
 
Für einen Helden gibt es dreierlei Wege zu handeln! 
Erstens: Durch Nachdenken... - das ist der edelste Weg! 
Zweitens: Durch Nachahmung... - das ist der leichteste Weg! 
Und drittens: Durch das Sammeln von Erfahrung... - das ist der bitterste Weg! 

 
 

 
ERFAHRUNGSPUNKTE 

 

 
SC = Spielercharaktere 

EP = Erfahrungspunkt 
SL = Spielleiter 

NSC = NichtSpielerCharakter (Charaktere, die vom SL gespielt werden) 

TP = Trefferpunkt 
 

 
Die Vergabe der EPs wird wie folgt gehandhabt: 

 
—       Spaß 

Hat der Spieler aktiv am Spiel teilgenommen? 

Hat der Spieler den Spaß der anderen erhöht oder nur seinen eigenen auf ihre Kosten? 
Spielt der Spieler "atmosphärisch"? 

   
—       Aufstieg 

Die SC sollen auch versuchen durch intelligente Spielweise an jedem Spieleabend eine Verbesserung ihrer 

Erfahrung zu erreichen! Das Maß, wie ein SC mehr über das Spiel, die Kampagne und Rollenspiel an sich erfährt, 
soll und wird sich an EPs niederschlagen! Hat ein SC eine wirklich gute Idee- oder löst er ein schwieriges Rätsel, 

holt die Gruppe durch ein geschickt geführtes Gespräch aus der Gefahr, oder findet einfach eine neuartige 
Methode, ein Problem anzugehen, ist das EPs wert. Mitdenken lohnt sich! 

   

—       EPs für einzelne SC 
Individuelle EPs werden für etwas, was der SC tut, vergeben. Intelligente Aktionen, gutes Rollenspiel 

(Eigenschaften wie Rasse, Gesinnung, Klasse) des SC und ein Verhalten, das dem Stil der Gruppe entspricht, sind 
EPs wert. EPs für die SC werden in zwei Kategorien unterteilt. Da gibt es einmal die Gutschriften, die allen SC 

zugänglich sind (für Kämpfe, etc.), ohne Rücksicht auf die Charakterklassen. Und zweitens gibt es EPs, die nur 
bestimmte Charakterklassen erhalten können. Somit kann und wird ein "schwächerer" SC mit Fähigkeiten, die in 

erster Linie nicht auf den Kampf abzielen, EPs erhalten, die nicht nur von gewonnenen Kämpfen zurückzuführen 

sind. 
  

 
—       Krieger/Waldläufer: 

EPs für erfolgreiche Anwendung einer Spezialfähigkeit 

  
—       Priester/Druiden: 

EPs für erfolgreiche Anwendung der ihm gegebenen Kräfte 
EPs für erfolgreiche Zauber 

EPs für die Verbreitung seines Glaubens 
EPs für die Herstellung eines magischen Trankes, einer magischen Schriftrolle, etc. 

  

—       Diebe/Spitzbuben: 
EPs für erfolgreiche Anwendung einer Spezialfähigkeit 

EPs pro 1 GM an angeeigneten Schätzen 
  

Die EPs von besiegten Kreaturen bleiben natürlich erhalten und werden nach der Anzahl der erfolgreichen TWs 

vergeben! Allerdings sollen alle Anwendungen der Spezialfähigkeiten, etc., nicht einer gewissen Logik entbehren. 
Ein offensichtlicher Grund sollte vorhanden sein eine solche einzusetzen.  

  
 

 —       Beispiel 



Ein Dieb, der einfach jede erreichbare Mauer hinaufklettert, weil er so EPs zu gewinnen hofft, wird sich schwer 
getäuscht sehen! Ebenso ein Kämpfer, der einen bereits gefesselten Ork erschlägt oder ein Priester, der einen 

"Verstricken-Zauber" auf eine Gruppe Orks legt. Genauso wenig ein Magier, der einen Zauber zum 
Fußbodenreinigen spricht oder ein Waldläufer, der ständig versucht irgendwelche harmlosen Tiere zu besänftigen! 

  

Sehr wohl aber erhält zum Beispiel ein Dieb EPs für das Öffnen eines Schlosses an der Tür zum Kontor eines 
Kaufmanns, da diese mit einem magischen Alarm oder Fallen versehen sein könnte! Ein Druide erhält natürlich 

EPs, wenn er zum Beispiel eine Gruppe Orks mit einem "Verstricken-Zauber" diese davon abhält einen Hain in 
Brand zu setzen... 

  
Darüber hinaus wird ein SC keine EPs für die Nutzung eine Fähigkeit erhalten, wenn diese auf Kosten der anderen 

SCs geht oder einen eindeutigen Missbrauch seiner Fähigkeiten darstellt. Schließlich sollen die SC zusammen 

arbeiten, um Erfolg zu haben. 


