beim Singen und Geschichtenerzählen, beim Spotten und Tanzen

Basilisken ♡♡♡♡♡♡, +3 mit ihrer Giftausdünstung

Bären ♡♡♡, +2 wenn sie verletzt sind oder Frischlinge verteidigen

Beamten ♡, +1 im Umgang mit Formularen und Vorschriften

Diebe ♡, +1 beim Schleichen und Klauen

Drachen ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡, +6 mit ihrem Drachenodem

Dämone ♡♡♡♡♡♡♡♡, +3 mit einer Flammenwaffe

Echsenmenschen ♡♡, +1 beim Geschichtenerzählen

Elfen ♡, +2 wenn sie ihre Bezauberung einsetzen

Feldherr ♡♡♡♡♡♡♡, +2, mit schwerer Rüstung und Schild

Froschlinge ♡, +1 beim Sprungangriff

Ghule ♡♡, +2 beim lähmenden Nahkampf unter der Erde mit ihrer Angst Aura

Harpien ♡♡♡, +2 wenn sie ihre Bezauberung einsetzen

Helden ♡♡♡♡♡♡, +2, mit schwerer Rüstung und Schild

Hexen ♡♡♡♡♡, +2 wenn sie ihre Bezauberung einsetzen oder Flüche schleudern

Höllenhunde ♡♡♡♡♡, +2 mit ihrem Feueratem

Medusen ♡♡♡♡, +2 mit ihrer sanften Stimme, +3 mit ihren Schlangenhaaren

Minotauren ♡♡♡♡♡♡, +2 in ihrem Labyrinth

Mumien ♡♡♡♡♡, +2 mit ihrer trockenen Stimme, -1 gegen Wasser

Nagas ♡♡♡♡♡♡♡, +3 mit ihrem Flammenmeer oder ihrer Bezauberung

Orks ♡, +1 wenn Gewalt gebraucht wird und beim Umgang mit Eisen

Riesen ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡, +3 wenn sie ihre Grösse ins Spiel bringen können

Ritter ♡♡♡♡♡, +2, mit schwerer Rüstung und Schild

Spione ♡, +2 beim Fälschen, Lügen, Schleichen, Verkleiden

Trolle ♡♡♡♡♡♡, +3 solange sie mit beiden Füssen auf dem Boden stehen

Vampire ♡♡♡♡♡♡♡♡♡, +2 im Kampf, +3 mit ihrer Stimme

Wachen ♡♡♡, +0, mit leichter Rüstung und Schild

Werwölfe ♡♡♡♡, +2 in ihrer wilden Gestalt

Wildschweine ♡♡♡, +2 im Sturmangriff

Wölfe und Kriegshunde ♡♡, +0 aber einfach hart im Nehmen

Zwerge ♡♡♡♡, +2 im Umgang mit Stein, mit schwerer Rüstung und Schild
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Beispielzaubersprüche aus meiner Kampagne

Angst Aura, verhindert, dass Feinde sich nähern können

Bezauberung, macht jemanden zu einem Freund (was nachher aber zu Ekel führt)

Drachenodem, brennt ein ganzes Dorf nieder, wer nicht fliehen kann muss sterben

Eiszapfen, trifft einen Gegner in Sichtweite, braucht Wasserquelle

Feueratem, setzt einen Gegner im Nahkampf in Brand

Feuerkugel, trifft einen Gegner in Sichtweite, verursacht eine kleine Explosion

Flammenmeer, setzt die ganze Umgebung in Flammen, wer bleibt erleidet Schaden

Flammenwaffe, verwandelt eine normale Waffe in eine magische Flammenwaffe +1

Fluch, führt zu Atemnot und Erstickungsangst

Giftausdünstung, vergiftet ein ganzes Dorf, wer nicht fliehen kann muss sterben

Mit Tieren reden, erlaubt die Unterhaltung mit den Tieren

Steinhagel, Steine bombardieren einen Gegner in Sichtweite, braucht kleine Steine

Stimme, zwingt jemanden zu einer Handlung

Strömung, kontrolliert die Luft in Sichtweite (Geruch, Sporen, Gift)

Welle, schwemmt Gegner weg, braucht eine Wasserquelle
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