
KÄMPFE 
  

SC = Spielercharaktere 
EP = Erfahrungspunkt 

SL = Spielleiter 

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

 
 

—       Kampfrunden 
Wenn sich aus einer Begegnung ein Kampf entwickelt, geht man in der Einteilung der Spielzeit automatisch zu 

Runden über (Kampfrunde): Alle Handlungen der SC im Kampf oder in anderen Situationen, wo der Zeitablauf von 

entscheidender Bedeutung ist, werden in Runden gemessen. 
  

Eine Runde umfasst ungefähr eine Minute. Zehn Runden bilden eine Phase, d.h. eine Phase dauert ungefähr zehn 
Minuten. Dies ist ein Richtwert bei der Anwendung von Zaubern, die sich in Phasen bemessen. 

  

Bei diesen Zeitangaben handelt es sich jedoch nur um Annäherungen! 
  

  
Was kann man in einer Runde tun? 

—      Angriff durchführen (so viele Angriffswürfe durchführen, wie dem SC auf Grund seiner Klasse und 
Stufe zustehen) 

—       Einen Zauber wirken (außer wenn die Länge des Zaubers spezifisch angegeben ist) 

—       Einen (Zauber)Trank einnehmen 
—       Eine Fackel anzünden 

—       Einen magischen Gegenstand einsetzen 
—       Die seinem Bewegungsfaktor entsprechende Strecke zurücklegen 

—       Versuchen, eine verklemmte Tür zu öffnen 

—       Versuchen, eine durch Geheimmechanismen verschlossene Tür zu öffnen 
—       Einen verletzten Charakter verbinden 

—       Einen Toten oder Bewusstlosen durchsuchen 
—       Einen Kletterhaken einschlagen 

—       Eine fallengelassene Waffe aufheben 

—       Die Waffe wechseln, indem eine fallen gelassen und eine andere gezogen wird 
 

  
Daneben gibt es Handlungen, die nur sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen und einen SC nicht von der 

Durchführung einer Handlung abhalten. 
  

  

Dazu gehört u.a. folgendes: 
—       Anderen SC Warnungen, kurze Anweisungen zurufen 

—       Überflüssige Ausrüstung, wie Rucksäcke, Laternen oder Fackeln fallen lassen 
  

  

 
KAMPFSEQUENZ 

  
In Wirklichkeit kommt ein Kampf dem Begriff der reinen Anarchie ziemlich nahe. Um ein Gefecht im Spiel 

darzustellen, ist jedoch ein gewisses Maß an Ordnung und die Einhaltung einer Reihenfolge bei der Abwicklung der 
einzelnen Handlungen unerlässlich. 

  

  
Die entscheidenden Schritte sind: 

—       Der SL entscheidet, welche Handlungen die Monster oder NSC durchführen werden. Er teilt dies natürlich 
den SC nicht mit, muss aber die Handlungen und insbesondere die einzusetzenden Zauber wählen, bevor die SC 

ihre Absichten bekannt geben. 

  
—       Die Spieler geben an, was die SC tun und welche Zauber sie anwenden werden. Die Angaben brauchen 

nicht ganz genau zu sein und können mit Einwilligung des SL den Umständen angepasst werden. Der SL ist jedoch 
nicht verpflichtet unzulässige Aktionen von vornherein zu verbieten, sondern kann den SC einen entsprechenden 



Versuch machen lassen, wohl wissend, dass dieser in jedem Fall zum Scheitern verurteilt ist. Es ist nicht die 
Aufgabe des SL die SC in Hinblick auf die beste Vorgehensweise, die klügste Strategie oder den günstigsten Zug zu 

beraten. 
  

—       Die Initiative wird ermittelt, d.h. es wird gewürfelt, um nach den betreffenden Regeln die Initiative zu 

ermitteln. 
  

—       Die angekündigten Handlungen werden in der Reihenfolge der Initiative durchgeführt. Diese Sequenz steht 
nicht unverrückbar fest. Einige Monster durchbrechen sie schon durch ihr besonderes Verhalten und in manchen 

Situationen gebietet einfach der gesunde Menschenverstand ein abgewandeltes Vorgehen. In derartigen Fällen hat 
stets der SL das letzte Wort. 

  

  
—       Initiative 

Der Initiativewurf entscheidet darüber, wer in einer Kampfrunde als erster handeln kann. Auf Grund von 
Unwägbarkeiten steht dies nicht fest, sondern wird für jede Runde neu ermittelt. 

  

Zur Ermittlung der Initiative wird mit einem W10 gewürfelt. Der gewürfelte Wert kann sich natürlich durch 
entsprechende Modifikatoren (Zauber, in fremder Umgebung wie "im Wasser stehend" etc., ändern. 

  
Würfeln beide Seiten dieselbe Initiativezahl, so geschieht alles gleichzeitig. D.h. erst werden alle Angriffe, Zauber 

usw. abgewickelt, dann die Ergebnisse ermittelt. Ein Magier kann so von einem Ork erschlagen werden, obwohl ihn 
sein "Schlafzauber" am Ende der Runde übermannen wird! 

  

 
—      Angriffswurf  

Um zu ermitteln, ob der Gegner getroffen wurde, wird ein Angriffswurf durchgeführt. Ein Wurf mit W20 wird vom 
eigenen ETW0 Wert abgezogen. Der Angriff war erfolgreich, wenn das Ergebnis unter der Rüstungsklasse (RK) des 

Gegners liegt. Der ETW0 Wert wird durch die Stärke eines Charakters (Trefferchance), Spezialisierung und durch 

die Magie der Waffe modifiziert. Spezialisierung verbessert den Angriffswurf um 1, Magie verbessert den 
Angriffswurf in der Höhe ihrer Magie. 

  
  

—      Schadenswurf  

Ist der Angriffswurf erfolgreich, so wird der Schaden ausgewürfelt, den der Gegner nimmt. Die Höhe des Schadens 
findet sich bei der Beschreibung der Waffe in der Form Wxx. Die Schadenshöhe wird durch die Stärke des 

Charakters (Schadensmodifikation), Spezialisierung und Magie der Waffe verändert. Spezialisierung erhöht den 
Schadenswert um 2. Magie erhöht den Schadenswert um die Höhe der Magie. 

  
 

—       Kritische Treffer 

Würfelt der SL oder ein SC mit dem W20 eine 20 so wird als erstes der entsprechende Schaden ausgewürfelt. Im 
Anschluss daran erhält er einen weiteren vollen Angriff, der wieder mit dem W20 ausgewürfelt wird. Würde er 

wiederum eine 20 erzielen, könnte er einen weiteren Angriff durchführen, usw. Dieses System ermöglicht die 
Verursachung von zusätzlichen Schaden ohne dabei jedoch Erfolg zu garantieren! 

  

 —       Kritische Patzer 
Würfelt der SL oder ein SC mit dem W20 eine 1, so geschieht dem entsprechenden Monster, NSC oder SC 

irgendein Missgeschick! Der SL legt fest was dies genau unter den entsprechenden Bedingungen ist (abhängig von 
einem Wurf mit dem W100). Darüber hinaus verliert er als zusätzliche Konsequenz das Recht auf einen Angriff in 

der nächsten Runde! 
  

  

—       Parieren 
Um es dem Gegner schwerer zu machen, ihn zu treffen, oder wenn es die Situation erfordert, kann sich ein SC 

vollkommen auf das Parieren verlegen, wenn er auf ALLE anderen Handlungen verzichtet! Durch diese 
ausschließliche Konzentration auf die Abwehr gegnerischer Angriffe erhalten alle SC, NSC und Monster - außer 

Kriegern - einen RK-Bonus entsprechend der Hälfte ihrer Erfahrungsstufe. Bei Kriegern beträgt der Bonus die Hälfte 

der Erfahrungsstufe +1. Zu beachten ist, dass das Parieren keine perfekte und vollständige Verteidigung darstellt 
und weder gegen Angriffe aus dem Rücken, noch gegen Schuss- und Wurfwaffen wirkt! Es gilt nur gegenüber 

Nahkampfangriffen im Blickfeld des Verteidigers. Diese Abwehrtechnik hat auch keinerlei Auswirkungen auf 
magische Angriffe, schützt den SC also nicht vor der Wirkung eines "Feuerball" oder "Blitzstrahl". 


