
Freihändler Regeln

FATE Regelset

Inhaltsverzeichnis
Grundlegende Regeln.........................................2

Was man alles zum Spielen braucht...............2
Die Stufenleiter..............................................2
Der Würfelmechanismus................................2
Fertigkeiten....................................................3
Aspekte...........................................................4
Stunts..............................................................5
Fate Punkte.....................................................5
Längere Konflikte..........................................7

Charaktererschaffung........................................11
Fertigkeiten.......................................................11
Aspekte.............................................................12

Heimatwelt...................................................12
Xenos Hintergrund.......................................13
Charaktereigenchaften.................................13
Interpersonelle Aspekte................................15

Stunts................................................................15
Belastungspunkte..............................................17

Körperliche Belastung..................................17
Mentale Belastung........................................17
Korruptionsbelastung...................................17

Aufsteigen und Charakterverbesserung............18
Magie................................................................18

Psioniker.......................................................18
Navigatoren..................................................19
Mechanicus Kult..........................................20

Waffenkammer..................................................21
Einfache Waffen...........................................21
Einfache Rüstungen.....................................22
Besondere Rüstungen...................................22
Besondere Waffen........................................22
Besondere Regeln bei Waffen und Rüstungen
......................................................................23
Spezialausrüstung.........................................23
Sonstige Spezialausrüstung..........................24

Raumschiffe......................................................24
Belastung......................................................25
Fate Punkte...................................................25
Konsequenzen..............................................25
Fertigkeiten..................................................25
Aspekte.........................................................26
Stunts............................................................26

Raumschlachten................................................27

Grundlegender Ablauf..................................27
Die Szene aufbauen......................................27
Initiative festlegen........................................27
Die Runde beginnen.....................................27

Handelshaus......................................................29
Belastung......................................................29
Fate Punkte...................................................30
Fertigkeiten..................................................30
Stunts............................................................31
Einflussbereiche...........................................31

Missionen - Handelshäuser verbessern.............31
Kolonisierung einer Welt.............................31
Handelsabkommen mit einer Exilwelt.........32

Konflikte zwischen Handelshäusern.................32
Initiative.......................................................32
Anzahl der Aktionen....................................32
Eingriff durch Spielercharaktere..................32
Konsequenzen..............................................32

Bestiarium.........................................................33
Kriegsschiffe der Koronusweite...................33
Xenos and andere Gegner............................33

Regeln für den Spielleiter.................................35
Nichtspielercharaktere.................................35

 Version04.03.12, Page 1 of 38



Grundlegende Regeln

Was man alles zum Spielen braucht

Du benötigst:

• Je  zwei  6-seitige  Würfel  in 
unterschiedlichen Farben. Ideal wären rot 
und  blau,  wie  in  den  Regeln  hier 
verwendet, aber solange man die beiden 
Würfel optisch unterscheiden kann, sind 
auch andere Alternativen möglich. 

• Ein  Charakterblatt  pro  Spieler  oder 
wenigstens einige Bögen Papier, um die 
Werte der Spielerfiguren zu notieren. 

• Schreibutensilien. 
• Zwei bis sechs Freunde, Leibeigene oder 

Servitoren als Spieler.

Nützlich wären:

• Ein Satz Poker-Chips oder Glassteine (als 
Schicksalspunkte-Zähler) 

• Karteikarten für Notizen oder um kurze 
Nachrichten  verdeckt  weitergeben  zu 
können  (oder  um  sich  besondere 
Ereignisse, die am Spieltisch geschehen, 
aufschreiben zu können) 

• Snacks,  damit  niemand  während  des 
Spiels verhungert. 

Die Stufenleiter

Wenn in diesem Spielsystem Fertigkeiten, Dinge 
oder  Situationen  bewertet  werden  müssen, 
geschieht  dies  entsprechend  der  unten 
abgedruckten  Stufenleiter  (kurz:  “Die  Leiter”). 
Optional können die Adjektive benutzt werden, 
um etwas zu beschreiben – jemand ist vielleicht 
ein  „guter“  Pilot  oder  „armselig“  in 
Wissenschaften. Adjektive und Zahlenwerte sind 
austauschbar, wenn also ein Spieler oder SL also 
besser mit Zahlen zurechtkommt, ist es genauso 
gut  möglich  zu  sagen,  „Luft-  und 
Raumfahrzeuge: +3“ oder „I: -1“. Man kann aber 
auch gleich beides benutzen, wie bei  Luft- und 
Raumfahrzeuge:  „Gut“  (+3)  oder 
Wissenschaften:  „Armselig“  (-1).  Auf  dieser 
Stufenleiter  beschreibt  „Durchschnittlich“  die 
Kompetenz  in  einer  Fertigkeit,  die  jemand 
regelmäßig,  vielleicht  auch  beruflich,  ausübt, 
ohne in ihr außergewöhnlich begabt zu sein.

+8 Legendär

+7 Episch

+6 Fantastisch

+5 Hervorragend

+4 Großartig

+3 Gut

+2 Ordentlich

+1 Durchschnittlich

0 Mäßig

-1 Armselig

-2 Grauenhaft

Die  meisten  Menschen  sind  durchschnittlich 
(+1)  in  den Dingen,  die  sie  beruflich  machen, 
z.B. Luft- und Raumfahrzeuge für einen Piloten. 
In den meisten anderen Dingen sind sie mäßig 
(0) oder armselig (-1).

Der Würfelmechanismus

Man würfelt mit zwei Würfeln, von denen einer 
als der negative und der andere als der positive 
festgelegt ist. D.h. man zieht den negativen vom 
positiven Würfel ab um eine Zahl zwischen -5 
und +5 zu  erhalten.  Das Ergebnis  wird zu der 
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überprüften  Fertigkeit  addiert  um  das 
Endergebnis einer Probe zu erhalten.

Die  Abbildung  zeigt  ein  Beispiel  eines 
Würfelwurfs.  Durch  die  positive  3  und  die 
negative 1 kommt der Spieler auf eine 2. Diese 
addiert  er  nun zu seiner  Fertigkeit,  in unserem 
Beispiel Athletik +1 und kommt somit auf eine 3. 

Wenn eine Spieler für seine Spielfigur würfelt, 
versucht  sie  in  der  Regel,  dabei  einen 
bestimmten  Zielwert  zu  erreichen  oder  zu 
übertreffen,  den  so  genannten 
Schwierigkeitsgrad.  Dieser  Schwierigkeitsgrad 
beschreibt,  wie  anspruchsvoll  eine  bestimmte 
Aktion ist. Schwierigkeitsgrade werden ebenfalls 
auf  der  Stufenleiter  bestimmt.
Beispielsweise mag es „mäßig (+-0)“ schwierig 
sein, ein Fahrzeug in flachem Gelände zu fahren, 
aber  man  muss  einen  „guten  (+3)“  Erfolg 
aufweisen,  um  durch  eine  enge  Schlucht  zu 
kommen.  Die  Stufenleiter  gibt  einige  griffige 
Adjektive  vor,  die  die  Bewertung  und 
Einordnung  eines  Schwierigkeitsgrades 
erleichtern sollen.

Der  Unterschied  zwischen  Schwierigkeitsgrad 
und  Würfelergebnis  ist  der  Umfang  des 
erreichten  Effektes  bzw. der Aufwand, den die 
Figur für die Aktion betrieben hat. Dieser Effekt 
wird in Stufen gemessen.

Beispiel:  Eine  Würfelprobe  gegen  den  Wert 
„Durchschnittlich“  mit  einem Ergebnis  von +2 
erhöht den Erfolg der Probe um 2 Stufen, also 
auf „Gut“. Bei einem Ergebnis von -2 wäre der 
„Miss“-Erfolg  zwei  Stufen  schlechter  als 
„Durchschnittlich“,  also  „Armselig“.  In  beiden 
Fällen beträgt der Effekt der Würfelprobe somit 
zwei Stufen.

Stufen  können  –  hauptsächlich  von  der 
Spielleitung  –  dazu  benutzt  werden,  den  Grad 
der Wirksamkeit einer Aktion zu bestimmen und 
die Abwicklung komplexer Aktionen zu steuern. 
Wir  werden die  Funktion von Stufen in  einem 
der späteren Kapitel noch genauer besprechen. 

Vergleichende  Proben: Oftmals  ist  die 
Zielnummer eines Wurfs nicht fest sondern zwei 
Spielfiguren  würfeln  gegeneinander.  Die  Figur 
mit  dem höheren  Wert  gewinnt.  Sollten  beide 
den  gleichen  Wert  erreichen,  so  gibt  es  eine 
Pattsituation. Bei manchen Würfen macht so ein 
Schachmatt  aber  keinen Sinn – in  diesem Fall 
gewinnt der Initiator der Aktion.

Manöver:  Möchte man mit einer Aktion einen 
Aspekt  an  einem  Ort  oder  bei  einer  anderen 
Person  erzeugen,  so  würfelt  man  gegen  eine 
feste Schwierigkeit oder in einem Konflikt. Bei 
Erfolg  erzeugt  man  einen  Aspekt,  der 
typischerweise nur einmal genutzt werden kann 
(s.  Abschnitt  Aspekte),  bevor  er  sich  wieder 
auflöst.

Einsatz  mehrerer  Fertigkeiten: Manchmal 
ergänzen  sich  mehrere  Fertigkeiten  in  einem 
Wurf.  Es  gibt  hier  drei  verschiedene 
Möglichkeiten:

• Die  Sekundärfähigkeit  ergänzt die 
Primärfähigkeit:  Falls  die 
Sekundärfähigkeit  höher  ist  als  die 
Primärfähigkeit  bekommt  der  Charakter 
eine  +1  auf  den  Wurf.  (Zum  Beispiel 
kann Kraft  die Fertigkeit  Nahkampf bei 
einem Kampf  mit  einer  Zweihandwaffe 
ergänzen)

• Die  Sekundärfähigkeit  schränkt die 
Primärfähigkeit  ein:  Falls  die 
Sekundärfähigkeit  niedriger  ist  als  die 
Primärfähigkeit  bekommt  der  Charakter 
eine -1 auf den Wurf. (Zum Beispiel kann 
Ausdauer  die  Fertigkeit  Nahkampf  bei 
einem  Gefecht  in  der  Wüste 
einschränken)

• Die  Sekundärfähigkeit  modifiziert die 
Primärfähigkeit:  Falls  die 
Sekundärfähigkeit  höher  ist  als  die 
Primärfähigkeit  bekommt  der  Charakter 
eine  +1  auf  den  Wurf.  Falls  die 
Sekundärfähigkeit  aber  niedriger  ist 
bekommt der Charakter eine -1 auf den 
Wurf.

Fertigkeiten

Spielerfiguren  haben  Fertigkeiten,  wie  z.  B. 

 Version04.03.12, Page 3 of 38

und = 3 - 1 = 2



Willenskraft oder  Ermitteln, denen ein Wert auf 
der  Stufenleiter  zugeordnet  wird.  Fertigkeiten 
beschreiben also, was eine Spielerfigur tun kann 
und vor allem, wie gut sie  es  tun kann.  Wenn 
eine  Spielerfigur  würfelt,  basiert  dieser 
Würfelwurf  in  der  Regel  auf  einem 
entsprechenden Fertigkeitswert.

Fast jede Aktion, die eine Figur ausführen will, 
wird von einer  Fertigkeit  abgedeckt.  Wenn die 
entsprechende  Fertigkeit  nicht  auf  dem 
Charakterblatt  steht  –  entweder,  weil  sie  nicht 
erlernt  wurde  oder  bisher  im  Spiel  gar  nicht 
existierte – wird angenommen, dass die Figur sie 
mit dem Wert „Mäßig / +0 “ beherrscht.

Aspekte

Spielerfiguren  haben  neben  ihren  Fertigkeiten 
noch  weitere  Attribute,  die  Aspekte  genannt 
werden. Aspekte decken eine große Bandbreite 
ab und sollen  insgesamt dazu dienen,  ein Bild 
davon zu zeichnen, wer die Spielfigur ist, welche 
Verbindungen sie zur Spielwelt hat und was für 
sie wichtig ist. Dies steht im Gegensatz zu den 
Talenten,  die  beschreiben,  was die  Spielerfigur 
kann.

Aspekte  können  Beziehungen,  Glaubensätze, 
Sprüche,  Beschreibungen,  Gegenstände  oder 
alles  Mögliche  andere,  das  geeignet  ist,  eine 
Spielerfigur  treffend  zu  beschreiben.  Einige 
wenige  Aspekte  werden  hier  beispielhaft 

aufgelistet:

• Schlagfertig 
• Fällt auf jede Schönheit rein 
• ungehobelt 
• sieht gut aus und weiß es auch 
• Stur wie ein Esel 

Wenn ein Aspekt in einer Situation von Nutzen 
sein kann, darf er dazu verwendet werden, einen 
Bonus  auf  eine  Würfelprobe  zu  erwirken.  Um 
dies tun zu können, muss die Spielerfigur einen 
Fatepunkt  ausgeben  (siehe  dazu  weiter  unten). 
Wenn der Aspekt  genutzt werden soll, wird die 
Spielerfigur in dem, was sie tun möchte, besser, 
da der Aspekt in irgendeiner Weise zur Situation 
passt  (wie z.  B. der Aspekt „sieht gut aus und 
weiß es auch“ die Chancen erhöhen würde, eine 
Dame zu verführen).

Ein  Aspekt  kann  der  Spielerfigur  auch 
zusätzliche  Fatepunkte  verschaffen,  wenn  er 
Komplikationen und Erschwernisse in das Leben 
der Spielerfigur bringt. Immer, wenn ein Aspekt 
Dich in einer Situation behindern würde (z.  B. 
„Stur  wie  ein  Esel“  in  Situation,  in  der 
diplomatisches Verhalten nötig wäre), kannst Du 
ihn  gegenüber  der  Spielleitung  erwähnen  – 
genau  wie  einen  Aspekt,  der  nützlich  sein 
könnte.  Alternativ  kann  dies  auch  die 
Spielleitung  tun,  wenn  sie  der  Auffassung  ist, 
dass ein Aspekt besonders gut auf die konkrete 
Situation  passt.  Beide  Fälle  werden  als 
Erzwingen bezeichnet.  Dieses  Erzwingen,  ob 
von Spielleitung oder Spieler veranlasst, hat den 
Effekt,  dass  die  Handlungsmöglichkeiten  der 
Spielerfigur in irgendeiner, sich aus dem Aspekt 
ergebenden, Weise eingeschränkt werden. Wenn 
das Erzwingen von der Spielleitung ausgeht oder 
diese  zustimmt,  erhält  der  Spieler  in  einem 
solchen Fall einen zusätzlichen Fate-Punkte als 
Kompensation. Lehnt der Spieler den Zwang ab, 
muss er dagegen einen Fatepunkt bezahlen. Der 
Spielleiter  kann  dann  zwei  oder  bis  zu  drei 
Punkte  bieten,  wobei  der  Spieler  jedesmal  die 
gleiche  Summe  zahlen  muss  um  dem  Zwang 
auszuweichen. Das Hochbieten sollte aber nur in 
dramatischen Situationen stattfinden.

Fremde Aspekte:  Nicht nur Charaktere können 
Aspekte haben, sondern auch Szenen oder Orte. 
Den Spielern sind diese  Aspekte  und auch die 
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Aspekte  anderer  Figuren  nicht  bekannt.  Ein 
Spieler  kann  diese  aber  durch  eine 
Fertigkeitsprobe  herausfinden,  deren 
Schwierigkeit entweder auf einem Konflikt oder 
auf einem vom Spielleiter festgelegten Zielwert 
basiert.  Evtl.  kann  ein  Spieler  diese  Aspekte 
auch erraten,  z.B.  wird ein dunkler  Raum sehr 
wahrscheinlich den Aspekt  dunkel haben. Wird 
eine  Fertigkeit  verwendet  um  einen  Aspekt 
herauszufinden,so  darf  das  Opfer  aussuchen, 
welchen  Aspekt  es  verrät,  wobei  dies  immer 
auch zur verwendeten Fertigkeit gehören muss. 
D.h. mit Empathie kann man nicht herausfinden, 
dass ein Charakter am großen Feldzug gegen die 
Makrosterne  teilgenommen  hat  –  dafür  wäre 
geschichtliches Wissen notwendig!

Ein Aspekt, der neu über einen Fertigkeitswurf 
entdeckt  wurde  darf,  ebenso  wie  ein  selbst 
erzeugter Aspekt,  für den ersten Wurf umsonst 
genutzt werden.  

Stunts

Stunts erlauben der Spielerfigur Dinge,  die die 
Regel eigentlich nicht zulassen. Sie sind die ganz 
besonderen Tricks, die eine Spielerfigur aus dem 
Ärmel  schütteln  kann.  Stunts  haben  sehr 
spezifische  Regeln  und  sind  in  ihrem eigenen 
Abschnitt  ausführlich  dargestellt.  Am  Anfang 
haben Spielerfiguren zwei Stunts.

Fate Punkte

Jede Spielerfigur beginnt ihr erstes Spielszenario 
mit  10  Fate-Punkten,  reduziert  um  1  Punkt 
fürjeden  Stunt,  d.h.  Typischerweise  mit  8 
Punkten.  Fate-Punkte  ermöglichen  es  dem 
Spieler, in gewissem Maß Kontrolle im Spiel zu 
erlangen  –  entweder  in  dem  sie  Boni  auf 
Würfelproben gewähren oder es erlauben, keinen 
kleinen  Teil  der  Geschichte  zu  erzählen.  Fate-
Punkte  werden  am  besten  durch  eine 
entsprechende  Anzahl  an  Markersteinen,  z.B. 
Pokerchips oder Glassteine, verwaltet.

Spielerfiguren  dürfen  Fate-Punkte  jederzeit 
einsetzen,  um  einen  Würfelbonus  zu  erhalten, 
einen  Aspekt  aufzurufen,  einen  Aspekt 
auszulösen,  etwas  zu  „behaupten“  oder  einen 
Stunt auszulösen.

Einen Bonus erhalten
Ein  Fate-Punkt  kann  ausgegeben  werden,  um 
einen  Bonus  von  +1  auf  eine  Würfelprobe  zu 
erhalten bzw. das Würfelergebnis um eine Stufe 
(wie  z.  B.  das  Ergebnis  von  Angriffs-  oder 
Abwehrmanövern)  zu  verbessern.  Dies  ist 
allerdings die am wenigsten effiziente Art, einen 
Fate-Punkt zu verbrauchen. In der Regel bist Du 
besser  beraten,  wenn  Du  eine  der  anderen 
Einsatzmöglichkeiten  auswählst  (viele 
Spielrunden  verzichten  ganz  auf  diese 
Einsatzmöglichkeit, wenn sich alle Mitspieler an 
das Spielen mit Aspekten gewöhnt haben).

Einen Aspekt aufrufen
Aspekte sind die Attribute,  die die Spielerfigur 
und  ihren  Platz  in  der  Geschichte  wirklich 
beschreiben. Wenn die Spielerfigur einen Aspekt 
hat, der zur der aktuellen Situation passt, kann er 
aufgerufen werden, um einen Bonus zu erhalten. 
Nachdem  du  gewürfelt  hat,  kannst  du  einen 
deiner Aspekte aussuchen und beschreiben, wie 
dieser Aspekt zur vorliegenden Situation passt. 
Wenn die Spielleitung zustimmt, dass der Aspekt 
passt, kannst du einen Fate-Punkt ausgeben um 
einen der beiden Vorteile zu erhalten

1. Die  Würfel  neu  werfen  und  das  neue 
Ergebnis verwenden oder 

2. Zwei  auf  das  Gesamtergebnis 
aufaddieren  (nachdem  etwaige  Würfe 
wiederholt wurden). 

Wenn  Du  mehrere  passende  Aspekte  zur 
Verfügung hast,  kannst  du dies  auch mehrfach 
machen.  Allerdings  kannst  Du nicht  denselben 
Aspekt  für  einen  einzelnen  Fertigkeitswurf 
mehrfach einsetzen. Ein Aspekt kann aber sehr 
wohl  mehrmals  in  ein  und derselben Situation 
mehrfach eingesetzt werden, wenn er zwei oder 
mehrere  verschiedene  Fertigkeiten  bzw. 
Fertigkeitswürfe beeinflussen soll. Jeder Einsatz 
eines Aspektes kostet einen Fate-Punkt.

Einen Aspekt auslösen
Szenen, andere Spielerfiguren, Orte und andere 
Dinge  von  dramatischer  Bedeutung  können 
ebenfalls  Aspekte  besitzen.  Manchmal  sind sie 
offensichtlich,  manchmal nicht.  Spieler  können 
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Fate-Punkte  ausgeben,  um solche  Aspekte,  die 
nicht zu ihrer Spielerfigur gehören, zur Wirkung 
zu  bringen,  wenn sie  von dem Aspekt  wissen. 
Der Vorgang heißt „einen Aspekt auslösen“. Wie 
dies vor sich geht, wird im Kapitel über Aspekte 
näher erläutert.

Als Faustregel kannst Du Dir merken, dass das 
Auslösen eines „fremden“ Aspektes eine etwas 
ausführlichere  oder  bessere  Rechtfertigung 
voraussetzt als das Aufrufen eines Aspektes der 
eigenen Spielerfigur. Bei Aspekten, die aus einer 
Szene  entstehen,  sollte  besonders  auf  den 
visuellen  oder  thematischen  Hintergrund,  den 
der  Aspekt  vorgibt,  eingegangen  werden.  Um 
Aspekte  von  gegnerischen  Spielerfiguren 
auslösen zu können, muss der Spieler von ihnen 
wissen und auf  sie hinspielen.  Löst  man einen 
fremden Aspekt aus, so erhält die andere Figur 
diesen  Punkt,  d.h.  Er  wird  nicht  in  den 
allgemeinen Pool zurückgelegt.

Man kann dies entweder nutzen um einen Bonus 
zu  bekommen  oder  um  etwas  zu  Erzwingen. 
Dieses  Erzwingen  ist  im  Spiel  oftmals 
problematisch  und  es  sollte  vorher  mit  den 
Spielern  abgeklärt  werden,  welches  Maß  an 
Einfluss  hier  akzeptabel  ist,  ohne  dass  die 
Konflikte  zur  Farce  werden.  Zu  den 
typischerweise  ohne  viel  Diskussion 
genehmigten Zwängen gehört:

• Bei  der  Wahl  zwischen  zwei  taktisch 
halbwegs  gleichwertigen  Aktionen  wird 
der Charakter  bei der Auswahl in eine 
bestimmte Richtung gezwungen. Dieser 
Effekt hält an, bis die Aktion gelungen ist 
(z.B. ein Charakter getötet wurde). Z.B. 
könnte ein Charakter der aufgrund seines 
Aspekts  einen  anderen  Charakter  hasst 
dazu  gebracht  werden,  diesen 
anzugreifen und auszuschalten, bevor er 
ein anderes Ziel angreift.

• Der  Charakter  kann  eine  bestimmte 
Aktion  nicht  mehr  ausführen,  bis  er 
den Aspekt zerstört hat. Diese Probe darf 
er  aber  erst  in  der  zweiten  Runde 
machen,  in  der  er  von  diesem  Zwang 
betroffen  ist,  d.h.  er  ist  mindestens 
einmal  betroffen.  Z.B.  könnte  ein 
Charakter  in  Gelände  mit  dem  Aspekt 

Treibsand daran gehindert werden sich zu 
bewegen  bis  er  einen  Athletikwurf 
geschafft hat. Wenn der andere Charakter 
diesen  Aspekt  z.B.durch  Magie  erzeugt 
hat,ist das auslösen sogar umsonst.

• Der Charakter muss in der vorliegenden 
Szene  auf einen Stunt verzichten. Z.B. 
könnte in einer sehr nebligen Umgebung 
ein  Stunt  wie  Scharfschütze  gesperrt 
werden. Stunts die den anderen Stunt als 
Vorraussetzung  haben  sind  davon 
allerdings nicht betroffen.

Einen Stunt aktivieren
Einige  Stunts  haben  sehr  mächtige  Wirkungen 
und es bedarf daher eines Fate-Punktes, um sie 
zu benutzen. Wenn ein Stunt dies vorsieht, steht 
dies  ausdrücklich  in  der  Beschreibung  des 
Stunts. 

Etwas „behaupten“
Du  kannst  einfach  einen  Fate-Punkt  ausgeben 
und  dann  etwas  „behaupten“,  was  in  der 
aktuellen  Situation  vorkommen  soll.  Wenn  die 
Spielleitung  die  Behauptung  akzeptiert,  wird 
diese  wahr.  Damit  haben  die  Spieler  die 
Möglichkeit, kleinere Teile der Geschichte selbst 
zu  gestalten,  was  in  vielen  anderen 
Rollenspielsystemen nur die Spielleitung kann.

Das Behaupten eines Ereignisses soll nicht dazu 
führen, dass der Ablauf eines Abenteuerszenarios 
erheblich verändert oder eine Szene „gewonnen“ 
wird.  Behaupten,  dass  „Doctor  Herborn  fällt 
wegen eines Herzschlags tot um“ wird nicht nur 
mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  von  der 
Spielleitung  zurückgewiesen,  sie  macht  auch 
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keinen  Spaß.  „Behaupten“  ist  vor  allem  dann 
nützlich,  kleinere  Zufälle in  die  Handlung 
einzuweben.  Benötigt  die  Spielerfigur  ein 
Feuerzeug,  ist  aber  Nichtraucher?  Gib  einen 
Fate-Punkt  aus,  und  Du  hast  eins!  Passiert  da 
drüben  etwas  Interessantes,  das  Deine 
Spielerfigur  im  Begriff  ist  zu  verpassen?  Gib 
einen  Fate-Punkt  aus  und  behaupte,  dass  du 
genau zum Höhepunkt der Szene eintriffst!

Die  Spielleitung  hat  ein  Vetorecht  gegen  jede 
Behauptung,  aber  sie  hat  auch  ein  kleines 
schmutziges  Geheimnis:  Wenn  du  etwas 
behauptest,  was  das  Spiel  für  alle  cooler 
macht, wird sie viel mehr durchgehen lassen, als 
wenn  du  etwas  langweiliges  oder  gar 
egoistisches behauptest.

Als generelle Regel gilt:  Behauptungen, die in 
Zusammenhang  mit  einem  Aspekt  der 
Spielerfigur stehen, sollten von der Spielleitung 
großzügiger behandelt  werden als andere.  Zum 
Beispiel wird eine Spielleitung das „behauptete“ 
überraschende Vorhandensein von Waffen nach 
einer Durchsuchung in der Regel zurückweisen. 
Anders aber ist die Sache, wenn die Spielerfigur 
den  Aspekt  „Immer  gut  bewaffnet“  vorweisen 
kann.  Oder  die  Spielerfigur  kann  überzeugend 
darlegen,  dass  ihr  Aspekt  „Ablenkende 
Schönheit“  die  Durchsuchung  der  Wache  auf 
eher  unpassende  Regionen  konzentriert  hat. 
Insoweit  handelt  es  sich  um  bei  einer 
Behauptung  um  das  Aufrufen  eines  Aspektes, 
aber ohne eine vorweg gegangene Würfelprobe.

Rückgewinnung von Fate-Punkten
Normalerweise  erhalten  die  Spieler  ihre  Fate-
Punkte  zurück,  wenn  zwischen  zwei 
Spielabenden  eine  Erholungsphase  im 
Handlungsablauf  eintritt.  Wenn  die 
Spielleitung  den  Abend  bewusst  an  einer 
spannenden Stelle beendet (sog. „Cliffhanger“), 
kann  die  Rückgewinnung  von  Fate-Punkten 
zwischen  zwei  Abenden  natürlich  verweigert 
werden.  Umgekehrt  kann  längere 
Erholungsphase  innerhalb  der  Spielhandlung 
dazu führen, dass die Fate-Punkte inmitten eines 
Spielabends zurückgewonnen werden.

Nach  der  Erholungsphase  werden  die  Punkte 
wieder  auf  den  Startwert  gesetzt,  egal  ob  sie 

vorher darüber oder darunter lagen.

Fate-Punkte verdienen
Spieler  erhalten  Fate-Punkte,  wenn  einer  ihrer 
Aspekte  ihnen  Schwierigkeiten  bereitet.  Wenn 
das passiert, spricht man davon, dass der Aspekt 
die Spielerfigur zwingt, im Sinn des Aspekts zu 
handeln. Wenn der Spieler in einer Situation ist, 
in der ein Aspekt ihn zu einer problematischen 
Handlung  zwingt,  sollte  die  Spielleitung  dem 
Spieler anbieten: Entweder gibt der Spieler einen 
Fate-Punkt  aus,  um den  Aspekt  zu  ignorieren, 
oder  er  akzeptiert  die  nachteilige  Wirkung des 
Aspekts  und  erhält  einen  Fate-Punkt  hinzu. 
Manchmal  kann  die  Spielleitung  dem  Spieler 
auch einfach so einen Fate-Punkt ohne Erklärung 
geben und damit  andeuten,  dass  ein  Aspekt  in 
der  nächsten  Situation  ein  Problem  darstellen 
wird.  Natürlich  kann  der  Spieler  mit  einem 
eigenen  Fate-Punkt  diese  Komplikation 
vermeiden, aber das ist keine gute Idee, da die 
Spielleitung  andere  Komplikationen  einsetzen 
wird, die nichts mehr mit dir zu tun haben.

Das Erzwingen von Aspekten geht nicht nur 
von der Spielleitung aus. Auch der Spieler kann 
entweder erklären, dass einer seiner Aspekte die 
Dinge verkomplizieren könnte, oder indem er im 
Sinne seiner Aspekte spielt und hinterher darauf 
hinweist,  dass  er  sich  ja  schon  so  verhält,  als 
habe  es  die  Spielleitung  erzwungen.  Die 
Spielleitung muss dem nicht immer zustimmen, 
es  ist  aber  wichtig,  die  Spieler  teilhaben  zu 
lassen. 

Längere Konflikte

Konflikte  treten  auf,  wenn  zwei  oder  mehr 
Charaktere  in  Opposition  stehen  und  eine 
einfache  Fertigkeitsprobe  nicht  über  den 
Ausgang entscheiden kann. Ein Konflikt wird in 
eine Reihe von Runden eingeteilt, in denen jeder 
Teilnehmer am Konflikt der Reihe nach agieren 
kann.  Dabei  kommt  es  oft  zu  vergleichenden 
Würfelproben.  Konfliktteilnehmer  werden 
Erfolg  erzielen,  der  sich  in  Belastungspunkten 
beim  Gegner  niederschlägt.  Wenn  ein  Gegner 
genug Belastung erfahren hat, wird er ausfallen 
oder  schon  vorher  ein  Zugeständnis  machen. 
Konflikte  können  oftmals  eine  ganze  Szene 
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einnehmen und sind zum Beispiel:

• Kämpfe

• Politische Debatten

• Revolverduelle  inklusive  der  Phase  des 
psychologischen Duells

• Diskussionen  mit  Türsteher,  die  Dich 
verjagen wollen

Konflikte durchführen
Sobald  ein  Konflikt  beginnt  folgt  er  dem 
folgenden Muster.

1. Szene festlegen

2. Initiative festlegen

3. Beginn der Runde

1. Aktionen ausführen

2. Aktionen auswerten

3. Neue Runde beginnen

Szene festlegen
Während  eines  Konfliktes  kann  es  eine  Rolle 
spielen,welche  Elemente  der  Szene  ins  Spiel 
kommen  und  den  Konflikt  beeinflussen.  Der 
Spielleiter legt den Spielern dar, welche Aspekte 
vorhanden sind.

Falls  der Konflikt  ein größeres Gebiet  abdeckt 
beschreibt der Spielleiter die  Zonen der Szene. 
Jede Zone ist abstrakt gesprochen ein Gebiet in 
dem  Charaktere  miteinander  agieren  können 
(wobei es Effekte und Gegenstände gibt,die auch 
Zonengrenzen  überschreiten  können,z.B.  Wurf- 
oder  Schusswaffen).  Es  sollte  sich  logisch 
ergeben,in  welcher  Zone  die  Charaktere 
beginnen, aber das letzte Wort hat der Spielleiter.

Beispiel: Ein  Raumhafen  hat  die  Zonen 
Landeflächen  Nord/Süd/Ost/West  in  der  Mitte. 
Daneben gibt es noch den Treibstofftank neben 
der  Zone  West  und  das  Verwaltungsgebäude 
neben der  Zone Ost.  Das Gebäude besteht  aus 
den Zonen 1 bis 4, die für Stockwerke stehen. 
Aus der Beschreibung ergibt sich auch, dass man 
z.B.  um  von  Stockwerk  2  auf  das  Landefeld 
West  kommen will  2  Zonen  überwinden  muss 
(Stockwerk  1  und  Landefeld  Ost)  bis  man 

ankommt.

Als Faustregel gilt, dass sich Charaktere in der 
gleichen Zone berühren können, in benachbarten 
Zonen bewerfen  und auf  einen Abstand von 2 
Zonen nur noch beschließen.

Initiative festlegen
Die  Initiativreihenfolge  hängt  von  der 
Wachsamkeit  der  Figuren  ab,wobei  der 
Charakter mit dem höchsten Wert zuerst agiert. 
Bei  sozialen  Konflikten  verwendet  man 
stattdessen  Empathie.  Gleichstand  wird  mit 
Willenskraft aufgelöst, danach gilt PC vor NPC. 

Aktionen durchführen
Wenn ein Spieler am Zug ist, beschreibt er die 
Aktion  seiner  Figur  und  würfelt  ggf.  eine 
Fertigkeitsprobe,  entweder  gegen  eine 
festgelegte Schwierigkeit oder als vergleichende 
Probe.

Angriffe: Ein  Angriff  ist  immer  eine 
vergleichende  Probe,  z.B.  Nahkampf  gegen 
Nahkampf (Parade) oder Athletik (Ausweichen) 
oder  Fernkampf  gegen  Athletik.  In  Sozialen 
Konflikten  wird  ein  passender  sozialer  Skill 
gewürfelt.  Normalerweise  gelten  die  folgenden 
Paare:

• Ausstrahlung gegen Willenskraft

• Einschüchtern gegen Willenskraft

• Führungsqualitäten gegen Willenskraft

• Täuschen gegen Empathie

Gelingt der Angriff,so verursacht der Angreifer 
einen  Punkt  Belastung  (körperlich  im  Kampf, 
mental  in  sozialen  Konflikten)  erhöht  um den 

 Version04.03.12, Page 8 of 38



Schaden seiner Waffe.  Misslingt der Angriff,so 
passiert in der Regel nichts,auch wenn manche 
Stunts das ändern können.

Manöver: Mit  einem  Manöver  kann  der 
Charakter die Umgebung oder andere Charaktere 
beeinflussen,  Ein  Manöver  kann  oft  eine 
vergleichende  Probe  sein  und  löst  oft  einen 
temporären  Aspekt  aus.  Dieser  kann  flüchtig 
sein,  d.h.  er  verschwindet  nach  dem  ersten 
Benutzen.  Es  gilt  für  Manöver  die  folgende 
Faustregel:

1. Ein flüchtiger Aspekt an einem Gegner 
erfordert eine vergleichende Probe.

2. Ein  nichtflüchtiger  Aspekt  bei  einem 
Gegner erfordert  eine  vergleichende 
Probe mit Schwung (d.h. 3 Punkte mehr). 
Dies  muss  allerdings  vorher  angesagt 
werden!

3. Einen  Aspekt  in  der  Umgebung zu 
erzeugen  erfordert  einen  Wurf  von  3 
(oder 6 für nichtflüchtig), allerdings kann 
der  Spielleiter  diesen  Wert  beliebig 
ändern, wenn ihm die Erzeugung leichter 
oder  schwerer  erscheint.  In  seltenen 
Fällen kann ein Aspekt sogar automatisch 
erzeugt werden.

4. Anmerkung:  Aspekte  in  der  Umgebung 
mittels  spezieller Stunts zu erzeugen ist 
im  allgemeinen  um  1  einfacher,  d.h. 
Zielwurf  von  2  bzw.  5.  Die 
Stuntbeschreibung enthält  diesen Vorteil 
schon, Ausnahmen bestätigen die Regel.

5. Aspekte,  die  einen  Gegner  an  etwas 
hindern sollen, sind evtl. eher als Blocks 
zu spielen,  nicht  nicht,  dann als  Zwang 
(s. Aspekte)

6. Aspekte  zerstören: Die 
Standardschwierigkeit  ist  auch  hier  3 
bzw.  6  wird  aber  durch  die  Logik  der 
Situation  beeinflusst.  D.h.  Aufzustehen 
ist  wesentlich  einfacher  als  einen 
zerschnittene  Brücke  zu  reparieren! 
Manche  Aspekte  kann  man  gar  nicht 
zerstören.

Beispiele  für  gängige  Manöver,  die  in  einem 
Konflikt  angewendet  werden  können.  Die 
Schwierigkeitsgrade  sind  hierbei  reine 

Richtlinien:

• Kreuzfeuer:  Wenn  zwei  oder  mehr 
Verbündete sich in verschiedenen Zonen 
aufhalten  und  sich  einer  davon  durch 
einen Athletikwurf (normalerweise gegen 
0)  in  eine  günstige  Position  bringt, 
entsteht der flüchtige Aspekt  Kreuzfeuer, 
der es z.B. erlaubt, die Gegner besser zu 
treffen.  Der  Aspekt  kann  nichtflüchtig 
gemacht  werden,  wenn  man  eine 
vergleichende  Athletikprobe  gegen  die 
Gegner würfelt. Der Aspekt wird zerstört, 
wenn sich der Gegner eine Zone bewegt.

• Höhere Position: Bewegt sich eine Figur 
auf eine höhere Position, so kann sie die 
anderen  besser  sehen  und  treffen. 
Manchmal  ist  hierfür  nicht  einmal  eine 
Probe notwendig.

• Moral stärken/schwächen: Mit sozialen 
Fertigkeiten  kann  man  die  Moral  der 
eigenen Leute stärken (gegen 3 bzw. 6) 
oder  die  des  Gegners  durch 
vergleichende Proben schwächen.

Aktionen zurückhalten: Ein Spieler kann seine 
Aktion  zurückhalten.  Er  darf  dann  agieren 
nachdem eine beliebige andere Figur agiert hat.

Block  Aktionen:  Ein  Charakter  kann  eine 
bestimmte  Aktion  definieren,  die  verhindert 
werden  soll.  Dies  passiert  dann  oft  mit  einer 
vergleichenden  Probe.  Der  Block  sollte  immer 
einfach  und  deutlich  sein,z.B.  kann  ein 
Durchgang  blockiert  werden  oder  jemand 
festgehalten.  Sobald  ein  betroffener  Charakter 
die geblockte Aktion ausführen möchte, muss er 
eine passende vergleichende Probe absolvieren.

Bewegung: Ein Charakter kann sich immer eine 
Zone bewegen und trotzdem noch agieren - dann 
aber mit einer -1. Um sich mehr als eine Zone zu 
bewegen muss ein Charakter einen Athletikwurf 
ablegen bei dem jeder Grad an Erfolg eine Zone 
Bewegung  erlaubt  (mindestens  aber  1  Zone, 
solange  keine  Barrieren  vorhanden  sind). 
Manchmal ist es schwierig von einer Zone in die 
nächste  zu  kommen  (z.B.  wegen  einer  Mauer 
oder einem Stacheldrahtzaun). Diese  Barrieren 
brauchen  Athletikerfolg  auf  und  reduzieren 
damit die Zonen die ein Charakter vorankommt, 

 Version04.03.12, Page 9 of 38



evtl. sogar auf 0.

Aktionen auswerten
Ein  erfolgreicher  Angriff  verursacht  beim Ziel 
Belastung.  Diese  Belastung  an  sich  hat  noch 
keine  Bedeutung,  aber  sobald  ein  Charakter 
seine Belastungskategorie komplett verloren hat 
ist er aus dem Konflikt ausgeschieden. Belastung 
kann  normalerweise  zwischen  den  Szenen 
komplett  abgeschüttelt  werden.  Die  Art  der 
Belastung hängt von der Art des Konflikts ab – 
Kämpfe  führen  mehrheitlich  zu  physischer 
Belastung,  Diskussionen  zu  mentaler.  Die 
Korruptionsbelastung  kommt  in  der  Regel  nur 
im Kontext von Psionik oder Warpphänomenen 
vor.

Ein Charakter kann nur eine gewisse Anzahl an 
Belastungspunkten verkraften, bevor er ausfällt. 
Der normale Wert für jede Belastungskategorie 
sind 5 Punkte, wobei dieser Wert durch Attribute 
und Stunts modifiziert werden kann.

Ein Charakter bekommt Ausdauer geteilt durch 
zwei  Extrapunkte  für  physische  Belastung 
(aufgerundet).  Für  mentale  Belastung  erfüllt 
Willenskraft den  gleichen  Zweck.  Für 
Korruptionsbelastung  gibt  es  keine  Fertigkeit, 
die einen Bonus gibt.

Wenn ein Charakter Schaden nimmt, so verliert 
er Belastungspunkte in der passenden Kategorie. 
Erreichen die Punkte einen Wert kleiner Null, so 
ist  der  Charakter  aus  dem  Konflikt 
ausgeschieden,  aber  typischerweise  nicht  tot. 
Der  Spieler  schlägt  ein  Schicksal  vor,  der 
Gegner  kann  den  Vorschlag  annehmen  (und 
bekommt  einen  Fatepunkt)  oder  sein  eigenes 
Ende wählen.

Konsequenzen: Belastungspunkte  regenerieren 
sich  nach  einem Konflikt,  aber  manchmal  hat 
Schaden  weitreichendere  Konsequenzen,z.B. 
Verletzungen,  Phobien  oder  Mutationen. 
Konsequenzen  sind  eine  spezielle  Art  von 
Aspekt.  Pro  Treffer  kann  ein  Charakter  eine 
Konsequenz wählen um den Schaden um ihren 
entsprechenden Gegenwert zu reduzieren.

Leichte Konsequenz -2 Belastungspunkte

Mittlere Konsequenz -4 Belastungspunkte

Schwere Konsequenz -6 Belastungspunkte

Extreme Konsequenz -8 Belastungspunkte

Eine  Konsequenz  ist  ein  neuer,  temporärer 
Aspekt,  der  von  seinen  Erzeugern  einmal  frei 
genutzt werden kann. Der genaue Wortlaut kann 
vom Spieler  des Charakters  der verletzt  wurde 
ausgesucht  werden,wobei  der  Spielleiter  ein 
Vetorecht  genießt.  Typischerweise  kann  ein 
Charakter nur drei Konsequenzen verkraften, mit 
gewissen  Talenten  kann dieser  Wert  aber  auch 
gesteigert  werden.  Außerdem  kann  ein 
Charaktere  immer  nur  eine  Konsequenz  pro 
Stufe  haben  und  zwar  unabhängig  von 
Belastungskategorie.  D.h.  ein  Charakter  mit 
einer leichten mentalen Konsequenz kann keine 
leichte physische mehr wählen. 

Konsequenzen  heilen nach  einer  bestimmten 
Zeit,  wie  in  der  Tabelle  unten  dargestellt. 
Extreme  Konsequenzen  benötigen  Implantate 
oder  Transplantate  und hinterlassen fast  immer 
einen neuen Aspekt, der das Trauma oder die Art 
der  Heilung  widerspiegelt.  Ein  Apothekarius 
kann  mit  einer  erfolgreichen  Fertigkeitsprobe 
gegen  1,2,  3  oder  4  (je  nach  Stärke  der 
Konsequenz)  die  Heilungszeit  halbieren. 
Übertrifft  er  die  Schwierigkeitsstufe  um  3 
Punkte heilt  die  Konsequenz als  wäre sie  eine 
Stufe schwächer.  

Leichte Konsequenz Kurze Pause

Mittlere Konsequenz 1 Tag

Schwere Konsequenz 1 Woche

Extreme Konsequenz Permanent

Rüstung: Rüstung  kann  bestimmte 
Konsequenzen  für  den  Charakter  übernehmen. 
Zum  Beispiel  kann  ein  Charakter  mit  einer 
Flakrüstung,  der  bereits  eine  mittlere 
Konsequenz abbekommen hat durch die Rüstung 
eine  weitere  mittlere  Konsequenz  einstecken. 
Eine  Rüstung,  die  alle  ihre  Konsequenzen 
eingesteckt  hat  ist  zerstört  und  somit  erlischt 
auch  ihr  Rüstungsschutz.  Wann  immer  ein 
Spieler eine Konsequenz nimmt, die von seiner 
Rüstung  abgedeckt  wird,  ist  die  Rüstung 
betroffen und nicht der Charakter.

 Version04.03.12, Page 10 of 38



Charaktererschaffung
Die  Charaktererschaffung  folgt  den  folgenden 
Schritten:

Schlüsselaspekte: Die Spielfigur wird über eine 
Reihe von Aspekten definiert. Die im Anschluss 
beschriebenen  Aspekte  können  so  verwendet 
werden,  wie  gelistet  oder  (besser)  nach 
Geschmack  des  Spielers  abgewandelt  werden. 
Die wichtigste Regel ist aber, dass die Aspekte 
immer  die  Stimmung  des  Universums  in  sich 
tragen sollten. Exilant der berühmten Fabrikwelt  
Alpha-Tau-25 ist besser als Heimat: Farbikwelt.

1. Der  Spieler  wählt  für  seinen  Charakter 
einen Aspekt für seine Heimatwelt  oder 
seinen Xenoshintergrund.

2. Der  Spieler  wählt  zwei 
Charaktereigenschaften-Aspekte. Hier ist 
die Auswahl noch breiter und man sollte 
sich von den Beispielen eher inspirieren 
als einschränken lassen

3. Der  Spieler  wählt  einen  Aspekt  als 
Motivation für die Reise durch die große 
Leere.

4. Der Spieler wählt einen Aspekt zu seiner 

Vergangenheit,  d.h.  sein  größtes 
Abenteuer bisher.

5. Der Spieler wählt einen interpersonellen 
Aspekt.

Fertigkeitspyramide: Die Charaktere beginnen 
mit  sechs  frei  wählbaren  Fertigkeiten.  Eine 
davon ist  auf  Stufe  +3,zwei  auf  Stufe  +2,  der 
Rest auf +1. Dies führt zu einer Pyramidenform 
der  Fertigkeiten,  was  verhindert,  dass  extrem 
einseitige Figuren entstehen.

Stunts: Der Spieler wählt für seine Figur zwei 
Stunts aus, deren Vorbedingungen erfüllen muss.

Ausrüstung: Der  Charakter  erhält  für  jede 
seiner Fertigkeiten einen passenden Gegenstand, 
wobei  hier  besondere  Gegenstände 
ausgenommen sind – diese erhält man über den 
passenden Stunt.

Fertigkeiten
Akademisches Wissen Du hast  eine gute akademische 

Ausbildung  im  Bereich 
Naturwissenschaft  im weitesten 
Sinne

Allgemeinbildung Du  hast  eine  gute 
Allgemeinbildung  über 
Geographie, Geschichte etc.

Apothekarius Deine  medizinischen  und 
pharmazeutischen Fähigkeiten

Athletik Geschicklichkeit  und  sportliche 
Fähigkeiten  für  Schwimmen, 
Tauchen,  Fallschirmspringen 
etc.

Ausdauer Körperliche  Ausdauer,  erhöht 
auch  die  körperlichen 
Belastungspunkte

Ausstrahlung Wie charismatisch wirkst Du in 
einem  normalen  Gespräch? 
Schließt  Diplomatie  mit  ein, 
solange  nicht  getäuscht  oder 
eingeschüchtert wird.

Besitz Wieviel  Geld  und  andere 
materielle Reichtümer stehen dir 
persönlich zur freien Verfügung. 

Bodenfahrzeug Du  kannst  ein  Bodenfahrzeug 
steuern.  (Das  schließt 
Wasserfahrzeuge ein.)

Einschüchtern Du  kannst  anderen  Leuten 
Angst  machen  bzw. 
Informationen  aus  Ihnen 
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herausholen.

Empathie Erlaubt  es,  die  Gedanken  und 
Gefühle  anderer  zu  erahnen. 
Initiative in sozialen Konflikten.

Ermitteln Die  Fähigkeit,  Informationen 
„auf  der  Straße“  zu  sammeln, 
aber  auch  in  Bibliotheken  und 
Archiven.

Fernkampf Du kannst gut mit Schusswaffen 
und  Wurfwaffen  aller  Art 
umgehen.

Fingerfertigkeit Taschendiebstahl  und 
Zaubertricks.

Führungsqualitäten Du  kannst  anderen  Leuten 
Befehle geben und bist ein guter 
Anführer.

Kraft Die  körperliche  Kraft  des 
Charakters

Kunst Du  bist  ein  Künstler, 
typischerweise  mit  einer 
Spezialisation  über  einen 
Aspekt.

Luft-  und 
Raumfahrzeuge

Du  kannst  so  ziemlich  alles 
fliegen,  was  es  im All  oder  in 
der Atmosphäre gibt.

Nahkampf Bewaffneter  und  unbewaffneter 
Nahkampf, sowie Wurfwaffen.

Navigation Interstellare Navigation

Riten der Eklesiarchie Du  kennst  die  Riten  und 
Mysterien  der  Kirche,  sowie 
ihre  Organisation  und 
Persönlichkeiten.

Riten des Mechanicus Du  bist  ausgebildet  in  den 
geheimen  Riten  des 
Mechanicus,  d.h.  Du  kannst 
Reparaturen  durchführen  und 
neue Maschinen entwerfen. Um 
diese  Fertigkeit  über  +1  zu 
erwerben  benötigt  man  einen 
passenden Aspekt. 

Sicherheit Du  kennst  dich  mit 
Sicherheitssystemen  aus, 
sowohl  um sie zu knacken als 
auch um sie einzurichten.

Sprachen Die  Fähigkeit  mit  Leuten  zu 
kommunizieren,  die  andere 
Sprachen  reden.  Dies  stellt  oft 
eine  Unterhaltung  in  einer  Art 
„Pidgin“ dar.

Tarnung Du kannst Dich gut verstecken, 
Spuren  verwischen  und  andere 
Dinge  tun,  die  dich  vor  den 

Blicken  deiner  Feinde 
bewahren.

Täuschen Deine  Fähigkeit  zu  Lügen  und 
zu Verführen

Verbotenes Wissen Du hast verbotenes Wissen über 
Mutanten,  den  Warp  und  die 
Mächte des Chaos

Wachsamkeit Die  Fähigkeit,  ungewöhnliches 
in  deiner  Umgebung 
wahrzunehmen.  Legt  die 
Initiativreihenfolge in Kämpfen 
fest.

Wildnistraining Überleben, Jagen, Zelten usw.

Willenskraft Deine  Willenskraft  und  deine 
mentale  Ausdauer.  (Erhöht  die 
mentalen Belastungspunkte

Aspekte
Die  folgenden  Aspekte  können  bei  der 
Charaktererschaffung verwendet werden.

Heimatwelt

• Kind  der  Leere: Du  bist  im  All 
aufgewachsen aber durch deinen langen, 
dünnen Körper wirkt du furchteinflößend 
auf die normalen Imperialen Bürger

• Marspriester: Du besteht fast nur noch 
aus  Metall  und  bist  über  die  einfachen 
Bedürfnisse  des  Fleisches 
hinausgewachsen. Allerdings tust  du dir 
mit normalen Menschen schwer und bist 
ein Außenseiter.

• Fabrikweltler: Du  gehörst  der 
Laienkaste  einer  Mars-treuen  Welt  an. 
Dadurch  bist  Du  wesentlich  besser  mit 
technisch  vertraut  und  wahrscheinlich 
auch  besser  ausgerüstet  als  Deine 
imperialen Kollegen, bist aber immer ein 
Außenseiter.  Deine  Bräuche  sind  stark 
durch  den  Glauben  an  den  Omnisiaah 
und  den  hohen  Technologiegrad  Deiner 
Heimat  geprägt,  umgekehrt  empfindest 
Du  die  Riten  der  Ekklesiarchie  als 
fremdartig und primitiv.

• Makropolweltler: Du  bist  an 
Menschmassen und geschlossene Räume 
gewöhnt,  tust  Dir  aber  mit  Natur  und 
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Einsamkeit sehr schwer. 

• Primitiver: Du  bist  das  Leben  in  der 
Wildnis  gewöhnt,  versteht  aber  nur  die 
Grundprinzipien  einer  technischen 
Gesellschaft.  Das  harte  Leben hat  Dich 
aber  auch  Selbstständigkeit  gelehrt  und 
Dich  gegen  die  Gefahren  der  Natur 
abgehärtet. 

• Mutant: Du siehst seltsam aus und wirst 
von  den  meisten  Menschen  verachtet. 
Aber  dafür  hast  Du  eine  besondere 
Fähigkeit  Deiner  Wahl,  die  sich  durch 
einen Aspekt ausdrücken lässt.

• Navigator: Du gehörst einem der großen 
Navigatorclans  an.  Man  sieht  dich  als 
notwendiges Übel, aber Furcht verschafft 
dir  Respekt.  Du musst  das  Talent  Auge 
des Navigators nehmen. 

• Adeliger  einer  verderbten  Blutlinie 
von Malfi: Du entstammst dem Adel von 
Malfi,  einer  verderbten  Markopolwelt 
voller Intrigen und geheimen Kulten. Der 
Ruf Deines Hauses und Dein verbotenes 
Wissen verbreiten Furcht, aber nicht alle 
Adeligen von Malfi sind zu schlecht wie 
ihr Ruf.

Xenos Hintergrund

Jeder Xenoshintergrund ist ein Aspekt, den man 
anstelle  einer  Heimatwelt  auswählt.  Manche 
Xenos-Hintergründe  erlauben  des  Zugriff  auf 
bestimmte Talente,  andere erzwingen sogar die 
Wahl eines bestimmten Talents.

• Squat: Squats  sind  eine  Abart  der 
Menschheit. Klein, muskulös, bärtig und 
mit  einem  rigiden  Ehrencodex 
ausgestattet, werden dieses Abartigen für 
ihr technisches Geschick und ihren Mut 
geschätzt.  Talente: Hart  wie  Stein, 
Gildentechnik 

• Eldar Söldner: Du bist einer der Eldar, 
die  auf  dem  Pfad  der  Wanderschaft 
gefangen sind, dazu verdammt für immer 
durch  das  Universum  zu  wandern.  Du 
bist  geschickter  und  intelligenter  als 
Menschen  aber  auch  schwächer.  Dein 

Gehör  ist  übermenschlich  und  dadurch 
auch  empfindlich.  Eine  weitere 
Besonderheit  ist  Dein  Seelenstein,  der 
Dich nach dem Tod vor ewigen Qualen 
im Warp bewahrt und den Du hütest wie 
Deinen Augapfel.  Viele  Eldar  verachten 
und bemitleiden die Menschen, Du hast 
aber  gelernt  mit  den  Mon'keigh 
zusammenzuarbeiten.  Talente: Schnell 
wie der  Blitz,  Übermenschliche  Agilität 
(erzwungen), Schreintraining

• Ratling: Diese  menschliche  Abart  ist 
sehr zierlich und kleinwüchsig aber  mit 
riesigem  Appetit  ausgestattet.  Ratlings 
sind  sehr  schwach  und  langsam  aber 
besitzen  ein  angeborenes  Talent  als 
Scharfschützen.  Sie  werden  im  Kampf 
oft  unterschätzt,  was  ihnen  manchmal 
Vorteile  verschafft.  Talente:  
Schützenkönig

• Ogryn: Eine weitere stabile Mutation der 
menschlichen  Rasse,  die  in  der 
Imperialen  Garde  sehr  geschätzt  wird. 
Ogryns  sind  sehr  stark  und  robust, 
nahezu furchtlos aber auf eine fast schon 
naive loyal. Leider sind diese Hünen aber 
auch  extrem  dumm  und  vergesslich. 
Talente: Extrem robust, Hart wie Stein

• Ork  Freibeuta: Im  Gegensatz  zu 
anderen  Orks  kannst  Du  Deinen 
anarchistischen  Hang  zum  Unsinn 
oftmals  genug  unterdrücken  um  mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. Du bist 
extrem  stark,  kaum  zu  töten  und  zu 
dumm  um  Furcht  zu  empfinden.  Aber 
auch  wenn  Menschen  gut  zahlen,  so 
fürchten  und  verachten  Dich  doch  die 
meisten von Ihnen und benutzen dich als 
Kanonenfutter.  Talente:  Orksige 
Ausrüstung, Extrem robust (erzwungen)
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Charaktereigenchaften

• Flagellant: Deine  Selbstkasteiungen 
schwächen  dein  Fleisch  und  stärken 
deinen Geist.

• Bionisch  verbesserter  Gladiator:  Du 
bist ein bionischer verbesserter Kämpfer 
aus dem Arenen einer Makropolwelt. Du 
hast  Implantate  die  Dich  schneller  und 
stärker  machen.  Der  Preis  sind  aber 
schmerzhafte  Entzündungen, 
Stimmungsschwankungen  und 
gelegentliche Defekte in Deiner billigen 
Bionik.

• Anhänger  des  Redemptionkults:  Du 
bist  ein  Fanatiker  des  imperialen 
Glaubens  und  möchtest  alle  Ketzer 
brennen  sehen.  Außerdem  kennst  Du 
weitere  gefährliche Fanatiker  auf  vielen 
Welten.

• Chemische  Kastration: Fleischliche 
Lust ist dir fremd.

• Unerschütterlicher  Glaube: Dein 
Glaube gibt dir Kraft, aber er macht dich 
auch unflexibel.

• Eiserne Disziplin: Du vergisst  auch im 
Gefecht nicht dein Training.

• Mentale  Festung: Du  bist  trainiert, 
mentale Angriffe abzuwehren.

• Hass  auf  X: Du  hasst  eine  bestimmte 
Gruppe X, was dir Kraft im Kampf gibt 
aber auch dein Urteilsvermögen trübt.

• Guter  Ruf  bei  X: Du  genießt  einen 

guten Ruf bei einer Gruppe X.

• Schlechter Ruf bei X: Du genießt einen 
schlechten Ruf bei einer Gruppe X.

• Bionische  Arme: Deine  Arme  sind 
stärker  und ermüden nicht  und sie  sind 
aus Metall

• Bionische  Beine: Deine  Beine  sind 
schneller, ausdauernder und aus Metall.

• Bionische  Augen: Deine  Augen  sehen 
besser  und  können  Informationen 
aufzeichnen.

• Seltsame  Stimme: Deine  seltsame 
Stimme  macht  Dich  unsympatisch  und 
furchteinflößend.  Dies  kann  ein 
natürliches Phänomen oder ein Implantat 
sein.

• Gesegnet vom Warp: Du hast eine hohe 
Widerstandskraft  gegen  die  Phänomene 
des  Warp,  was  dich  in  den  Augen 
mancher Leute verdächtig macht.

• Reliquie: Du  besitzt  ein  kleines  Stück 
einer  Reliquie.  Ob  echt  oder  nicht,  sie 
scheint dir Glück zu bringen.

• Paranoid: Du traust niemandem, aber es 
kann dich auch niemand überlisten!

• Meisterchirurgikus: Du hast  unter  den 
Besten  studiert  und  flickst  jede  Wunde 
wieder zusammen.

• Reinigendes  Feuer: Du  bist  sehr  gut 
darin, Ketzer zu verbrennen. Doch einige 
Leute  sind  wenig  begeistert  von  deiner 
Pyromanie.

• Furchtlos: Du kennst keine Furcht, auch 
wenn  es  manchmal  besser  wäre  zu 
fliehen.

• Mechadendriten: Du  hast  zusätzliche 
Tentakelarme.

• Skitarii  Waffenimplantate: Du  hast 
mehrere  Waffen  implantiert.  Du  nutzt 
diese Waffen als wären sie Teile Deines 
Körpers (sind sie ja auch). Wenn Du kein 
Fabrikweltler  bist,  wirst  Du  Dir 
allerdings  den  Unwillen  des  Marskults 
zuziehen,  der  diese  Dinge  als  sein 
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Privileg betrachtet.

• Bekanntes  Haus: Dein  Händler-  oder 
Navigatorenhaus  ist  sehr  bekannt.  Man 
erkennt und respektiert dich, aber es ist 
schwer für dich, sich unter das Volk zu 
mischen.

• Unauffällig: Du  fällst  niemandem  so 
richtig auf.

• Angeberisches  Fliegerass: Du  bist  ein 
hervorragender Pilot und schaust auf alle 
herab,  die  noch  nie  im  Cockpit  eines 
Jägers saßen.

• Ausgebrannter Arbitrator: Du hast viel 
während  Deiner  Zeit  bei  der 
Polizeitruppe gesehen und dan Glauben 
an  das  Gute  verloren.  Dennoch  macht 
Dich  Deine  Erfahrung  zu  einem 
nützlichen Mannschaftsmitglied

• Veteran  der  Imperialen  Garde: Du 
warst  lange  in  einem  der  bekannten 
Regimenter Soldat und kannst noch heute 
von der Erfahrung und den Verbindungen 
zehren.

Interpersonelle Aspekte

• Steht seit Vorfall Y tief in der Schuld von 
Charakter X

• Konnte  Charakter  X  wegen  Aspekt  Y 
noch nie richtig leiden

• Mag Charakter X wegen seines Aspekts 
Y

• Ist  Charakter  X  untergeordnet,  z.B.  als 
Leibwächter,  Kammerdiener  oder 
Lustsklave.

Stunts

Einstiegs-Stunts

Diese  Stunts  sind  auch  für  relativ  neue 
Charaktere  zugänglich,  d.h.  mit  ca.  10-15 
Fatepunkten an Charakterwert.

Defensive Stunts

• Abgebrüht: Der  Charakter  kann  eine 
zusätzliche  mentale  Konsequenz 
ertragen.

• Zäh wie Leder: Der Charakter kann eine 
zusätzliche  körperliche  Konsequenz 
ertragen.

• Extrem Robust: Pro Spieleabend kannst 
Du  eine  körperliche  Konsequenz  der 
Stufe  schwer  oder  weniger  komplett 
ignorieren.  (Voraussetzung:  Ork  oder 
Ogryn)

• Schwarze  Seele: Der  Charakter  kann 
eine  zusätzliche  Korruptionskonsequenz 
ertragen.

• Hart  wie  Stahl: +1  körperlicher 
Belastungspunkt.

• Hart  wie  Stein: +1  körperlicher 
Belastungspunkt  (Voraussetzung:  Squat 
oder Ogryn)

• Hart wie Adamantium: +1 körperlicher 
Belastungspunkt.

• Willensstark: +1  mentaler 
Belastungspunkt.

• Stark  im  Glauben: +1  mentaler 
Belastungspunkt

• Rüstung  der  Geringschätzung: +1 
Korruptionsbelastungspunkt.

• Schweres  Ziel: Du  bekommst  +1  auf 
Athletik, wenn du Angriffen ausweichst.

• Der Geist  ist  stärker als  das  Fleisch: 
Du kannst im Kampf bei einem Treffer 
mentalen  statt  physischen  Schaden 
nehmen.  Du  musst  allerdings  die 
Belastung  eines  Treffers  entweder 
komplett  als  mental  oder  komplett  als 
physisch betrachten – Mischformen sind 
nicht  erlaubt.  (Voraussetzung:  Stark  im 
Glauben, Willenskraft+2)

• Sanktionierter  Psioniker: +1 
Korruptionsbelastungspunkt. 
(Voraussetzung: Psioniker) 

• Ritus  der  reinen  Gedanken: Du 
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empfindest  kaum  noch  Emotionen  und 
kannst negative Gefühle abschütteln. +1 
mentaler  Belastungspunkt. 
(Voraussetzung:  Mechanikus-bezogener 
Aspekt)

Angriffsstunts

• Schwertmeister: +1  Schaden  mit 
Nahkampfwaffen

• Blinder  Kampf: Kann  Aspekte,  die 
schlechte  Lichtverhältnisse  im  Kampf 
repräsentieren  ignorieren  und  Gegner 
können  sie  bei  vergleichenden  Proben 
nicht  gegen  den  Charakter  einsetzen. 
(Vorraussetzung: Wachsamkeit +2)

• Kampfformation: Verwende 
Willenskraft  statt  Wachsamkeit  für 
Initiative.

• Meisterschütze: +1  Schaden  mit 
Fernkampfwaffen

• Schreintraining: +1  Schaden  mit 
Fernkampfwaffen (Voraussetzung: Eldar)

• Scharfschütze: +2  Zonen  Reichweite 
mit allen Fernwaffen außer Flammern.

• Schützenkönig: +1  Schaden  mit 
Fernkampfwaffen  und  +1  Zone 
Reichweite  außer  mit  Flammern. 
Kombinierbar  mit  Scharfschütze  und 
Meisterschütze. (Voraussetzung: Ratling)

• Wilder  Sturmangriff: Du  kannst  auch 
nach einer Bewegung noch einen Angriff 
durchführen, allerdings mit einer -2.

• Todesverachtend: Der  Charakter  kann 
eine Zone mit Sperrfeuer auch betreten, 
wenn  er  seinen  Willenskraftwurf  nicht 
geschafft  hat,  nimmt  aber  dann 
physischen  statt  mentalen  Schaden. 
(Voraussetzung: Willensstark)

• Blitzreflexe: +1 auf Initiative im Kampf.

• Unbewaffneter  Kampf: falls  der 
Charakter ohne Waffen kämpft erhält er 
+1  auf  den  Nahkampfwurf   und 
verursacht zusätzlich +1 Schaden.

• Zorn des Gerechten: +1 Schaden gegen 

Mutanten und Kreaturen des Chaos

• Xenosjäger  (X): +1  Schaden  gegen 
Xenoskreaturen. Gilt nur für eine Rasse, 
die bei der Auswahl des Stunts festgelegt 
wird.

• Xenos Meisterjäger: +1 Schaden gegen 
alle  Xenoskreaturen,  d.h.  insgesamt  +2 
Schaden  gegen  die  Rasse  der 
ursprünglichen  Spezialisierung. 
(Voraussetzung: Xenosjäger)

• Kampfcode: Alle  Charaktere,  die  den 
gleichen  Kampfcode  beherrschen, 
können sich im Kampf unterhalten ohne 
abgehört  zu  werden  und  können  sich 
gegenseitig  beliebig  Fatepunkte 
zuschieben  als  freie  Aktion  (aber  nur, 
wenn sie an der Reihe sind).

Unterstützungs-Stunts für Kämpfe

• Inspirierende  Aura: Verbündete  im 
Umkreis  von  2  Zonen  können  eine 
leichte  Konsequenz  bis  zum  Ende  des 
Kampfes ignorieren, d.h. andere können 
sie  nicht  nutzen,  nicht  einmal  den 
kostenlosen  Zugriff  direkt  nach  der 
Erzeugung.  (Voraussetzung:  Riten  der 
Eklesiarchie +2, Autorität des Glaubens)

• Bis in die Hölle: Verbündete können bei 
Sperrfeuer  statt  ihrer  Willenskraft  die 
Führungsqualitäten  des  Charakters 
benutzen,  wenn  er  sich  innerhalb  von 
zwei  Zonen  befindet.  (Voraussetzung: 
Führungsqualitäten +3)

• Litanei des Hasses: Der Charakter kann 
mit einem Führungsqualitätenwurf gegen 
2  in  einem  Verbündeten  den  Aspekt 
„Hass  auf  den  Gegner“  erzeugen. 
Handlanger  zählen  dabei  als  ein 
Charakter.   (Voraussetzung: 
Führungsqualitäten +2 oder Autorität des 
Glaubens und Riten der Eklesiarchie +2)

• Prediger  des  Hasses: Der  Charakter 
kann mit einem Wurf so viele Charaktere 
mit „Hass auf den Gegner“ versehen, wie 
er Stufen in  Führungsqualitäten oder in 
Riten  der  Eklesiarchie hat. 
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(Voraussetzung: Litanei des Hasses)

• Leibwächter:  Wird ein Charakter in der 
gleichen  Zone  wie  der  Leibwächter 
getroffen,  so  darf  dieser  Athletik oder 
Aufmerksamkeit gegen 0 würfeln. Gelingt 
der Wurf, so erhält der Leibwächter den 
Schaden  anstelle  des  ursprünglichen 
Ziels. 

Religiöse Stunts

• Autorität  des  Glaubens: Du  kannst 
Riten  der  Eklesiarchie statt 
Führungsqualitäten verwenden.

• Dominanz  des  Glaubens:  Du  kannst 
Riten  der  Eklesiarchie statt 
Einschüchtern verwenden.

• Meditation: Du kannst  Deine mentalen 
Konsequenzen  so  heilen,  als  wären  sie 
eine  Stufe  leichter,  mit  Ausnahme 
extremer Konsequenzen. (Voraussetzung: 
Willenskraft +2)

• Reinheit  des  Glaubens: Du  bekommst 
+2  auf  Willenskraftwürfe  gegen 
Dämonen.

• Weiche  Dämon!: Du  kannst  Dämonen 
mit  Riten der Eklesiarchie einschüchtern 
und  bekommst  +1  auf  diese  Würfe. 
(Voraussetzung: Reinheit des Glaubens)

• Der Glaube ist mein Schild: In sozialen 
Konflikten  mit  Anhängern  des  wahren 
Glaubens  (egal  wie  orthodox  sie  sind) 
kannst  Du  Dich  mit   Riten  der  
Eklesiarchie  statt  Willenskraft 
verwenden.  Idealerweise  gibt  der 
Charakter dabei passende Zitate aus den 
Heiligen Büchern von sich.

• Kraft  des  Glaubens: Du  kannst  in 
sozialen  Konflikten  einen  Fatepunkt 
ausgeben  um den  Effekt  eines  Angriffs 
zu  ignorieren  (Voraussetzung: 
Willenskraft  +3 und   Riten  der  
Eklesiarchie+3)

Soziale Stunts

• Konversationalist: Wenn Du Täuschung 

oder Ausstrahlung benutzt um eine  eine 
Grundstimmung im Raum als Aspekt zu 
erzeugen  (z.B.  Ruhe,  Gelassenheit, 
Zwietracht,  Freude  oder  Trauer), 
bekommst Du eine +2 auf den Wurf.

• Großkonversationalist: Aspekte, die mit 
Konversationalist erzeugt  werden,  sind 
automatisch zäh.

• Verführer: Soziale  Proben,  die  dazu 
dienen jemanden zu etwas zu verführen 
erhalten eine +1.

• Böse Aura: Du kannst Ausstrahlung statt 
Einschüchtern  weil  Du zwar leise Töne 
benutzt  um  schreckliche  Wahrheiten 
auszusprechen.

• Verbündeter  (X): Du  bist  Verbündeter 
einer Organisation, Gruppe oder sozialen 
Schicht und erhältst +1 auf alle sozialen 
Proben  in  diesem  Umfeld.  Mögliche 
Spezialisierungen  sind  Kirche,  
Mechanikuskult,  Arbites,  Mutanten,  
Harlekine usw.

Sonstige Stunts

• Akademische  Spezialisierung: +2  auf 
Wissenswürfe  zu  deinem  Spezialgebiet. 
Mögliche  Spezialisierungen  sind  z.B. 
Xenos  (Verbotenes  Wissen),  Biologie 
(Akademisches Wissen) oder Helden des 
Terminussektors (Allgemeinwissen).

• Binärsprache: +2 auf Fertigkeiten zum 
Umgang mit Servitoren. (Vorraussetzung: 
Passender Aspekt)

• Übermenschliche  Agilität: +2  auf 
Athletik um Hindernisse zu überwinden.

• Warpsinn: Du  kannst  Wachsamkeit 
benutzen um Warpphänomene zu spüren, 
die  sonst  nicht  wahrzunehmen  wären. 
(Vorraussetzung: passender Aspekt)

• Logik  Implantat: +1  auf  eine  mentale 
Fertigkeit deiner Wahl. Die Entscheidung 
wird  beim  Einbau  getroffen  und  kann 
danach nicht mehr geändert werden. Man 
kann nur ein Logikimplantat besitzen.

• Mächtige  Potentia  Spule: Diese 
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Implantat  versorgt  den  Charakter 
kurzzeitig  mit  Kraft  und  gibt  +1  auf 
einen  beliebigen  körperlichen  Wurf. 
Nach der  Aktion  erleidet  der  Charakter 
einen  körperlichen  Belastungspunkt. 
(Voraussetzung: passender Aspekt)

• Maglev Implantat: Der Charakter kann 
für eine Szene fliegen, erleidet dafür aber 
eine  körperliche  Konsequenz. 
(Voraussetzung:  Mächtige  Potentia 
Spule)

• Gildentechnik: Du kannst Akademisches 
Wissen statt  Riten  des  Mechanikus 
einsetzen  um Ausrüstung  zu  reparieren, 
kannst  aber  damit  keine  Mechanicus-
Talente anwenden.

• Sprint: +1  auf  Athletikwürfe  zur 
Fortbewegung.

• Schnell  wie  der  Blitz: Deine  Initiative 
hängt von Athletik statt von Wachsamkeit 
ab. (Voraussetzung: Eldar)

• Geheimnisse des Schiffs: An Bord des 
eigenen Schiffs  erhält  der  Charakter  +2 
auf  Ermitteln,  wenn  es  um 
Angelegenheiten an Bord geht.

• Seltene  Waffe/Rüstung/Ausrüstung: 
Dieser  Stunt  darf  mehrfach  genommen 
werden. Für jeden Stunts dieser Art darf 
der  Charakter  einen  seltenen 
Ausrüstungsgegenstand  während  eines 
Abenteuers  benutzen.  Wenn  er  mehrere 
seltene  Ausrüstungsgegenstände  besitzt 
kann  er  einen  davon  am  Anfang  des 
Abenteuers auswählen. Um während des 
Abenteuers die  Ausrüstung zu wechseln 
muss man einen Fatepunkt zahlen.

• Orksige  Ausrüstung: Alle  Ausrüstung 
die Du besitzt wird mit der Zeit  orksig,  
sei es durch Deine Modifikationen oder 
einfach  durch  Deine  Ork-Ausstrahlung. 
Der  Schaden  erhöht  sich  um  1.  Die 
Waffen  bekommen  allerdings  neue 
Aspekte,  und  zwar   „extrem laut“  und 
„frisst  Munition“  bei  Fernkampfwaffen 
und „extrem schwer“ und „langsam“ bei 
Nahkampfwaffen. (Voraussetzung: Ork)

Niedere Stunts

Diese Stunts stehen Charakteren zur Verfügung, 
die 16-20 Fatepunkte wert sind.

Defensive Stunts

• Hart  wie  Kruppstahl: +1  körperlicher 
Belastungspunkt.

• Eiserner  Wille: +1  mentaler 
Belastungspunkt.

• Verlorene  Seele: +1  Korruptions-
belastungspunkt.

• Verbessertes  Ausweichen: Gegner 
können keine ihrer Waffenaspekte gegen 
Dich  verwenden  um  besser  zu  treffen. 
(Voraussetzung: Schweres Ziel)

• Geschlossene Front: In  einem sozialen 
Konflikt kann der Charakter eine leichte 
oder  mittlere  Konsequenz  an  einen 
Verbündeten  weitergeben,  der  damit 
einverstanden ist.

Sonstige Stunts

• Mächtige  Waffe/Rüstung/Ausrüstung: 
Dieser  Stunt  darf  mehrfach  genommen 
werden. Für jeden Stunts dieser Art darf 
der  Charakter  einen  mächtigen 
Ausrüstungsgegenstand  während  eines 
Abenteuers  benutzen.  Wenn  er  mehrere 
seltene  Ausrüstungsgegenstände  besitzt 
kann  er  einen  davon  am  Anfang  des 
Abenteuers auswählen. Um während des 
Abenteuers die  Ausrüstung zu wechseln 
muss man einen Fatepunkt zahlen.

Mittlere Stunts

Diese Stunts sind für Charaktere, die 21 bis 25 
Fatepunkte wert sind.

Defensive Stunts

• Legende  des  Schlachtfeldes: Der 
Charakter  kann  mit  jeder  physischen 
Konsequenz einen Punkt Belastung mehr 
abbauen,  d.h.  mit  einer  leichten 
Konsequenz  können  z.B.  3  Punkte 
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Belastung absorbiert werden.

• Legendärer  Händler:  Der  Charakter 
kann  mit  jeder  geistigen  Konsequenz 
einen  Punkt  Belastung  mehr  abbauen, 
d.h.  mit  einer  leichten  Konsequenz 
können  z.B.  3  Punkte  Belastung 
absorbiert werden.

• Legende des Warp: Der Charakter kann 
mit jeder Korruptions-Konsequenz einen 
Punkt Belastung mehr abbauen, d.h. mit 
einer leichten Konsequenz können z.B. 3 
Punkte Belastung absorbiert werden.

Belastungspunkte
Bei  Freihändler  gibt  es  drei  Kategorien  von 
Belastungspunkten. Man hat am Anfang jeweils 
5 Punkte, kann diesen Wert aber noch erhöhen. 

Körperliche Belastung

Leichte  Konsequenzen: Benommenheit,  Blut 
vor den Augen,Schmerzen

Mittlere  Konsequenzen: Verstauchungen, 
leichte Wunden

Schwere Konsequenzen: Gebrochene Knochen, 
gerissene  Sehnen,  klaffende  Wunden,  schwere 
Verbrennungen, Blutpfützen

Extreme  Konsequenzen: abgerissene 
Gliedmaßen die zuckend auf Autofeuer schießen, 
Schäden am Rückgrat

Mentale Belastung

Die  Art  der  Konsequenzen  hängt  stark  vom 
Auslöser ab.

Korruptionsbelastung

Leichte  Konsequenzen: Körperlose  Stimmen, 
Halluzinationen, Übelkeit

Mittlere  Konsequenzen: Statuen weinen Blut, 
furchteinflößende Phänomene

Schwere  Konsequenzen: Schwerkraft 
aufgehoben, heftiger Sturm

Extreme Konsequenzen: Massenbesessenheit

Charakterentwicklung
Mit  der  Zeit  entwickeln  sich  die  Charaktere 
weiter, zum Guten wie zum Schlechten.

Chrakterverbesserung

Nach jedem Abenteuer oder Abend vergibt der 
Spielleiter  Punkte,  die  zur  Charakter-
verbesserung benutzt werden können:

• Fatepunkte:  Typischerweise  1-2  pro 
Abenteuer.

• Discounts:  Gewisse  Verbesserungen 
werden nach dem Abenteuer vergünstigt. 
Z.B.  kann  der  Spielleiter  den  Stunt 
„besondere  Ausrüstung“  umsonst 
vergeben,  wenn  die  Spieler  einen 
besonderen Gegenstand gefunden haben. 
Auch  könnten  gewisse  Fertigkeiten  wie 
z.B.  Athletik  nach  einem  Abenteuer 
billiger  sein,  in  dem  bionischen 
Implantate gefunden wurden.

• Fatepunkte  können  entweder  genutzt 
werden um neue Stunts zu erwerben oder 
um  eine  Fertigkeit  um  eine  Stufe  zu 
steigern (z.B. von +0 auf +1 oder von +3 
auf +4). Dabei darf die Pyramide zu einer 
Säule gelockert  werden,  d.h.  es  müssen 
auf der unteren Ebene immer mindestens 
genauso  viele  Fertigkeiten  vorhanden 
sein,  wie  auf  der  Ebene  darüber.  Nach 
jedem  Abenteuer  dürfen  maximal  2 
Fatepunkte  für  Fertigkeiten  oder  Stunts 
ausgegeben werden.

• Für  zwei  Fatepunkte  kann  ein  Spieler 
sich ein „Ich komme wieder“ kaufen.

Der Tod – und Ich komme wieder“„
Nimmt  ein  Charakter  mehr  Schaden,  als  er 
physische Belastungspunkte hat, so ist er tot und 
aus dem Spiel.  Ausnahme ist,  dass er über ein 
„Ich  komme  wieder“  verfügt.  Dies  erlaubt  es 
ihm, sein Ende so zu beschreiben, dass er dem 
Tod noch einmal knapp entrinnt. Ein Charakter 
hat am Anfang 3 „Ich komme wieder“ und kann 
neue mit Fatepunkten erwerben.
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Magie
Es gibt verschiedene Formen der Magie, die hier 
erläutert  werden.  Die  folgende  Grundregel  gilt 
für alle Kräfte, außer in ihrer Beschreibung steht 
etwas anderes:

• Betrifft  nur  ein  Ziel,  jedes  weitere  Ziel 
erhöht die Schwierigkeit um 1.

• Betrifft  nur  die  gleiche  Zone,  für  jede 
weitere Zone Reichweite erhöht sich die 
Schwierigkeit um 1.

• Hält  nur  für  die  Szene  (oder  ist  ein 
augenblicklicher  Effekt).  Jede  Stunde 
Dauer erhöht die Schwierigkeit um 1. 

Psioniker

Ein Psioniker erlernt pro Schule eine Fertigkeit, 
die  geprüft  wird,  wann  immer  er  eine  Kraft 
nutzen möchte. Zum Beispiel kann ein Telekinet 
Gegenstände mit seinem Geist schweben lassen 
oder  ein  Telepath  Gedanken  lesen.  Die 
möglichen Schulen sind Telekinese, Telepathie, 
und  Divination.  Ihre Kräfte  können  durch 
entsprechende Stunts gesteigert werden.

Telekinese: Der Psioniker kann Gegenstände mit 
seinem  Geist  bewegen,  werfen  oder 
manipulieren. Ziele wehren Angriffe mit Athletik 
ab,  der  Schaden  wird  wie  bei  einer  Waffe 
ermittelt,  basierend  auf  dem  geworfenen 
Gegenstand.

Telepathie: Der  Psioniker  kann  die 
Oberflächengedanken/Emotionen  anderer  Leute 
lesen,  wenn  er  sie  berührt,  Nachrichten 
versenden und mentalen Schaden verursachen.

Pyromantie: Der  Psioniker  kann  Feuer 
kontrollieren,  löschen  und  spontan  erzeugen. 
Angriffe haben einen Schaden von +2.

Divination: Der Psioniker kann Ahnungen über 
die Zukunft bekommen und Aspekte ablesen, die 
ein  besonderes  Schicksal  beinhalten.  Ohne 
Stunts kann diese Kraft eigentlich nur verwendet 
werden um Aspekte zu erzeugen, wie „gewarnt“, 
„kritische Hinweise“ o.ä.

Die  aus  den  Fertigkeiten  resultierenden  Kräfte 
können genutzt werden um die folgenden Dinge 
zu tun:

1. Einen  Aspekt  erzeugen,  wie  durch  ein 
Manöver aber im Rahmen der Schule.

2. Einen Aspekt zerstören.

3. Ein  Angriff  auf  eine  Person  in  der 
gleichen  Zone  mit  Schaden  +0  (oder 
mehr bei bestimmten Schulen).

Warpphänomene:  Psioniker  nutzen die  Kräfte 
des  Warps,  was  nicht  ungefährlich  ist.  Nach 
jeder  Nutzung  ihrer  Fähigkeiten  müssen 
Psioniker  Willenskraft  gegen  die  gleiche 
Schwierigkeit  würfeln.  Für  jeden  Punkt  an 
Misserfolg bekommt der Psioniker einen Punkt 
Korruptionsbelastung.

Psioniker  können  eine  Reihe  an  speziellen 
Talenten erlernen, die ihre Kräfte steigern.

Erhöhte Reichweite: Die Reichweite der Kraft 
kann um zwei Punkte erhöht werden ohne dass 
die  Schwierigkeit  des  Wurfs  auf  die 
Schulfertigkeit  erhöht  wird.  Der 
Willenskraftwurf ist allerdings um 1 erschwert. 
(D.h.  Um  auf  eine  Reichweite  von  3  den 
gleichen  Effekt  zu  erzielen  wie  ein  Psioniker 
ohne  dieses  Talent  muss  ein  Psioniker  mit 
erhöhter Reichweite nur gegen 1 statt 3 würfeln 
und  der  der  Probe  wegen  Warpphänomenen 
gegen eine 2 statt einer 3.)

Verlängerte Dauer: Die Dauer einer Kraft, die 
nicht sofortige Wirkung hat, wird um 1 Stunde 
verlängert.

Mehrere  Ziele: Eine  Fähigkeit  des  Psionikers 
kann alle  Ziele  in  einer  Zone betreffen,  wobei 
die  Schwierigkeit  für  den  Schulwurf  und  den 
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Willenskraftwurf um jeweils 1 steigt.

Geschoss: Der Telekinet kann eine Münze oder 
einen  ähnlichen  Gegenstand  wie  eine 
Schusswaffe  einsetzen,  wobei  er  seine 
Telekinese-Fertigkeit  gegen  die  Athletik  des 
Gegners  würfelt.  Schaden  +3,  Reichweite  3 
Zonen. (Voraussetzung: Telekinese)

Kraftfeldschild: Der Psioniker kann Geschosse 
vor  sich  in  der  Luft  abfangen  und  benutzt 
Telekinese statt Athletik als Verteidigung gegen 
Fernangriffe. (Voraussetzung: Telekinese)

Rettende Vorahnung: Der Psioniker kann seine 
Divination  im  Nahkampf  als  Verteidigung 
nutzen. (Voraussetzung: Divination)

Mentaler  Schlag: Die  mentalen  Angriffe  des 
Telepathen  verursachen  2  Punkte  zusätzlichen 
Schaden,  der  sowohl mental  als  auch physisch 
sein kann. (Voraussetzung: Telepathie)

Dominanz: ?????

Flammeninferno: Der Pyromant verwendet bei 
einem  Flammenangriff  die  Regeln  für 
Flammenwerfer. (Voraussetzung: Pyromantie)

Mentale Betäubung: Die Fertigkeit  Telepathie 
kann eingesetzt werden um Gegner zu blocken – 
man  kann  eine  oder  mehrere  Grenzen  einer 
bestimmten  Zone  aus  Tabu  erklären  und  die 
Gegner  müssen  Willenskraft  würfeln  um  die 
Zone  über  diese  Grenze  betreten  zu  können. 
(Voraussetzung: Telepathie und Mentaler Schlag)

Navigatoren

Navigatoren haben die Fähigkeit in den Warp zu 
sehen  und  können  diese  für  verschiedene 
Zwecke  nutzen.  Darüber  hinaus  können 
Navigatoren  auch  verschiedene  interessante 
Mutationen  bekommen  ohne  dafür  Korruption 
erlitten  zu  haben.  Navigatoren  müssen  einen 
passenden  Aspekt  haben  und  die  folgenden 
beiden Stunts nehmen:

Auge  des  Navigators: Dein  drittes  Auge 
verursacht  Schaden  bei  denen,  die 
hineinschauen. Du kannst mit Willenskraft gegen 
Willenskraft  andere angreifen und Schaden auf 
einer Belastungsreihe deiner Wahl verursachen. 
(2 Zonen, +1 Schaden). Dieses Talent beinhaltet 
auch  das  Talent  Warpsinn.  Voraussetzung: 

Navigator-Aspekt)

Navigation: Du  kannst  deine   Fertigkeit 
Navigation zum  Planen  einer  interstellaren 
Route  nutzen.  Verschiedene  Routen  und 
Zustände  des  Warp  haben  verschiedene 
Schwierigkeitsstufen.  Jeder  Punkt  um  den  das 
Ziel verfehlt wurde verlängert die Reise um 1d6 
Wochen. Bei 4 oder mehr Punkten tritt das Schiff 
an  einem  falschen  Ort  in  den  Realraum  ein. 
Wesen  ohne  das  Navigator-Gen  (und  diesen 
Stunt)  haben  einen  Abzug  von  -3  auf  die 
Fertigkeit Navigation, wenn es um Reisen durch 
den Warp geht. 

Darüber hinaus stehen Dir die folgenden Stunts 
zur Verfügung:

Prüfender Blick: Du kannst mit deinem dritten 
Auge in die Seele und das Schicksal eines Wesen 
schauen.  Du  bekommst  +1  auf  Empathie um 
Aspekte  zu  entdecken.  Im  Gegensatz  zu 
normaler  Empathie  kannst  Du  auch  Aspekte 
entdecken,  die  das  Schicksal  einer  Person 
betreffen,  oder mit Korruption und psionischen 
Fähigkeiten zu tun haben.

Nebel  des  Immaterium: Die  Kräfte  des 
Charakters  vernebeln  Sensoren  und  Sinne 
übernatürlicher  Kreaturen.  Dies  hat  zwei 
Effekte:  Der  Navigator  kann  im  Schiffskampf 
seine Fertigkeit  Navigation anstelle der Tarnung 
seines  Schiffs  verwenden.  Wenn  sich  der 
Navigator  als  Person  vor  einem  Dämon  oder 
einer anderen Kreatur mit Warpsinnen versteckt, 
so  kann  er  Navigation statt  seiner  eigenen 
Fertigkeit Tarnung würfeln. 

Vision der Zukunft: Der Navigator kann ca. 5 
Minuten in die mögliche Zukunft sehen, z.B. um 
zu erkennen,  dass sich ein Gegner hinter einer 
Kurve befindet, ein Getränk vergiftet ist o.ä. Die 
Vision erfordert keinen Würfelwurf, erzeugt aber 
automatisch  eine  mindestens  mittlere  mentale 
Konsequenz. Voraussetzung: Prüfender Blick

Lähmender  Blick:  Der  Blick  des  Navigators 
kann dazu genutzt  werden, mehrere Gegner zu 
lähmen.  Dabei  wir  Willenskraft  zum  Blocken 
verwendet (um eins reduziert für jedes Ziel nach 
dem ersten).  

Pfade der Zeit: Der Navigator kann durch einen 
extrem  kurzen  Zeitsprung  Wege  zurücklegen 
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ohne dafür Zeit zu benötigen. Im Gegensatz zu 
einer  Teleportation  muss  der  Weg  für  den 
Navigator normal benutzbar sein, d.h. es dürfen 
keine Wände etc.  im Weg sein.  Der Navigator 
kann  sich  mit  Navigation statt  Athletik 
fortbewegen und ist in den Feldern dazwischen 
nicht sichtbar. Allerdings erzeugt jede Benutzung 
dieser  Kraft  den  Aspekt  verwirrt,  den  andere 
nutzen  können.  Ist  der  Navigator  bereits 
verwirrt,  so  nimmt  er  einen  Belastungspunkt 
mentalen Schaden.

Das  rote  Auge: Der  Schaden  des  Blickes  des 
Navigators  ist  stärker  als  bei  normalen 
Navigatoren.  Das  Auge  des  Navigators 
verursacht nicht +1 sondern +4 Schaden.

Gezeiten  des  Immateriums: Der  Navigator 
kann  seine  Visionen  der  Zukunft  und  seine 
Fähigkeit  zu  kurzen  Zeitsprüngen  nutzen  um 
schneller zu agieren. Seine Initiative wird durch 
Navigation statt Wachsamkeit bestimmt.

Defekte Genlinie: Die Genlinie des Navigators 
ist  sehr  beschädigt  und  der  Navigator  hat 
schreckliche  Mutationen.  Er  bekommt  +2  auf 
Einschüchtern von menschlichen Nichtmutanten. 
Da sich Navigatoren auch über ihre Lebensdauer 
weiter  verändern,  kann  dieser  Stunt  auch 
nachträglich genommen werden.

Mechanicus Kult

Zwar  handelt  es  sich  bei  den  Kräften  des 
Marsordens  um  keine  echte  Magie,  allerdings 
sind  die  Kräfte  für  den  Laien  so  unerklärlich, 
dass  sie  regeltechnisch  wie  Magie  behandelt 
werden.

Schlüssel  ist  die  Fertigkeit  Riten  des  
Mechanicus,  welche  für  verschiedene  Effekte 
benutzt werden kann und auch den Zugriff  auf 
besondere  Talente  ermöglicht.  Mit  den  Riten 
kann  ein  Techpriester  Maschinengeister 
besänftigen und analysieren, Systeme reparieren 
und  ähnliches.  Über  Talente  können  die 
folgenden weiteren Kräfte gewonnen werden:

• Ritus der Furcht: Der Techpriester kann 
durch  die  Erzeugung  von 
Ultraschalllauten  Furcht  hervorrufen. 
Damit  kann  er  Riten  des  Mechanicus 
gegen ein Ziel in der gleichen Zone wie 

Einschüchtern benutzen, allerdings kann 
durch  Erhöhen  der  Schwierigkeitsstufe 
die Anzahl der Ziele und die Reichweite 
erhöht werden

• Strafende Elektrizität: Der Techpriester 
kann  Riten des Mechanicus dazu nutzen 
Ziele  mit  Blitzen  anzugreifen.  Schaden 
+3, Reichweite 2 Zonen. Der Angriff hat 
die  Aspekte  „elektrisch“  und  „weithin 
sichtbarer Lichtbogen“.

• Gedankenreinheit: Der Techpriester hat 
sich  durch  Implantate  seine  Gefühle 
dämpfen  lassen.  Er  kann   Riten  des 
Mechanicus  statt  Willenskraft nutzen, 
wenn  er  sich  gegen  Einschüchtern 
verteidigt.

• Magnetismus:  Der Priester kann  Riten 
des  Mechanicus  wie  Telekinese 
einsetzen,  aber  nur  bei  metallischen 
Gegenständen.

• Segnung  des  Maschinengottes: Eine 
Waffe,  ein  Fahrzeug  oder  ein  anderer 
Mechanismus  werden  vom Techpriester 
gesegnet und erhalten für eine Szene den 
Aspekt  „zuverlässige  Technologie“  oder 
verlieren  temporär  einen  Aspekt,  der 
Unzuverlässigkeit  ausdrückt.  Die 
Segnung  dauert  ca.  30  Minuten  pro 
Gegenstand.

• Weitsicht des Omnisiaah: Der  Priester 
hat  weitreichende  Implantate  mit 
Sensorenfunktion  und  kann  seine 
Wahrnehmung mit   Riten  des  
Mechanicus unterstützen.
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Waffenkammer

Einfache Waffen

Waffe Schaden Notizen Aspekte

Handwaffe +1 Nahkampf klein

Schwert +2 Nahkampf, 
Komplement 
Athletik

Ausbalanciert

Monoschwert +2 Nahkampf, 
Komplement 
Athletik

Ausbalanciert, 
schnell

Ketten-
schwert/axt

+3 Nahkampf, 
Komplement 
Kraft

panzer-
brechend**

Pistole +1 3 Zonen Klein

Gewehr +2 5 Zonen Unhandlich

Sturmgewehr +2 4 Zonen Unhandlich, 
Autofeuer, 
frisst 
Munition*

Stubber +4 5  Zonen, 
Komplement 
Kraft

Unhandlich, 
muss 
aufgebaut 
werden, 
Autofeuer, 
frisst 
Munition*

Boltpistole +2 2 Zonen Klein, 
Explosivgesc
hosse**, 
exotische 
Munition 

Bolter +3 4 Zonen Unhandlich, 
Explosiv-
geschosse**, 
exotische 
Munition, 
Autofeuer, 

frisst 
Munition*

Handflammer +1 1  Zone, 
Flammer

Klein,  Tank 
ist  dauernd 
leer

Flammer +2 1  Zone, 
Flammer

Unhandlich, 
hochexplosiv

Laspistole +1 3 Zonen Klein, 
unverwüstlich

Lasgewehr +2 5 Zonen Unhandlich, 
unverwüstlich

Longlas +2 6 Zonen Unhandlich, 
unverwüstlich
, Zielfernrohr

Fraggranate +2 2  Zonen, 
Granate

Splitter-
inferno**

* darf erst nach Autofeuer getagged werden

** darf nur nach einem Erfolg getagged werden 
um den Schaden zu erhöhen

Einfache Rüstungen

Rüstung Bonus Konsequenzen Aspekte

Leder 0 1 leichte Leicht, sexy

Flak -1 1 mittlere Splitterschutz

Mesh -1 1  leichte,  1 
mittlere

Leicht, unter der 
Kleidung  zu 
tragen

Xeno Mesh -1 1  leichte,  1 
mittlere

Leicht, unter der 
Kleidung  zu 
tragen, 
laserresistent

Ceramit-
rüstung

-2 1  mittlere,  1 
schwere

Schwer,  heiß, 
groß

Bodyglove 0 1 mittlere Tarnungseffekt

Besondere Rüstungen

Diese  Rüstungen  sind  nur  über  einen  Stunt 
erwerblich.

Rüstung Bonus Konsequenzen 
und Notizen

Aspekte

Schwere 
Ceramit-
rüstung

-2 1  schwere,  1 
extreme

Schwer,  heiß, 
sperrig

Leichter 
Servopanzer

-3 1  mittlere,  1 
schwere

Exoskelett, 
Schutzmaske, 
sehr sperrig
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Kraftfeld -1 Kraftfeld(3) Unsichtbar

Besondere Waffen

Diese Waffen müssen mit Ressourcen erworben 
werden und erfordern,  wenn man sie  über  das 
Abenteuer  hinaus  behalten  will,  das  Talent 
„Besondere Waffe“.

Waffe Schaden Notizen Aspekte

Energie-
schwert

+3 Nahkampf, 
Komplement 
Athletik, 
Energiewaffe

Ausbalanciert,
tödliches 
Kraftfeld

Schockflegel +3 Nahkampf, 
Komplement 
Kraft

Betäubender 
Blitz,  geht 
durch  die 
Rüstung**

Energiefaust +3 Nahkampf, 
Komplement 
Kraft, 
Energiewaffe

Zerschmettert 
Mauern, 
tödliches 
Kraftfeld

Nadelgewehr +1 4 Zonen Zerschellt  an 
Rüstung, 
Gift**, 
lautlos, 
Zielfernrohr

Shuriken 
Pistole

+2 3 Zonen Panzerbreche
nd**, 
Autofeuer

Melta-
kanonen

+4 2 Zonen Effektiv 
gegen 
Fahrzeuge 
und 
Befestigungen
, 
Panzerbreche
nd**

Plasma-
kanone

+5 4 Zonen Panzerbreche
nd**, 
gleißender 
Tod, 
wartungs-
intensiv, 
Überhitzung

* darf erst nach Autofeuer getagged werden

** darf nur nach einem Erfolg getagged werden 
um den Schaden zu erhöhen

Besondere Regeln bei Waffen und Rüstungen

Sperrfeuer: Sperrfeuer  stellt  eine  besondere 
Form des Blockens dar und kann nur mit einer 
Waffe  mit  dem Aspekt  „Automatisches  Feuer“ 
eingesetzt werden. Der Schütze kann pro Grad in 
Fernwaffen  eine  Zone  benennen,  die  er  als 
gesperrt  betrachten  möchte,  wobei  die  Zonen 
nebeneinander liegen müssen. Um die Zone zu 
betreten (oder sich in ihr zu bewegen) muss man 
Willenskraft (modifiziert von Athletik) würfeln. 
Im  Gegensatz  zu  normalen  Blocks  bedeuten 
Misserfolge mentalen Schaden (Furcht). Manche 
Charaktere können Sperrfeuer ignorieren (s. das 
Talent Todesverachtend).

Flammenwerfer: Betreffen  alle  Ziele  in  einer 
Zone, außer dem Schützen, falls dieser sich auch 
in der Zone aufhält. Bei einem Treffer kann der 
Schütze  für  jedes  Ziel  entscheiden,ob  er  den 
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Schaden um 3 Punkte  reduzieren  will  um den 
Aspekt  „Lebende  Fackel“  zu  erzeugen.  Dieser 
Aspekt kann u.a. benutzt werden um das Ziel zu 
zwingen nicht mehr zu agieren (weil es schreiend 
durch  die  Landschaft  rennt),  bis  es  oder  seine 
Verbündeten  durch  eine  passende  Aktion  den 
Aspekt zerstören, z.B. durch einen Athletikwurf 
gegen 5 (Löschen) oder durch den Einsatz eines 
Feuerlöschers etc. Wird das Ziel nicht gelöscht, 
so  ist  es  am  Ende  des  Kampfes  tot  oder 
zumindest so schwer verletzt, dass es als besiegt 
gilt.

Energiewaffen:  Wird  eine  Energiewaffe  zum 
Parieren  oder  zum Angriff benutzt,  so fügt  sie 
der  anderen  Waffe  automatisch  den  Aspekt 
„schwer beschädigt“ zu, außer diese ist auch eine 
Energiewaffe.  

Kraftfeld(x): Eine  Kraftfeldrüstung  kann 
anstelle  des Athletik-  bzw. Nahkampfwerts  der 
Trägers  als  Verteidigungswert  verwendet 
werden.  D.h.  ein  Würdenträger  mit  einer 
Athletik  von  +1  und  einem  Kraftfeld(3),  darf 
sich gegen einen Schusswaffenangriff  mit  dem 
Fertigkeitswert +3 statt +1 verteidigen.

Spezialausrüstung

Die  folgende  Ausrüstung  erfordert  den  Stunt 
„Besondere Ausrüstung X“.

Sprungmodul: Dieser  Raketenrucksack  kann 
dazu  verwendet  werden  im  Flug  schnell  die 
Position zu ändern, Gräben von bis zu 40m zu 
überwinden sowie Höhenunterschiede von bis zu 
10m nach oben. Er kann aber nicht für längere 
Flüge genutzt werden, nur für Sprünge. Neben 
diesen „weichen“ Vorteilen kann das Modul (bei 
ausreichender  Deckenhöhe)  im  Kampf  genutzt 
werden  um  schnell  die  Position  zu  wechseln. 
Statt eines Athletikwurfs, kann der Charakter mit 
Luft- und Raumfahrzeuge seine Position ändern, 
wobei er gegen die Schwierigkeit 0 würfelt und 
viele Hindernisse ignorieren kann. Verbrennt der 
Pilot  viel Treibstoff,  dann bekommt er auf den 
Wurf eine +2, das Modul ist danach aber leer um 
muss wieder aufgetankt werden. 

Sonstige Spezialausrüstung

Diese  Ausrüstung  erfordert  keinen  besonderen 
Stunt und vereint typischerweise einige Vor- und 
Nachteile.  Generell  gilt  die  folgende  Regel: 
Aspekte  die  durch  die  Benutzung  der 
Gegenstände erzeugt  werden (nicht  solche,  die 
sie evtl. immer haben) dürfen pro Szene jeweils 
einmal umsonst benutzt werden, d.h. zum Guten 
vom  Spieler  wie  zum  Schlechten  vom 
Spielleiter.

Auspex: Ein Sensor, der ein breites Spektrum an 
Signalen  abdeckt  und  typischerweise  einen 
Motiontracker enthält.  Erweitert die Reichweite 
von  Wachsamkeit  und  erlaubt  es  Dinge 
wahrzunehmen, die den Sinnen sonst verborgen 
geblieben  wären.  Der  Auspex  muss  als  volle 
Aktion verwendet werden.

Stummer:  Ein  Kraftfeld,  dass  alle  Geräusche 
um den Charakter absorbiert.  Der Charakter ist 
dadurch nicht mehr zu hören aber auch effektiv 
taub. Der Stummer erzeugt den Aspekt Stillefeld 
der sowohl zum Schleichen benutzt werden kann 
als auch vom Spielleiter gereizt werden kann, da 
z.B.  Nachrichten  nicht  zum  Charakter 
durchdringen.  Der  Stummer  kann  durch  eine 
volle Aktion an- und ausgeschaltet werden, die 
erste Benutzung des Aspektes in einer Szene ist 
umsonst. 

Stim:  Eine  Spritze  mit  einer  stimulierenden 
Droge.  Stim  erlaubt  es,  mittlere  oder  leichte 
Konsequenzen  zu  ignorieren  bis  die  Szene 
vorbei ist, danach bekommt man zusätzlich den 
Aspekt  erschöpft  bis  man  sich  länger  ausruht. 
Man  kann  Stims  nicht  mehrmals  am  Tag 
einwerfen, sonst riskiert man eine Überdosis.

Kampfdroge: Eine  Spritze  mit  einer 
aufputschenden  Droge,  die  Reflexe  und 
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Wahrnehmung  steigert  und  den  Aspekt  Auf 
Kampfdrogen erzeugt. In der nächsten Szene hat 
man den Aspekt erschöpft.
Rauchgranaten: Diese  Wurfwaffen  erfordern 
keinen Würfelwurf, haben eine Reichweite von 2 
Zonen  und  geben  der  Zielzone  den  Aspekt 
dichter Rauch. Rauchgranaten haben den Aspekt 
nur wenig Munition,  der vom Spielleiter schon 
recht  rasch  gereizt  werden  kann.  (Hinweis: 
Oftmals  werden  mit  einer  Aktion  mehrere 
Granaten  geworfen  um  eine  dichte  Wand  zu 
erzeugen.) 

Werkzeug:  Für die meisten Fertigkeiten gibt es 
spezielles Werkzeug (Kletterhaken, Medkits etc.) 
das  benötigt  wird,  um  die  Fertigkeit  sinnvoll 
auszuüben.  Normalerweise  verfügt  ein 
Spielercharakter  über  das  passende  Werkzeug. 
Ohne  Werkzeug  ist  sein  Fertigkeitswert  um  1 
reduziert.

Raumschiffe
Der  Statblock  unten  zeigt  ein  Beispiel  für  ein 
Schiff. Im Gegensatz zu Charakteren muss sich 
ein  Schiff  nicht  an  die  Fertigkeitspyramide 
halten.

Beispielschiff

Belastung Rumpf: 

Belastung Crew: 

Fate Punkte: Größe: Schiff

Konsequenzen: 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Sensoren +3 (+4)
Entermannschaft +6
Geschwindigkeit +1 (+1)
Kanonenmannschaft +3 (+2)
Panzerung +2
Kommunikation +1
Tarnung +3
Wendigkeit +2
Lagerraum +1
Apothekarium +2
Bordingenieure +1
Gellarfeld +2

Aspekte:

• Verfluchte Barke des Chaos

Stunts:

• Aktionen pro Runde: 3

Belastung

Ein  Schiff  hat  zwei  Belastungsbalken.  Rumpf 
stellt  den  physischen  Schaden  dar,  wobei  ein 
Schiff typischerweise zwischen 2 und 8 Punkten 
dieser  Belastung  verkraften  kann.  Crew  stellt 
Schaden an  der  Moral  aber  auch in  Form von 
Verletzungen der Mannschaft dar. Das Schiff hat 
typischerweise  zwischen  2  und  8  Punkten  in 
dieser Belastungskategorie.

Fate Punkte

Ein  Schiff  hat  in  der  Regel  nur  wenige 
Fatepunkte,  da  die  Mannschaft  jeweils  ihre 
eigenen  einsetzen  kann.  Die  Fate  Punkte  des 
Schiffs können von allen Mitgliedern der Crew 
verwendet  werden.  NSC  Schiffe  können 
allerdings  der  Einfachheit  halber  nur  einen 
(dafür größeren) Schiffspool haben.

Konsequenzen

Typischerweise  verträgt  ein  Schiff  3 
Konsequenzen,  allerdings  kann  diese  Zahl  für 
unbedeutendere  NSC  Schiffe  auf  bis  zu  Null 
gesenkt werden.

Fertigkeiten

Die Fertigkeiten eines Schiffs unterliegen nicht 
dem Pyramidenprinzip und hängen sowohl vom 
Schiffstyp als auch der Mannschaft ab. Im Falle 
einer ausdefinierten Mannschaft (z.B. von SCs) 
nimmt man stattdessen eine passende Fertigkeit 
des  Charakters,  wobei  der  Wert  des  Schiffes 
sowohl  unterstützend  als  auch  einschränkend 
wirken  kann.  In  den  Fertigkeitsbeschreibungen 
ist  die  jeweils  passende  Fertigkeit  als 
Primärfertigkeit aufgeführt.  Diese  Fertigkeit 
kann  im  Statblock  jeweils  in  Klammern 
angegeben  werden,  wobei  die  Modifikation 
schon eingerechnet ist.

Sensoren  (Primärfertigkeit  Wachsamkeit): 
Die Qualität der Sensoren an Bord des Schiffes.

Kanonenmannschaft  (Primärfertigkeit 
Fernkampf): Die  Qualität  und  Treffsicherheit 
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der Kanoniere, aber auch die Anzahl und Lage 
der Kanonendecks.  Ohne einen passenden Stunt 
verursachen Kanonen einen Schaden von +0 und 
haben eine Reichweite von 1 Zone.

Geschwindigkeit  (Primärfertigkeit  Luft-  und 
Raumfahrzeuge): Dieser Wert wird benutzt um 
sich zwischen den Zonen zu bewegen.

Wendigkeit  (Primärfertigkeit  Luft-  und 
Raumfahrzeuge):  Will  man  Zonengrenzen 
überwinden,  die  durch  Asterioidenfelder  oder 
Nebel   getrennt  sind,  so  verwendet  man 
Wendigkeit  statt  Geschwindigkeit.  Wendigkeit 
ist  auch  der  Verteidigungswurf  gegen 
Rammangriffe.

Panzerung  (keine   Primärfertigkeit):  Der 
Verteidigungswurf gegen Angriffe mit Kanonen. 
Ausweichen ist keine Option für Schiffe, nur für 
Jäger.  Panzerung  ist  gleichzeitig  der 
Angriffswurf bei Rammangriffen.

Entermannschaft  (Primärfertigkeit  Füh-
rungsqualitäten):  Die  Qualität  und  Quantität 
der Entermannschaft.

Tarnung  (Primärfertigkeit:  Luft-  und 
Raumfahrzeuge): Der Verteidigungswurf gegen 
entdeckt  werden  oder  das  Feststellen  von 
Aspekten durch Sensoren.

Kommunikation (Primärfertigkeit: Riten des 
Mechanikus): Die  Fähigkeit  des  Schiffs, 
Signale  anderer  Schiffe  zu  verstehen  und 
Nachrichten  zu  senden.  Die  Kommunikation 
erfolgt über Funk oder in exotischen Fällen über 
Telepathie.  Ein  aufmerksamer 
Kommunikationsoffizier  kann  auch  die 
Kommunikation  der  anderen  Schiffe  abfangen. 
Kommunikation  sollte  nur  gewürfelt  werden, 
wenn die  Gefahr  besteht,  dass  ein  Gegner  die 
Signale abhört.

Lagerraum  (keine  Primärfähigkeit): Diese 
Fertigkeit  wird  überprüft,  wenn es  darum geht 
Waren zu verstauen. Der Wert repräsentiert nicht 
nur  das  reine  Volumen  sondern  auch 
Kühlmöglichkeiten, künstliche Schwerkraft etc. 

Apothekarium  (Primärfähigkeit  Apothe-
karius): Dieser Wert stellt die Möglichkeiten an 
Bord dar, Verletzte zu versorgen und nach einem 
Kampf Crew-Konsequenzen aufzuheben.

Bordingenieure  (Primärfähigkeit:  Riten  des 
Mechanikus): Dieser  Wert  stellt  die 
Möglichkeiten  an  Bord  dar,  Schäden  zu 
reparieren   und  nach  einem  Kampf  Crew-
Konsequenzen aufzuheben.

Gellarfeld  (keine   Primärfähigkeit):  Diese 
Fertigkeit  wird  statt  Panzerung  genutzt  um 
Dämonenangriffe im Warp abzuwehren.

Aspekte

Ähnlich  wie  bei  Charakteren  können  Aspekte 
den Schiffen eine einmalige Note verleihen. Hier 
ein  paar  Beispiele  für  Aspekte,  die  ein  Schiff 
haben könnte.

• Elite Mannschaft

• Grüne Mannschaft

• Kathedrale

• Kühlkammern  mit  vergessener 
Ersatzmannschaft

• Archaeotech Sensoren

• Als  Schatz  aus  einem  Space  Hulk 
geborgen

• Freundliche  Geister  sind  auch 
furchteinflößend

Stunts

Aktionen  pro  Runde: Ein  Schiff  ohne 
Charaktere  kann  mehrere  Aktionen  pro  Runde 
ausführen, um zu simulieren, dass sich mehrere 
Akteure  an  Bord  befinden.  Dies  erlaubt  aber 
nicht  mehrfach  die  gleiche  Aktion,  d.h.  keine 
doppelten Kanonenschüsse usw.

Gute Moral: +1 Mannschaftsbelastung

Verstärkte Struktur: +1 Strukturbelastung

Jägergeschwader: 10 Gehilfen der Stufe +1, +2 
gegen andere Jäger/Bomber. Reichweite 1 Zone, 
Geschwindigkeit  +3,  Wendigkeit  +4.  Jäger 
verteidigen mit Wendigkeit statt Panzerung.

Bombergeschwader: 10 Gehilfen der Stufe +2, 
+0 gegen andere Jäger/Bomber, Geschwindigkeit 
+3,  Wendigkeit  +3.  Bomber  verteidigen  mit 
Wendigkeit statt Panzerung.
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Sanktion des Mars: +1 auf  Strukturbelastung. 
Voraussetzung ist Bordingenieure+2. 

Makrobatterien: Schaden  +2  beim  Angriff, 
Breitseiten  haben  den  Aspekt  „Schlecht  gegen 
schnelle Ziele“. Reichweite 3 Zonen.

Gaius-Muster  Makrobatterien: Schaden  +2 
beim  Angriff.  Breitseiten  haben  den  Aspekt 
„Schlecht  gegen  schnelle  Ziele“.  Reichweite  4 
Zonen. Erfordert das Talent „Makrobatterien“. 

Mars-Muster  Makrobatterien:  Schaden  +3, 
Reichweite 4 Zonen. Erfordert  Stunt „Sanktion 
des  Mars“  und  „Makrobatterien“.  Breitseiten 
haben  den  Aspekt  „Schlecht  gegen  schnelle 
Ziele“.

Plasma-Makrobatterien:  Schaden  +4  beim 
Angriff, Breitseiten haben den Aspekt „Schlecht 
gegen  schnelle  Ziele“.  Reichweite  4  Zonen. 
Erfordert  die  Talente  „starker  Reaktor“  und 
„Makrobatterien“.

Plasmalanze: Schaden  +4  beim  Angriff, 
erfordert  das  Talent  „starker  Reaktor“. 
Reichweite 5.

Mars-Muster  Plasmalanze: Erfordert  das 
Talent „Plasmalanze“ und erhöht deren Schaden 
auf  +5.  Erfordert  das  Talent  „Sanktion  des 
Mars“.

Torpedorohre: Kann  nur  jede  zweite  Runde 
abgefeuert  werden.  Schaden  +2  beim  Angriff, 
Reichweite  8  Zonen.  Ziel  kann  mit 
Kanonenmannschaft statt Panzerung verteidigen 
(der Torpedo wird abgeschossen).

Starker Reaktor: +1 Strukturbelastung

Schilde: Schilde  erzeugen  automatisch  den 
schwachen  Aspekt  „Schilde  oben“,  der  einmal 
umsonst zur Verteidigung eingesetzt werden darf 
und  danach  für  die  Dauer  des  Kampfes 
verschwunden ist.

Abwehrgeschütztürme: Das Schiff kann Jäger 
und  Bomber  in  der  gleichen  Zone  mit  einem 
Schaden von +6 angreifen.

Enterboote: Diese  speziellen  Shuttles  geben 
eine +2 auf das Einleiten von Entermanövern.

Raumschlachten
Raumschlachten  folgen  ähnlichen  Regeln  wie 
normale Konflikte, mit ein paar Ausnahmen wie 
hier beschrieben.

Grundlegender Ablauf

Die  Grundregeln  des  Konflikts  bleiben  gleich, 
aber  es  gelten  ein  paar  Sonderregeln,  die  hier 
erwähnt werden sollen.

1. Die Szene aufbauen

2. Initiative festlegen

3. Die Runde beginnen

– Eine Aktion ausführen

– Auswirkung der Aktion festlegen

– Neue Runde, bis der Kampf beendet ist

Die Szene aufbauen

Für die Szene sind die folgenden Punkte wichtig:

• Schwerkraft-Aspekte:  Die  einfluss-
reichsten  Schwerkraftquellen  sollten 
festgelegt  werden.  Schwerkraft 
beeinflusst ggf. die Manöver der Schiffe. 
Schwerkraft  betrifft  1  bis  8  Zonen  um 
ihre  Quelle  und  kann  dort  als  Aspekt 
genutzt  werden  (bei  Bewegung  in 
Richtung der Schwerkraft). Es gilt immer 
nur die stärkste Quelle und im Interesse 
der Komplexität sollte es nur eine oder 2 
Quellen geben. 

• Zonen: Manche  Zonengrenzen  können 
Asterioiden  oder  Nebel  enthalten  und 
schwer  zu  passieren  sein,  wobei 
erfolglose  Würfe  nicht  nur  eine 
Bewegung verhindern, sondern evtl. auch 
Schaden  anrichten.  Schiffe  in  der 
gleichen Zone können einander rammen 
oder entern.

Initiative festlegen

Am Anfang eines Konflikts wird die Reihenfolge 
festgelegt, in der die Charaktere handeln können. 
Sensoren  ist  die  entscheidende  Fertigkeit, 
Gleichstand  wird  durch  Wendigkeit  aufgelöst. 
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Die  Reihenfolge  der  Initiative  wird  für  den 
gesamten Konflikt beibehalten.

Die Runde beginnen

Eine  Runde  ist  der  Zeitraum,  in  dem alle  am 
Konflikt  Beteiligten  einmal  etwas  tun  können; 
die  Länge  des  Zeitraums  ist  nicht  genau 
festgelegt,  bei  Raumschlachten  aber  eher  im 
Bereich von mehreren Stunden pro Runde. 

Die Aktionen finden in der Reihenfolge statt, die 
im vorigen Schritt festgelegt wurde. Alle Spieler 
auf  einem  Schiff  agieren  zum  Zeitpunkt  der 
Schiffsinitiative in beliebiger Reihenfolge.

Wenn  du  dran  bist,  erklärst  du,  was  dein 
Charakter in dieser Runde tun möchte (oder der 
SL  erklärt,  was  die  NSCs  tun  möchten). 
Mögliche Aktionen sind unten beschrieben.

Bewegung des Schiffes
Wenn du dein  Schiff  mehr  als  eine  Zone weit 
bewegen willst, machst du eine volle Aktion und 
eine  Geschwindigkeitsprobe gegen eine Mäßige 
(0) Schwierigkeit. Du kannst dich so viele Zonen 
bewegen, wie du Erfolgsstufen bei deiner Probe 
hast.

Manchmal  ist  es  schwieriger,  sich  von  einer 
Zone in  die  nächste  zu  bewegen,  weil  es  eine 
Barriere gibt (d.h. die zu betretende Zone enthält 
einen Nebel oder ähnliches). In diesem Fall ist 
eine  Wendigkeitsprobe  notwendig  gegen  die 
Stärke  der  Barriere.  Wenn  du  dich  mit  einer 
Zusatzaktion von einer Zone über eine Barriere 
hinweg  in  die  nächste  bewegst,  musst  du  die 
Stärke  der  Barriere  von  deiner  Hauptaktion 
abziehen (zusätzlich zu dem -1 Abzug, den du 
von  der  Zusatzaktion  bekommst).  Wenn  du 
versuchst, dich mit einer vollen Aktion von einer 
Zone über eine Barriere hinweg in die nächste zu 
bewegen,  dann  entspricht  die  Schwierigkeit 
deiner Probe der Stärke der Barriere.

Manöver der Schiffe
Diese  Manöver  werden  vom  Steuermann  mit 
Wendigkeit ausgeführt.  Es  sind  auch  andere 
Manöver  möglich,  aber  die  untengenannten 
stellen typische Aktionen in Raumschlachten dar.

Breitseitenposition:  Der  Steuermann  erreicht 
eine  Position,  in  der  die  Kanoniere  eine 
Breitseite  auf  das  feindliche  Schiff  abfeuern 
können.  Um  diesen  schwachen  Aspekt zu 
erzeugen,  muss  der  Angreifer  mit  Wendigkeit 
gegen die Wendigkeit des Verteidigers würfeln. 
Der Aspekt kann nicht mit Lanzenwaffen genutzt 
werden.

„Cross  the  T“:  Der  Steuermann  erreicht  eine 
Position, in der die Kanoniere eine Breitseite auf 
das  feindliche  Schiff  abfeuern  können  und 
gleichzeitig  das  gegnerische  Schiff  kaum 
Möglichkeit  hat,  das  Feuer  zu  erwidern. 
Außerdem wird bei einem Treffer mehr Schaden 
verursacht,  da  die  Geschosse  weite  Teile  des 
Schiffes  in  gerader  Linie  durchqueren.  Um 
diesen schwachen Aspekt zu erzeugen, muss der 
Angreifer mit Wendigkeit gegen die Wendigkeit 
des Verteidigers  Schwung erreichen (d.h. dessen 
Wert um 3 Punkte überbieten). Der Aspekt kann 
nicht mit Lanzenwaffen genutzt werden.

Lanzenposition: Das Gegenteil einer Breitseite, 
bei der die Lanzenwaffe des Schiffs in besonders 
günstiger Position zum Schießen ist. Um diesen 
schwachen  Aspekt zu  erzeugen,  muss  der 
Angreifer mit Wendigkeit gegen die Wendigkeit 
des Verteidigers würfeln. Der Aspekt kann vom 
Angreifer  genutzt  werden  aber  auch  vom 
Verteidiger (der bei seinem Gegenfeuer ähnlich 
einem „Cross the T“ profitiert).

Vorteilhafter  Orbit:  Dieser  automatisch  zähe 
Aspekt  kann  nur  von  einem  Schiff  erreicht 
werden,  dass  sich  „schwerkraftaufwärts“  von 
seinem  Gegner  befindet  (d.h.  weiter  von  der 
Schwerkraftquelle  weg  als  der  Gegner).  Er 
erfordert  einen  Wurf  Wendigkeit  gegen 
Wendigkeit.  Im  vorteilhaften  Orbit  kann  das 
Schiff  seine  Gegner  ausmanövrieren,  besser 
beschießen  usw.  Der  Aspekt  geht  allerdings 
automatisch verloren, wenn der Gegner sich zu 
einer  Position  „schwerkraftaufwärts“  von  der 
eigenen bewegt.

Dwarslinie bilden: Das Schiff begibt sich in die 
Feuerlinie  zwischen  zwei  Schiffen  um  einen 
Verbündeten vor Angriffen zu schützen. Dies ist 
effektiv ein Block der Wendigkeit verwendet um 
andere Schiffe daran zu hindern mit Wendigkeit 
oder  Geschwindigkeit  eine gute Schussposition 
zu erreichen. Oftmals wird sich der gegnerische 
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Kapitän entscheiden, auf das blockierende Schiff 
zu schießen. 

Aktionen des Sensoroffiziers
Der  Sensoroffizier  kann  seine  Position  nutzen 
um mehr über den Gegner zu erfahren.

Tiefenscan: Der  Sensoroffizier  kann  seine 
Aktion  verwenden  um die  Aspekte  feindlicher 
Schiffe  festzustellen.  Das  feindliche  Schiff 
verteidigt mit Tarnung.

Schiffe  entdecken: Der  Sensoroffizier  kann 
seine  Aktion  verwenden  nach  feindlichen 
Schiffen  zu  scannen.  Alle  nicht  entdeckten 
feindlichen Schiffe verteidigen mit Tarnung.

Aktionen des Kommunikationsoffiziers
Abhören: Der  Kommunikationsoffizier  kann 
gegen die gegnerische Kommunikation würfeln 
um mitzuhören, was die Schiffe untereinander an 
Nachrichten und Befehlen austauschen.  Der SL 
sollte  sich  überlegen,  welche  Informationen 
Spieler auf diese Weise bekommen.

Aktionen für Navigatoren und Psioniker
Für die Aktionen der Psioniker und Navigatoren 
gilt die folgende Faustregel:

• Das eigene Schiff mit einem schwachen 
Aspekt  zu  verbessern  erfordert  einen 
Wurf  von  (+3),  um den  Aspekt  zäh  zu 
machen  benötigt  man  Schwung,  dies 
muss aber vorher festgelegt werden.

• Das andere Schiff  mit  einem Aspekt zu 
belegen  erlaubt  dem  Gegner  einen 
Verteidigungswurf  (z.B.  Wendigkeit, 
Panzerung  oder  die  Fertigkeit  des 
gegnerischen Psionikers/Navigators).

Beispiele für Aspekte durch Navigatoren:

• Hilft der Crew durch Vorahnungen

Beispiele für Aspekte durch Psioniker:

• Fanatische Führungsoffiziere

• Hilft der Crew durch Vorahnungen

Techpriester und Ärzte
Diese  beiden  Mannschaftsmitglieder  können 
störende Konsequenzen  zwar  nicht  beseitigen 
aber  zumindest  so  modifizieren,  dass  sie  nicht 
mehr durch den Gegner genutzt werden können. 
Dies erfordert einen großartigen Wurf (+5).

Der Rest der Charaktere
Was kann der Rest der Charaktere an Bord tun? 
Soziale  Fertigkeiten  können  für  schwache 
Aspekte  genutzt  werden,  die  eine  erhöhte 
Leistungsbereitschaft  der  Crew  widerspiegeln 
(Schwierigkeit  +3).  Ähnliche  Regeln  können 
auch für andere Aspekte herangezogen werden.  

Angriffe
Seeschlachten  bieten  verschiedene 
Angriffsoptionen.

Kanonenschüsse: Der  Kanonier  würfelt 
Kanonenmannschaft gegen  die  Panzerung des 
anderen Schiffs. Der Schaden der Kanonen wird 
bei  Erfolg  zum  Ergebnis  hinzugezählt  und 
verursacht  Belastung  am  Rumpf  oder  mit 
entsprechenden Spezialwaffen Belastung an der 
Crew.

Rammen:  Befinden  sich  zwei  Schiffe  in  der 
gleichen  Zone,  so  kann  das  eine  Schiff  das 
andere  rammen.  Die  Angriffsfertigkeit  ist 
Panzerung, verteidigt wird mit Wendigkeit.

Entern: Enterangriffe erfordern zwei Stufen. In 
Schritt  eins, muss ein erfolgreicher Angriff mit 
Wendigkeit  gegen  Wendigkeit  ausgeführt 
werden,  um  den  Aspekt  Seite  an  Seite zu 
erzeugen.  Gewinnt  der  Verteidiger  mit  Schung 
(d.h.  3  Punkte  mehr)  kann  er  den  Aspekt 
trotzdem  annehmen,  allerdings  findet  der 
Enterkampf  jetzt  auf  dem  Schiff  des 
ursprünglichen Angreifers statt (s.unten).

Sobald dieser Aspekt besteht, findet ein Kampf 
auf dem Schiff des Verteidigers statt. Das Schiff 
das  am Zug  ist  würfelt  seine  Entermannschaft 
gegen  die  andere  Entermannschaft und 
verursacht  bei Erfolg entsprechend Schaden an 
der Crew. Der ursprüngliche Angreifer kann sich 
mit  einem  Wurf  Wendigkeit gegen  Wendigkeit 
zurückziehen  und  beendet  damit  den 
Enterkampf.  Der  ursprüngliche  Verteidiger,  auf 
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dessen  Schiff  der  Kampf  stattfindet  hat  diese 
Option nur bedingt. Er kann zwar die Zone nach 
einem solchen Wurf  verlassen,  der  Enterkampf 
an Bord geht aber weiter!  Ausnahme ist,  wenn 
der  Verteidiger  beim  Wendigkeitsduell  mit 
Schwung gewonnen hatte, dann sind die Rollen 
vertauscht.

Spielercharaktere  können  mit  einem 
erfolgreichen  Wurf  Nahkampfwaffen bzw. 
Schusswaffen gegen  die  Fertigkeit 
Entermannschaft des  gegnerischen  Schiffs  den 
Schaden  ihres  eigenen  Angriffs  um  1  Punkt 
erhöhen.  Alternativ  können sie  auch gegen die 
Champions  der  gegnerischen  Schiffs  in  einem 
normalen Kampf kämpfen.

Handelshaus
Das Handelshaus des Freihändlers wird ebenfalls 
als Charakter beschrieben. Wie bei Charakteren 
gelten  modifizierte  Pyramidenregeln  (s. 
Ressourcen) und ein Handelshaus kann auch wie 
ein  Charakter  verbessert  werden,  wobei  auch 
Misserfolge auftreten können, die Werte wieder 
senken.

Beispiel für ein Handelshaus

Belastung: 

Fate Punkte: Größe: Organisation

Konsequenzen: 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Ressourcen +4
Diplomatie +3, Spionage +3
Kampfflotte +2, Kommunikation +2, Festungen +2
Transportflotte +1, Einfluss (X) +1, Loyalität +1

Aspekte:

• Stolzes Haus mit unklarem Ursprung

Stunts:

• Imperiales Kriegsschiff „Exekutor“

Einflussbereiche

•

Belastung

Das  Handelshaus  hat  nur  einen 

Belastungsbalken,  der  sowohl  militärische 
Verluste  als  auch diplomatische  Verwicklungen 
oder  finanzielle  Einbußen  repräsentiert.  Das 
Handelshaus hat eine Belastungsbalkenkapazität 
von  2  +  Ressourcen.  Konflikte  zwischen 
Häusern ziehen sich in der Regeln über Monate 
hinweg, d.h.  die Belastungspunkte regenerieren 
sich nicht pro Szene sondern pro (ausgedehntem) 
Konflikt.

Fate Punkte

Ein Handelshaus am Anfang 10 Fatepunkte und 
verliert  einen  pro  Stunt.  Spieler  können  keine 
eigenen  Fatepunkte  für  das  Handelshaus 
einsetzen  aber  durch  das  Ausspielen  von 
Schlüsselszenen Aspekte erzeugen, die verlorene 
Würfe ausgleichen können.

Fertigkeiten

Fertigkeiten  müssen  der  Pyramidenstruktur 
folgen. Allerdings muss die Ressourcenfertigkeit 
immer  an  der  Spitze  der  Pyramide  des 
Handelshauses  stehen,  d.h.  dieser  Wert  deckelt 
die  anderen  Fertigkeiten.  Um höhere  Werte  zu 
erreichen,  muss  man  die  unteren  Ränge  mit 
Füllfertigkeiten  ergänzen,  die  sehr  selten  zum 
Einsatz kommen aber zumindest klangvoll sind 
und in Einzelfällen auch nützlich sein können. 

Ressourcen: Der Reichtum und die finanziellen 
Möglichkeiten  des  Hauses.  Dieser  Wert  wird 
verwendet  um exotische  Dinge  zu  beschaffen. 
Dieser Wert kommt seltener zum Einsatz als man 
meinen könnte, da man in FATE viele scheinbar 
materielle  Vorteile  durch  Charaktersteigerung 
erlangen kann. Ressourcen muss immer an der 
Spitze der Pyramide des Handelshauses stehen, 
d.h. dieser Wert deckelt die anderen Fertigkeiten.

Diplomatie: Die  Fähigkeit  des  Hauses  andere 
Organisationen zu beeinflussen oder Ihnen durch 
Intrigen  zu  schaden.  Diplomatie  wird  sowohl 
zum  Angriff  als  auch  zur  Verteidigung 
verwendet.

Spionage: Diese Fähigkeit kann genutzt werden 
um Details über andere Häuser zu erfahren oder 
auch um neue Planeten auszukundschaften etc. 
Bei vergleichenden Proben muss der Verteidiger 
Loyalität verwenden.
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Kampfflotte:  Diese  Fertigkeit  wird  für 
militärische  Angriffe  verwendet  und 
repräsentiert  sowohl  Kriegsschiffe  als  auch 
Truppen  und  Fahrzeuge.  Ein  Verteidiger  kann 
sowohl  Kampfflotte  als  auch  Festungen  zur 
Verteidigung  verwenden,  aber  eine  Runde 
nachdem  eine  Kampfflotte  für  einen  Angriff 
verwendet  wurde,  steht  sie  nicht  zur 
Verteidigung bereit.

Festungen: Repräsentiert  die  Vertei-
digungstechnologien  des  Hauses.  Kann  zur 
Verteidigung  gegen  Kampfflotte  eingesetzt 
werden. 

Transportflotte: Die  Fähigkeit  des  Hauses  in 
kurzer Zeit Material zu transportieren.

Einfluss (X): Der Einfluss des Hauses auf einen 
bestimmte Organisation, z.B. die Inquisition, die 
Nomadenhändler,  die  Marskirche  usw.  Die 
Fertigkeit repräsentiert nicht direkt den Grad des 
Einflusses,  sondern das Maß an Hilfe das man 
erwarten  kann.  Einfluss  (Nomadenhändler)  +2 
bedeutet,  dass  die  Händler  alles  für  das  tun 
würde, was sie können. Einfluss (Inquisition) +2 
bedeutet, dass man sehr wenig Einfluss auf eine 
sehr  mächtige  Gruppe  hat.  Einfluss  kann  als 
Angriff  oder zur Spionage genutzt  werden, hat 
aber  gewisse  Konsequenzen,  da  man  der 
Organisation  nun einen Gefallen  schuldet  bzw. 
sie in den Konflikt hineingezogen hat. 

Kommunikation: Die  interne  Kommunikation 
des  Handelshauses  über  Astropathen, 
Botenschiffe  und  andere  Methoden  der 
Langstreckenkommunikation.  Kommunikation 
ist  eine  einschränkende  Sekundärfähigkeit  für 
Spionage  und  Kampfflotte,  wenn  sich  der 
Freihändler in einem anderen Sektor befindet als 
der  Ort  des  Geschehens.  Kommunikation 
entscheidet ggf. auch darüber, ob eine wichtige 
Nachricht  den  Freihändler  rechtzeitig  erreicht 
oder nicht.

Loyalität: Wie  loyal  und geschlossen sind die 
Mitglieder des Handelshauses? Dieser Wert wird 
als Verteidigung gegen Spionage verwendet.

Füllfertigkeiten: Kunstsammlung,  Menagerie, 
Ruhm, Passagierflotte, Bibliothek, Philanthropie, 
Mäzenatentum, Arbeitermassen, Fabriken, usw.

Stunts

Für  Handelshäuser  stehen  folgende  Stunts  zur 
Verfügung.

Imperiales  Kriegsschiff: Neben  seinem 
Flaggschiff  verfügt  der  Freihändler  über  ein 
(weiteres)  echtes  Kriegsschiff,  dass  seine 
Kampfflotte  anführt.  Dieses  verbraucht 
allerdings  enorm  viel  Ressourcen.  +1  auf 
Kampfflotte.  Voraussetzung:  Ressourcen  +4. 
Anmerkung:  Das  Schiff  sollte  einen  Namen 
haben!

Xenostechnik/Spionage: Die  Spione  des 
Handelshauses haben Zugriff auf Xenostechnik. 
+1 auf Spionage. Voraussetzung: Ressourcen+3.

Kampfservitoren:  Die  Verteidigungsservitoren 
erhöhen den Wert für Festung um +1.

Basis (X): Das Handelshaus hat eine ausgebaute 
Basis  auf  dem  Planeten  X.  Alle  Würfe  auf 
Diplomatie,  Spionage  und  Kampfflotte  im 
Sektor dieses  Planeten  erhalten  +1.  Alle 
Verteidigungswürfe  auf  dem  Planeten erhalten 
+1.

Kolonie  (X):  Das  Handelshaus  hat  einen 
Kolonie  auf  dem  Planeten  X.  Jede  Kolonie 
erhöht  den  Belastungsbalken  um  einen  Punkt. 
Voraussetzung: Basis (X).

Pfadfinderflotte: Das  Handelshaus  kann 
Spionage  auch  außerhalb  seines 
Einflussbereiches einsetzen ohne einen Abzug zu 
bekommen. Voraussetzung: Ressourcen +3

Gegenspionage: Der Geheimdienst des Hauses 
ist  darauf  trainiert  Angriffe  abzuwehren.  Das 
Haus  darf  Spionage  zur  Verteidigung  gegen 
Spionage einsetzen.

Assassinentempel: Das  Haus  kann  auf  einen 
Assassinenorden zugreifen. Spionage kann jetzt 
auch als Angriffswurf auf den Belastungsbalken 
eingesetzt werden. Voraussetzung: Resourcen +3

Einflussbereiche

Einflussbereiche  können  nicht  dazugekauft 
werden  sondern  werden  im  Spiel  durch  das 
Erforschen  und  Erschließen  neuer  Sektoren 
gewonnen. Die Diplomatie, Kampfflotte und die 
meisten anderen Fertigkeiten des Hauses können 
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nur  in  bekannten  Sektoren  eingesetzt  werden. 
Jeder  Sektor,  der  nicht  in  der  Liste  der 
Einflussbereiche  steht  kann  zwar  attackiert 
werden,  allerdings  mit  einer  -2  auf  die 
entsprechende Fertigkeit. 

Missionen - Handelshäuser verbessern
Handelshäuser  werden  ähnlich  zu  Charakteren 
verbessert,  allerdings  erhält  man entsprechende 
Punkte nicht am Ende eines Abenteuers sondern 
durch  Ausführen  von Missionen.  Eine  Mission 
kann als ein „Gegner“ beschrieben werden und 
wird  in  einem  Konflikt  niedergerungen. 
Tatsächlich aber stellt eine Mission ein Problem 
dar,  dass  die  Spieler  lösen  wollen.  Eine 
erfolgreiche  Mission  erzeugt  eine  Belohnung, 
die  zur  Verbesserung  des  Handelshauses 
eingesetzt werden kann. Dies sind zum Beispiel:

• Ein Fatepunkt für das Haus

• Die  Möglichkeit  einen  Fatepunkt  in 
einen Stunt umzuwandeln

• Die  Möglichkeit  einen  Fatepunkt  zu 
nutzen um eine Fertigkeit zu steigern.

• Eine  Kombination  der  obengenannten 
Belohnungen

Im Gegensatz zu einem normalen Konflikt kann 
eine  Mission  immer  ohne  Folgen  abgebrochen 
werden,  wenn  sie  sich  als  zu  gefährlich 
herausstellt.  Die  unten  aufgeführten  Missionen 
sind  Beispiele,  sie  können  entsprechend 
abgewandelt werden. Die Mission verliert immer 
die Initiative gegen das Handelshaus.

Kolonisierung einer Welt

Kolonisierung einer Welt

Fortschritt (Belastung): 

Fate Punkte: Größe: Organisation

Konsequenzen: 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Verteidigung: Unwirtlichkeit +3 (Transportflotte)
Angriff: Gefahren +2 (Kampfflotte)

Aspekte:

• Tödliche Riesenspinnen unter dem Wüstensand

Die Kolonisierung einer  Welt  ist  ein  „Gegner“ 
auf  Organisationsmaßstab.  Dieser  Gegner  wird 
mit  Transportflotte  angegriffen  und  verteidigt 
sich  mit  Unwirtlichkeit.  Die  Gefahren  des 
Planeten  muss  das  Handelshaus  durch 
Kampfflotte abwehren, das hier ausnahmsweise 
einmal  als  Verteidigungswurf  verwendet  wird. 
Hat das Haus den Belastungsbalken der Mission 
gefüllt,  ist  das  Vorhaben  erfolgreich 
abgeschlossen  und  die  Welt  kolonisiert.  Die 
Spieler  können  nun  einen  Fatepunkt  des 
Handelshauses in den Stunt Kolonie verwandeln.

Handelsabkommen mit einer Exilwelt

Handelsabkommen mit einer Exilwelt

Fortschritt (Belastung): 

Fate Punkte: Größe: Organisation

Konsequenzen: 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Verteidigung: Skepsis +3 (Diplomatie)
Angriff: Interner Widerstand +2 (Spionage)

Aspekte:

• Starke Verhandlungsposition der Exilanten 
durch seltene Waren

Ein  Handelsabkommen  ist  eine  gute 
Möglichkeit,  die  Ressourcen  des  Hauses  zu 
verbessern.  Dieser  „Gegner“  wird  mit 
Diplomatie angegriffen. und verteidigt sich mit 
Skepsis  –  die  Exilanten haben Angst  über  den 
Tisch gezogen zu werden, wahrscheinlich sogar 
zu  Recht.  Den  internen  Widerstand,  der  auf 
einen Abbruch der Verhandlungen drängt muss 
das Handelshaus durch Spionage abwehren, die 
hier  ausnahmsweise  einmal  als 
Verteidigungswurf  verwendet  wird.  Hat  das 
Haus den Belastungsbalken der Mission gefüllt, 
ist das Vorhaben erfolgreich abgeschlossen und 
der Vertrag geschlossen. Die Spieler können nun 
zwei Fertigkeitspunkte frei verteilen.

Konflikte zwischen Handelshäusern
Konflikte  zwischen Handelshäusern folgen den 
grundlegenden Regeln für Konflikte. Allerdings 
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dauert  eine  Runde  im  Konflikt  Wochen  oder 
sogar  Monate.  Eine  Besonderheit  stellt  die 
Möglichkeit  des  Eingreifens  von 
Spielercharakteren  dar.  Eine  weitere 
Besonderheit sind die Anzahl der Aktionen.

Initiative

Die Initiative wird durch den Wert  Ressourcen 
bestimmt. Wer viel Geld hat kann schneller und 
flexibler  auf  Probleme  reagieren.  Gleichstand 
wird durch Spionage gebrochen.

Anzahl der Aktionen

Ein  Handelshaus  kann  in  mehrere  Kriege 
gleichzeitig  verwickelt  sein,  aber  die  eigenen 
Ressourcen sind der Engpass. Das Handelshaus 
kann  so  viele  Angriffe  ausführen,  wie  es 
Ressourcen  hat,  aber  pro  Gegner  darf  nur  ein 
Angriff  durchgeführt  werden.  Gegebenenfalls 
werden  auch  eine  oder  mehrere  Aktionen  für 
eine Mission benötigt.

Eingriff durch Spielercharaktere

Ist ein Wurf zum Angriff oder zur Verteidigung 
nicht  gelungen,  so  können  die  Spieler  eine 
„Außenmission“  starten  um  einen  Aspekt  zu 
erzeugen,  der  für  den  Wurf  nachträglich  ohne 
Fatekosten eingesetzt werden kann.

Voraussetzungen: 

• Die  Charaktere  müssen  auf  der 
betroffenen Welt vor Ort sein.

• Die  vorgeschlagene  Aktion  muss  Sinn 
machen,  z.B.  eine  Verhandlung  mit 
einem  lokalen  Fürsten  oder  ein 
Kommandoüberfall  auf  ein  feindliches 
Schiff.

Die Mission ist im Endeffekt ein Kurzabenteuer 
das nach den normalen Regeln gespielt wird und 
den  Konflikt  zwischen  den  Handelshäusern  in 
der Zwischenzeit einfriert.

Konsequenzen

Konsequenzen  an  Häusern  verheilen  nur  sehr 
langsam.  Störende Konsequenzen sind in  einer 
Woche  weg,  harte  nach  einem  Monat, 

schwerwiegende  erst  nach  einem  halben  Jahr. 
Extreme  Konsequenzen  können  Jahre  bleiben, 
außer  die  Spieler  entscheiden  sich,  dieses  in 
einen Aspekt umzuwandeln.

Bestiarium

Kriegsschiffe der Koronusweite

Ork Späher
Diese kleinen improvisierten Schiffe werden von 
Orkfreibeutern  genutzt  um  lukrative  Ziele  zu 
erspähen. Oftmals greifen die blutrünstigen Orks 
jedoch  direkt  an,  statt  wie  besprochen 
Verstärkung zu holen.

Ork Späher

Belastung Rumpf: 

Belastung Crew: 

Fate Punkte: 2 Größe: Schiff

Konsequenzen: 1 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Sensoren +4
Entermannschaft +2
Geschwindigkeit +4
Kanonenmannschaft +3
Panzerung +2
Kommunikation +1
Tarnung +2
Wendigkeit +4
Lagerraum +0
Apothekarium +1
Bordingenieure +0
Gellarfeld +0

Aspekte:

• Gestrichen voll mit blutrünstigen Orks
• Fragwürdige Bauweise und improvisierte 

Technik
• Massive Panzerplatten mit inspirierender 

Orkkunst

Stunts:

• Aktionen pro Runde: 3
• Makrobatterien: Schaden +2 beim Angriff, 

Breitseiten haben den Aspekt „Schlecht gegen 
schnelle Ziele“. Reichweite 3 Zonen.

 Version04.03.12, Page 34 of 38



Verbündete und Imperiale Kräfte

Freihändler Haustruppen
Die typischen Haustruppen eines Freihändlers.

Haustruppen Squad (10 Soldaten)

Belastung: 




-1
-2
-3
-4

Angriffe und Verteidigungen:

Ausweichen +4, Fernkampf +4, 
Willenskraft +3, Nahkampf +4

Waffen und Ausrüstung:

Lasergewehr (+3, 5 Zonen)
Kampfklinge (+2, Nahkampf)

Aspekte:

Söldner sterben nicht für Geld 

Imperiale Flagellanten
Flagellanten  sind  fanatisch  aber  nur  schlecht 
trainiert.  Sie  eignen  sich  hervorragend  für  die 
erste  Angriffswelle,  sind  aber  in  harten 
Gefechten nur bedingt nutzbar.

Imperiale FLagellanten (10 Soldaten)

Belastung: 




-1
-2
-3
-4

Angriffe und Verteidigungen:

Ausweichen +3, Fernkampf +3, 
Willenskraft +5, Nahkampf +4

Waffen und Ausrüstung:

Handflammer (+2, 2 Zonen, Flammer)
Kettenschwert (+3, Nahkampf)

Aspekte:

Söldner sterben nicht für Geld 

Xenos and andere Gegner

Die Fatepunkte der Gegner sollten sich nach der 
Anzahl richten, d.h. 4 Orks in einem Abenteuer 
mit  6  weiteren  Gegnern  sollten  10%  der 
Fatepunkte  haben,  die  den  Spielern  insgesamt 
zur Verfügung stehen.

Ork Krieger
Der  Orkkrieger  ist  eine  angebrachte 
Herausforderung  für  einen  Charakter  mit  10 
Fatepunkten, der auf Kampf spezialisiert ist. 

Ork Krieger

Körperlich: 

Geistig: 

Korruption: 

Fate Punkte: 8 Größe:

Konsequenzen: 2* 1.
2.
3.

Fertigkeiten:

Nahkampf +3*, Kraft +3, Ausdauer +3
Einschüchtern +2, Willenskraft +2*, Fernkampf +2
Athletik +1, Wachsamkeit +1

Aspekte:

• Stark und zäh wie ein Ochse
• Überlebt sogar abgerissene Gliedmaßen locker!
• Dumm aber verschlagen
• Vorwärts immer, rückwärts nimmer!

Stunts (*):

+1 Schaden im Nahkampf
-1 Schaden
-2 Schaden durch Psi-Fähigkeiten
Mittlere oder leichte Konsequenz kann nicht getagged 
werden

Ausrüstung:

Bolter (+3, 4 Zonen, Explosivgeschosse, ex. Munition, 
frisst Munition)
oder Flammer (+2, 1 Zone, Flammer)
Entermesser (+2/+3*, Komplement: Kraft, träge)
Flakweste (-1/-2/-3*, 1 mittlere Konsequenz)

Ork Mob
Das Fußvolk der Orks, wilde Horden mit lauten 
Bolterwaffen.  Ork  Anführer  nutzen  oft  den 
„Deckungs“-Aspekt eines Mobs in der gleichen 
Zone um ihre Defensivwürfe aufzubessern. 

Ork Mob (5 Soldaten)

Belastung: 




-1
-2
-3
-4

Angriffe und Verteidigungen:

Ausweichen +4, Fernkampf +4, 
Willenskraft +4, Nahkampf +5
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Waffen und Ausrüstung:

Bolter (+3, 4 Zonen)
Entermesser (+2, Nahkampf)

Aspekte:

Der Mob bietet seinen Anführern Deckung
Planloser Sturmangriff ist ihr Markenzeichen

Hormagantenhorde
Kleine,  wendige  Tyranidenkreaturen,  die  leicht 
zu  töten  sind  aber  ein  überranntes  Ziel  in 
Sekundenschnelle zerlegen. 

Hormagantenhorde (10 Kreaturen)

Belastung: 




-1
-2
-3
-4

Angriffe und Verteidigungen:

Fortbewegung +6, Ausweichen +5 
Willenskraft +4, Nahkampf +6

Waffen und Ausrüstung:

Klauen (+3, Nahkampf)

Aspekte:

Dicht gedrängte Horde von Kreaturen
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Regeln für den Spielleiter

Nichtspielercharaktere

Nichtspielercharaktere  treten  in  verschiedenen 
Levels  auf,  die  von  Spielleiter  unterschiedlich 
viel Verwaltungsauswand abverlangen.

Minions/Gehilfen
Minions haben eine Qualität, die der Stufenleiter 
entspricht und von 1 bis 5 geht. Sie haben eine 
Quantität und treten in Gruppen von bis zu 10 
Minions  auf.  Aspekte  sind  möglich,  allerdings 
haben  Minions  keine  Fatepunkte,  d.h.  diese 
Aspekte  können  nur  von  anderen  genutzt 
werden.

2 to 3 +1

4 to 6 +2

7 to 9 +3

10 or more +4

Angriff und Verteidigung: Minions greifen mit 
ihrer  Qualität  +  Quantitätsbonus  an  und 
verteidigen  sich  auch  mit  dem  gleichen  Wert. 
Der Spielleiter entscheidet, welche Angriffe und 
Verteidigungen  einer  Gruppe  von  Minions  zur 
Verfügung stehen, für alle anderen Würfe wird 
eine +0 als Fertigkeitswert angenommen.

Minions  haben  eine  Belastungspunkt  pro 
Qualitätspunkt,  d.h.  10  Minions  mit  einer 
Qualität  von  3  haben  30  Belastungspunkte. 
Kategorien  werden bei  Minions  übrigens  nicht 
unterschieden.

Extras
Dies sind normale NSC, werden aber nicht nach 
den  Charaktererschaffungsregeln  erstellt.  Die 
Extras sollten der Skillpyramide folgen, haben 0 
bis  5  Fatepunkte  und  können  0  bis  4 
Konsequenzen  ertragen.  Extras  haben  keine 
Talente aber sehr wohl Aspekte.

Normale NSCs

Elite NSCs
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Stat Block (Good Extra)

Physical Stress:

Composure Stress:

Fate Points: Scale:

Consequences:

Skills:

Aspects:

Stunts:

Equipment/Notes:
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