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Ihr seid eine Abenteuergruppe in einer son-
derbaren Fantasywelt, ähnlich Wizards oder 
Thundarr the Barbarian.

Das hier übersetzte Sorcerers & Sellswords v1.8 wurde 
von Ray Otus (www.jellysaw.com) geschrieben und 
ist eine Variante von John Harpers Lasers & Feelings. 

Erschaffe deinen Abenteurer
Wähle einen Eigenschaftswert von 2-5: Eine nied-
rige Zahl bedeutet, dass du als Hexer besser bist (bi-
zarre Kräfte, uralte/außerirdische Artefakte, Intu -
ition, Überzeugung, leidenschaftliches Handeln); eine 
hohe Zahl bedeutet, dass du als Haudegen besser bist 
(gewöhnliche Werkzeuge und Waffen, Logik, Diplo-
matie, besonnene und präzise Handlungen).

Wähle dein Auftreten: Aufreizend, Aufsehen erre-
gend, Draufgängerisch, Erhaben, Gefährlich, Geris-
sen, Verstohlen, Kühn, Wild.

Wähle deine Bestimmung: Alchemist, Barbar, Be-
schwörer, Bogenschütze, Elementarist, Erfinder, 
Fremdling, Gestaltwandler, Grubenkämpfer, Kon-
strukt, Meuchelmörder, Mystiker, Nekromant, Psio-
niker, Ritter, Taschendieb, Tierbeherrscher.

Wähle dein Ziel:  Bösewichte vernichten, Die Gruppe 
anführen, Dunkle Geheimnisse erkunden, Einen Ruf 
aufbauen, Einen sicheren Ort finden, Sexy Humanoi-
de treffen oder Einfach nur großartig bleiben.

Gib deinem Abenteurer einen coolen Namen.

Wählt als Gruppe zwei Vorteile: Echte Glückspilze, 
Gut ausgerüstet, Gutes Netzwerk, Krasser Ruf, Sind 
Elegant, Wissen Bescheid. Wählt außerdem ein Pro-
blem:  Fremdländisch, Gejagt, Verdammt, Verschul-
det, Verstoßen. 

Zu den Würfeln greifen
Bei einer riskanten Aktion würfelst du 1W6, um 
herauszufinden, wie es ausgeht. Würfle einen zu-
sätzlichen W6, wenn du Experte bist und einen 
weiteren W6, wenn du vorbereitet bist. Basierend 
auf deinem Charakter und der Situation sagt dir der 

Meister (die Spielleitung), wie viele Würfel du ver-
wenden darfst. Vergleiche jedes Würfelergebnis mit 
deinem Wert in Hexer oder Haudegen. Zähle deine 
Erfolge:

Zähle für Hexer die Würfel, die ÜBER deinem 
Eigenschaftswert liegen. 

Zähle für Haudegen die Würfel, die UNTER dei-
nem Eigenschaftswert liegen.

0 = Es geht schief. Die Situation verschlimmert sich.
1 = Knapp geschafft. Eine Erschwernis, Verletzung 
oder Aufwand kommt ins Spiel.
2 = Gut gemacht! Du erreichst, was du tun wolltest.
3 = Kritischer Erfolg! Du bekommst einen Vorteil.

Jedes Würfelergebnis, das genau deinem Wert ent-
spricht, ermöglicht dir eine Einsicht: Stelle dem 
Meister für jede Einsicht eine Frage, die dir ehrlich 
beantwortet wird. Ein paar gute Fragen sind zum Bei-
spiel: „Was fühlen sie wirklich?“, „Wer steckt dahin-
ter?“, „Wie bringe ich sie dazu … zu tun?“,  „Worauf 
sollte ich achten?“, „Was geht hier wirklich vor?“, 
„Wie kann ich am besten …?“ 

Wenn du willst, kannst du dann deine Handlung an-
passen und neu würfeln. Ja, du kannst damit einen 
schlechten Würfelwurf rückgängig machen! Und so-
lange du genau deinen Wert würfelst und der Meister 
weitere Informationen hat, kannst du diesen Ablauf 
wiederholen.

Du kannst deine Aktion benutzen, um jemandem  
zu helfen oder ihn zu behindern: Erzähle, wie du 
das machst und würfle 1W6, um herauszufinden, ob 
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du erfolgreich bist. ei einem gelungenen Wurf gibst 
du jenem Charakter einen einmaligen Bonus-W6 oder 
nimmst ihm einen W6 weg.

Achtung: Ein Spieler kann nie weniger als 1W6 wür-
feln! Wenn deine Handlung fehlschlägt, kann der 
entgegengesetzte Effekt eintreten, Unterstützung 
wird also zur Behinderung. Der Meister darf Unter-
stützungen und Behinderungen untersagen, wenn sie 
keinen Sinn machen und besonders, wenn Spieler sie 
„einfach nur addieren“ wollen.

Zaubern
Echte Zauberei, also Übernatürliches oder Über-
menschliches, ist riskant! Du kannst nur Zauberei 
wirken, die direkt mit deiner Bestimmung oder ei-
nem magischen Gegenstand in deinem Besitz in Ver-
bindung steht.  Du bekommst für deinen Wurf 
lediglich 1W6, außer, du hast genau denselben Zau-
ber in der Geschichte schon verwendet (Experte) und/
oder eine Aktion genutzt, um den Zauber „aufzula-
den“ (Vorbereitet). Du kannst einen Zauber vorberei-
ten und unendlich lang zurückhalten, solange deine 
Konzentration nicht gestört wird. Denke dran, dass 
gewaltige Effekte auch gewaltige Gegenreaktionen 
hervorrufen können!

Bis zum Tod
Du stirbst nur, wenn es sich für dich richtig anfühlt. 
In der Zwischenzeit kann der Meister dich und die 
Abenteuergruppe bis an eure Grenzen treiben. Wenn 
ihr versagt, kommen eine Erschwernis, Verletzung 
oder ein anderer Preis auf euch zu: Benommen, Hum-
pelnd, Blutend, Verhungernd, Durchgefroren etc. 

Diese Effekte haben Einfluss auf die Geschichte. 
Wenn du Blutest, kannst du beispielsweise einfacher 
verfolgt werden!

Der Meister
Stelle Fragen und baue auf den Antworten auf: 
„Seid ihr den Höllenherrschern schon einmal begeg-
net? Was passierte?“ oder „Eure Abenteuergruppe ist 
Verschuldet: Was genau schuldet ihr wem?“ Die Ant-
worten darauf sind wahr und ab da ein Teil der Ge-
schichte!

Deute Bedrohungen an:  Gib immer Hinweise, bevor 
etwas Schlechtes passieren wird (außer, jemand hat 
0 Erfolge gewürfelt). Frage dann die Charaktere, was 
sie tun. Beispiel: „Als du das seltsame Artefakt auf-
hebst, hast du das Gefühl, in deinem Gehirn bewegt 
sich etwas und deine Nackenhaare stellen sich auf. 
Was tust du?“

Bitte bei folgenschweren Situationen um einen 
Würfelwurf: Spiele, um herauszufinden, wie die Ge-
schichte weitergeht — plane nicht im Voraus. Sei ein 
Fan der Spieler, wenn sie erfolgreich sind; nutze ihre 
Fehlschläge, um die Handlung voranzutreiben und 
ihr Leben interessant zu machen. Jede Situation ver-
ändert sich nach einem Wurf, zum Guten oder zum 
Schlechten.

Würfle das Abenteuer aus
Würfle zu Beginn der Sitzung 4W6 und weise jedem 
Abschnitt ein Ergebnis zu und lasse dich davon 
inspirieren.

Beginn
1. Am Eingang des Dungeons
2. Inmitten alter Ruinen
3. In einer ausgedehnten Stadt
4. Am Ufer eines gewaltigen Meeres
5. Tief im dampfenden Dschungel
6. In der eisigen Ödnis

Das Problem
1. Jemand wurde gefangengenommen
2. Ein Volk wurde versklavt
3. Eine Invasion monströser Kreaturen
4. Krieg (neu entflammt oder langwährend?)
5. Ein mächtiges Relikt wurde gefunden
6. Eine Mordserie

Die Bedrohung
1. Kultisten eines alten Gottes
2. Der Knochenkönig / Die Knochenkönigin
3. Das Volk der [Tiername]
4. Eine uralte außerirdische Intelligenz
5. Ein charismatischer Zauberer
6. Eine todbringende Maschine

Die Wendung
1. Niemand hat das Recht komplett auf seiner Seite
2. Die beste Lösung ist unmoralisch
3. Unschuldige sind im Weg
4. Der Bösewicht könnte der wirkliche Held sein
5. Die wahre Bedrohung liegt verborgen
6. Eine geheime, verbotene Liebe

http://dieheart.net
https://plus.google.com/+ThorstenPanknin
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Das Lexikon dient dazu, Spielbegriffe zu ver-
deutlichen und/oder Erzählperspektiven auf-
zuzeigen. Es ist für das eigentliche Spiel nicht 
nötig und auch nicht verbindlich.

Spielbegriffe
Experte – Dein Können ergibt sich aus deiner Be-
stimmung und deinem Auftreten. Ein Barbar ist Ex-
perte im Überleben in der Wildnis, ein aufreizender 
Barbar ist ein wirkungsvoller Verführer. Du hast eine 
Fähigkeit gelernt und sie trainiert.
 
Vorbereitet – Wenn du beschreibst, wie du eine spä-
tere Aktion planst oder dich dafür bereit hältst, bist 
du Vorbereitet.
 
Riskant – Eine Aktion ist riskant, wenn ein Fehl-
schlag dazu führen könnte, dass du dein Gesicht ver-
lierst, Schaden nimmst, eine wichtige Gelegenheit 
verpasst usw. Echte Zauberei ist immer riskant.
 
Echte Zauberei – Alles Übernatürliche/Übermensch-
liche, das dein Charakter kann. Diese müssen in di-
rekter Verbindung zu deiner Bestimmung stehen. 
Einige Bestimmungen sind von Natur aus magischer, 
allerdings hat jede Bestimmung das Potential zur He-

xerei. Eine Meuchelmörderin könnte beispielsweise 
Schatten verformen, um sich in ihnen zu verstecken 
oder ein Barbar könnte sich besondere Runen auf das 
Gesicht malen, um Furcht und Schrecken zu verbrei-
ten.
 
Gegenreaktionen – Kommen vor, wenn echte Zaube-
rei schiefgeht. Der Meister kann dann das Ziel des 
Zauberspruchs ändern (Querschläger); den Hexer mit 
einer kleinen, aber sonderbaren physischen Mutati-
on belegen (die sich möglicherweise über die Zeit 
oder durch magische Heilung aufheben lässt); Dinge 
in die Luft jagen (einschließlich Schätzen oder unbe-
teiligten  Zuschauern); oder sogar die Realität einer 
Szene verzerren (Geister werden zum Beispiel sicht-
bar oder Geräusche sind gedämpft wie unter Wasser).
 

Auftreten
Gefährlich – Deine Körpersprache strahlt aus, dass 
du eine tödliche Waffe bist. Deine Mitmenschen mei-
den dich oder kratzbuckeln vor dir.
 
Kühn – Aufgeben? Zurück gehen? Abwarten? Pfff! 
 
Wild – Du fühlst dich in der ungezähmten Wildnis si-
cherer als hinter Stadtmauern. Du hast einen kurzen 
Geduldsfaden.
 
Aufsehen erregend – Es gibt für alles zwei Herange-
hensweisen: den gewöhnlichen und den coolen Weg. 
Warum sollte man jemals den gewöhnlichen wählen?
 
Verstohlen – Du erreichst deine Ziele am besten,, 
wenn niemand zusieht. Du bewegst dich ungesehen 
und lenkst Aufmerksamkeit von dir ab.

Erhaben – Du hast eine königliche Haltung, die ande-
re einschüchtert. Das dienst teilweise durchaus dei-
nem Vorteil. 
 
Aufreizend – Du hast Charisma und weißt dich zu 
bewegen. Du kannst die Leidenschaft anderer entfa-
chen und diese zu deinem Vorteil nutzen.
 
Gerissen – Du bist sehr schlau, gibst aber nicht viel 
von dir preis. Du beobachtest genau und und verwen-
dest deinen Verstand, um dir einen Vorteil zu ver-
schaffen.
 
Draufgängerisch – Du bist beherzt. Du probierst al-
les mindestens ein Mal aus!
 

Bestimmungen
Alchemist – Du kennst Formeln und Rezepte zur 
Herstellung von Zaubertränken, Pulvern, Salben und 
anderer, nützlicher Gebräue. Du hast meist die ent-
sprechenden Zutaten bei dir: Leime, Öle, Gifte usw. 
Du kannst mit etwas Zeit jede Substanz oder ein Si-
mulacrum davon erzeugen. Du identifizierst, findest 
und bringst ohne Probleme nützliche Kräuter, Mine-
rale und andere Rohstoffe ein.
 
Fremdling – Du gehörst einer Rasse an, die in zivili-
sierten Gegenden nur selten angetroffen wird. Nur 
wenige können deinen Gesichtsausdruck oder deine 
Körperhaltung deuten und wissen nicht, wie sie sich 
dir gegenüber verhalten sollen; einige sind aber den-
noch neugierig. Du verwendest außerdem sonderba-
re Waffen. Beschreibe dem Meister deine Rasse, 
einschließlich dessen, was dich (erkennbar) als Au-
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ßenseiter kenntlich macht; warum es von euch nur 
noch so wenige gibt und für was du und deine Lands-
leute in der Welt bekannt sind.
 
Bogenschütze – Du bist ein Meister von Wurf- und 
Projektilwaffen; Bögen, Blasrohre, Speere, Wurfmes-
ser und ähnliches. Deine Hand-Auge-Koordination ist 
hervorragend und du beherrschst so manche 
„Tricks“ mit deinen Waffen, die andere für unmög-
lich halten.
 
Erfinder – Du hast ein fast unheimliches Talent für 
die Konstruktion mechanischer Dinge: Waffen und 
Rüstung, Maschinen, Uhrwerkgeräte, .... Du hast im-
mer die passenden Werkzeuge zur Hand und kannst 
sie dir zur Not auch zusammensuchen.
 
Meuchelmörder – Deine Spezialität ist die Kunst des 
präsizen Mordens. Ob es darum geht, dich im Tages-
licht an dein Opfer heranzuschleichen und ihm ins 
Auge zu stechen oder seine Kehle im Dunkeln aufzu-
schlitzen; du weißt genau, wie du nahe herankommst 
und unentdeckt wieder verschwinden kannst. Du bist 
sehr gut im Verkleiden.
 
Barbar – Die Zivilisation und alles, was damit einher-
geht, amüsiert, verwirrt oder verärgert dich. Zur 
Hölle mit Manieren und den tausend Lügen der „zivi-
silierten“ Völker! Du bist sehr stark, widerstehst 
Krankheit und Giften und kannst anstrengende 
Handlungen lange aufrechterhalten. Zusätzlich bist 
du ein Meister des Überlebens in der Wildnis.

Tierbeherrscher – Du konntest schon immer Tiere 
zu dir rufen, dich mit ihnen verständigen und sie im 
Tausch gegen Nahrung, Heilung oder Unterschlupf 

dazu bringen, deinem Willen zu gehorchen. Man 
sieht dich nur selten ohne einen tierischen Begleiter 
und du hast durch deren Beobachtung so einige 
Tricks gelernt.
 
Konstrukt – Du wurdest aus Rohmaterialien herge-
stellt und verstehst biologische Wesen nicht wirklich. 
Du bist konzentriert, klar im Geist und erfüllst die 
Bestimmung, für die du erschaffen wurdest. Du benö-
tigst keine Nahrung, funktionierst in gefährlichen 
Umgebungen und bist nur schwer zu beschädigen. Du 
bist gut darin, monotone Aufgaben gut und schnell 
zu erledigen.
 
Taschendieb – Du beherrschst die Kunst, dir Gegen-
stände ohne das Wissen und die Einwilligung ihrer 
Besitzer anzueignen. Das schließt das Finden, Entfer-
nen, Deaktivieren oder Umgehen von Sicherheitsme-
chanismen ein. Du hast viele Kontakte „auf der 
Straße“.
 
Elementarist – Du beherrschst die vier Elemente 
Feuer, Erde, Wasser und Luft – wähle eines davon als 
dein Fokus. Du kannst naheliegende Elementquellen 
spüren, sammeln, kontrollieren, vergrößern und/
oder verstärken. Du musst aber etwas haben, mit 
dem du arbeiten kannst. Du hast keine Kontrolle über 
das gegenüberliegende Element (Feuer gegen Wasser, 
Erde gegen Luft).
 
Ritter – Du bist ein Meister mit den Waffen und 
stehst im Dienst einer Person oder Sache – wer oder 
was ist das? Du bist ein guter Taktiker, liest die geg-
nerischen Schwächen und kannst nahezu jede Art 
von Waffe oder Rüstung verwenden. Du bist gegen 
unkoordinierte, untrainierte oder unbedarfte Gegner 

besonders erfolgreich. Und du kannst gut reiten.
 
Mystiker – Du weißt deinen Körper als Waffe zu be-
nutzen. Zusätzlich bist du mit der Geisterwelt ver-
bunden und kannst Dinge tun, die andere für 
unmöglich halten wie beispielsweise das Hochlaufen 
an einer Mauer, das Balancieren auf brüchigen Lauf-
stegen und das Überspringen großer Distanzen. Du 
kannst rohe Kraft gegen sich selbst wenden.
 
Nekromantiker – Du begreifst die Mächte von Leben 
und Tod. Als Meister der verbotenen Künste hauchst 
du Leichnahmen und Skeletten Leben ein und erteilst 
ihnen Befehle. Weiterhin spürst du Geister und kom-
munizierst mit ihnen. Die Lebenden, insbesondere 
Kinder, fühlen sich in deiner Umgebung unwohl.
 
Grubenkämpfer – Du bist im Kampf ein wahres Tier.. 
Du kämpfst unter Missachtung von Ablenkungen, 
Schmerzen oder sozialen Konventionen bis zum Tod, 
wann immer es nötig ist – mit oder ohne Waffen. Du 
besiegst gleichermaßen Mensch wie Tier und kennst 
tausende Tricks, um deine Gegner zum Narren zu 
halten, sie einzuschüchtern oder zu überlisten.
 
Psioniker – Dein Geist ist erwacht. Du hast auf Berei-
che Zugriff, die anderen nicht im Traum einfallen. Du 
kannst auch nach den Bewusstseinen Anderer grei-
fen, um ihnen Schaden zuzufügen oder ihnen etwas 
einzuflüstern. Niemand hält deinem Blick lange 
stand.

Gestaltwandler – In dir fließt das Blut einer uralten 
Rasse, so dass du deinen Körper in andere Gestalten 
verändern kannst. Unauffällige Änderungen sind dir 
ein Leichtes. Mit genügend Zeit und Konzentration 
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beeinflusst du die Dichte deines Körpers, um ihn här-
ter oder nachgiebiger werden zu lassen; ihn zu ver-
größern oder zu verkleinern; Gliedmaßen wachsen 
oder verschwinden zu lassen oder dich sogar an an-
dere Umweltbedingungen anzupassen.
 
Beschwörer – Du hast dich mit den Dimensionen 
jenseits der bekannten Realität vertraut gemacht. Du 
rufst Kreaturen aus diesen anderen Dimensionen 
herbei und beugst sie deinem Willen. Du kannst un-
ter großer Mühe und mit genügend Risikobereit-
schaft zwischen den Dimensionen reisen.
 

Charakterentwicklung
Hexer & Haudegen ist nicht sonderlich auf längeres 
Spiel oder Charakterentwicklung ausgelegt. Falls du 
das allerdings ermöglichen willst, kannst du nach ei-
nigen Spielsitzungen eine zweite Bestimmung erlau-
ben (dafür gibt es aber nie einen Experten-
Bonuswürfel).

Oder die Spieler notieren sich nach jeder Spielsitzung 
einen Zauberspruch, Trick oder eine besondere Fer-
tigkeit, die sie im Spiel zuvor genutzt haben. Von 
jetzt an ist der Charakter bei diesen genannten Din-
gen immer Vorbereitet.

Lizenz
Übersetzung im Juni 2017 von Sophia Brandt, 
Nobert G. Matausch und Thorsten Panknin. \m/
 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/




