
DER TOD EINES SC 
  

SC = Spielercharaktere 
EP = Erfahrungspunkt 

SL = Spielleiter 

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

 
 

—       An der Schwelle des Todes 
Ein SC kann so lange am Leben bleiben, bis seine TP auf -10 gesunken sind. Er fällt jedoch, sobald er auf 0 TP 

absinkt, in Bewusstlosigkeit! Danach verliert er automatisch einen 1 TP pro Runde. Sein Überleben hängt in diesem 

Moment davon ab, wie schnell seine Gefährten handeln. Wenn sie ihn erreichen, bevor die -10 erreicht wird, und 
mindestens eine Runde damit verbringen, seine Wunden zu versorgen, stirbt der betreffende SC nicht sofort. 

  
Wenn es allerdings beim Verbinden der Wunden bleibt, verliert der verletzte SC zwar keine weiteren TP, gewinnt 

aber auch keine hinzu. Er bleibt bewusstlos und schutzlos allem weiteren ausgeliefert. 

  
Wenn ein "Heilen"-Zauber irgendeiner Art über ihn gewirkt wird, besitzt der SC augenblicklich wieder 1 TP - mehr 

nicht. Weitere "Heilen"-Zauber nützen gar nichts, bis er mindestens einen Tag Ruhe gehabt hat. Bis dahin ist er 
schwach und zitterig, kann nicht kämpfen und ist nur mühsam fähig sich zu bewegen. Er muss oft halten und sich 

ausruhen, kann keinerlei Zauber anwenden, da der Schock des nahen Todes sie aus seinem Gedächtnis gewischt 
hat, ist im ganzen ziemlich durcheinander und wirkt wie im Fieber. Er kann sich bewegen und sich halbwegs 

verständlich machen, aber das war es dann auch schon. 

  
Sind die TP eines SC auf -10, so stirbt er, d.h. er ist augenblicklich tot und kann nicht weiter handeln, sofern nicht 

besondere, magische Wirkungen dies verhindern. 
  

  

—       Das Wiedererwecken von Toten 
Heilzauber haben auf einen Toten keinerlei Wirkung: Er kann nur durch die Zauber "Tote erwecken" oder 

"Auferstehung" (bzw. magische Gegenstände, die ähnlich wirken) wieder zum Leben erweckt werden. 
  

Bei jeder derartigen Wiedererweckung muss für den betreffenden SC ein W100 durchgeführt werden, dessen 

Grenzwert sich nach seiner jeweiligen Konstitution richtet. Wenn er gelingt, erwacht der SC zu neuem Leben, 
wobei seine Verfassung unterschiedlich ausfallen kann. 

  
Jedes Mal, wenn ein SC in dieser Weise wiedererweckt wird, verringert sich sein Konstitutionswert um einen Punkt, 

was evtl. Rückwirkungen auf bereits erworbene TP hat. 


