
                    

Kern-Regeln
für Spieler & Spielleiter
zum sofortigen Spielen

TUNNELS TROLLS&



„Dave Arneson und Gary Gygax […] öffneten die Box der Pan-
dora zuerst, […] Ken St. Andre […] stellte fest, dass sie noch mal 

geöffnet werden konnte.“

– GREG STAFFORD

„Ehrlich, wenn ich heute eine Fantasy-Kampagne leiten würde, 
würde ich wahrscheinlich die Tunnels & Trolls-Regeln benutzen. 
Ja, sie sind dumm, aber sie sind einfach und sie sind für meine 

Bedürfnisse angemessen.“

– GREG COSTIKYAN

„Tunnels & Trolls ist ein bisschen verrückt, zumindest verglichen 
mit der Behäbigkeit der meisten anderen Rollenspiele aber das ist 

OK. Mittlerweile älter und weiser, sehe ich Albernheit nicht not-
wendig als antithetisch zu Ernsthaftigkeit. Tatsächlich denke ich 
oft, dass sie ein wichtiges Gegenstück ist. Meine Spiele sind heut-

zutage voller schrulliger Nebenbemerkungen und lustiger Mo-
mente, zusätzlich zu düsteren und gefährlichen Begegnungen 
und philosophischen Träumereien. (...) Ich denke, das Hobby 

könnte erfreulicher für alle sein, wenn der Ethos von T&T breiter 
imitiert werden würde.“

– JAMES MALISZEWSKI

„Charaktere werden sterben und das ist OK, weil jeder Spieler 
mehrere Charaktere hat. Die überlebenden Charaktere werden 

sprunghaft effektiver und spaßiger werden, weit über ihre mick-
rigen Anfangszustände hinaus. Die grundsätzliche Auflösung, 

Kampf, Gold, Erfahrung und das Magiesystem spielen alle wun-
derschön ineinander und schaffen eine Art Spielrhythmus und 
die Regeln für Rettungswürfe fügen diesem Spielrhythmus eine 
Ebene verrückter, lustiger (und vor allem schneller) Kreativität 

hinzu.“

– RON EDWARDS

„Ich denke ein großer Teil der Wirkung von OD&D, und von 
Swords & Wizardry – sogar von Bänden, die in späteren Ent-
wicklungen ihren Ursprung haben und heute als ‚altmodisch‘ 

gelten – liegt darin, wie sie Leuten helfen können Fantasy Rollen-
spiele wieder mit einem ‚frischen Blick‘ zu betrachten, selbst 

wenn grundlegenden Spielmechanismen sich nicht unterschei-
den. Für viele erfüllt Tunnels & Trolls diese Funktion sogar noch 

besser.“

– XYLARTHEN

„Würfle ein paar Würfel, addiere sie, erzähl eine Geschichte.“

– SOSTHENES

„Als ein Langzeit-Spielleiter der freiberuflich arbeitet und als 
Mutter liebe ich T&T für seine superschnelle Vorbereitungszeit, 
seine einfache vereinigte Mechanik, seine Anpassungsfähigkeit 

zu einer Vielzahl von Genres, seine Leichtigkeit … Ich könnte so 
immer weiter machen, wirklich.“

– DEVADASI

Tunnels & Trolls (T&T) ist ein Rollenspiel. Es gibt dir alle Mittel 
an die Hand, in die Rolle eines kühnen Abenteurers in einer my-
thischen Zeit zu schlüpfen. Solche Wagehälse begeben sich auf die 
Suche nach Ruhm und Reichtum und finden sie in uralten Tür-
men, die vor Schätzen überquellen, aber auch vor sonderbaren 
Gefahren.

Tunnels & Trolls entspringt selbst einer Zeit, in der diese 
Sword-&-Sorcery-Literatur in voller Blüte stand und bereits  durch 
die Ausrüstungsliste schimmert diese Welt hindurch: Massive 
Goldmünzen, die schon für Alltägliches die Hand wechseln, Waf-
fen, die in Gold aufgewogen werden, Armeen, die mit 12-strahlig 
asterisierenden Saphiren und Rubinen gekauft werden. Die teu-
ersten Waren werden in dieser Welt mit granatgeprüften Smarag-
den aufgewogen, doch dabei handelt es sich weder um Purpur-
seide, noch Balsam, sondern schlicht um Gift-Cocktails!

Es ist das Rollenspiel, das Conan erfunden hätte – wäre Ken St. 
Andre ihm nicht zuvor gekommen. Tunnels & Trolls ist das zweit-
älteste Rollenspiel. In Fankreisen ist es bekannt als  das Rollen-
spiel, das „beim ersten Mal bereits alles richtig gemacht hat“ und 
im Kern immer gleich blieb. Doch es verdankt seinem Vorgänger 
Dungeons & Dragons (in der Version von 1974) viel. Es kann als 
seine Straffung und Verdichtung verstanden werden, als ein etwas 
unbekannterer Nebenzweig seiner Geschichte oder, wie ich es 
gerne sehe: als dessen letzter Anhang.

Tunnels & Trolls ist auch das erste Spiel mit einer gezielten 
Entwicklung hin zu leichteren Regeln (und Rick Loomis begrün-
dete 1976 mit dem T&T-Solo-Abenteuer „Buffalo Castle“ das 
Spielbuch-Genre). Diese ermöglichen ein sehr dynamisches Spiel. 
Der Spielleiter kann schnell auf verschiedene Situationen reagie-
ren und Regeleffekte gut einzuschätzen. Ja sogar Szenarien ande-
rer Rollenspielsysteme können einfach übertragen werden – on 
the fly während des Spiels! Tunnels & Trolls wird dadurch zu 
einem mächtigen Werkzeugkasten, der alles enthält, was man 
braucht, aber nichts Überflüssiges, und so eine schöne Abge-
schlossenheit erreicht.

Das wichtigste ist vielleicht, dass das Spiel die Hürde ins Hobby 
sehr niedrig ansetzt und es so ermöglicht, auch spontan mit 
Freunden und Familie zu spielen – egal ob sie „Rollenspieler“ sind 
oder nicht!

Dies ist eine Zusammenfassung der Regeln von Tunnels & Trolls.

Bereits  alles, was das Spiel ausmacht, ist hier enthalten und 
erklärt, wie der einfache und tödliche Würfelpool-Kampf als 
„Wolke mit heraus stechenden Fäusten und Klingen“. Er ist 
nicht nur skalierbar für eine beliebige Anzahl von Teilnehmern, 
sondern auch für eine beliebige Detailgenauigkeit. Dann gibt es 
die Möglichkeit, Gegner mit nur einem Wert darzustellen. Und zu 
guter Letzt: der attributsbasierte Rettungswurf, den der Spieler 
nicht nur einsetzt, wenn er einer Gefahr entkommen will, son-
dern nach dem er verlangen kann, um beliebig viel Risiko einzu-
gehen und dabei noch mehr Schlagkraft heraus zu kitzeln.

Wo die Regeln etwas undeutlich sind, ist dies völlig in Ordnung 
und ermöglicht dir, sie zu interpretieren, wie du willst. Dies ge-
hört zur Philosophie von T&T dazu. 

Für das Spiel braucht man ansonsten nur noch handelsübliche, 
sechsseitige Würfel, ein Blatt Papier und einen Bleistift.
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Der vorliegende Text basiert auf den englischen Free Rules, die 
Flying Buffalo veröffentlicht hat, und damit auf der maßgeblichen 
5. Edition. Die Regelbücher von Tunnels & Trolls enthalten mehr 
Hauptattribute, Völker, Charaktertypen, exotische Waffen und Aus-
rüstung sowie Zauber, aber auch Regeln für kontinuierlichen, 
zusätzlichen Schaden, der die Rüstung ignoriert, für das Zaubern 
auf unterschiedlichen Stufen, u. v. m. Die Veröffentlichung der 
vollständigen deutschen Regeln im Mantikore Verlag ist mit der 
Veröffentlichung von Deluxe Tunnels & Trolls geplant.

– Craulabesh, 30. Dezember 2013
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1 . C H A R A K T E R E R S C H A F F U N G
Jeder Charakter ist durch sechs „Hauptattribute“ definiert:

STÄRKE (ST) ist die Fähigkeit Kraft auszuüben, zu tragen, zu 
schieben usw. Stärke begrenzt die Wahl der Waffen und sagt aus, 
wie viel Rüstung man tragen kann. Wenn ST jemals auf 0 oder 
darunter fällt, ist der Charakter tot.

GESCHICKLICHKEIT (GE) bezieht sich auf die Fingerfertigkeit 
und die körperliche Beweglichkeit. Die Schießkunst wird durch 
die Geschicklichkeit definiert. 

KONSTITUTION (KON) misst die Gesundheit des Charakters. 
Schaden im Kampf wird von der Konstitution abgezogen. Wenn 
KON 0 erreicht wird, ist der Charakter bewusstlos, bei –10 ist er 
tot.

GLÜCK (GL) gibt an, wie sich rein zufällige Wahrscheinlichkeiten 
für oder gegen den Charakter auswirken. Glück beeinflusst den 
Ausgang des Kampfes  und ist für gewöhnlich das Attribut, das 
bei Rettungswürfen zur Anwendung kommt – also bei besonde-
ren Manövern und bei vielen normalen Handlungen – und be-
sonders wichtig: wenn der Charakter in Lebensgefahr ist und  
sterben würde kann ein Glückswurf ihn vielleicht retten. Glück 
kann als Erfahrung, Intuition und Aufmerksamkeit interpretiert 
werden. Es ist besonders effektiv zu steigern und ist vielleicht 
das wichtigste Attribut!

INTELLIGENZ (IQ) bemisst die Fähigkeit des Charakters zu über-
legen, Probleme zu lösen und sich zu erinnern.

CHARISMA (CHR) misst den Grad der Attraktivität und Führungs-
stärke. Damit ist nicht nur das äußere Erscheinungsbild ge-
meint, auch wenn es oft so ausgespielt wird.

Würfle drei Würfel und addiere die Augenzahl. Der Wert sagt aus, 
wie gut du bist. Notiere die Summe auf einem Charakterblatt ne-
ben die Hauptattribute. Wiederhole diese Prozedur für jedes Attri-
but.

Nun kommen andere Details wie Name, Geschlecht, Haar- und 
Augenfarbe, Volk und Charaktertyp. Sie runden den Charakter ab:

SPIELBARE VÖLKER

Der Charakter kann ein Mensch sein oder einem der anderen 
Völker angehören, die die magische Welt bevölkern. Die „Peters-
McAllister-Tabelle“ zeigt, wie sich in dem Fall die Attributswerte 
ändern. Sie ist hier für Elfen, Zwerge und Halblinge aufgeführt:

 ELFEN    GE & IQ x 3/2, KON x 2/3
 ZWERGE   ST & KON x 2, CHR x 2/3
 HALBLINGE   ST x 1/2, GE x 3/2, KON x 2

CHARAKTERTYPEN

Jetzt ist es an der Zeit zu entscheiden, ob der Charakter ein Krie-
ger oder Zauberer ist. (Ein kleiner Tipp: wenn das dein erstes  T&T-
Spiel ist, ist ein Krieger ratsam.)

KRIEGER : Krieger schlagen erst zu und stellen dann die Fragen. 
Kriegern wird beigebracht, Waffen und Rüstung zu ihrem größ-
ten Vorteil einzusetzen und sie erhalten den doppelten Wert 
des Schutzes durch die Rüstung und den Schild, die sie nutzen. 
Krieger können zwar die meisten magischen Artefakte benut-
zen, die sie finden, aber sie können keine Zauberei wirken (so 
wie im Falle einer Farbenblindheit liegt dies einfach außerhalb 
ihrer Möglichkeiten). Wenn die Stärke eines Charakters größer 
ist als sein IQ, könnte der Charakter einen guten Krieger her-
geben.

ZAUBERER : Zauberer (auch Magier und Hexer genannt) sind In-
dividuen, die eine angeborene Fähigkeit haben, die außersinnli-
chen Kräfte zu kontrollieren, welche die arkane Welt der Zau-
berei antreiben. Darüber hinaus haben sie eine Ausbildung er-
halten, um diese Kontrolle zu verbessern. Nur Jugendliche mit 
hoher Intelligenz (IQ 10 oder besser) und ausreichender Ge-
schicklichkeit (GE 8 oder besser) erhalten von den altehrwür-
digen Zauberern der allgegenwärtigen Magierzunft eine Ausbil-
dung. Alle Zaubersprüche der Stufe 1 (siehe unter –> ZAUBE-

REI) werden in dieser Ausbildung vermittelt. Sprüche höherer 
Stufe müssen von der Magierzunft erworben oder auf der Aben-
teuerfahrt entdeckt werden. Zauberer können Zauberstäbe 
verwenden, um ihre Energien beim Zaubern zu schonen.

Weil Zauberer ihre Jugend damit verbringen, zaubern zu ler-
nen, sind sie unbeholfen beim Einsatz von Waffen. Nur kleine 
Waffen wie Dolche oder angemessene Waffen wie Kampfstäbe 
dürfen von Zauberern verwendet werden. Zauberer erhalten 
persönliche Aufschläge (siehe unter -> NAHKAMPF & MR) und 
dürfen nach Belieben Rüstung und Schilde tragen, bekommen 
aber nur den normalen Rüstungsschutz. Wenn die IQ größer ist 
als ST, könnte der Charakter einen guten Zauberer abgeben. 
Vergiss nicht, dass ein Zauberer auch die Mindest-Vorausset-
zung für GE erfüllen muss, um zaubern zu können.

3                    

http://rpg.drivethrustuff.com/product/54407/Tunnels-&-Trolls-Free-Rulebook
http://rpg.drivethrustuff.com/product/54407/Tunnels-&-Trolls-Free-Rulebook
http://www.flyingbuffalo.com/tandt.htm
http://www.flyingbuffalo.com/tandt.htm
http://www.mantikore-verlag.de/
http://www.mantikore-verlag.de/
http://craulabesh.wordpress.com
http://craulabesh.wordpress.com


2 . AU S R Ü S T U N G
Charaktere haben wahrscheinlich schon einige Besitztümer vor 
ihrem ersten Abenteuer, aber nichts wirklich geeignetes für ein 
richtiges Abenteuer. So kratzen sie all ihr Geld zusammen und 
beginnen von vorne. Im Abenteuer stößt der Charakter gelegent-
lich auf Schätze. Dadurch kann er mit zunehmender Zeit immer 
mehr und bessere Ausrüstung erwerben.

Die grundlegende Einheit der Währung ist die Goldmünze, in 
der auch alle Preise angegeben sind. Es gibt auch Silber- und Kup-
fermünzen. 1 Goldmünze (G.M.) = 10 Silbermünzen (S.M.) = 100 
Kupfermünzen (K.M.). Um die Menge der Goldmünzen zu be-
stimmen, mit der der Charakter beginnt, würfle 3 Würfel und mul-
tipliziere das Ergebnis mit 10 (also zwischen 30 und 180 Gold-
münzen). 

Die Tragkapazität ist 100 mal Stärke. Sie bemisst wie viele „Last-
einheiten“ ein Charakter mit sich befördern kann. 100 Lasteinhei-
ten sind 5 Kilo. Jede Münze wiegt eine Lasteinheit (also 50 
Gramm).

ALLGEMEINE AUSRÜSTUNG  Preis  Last

Beutel warme, trockene Kleidung  5   10
Vorräte für 1 Tag (Nahrung, Wasser, Streichhölzer)
           10   20
Gewöhnliche Fackel (für 10 Runden) 1 S.M.  10
Hanfseil         3 S.M./m 15/m
Wadenhohe Stiefel      10   40
Gewöhnlicher Zauberstab (als Kampfstab verwendbare Zauber-

stäbe wiegen 50)      100  30

WAFFEN  Würfel+  min. min. Preis Last Reich-
      Aufschläge   ST   GE      weite

Zweihänder* 6W + 0   21  18  120 170 
Breitschwert 3W + 4   15  10  70  120 
Kurzschwert 3W + 0   7  3  35  30 
Falchion  4W + 4   12  13  75  110 
Doppelaxt* 6W + 3   21  10  140 220 
Schwerer Streitkolben
    5W + 2   17  3  120 200 
Keule**   3W + 0   5  2  15  50 
Kampfstab* 2W + 0   2  8  10  50 
Dreizack  4W + 3   10  10  60  75  10 m
Speer   3W + 1   8  8  22  50  40 m
Sax   2W + 5   7  10  30  25 
Dirk   2W + 1   1  4  18  16 
   geworfen       10      10 m
Armbrust*  5W + 0   15  10  250 180 100 m
Langbogen* 4W + 3   15  15  100 60  140 m
Leichter Bogen
    2W + 0   9  15  50  30  60 m
Köcher & 24 Pfeile       40  10 
Curare-Gift, 3 Anwendungen     100 1 

Curare-Gift kann nur mit einer Hiebwaffe oder Stichwaffe einge-
setzt werden und wirkt nur, wenn Schaden verursacht wird. Es 
verdoppelt dann den verursachten Schaden. Eine Anwendung 
reicht maximal für 3 Kampfrunden, auch wenn das Gift nicht zum 
Einsatz kommt.

Alle Waffen haben Mindest-Voraussetzungen bei ST und GE. Ein 
Charakter muss diese Mindest-Voraussetzungen erfüllen, um die 

Waffe zu nutzen. Das Last, die eine Waffe darstellt, ist in Lastein-
heiten angegeben – und verringert die Tragkapazität. Behalte die 
Last der Ausrüstung im Auge sowie das Gewicht der Münzen, die 
der Charakter trägt.

Die Spalte „Würfel + Aufschläge“ zeigt die Kampfeffizienz der 
Waffe an. Umso größer die Werte in dieser Kategorie, desto tödli-
cher ist die Waffe. Weitere Details werden unter -> NAHKAMPF & 

MR geklärt. Zauberer dürfen keine Waffen mit mehr als  2 Würfel 
benutzen (aber mit beliebigen Waffenaufschlägen). In der Spalte 
„Würfel + Aufschläge“ sind die Würfel mit „W“ markiert.

Die Spalte mit der Überschrift „Reichweite“ nennt die maxima-
le Reichweite einer auf Distanz eingesetzten Waffe. Wenn keine 
Angabe enthalten ist, darf die Waffe nicht als Fernwaffe eingesetzt 
werden. Eine weitere Klärung des –> FERNKAMPFES folgt.

Ein Sternchen (*) zeigt an, dass eine Waffe zwei Hände braucht, 
um richtig eingesetzt zu werden. Wenn du nicht mehr als zwei 
Hände hast, kannst du keinen Schild oder Zweitwaffe einsetzen. 
Waffen mit zwei Sternchen sind Wuchtwaffen. Sie können nicht 
mit einer anderen Wuchtwaffe eingesetzt werden. Ansonsten kön-
nen zwei einhändige Waffen gleichzeitig verwendet werden. Da-
für muss der Nutzer die addierten Mindest-Voraussetzungen für 
ST und GE erfüllt! (Z. B. Um einen Dirk in jeder Hand einzusetzen, 
braucht man mindestens ST 2 und GE 8.)

RÜSTUNGEN Rüstwert min. ST  Preis Last

Vollständige Kettenrüstung (Körperschutz, Helm, Handschuhe)
     11   12   300 1200
Vollständige Lederrüstung (Körperschutz, Helm, Handschuhe)
     6   2   50  200
Gestepptes Leinenwams (Gambeson)
     3   1   40  75
Stahlkappe   1   1   10  25
Rundschild  4   5   35  300

Rüstung kann so lange getragen und effektiv genutzt werden, bis 
angegeben wird, dass sie zerstört wird. Rüstung und Schilde kön-
nen „Treffer“ (Schaden im Kampf) einstecken. Jedes Mal wenn sie 
getroffen werden, schützen sie den Träger.

Die gesamte Summe der Mindest-Voraussetzungen an ST der 
Rüstungsteile und des Schildes dürfen die persönliche ST des 
Trägers nicht überschreiten. So braucht z. B. eine Person mit 

Kettenrüstung (Mindest-ST 12) und Rundschild (Mindest-ST 5) 
mindestens ST 17. Die Mindest-Voraussetzungen der Waffe wer-
den aber nicht in die Berechnung einbezogen. So kann der oben 
genannte Charakter eine Waffe mit einer Mindest-Voraussetzung 
von ST 17 einsetzen, zusätzlich zu seiner Rüstung und seinem 
Schild. Eine Einschränkung ist, dass man vollständige Rüstungssets 
nicht mehr mit einzelnen Rüstungsteilen ergänzen kann – Wams 
und Stahlkappe sind für diejenigen, die sich keine vollständige 
Rüstung leisten können.

Der „Rüstwert“ ist die Anzahl an Treffer, die vom gegnerischen 
Kampfwert abgezogen werden. Krieger dürfen den Rüstwert ver-
doppeln.
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SCHÄTZE  2W für Gold-Grundwert und 1W für Größe

 2 Smaragd (18 G.M.)  8 Opal (8 G.M.)
 3 Saphir (16 G.M.)   9 Granat (4 G.M.)  
 4 Perle (14 G.M.)   10 Jade (12 G.M.)
 5 Topaz (5 G.M.)   11 Rubin (15 G.M.)
 6 Aquamarin (11 G.M.)  12 Diamant (17 G.M.)
 7 Amethyst (6 G.M.)

 1–2 klein:   5 x Grundwert 1 Lasteinheit
 3–4 mittelgroß:  10 x Grundwert 2 Lasteinheiten
 5–6 groß:   20 x Grundwert 4 Lasteinheiten

Wenn du einen Schatz findest, ist angegeben, dass du auf der 
Generierungstabelle für Juwelen würfeln sollst. Würfle 2 Würfel, 
um Art und Grundwert zu ermitteln, würfle 1 Würfel um heraus-
zufinden, wie groß der Fund ist. Multipliziere den Größenfaktor 
mit dem Grundwert um den Wert des Schmuckes zu bekommen 
(durchschnittlich 112 G.M. und 50 G.M./ Lasteinheit).

3 . NA H K A M P F  &  M R
Auf der Abenteuerfahrt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, in einen 
Kampf zu geraten. Aber wie gut kannst du kämpfen? Es hängt von 
deinem Ideenreichtum ab und der Frage, wie gut du die Spielsitu-
ation ausnutzen kannst (siehe -> STUNTS und -> BEISPIELE), 
aber auch von deinen Attributen. Im Kampf sind Stärke (ST), 
Glück (GL) und Geschicklichkeit (GE) wichtig. Wenn du über-
durchschnittlich gut in einigen dieser Attribute bist, bist du ein 
guter Kämpfer – du schlägst stärker zu, kontrollierst deine Waffe 
besser oder bist talentiert genug, um hin und wieder einen glück-
lichen Treffer zu erzielen. Weil „durchschnittlich“ zwischen 9 und 
12 liegt, erhältst du für jeden Punkt über 12 bei ST, GL oder GE 
einen Punkt für deine „persönlichen Aufschläge“ („adds“). Für 
jedes dieser Attribute, das sich unter 9 befindet, musst du einen 
Punkt abziehen von deinen persönlichen Aufschlägen.

Jede Waffe hat Würfel und Aufschläge, die den Waffenschaden 
ausmachen. Die Menge an Würfeln, Waffenaufschlägen und per-
sönlichen Aufschläge sagen aus, wie gut du kämpfst.

In einem Spielleiter-Abenteuer verwaltet der Spielleiter die 
Gegner und rechnet ihren Schaden aus. Wenn du in einem Solo-
Abenteuer gegen einen Gegner kämpfst, ist angegeben, welche 
Waffe(n) er verwendet, wie hoch seine KON und seine persönli-
chen Aufschläge sind.

Die meisten Gegner haben aber eine Monsterrate (MR). Der 
Wert gibt an, wie gut (bzw. monströs) der Gegner kämpft.

Eine Methode um die Anzahl der Würfel zu ermitteln ist, die MR 
durch 10 zu teilen, den Rest zu ignorieren und pauschal 1 zu ad-
dieren. Monster mit einem MR haben auch persönliche Aufschlä-
ge: Dieser entspricht der Hälfte des MR, aufgerundet. Wenn ein 
MR angegeben ist, verwende diese Tabelle, um zu sehen wie viele 
Würfel der Gegner hat

 MR 1–9    1 Würfel   MR 40–49      5 Würfel
 MR 10–19   2 Würfel   MR 50–59      6 Würfel
 MR 20–29   3 Würfel   MR 60–69      7 Würfel
 MR 30–39     4 Würfel   etc.        etc.

Wenn du gegen einen Gegner kämpfst, ist auch angegeben, ob er 
irgendwelche Rüstungsteile trägt, wie hoch sein Rüstwert ist und 
ob er ein Krieger ist. Wenn er ein Krieger ist, musst du den Rüst-
wert verdoppeln wie üblich.

Verwende die Liste, um einen Kampf durchzuführen:

1. Wähle die Waffe(n).

2. Würfle die Würfel für alle deine Waffen und rechne die Werte 
zusammen.

 (Wenn du ein Kurzschwert und einen Sax verwendest, hast du 
3 Würfel für das Kurzschwert und 2 für den Sax, also 5W. Wir 
haben z. B. eine 18 mit beiden Waffen erzielt.)

3. Addiere darauf die Waffenaufschläge.
 (der Dolch hat 5, das Kurzschwert 0)

4. Addiere darauf die persönlichen Aufschläge.
 (Wenn du 33 persönliche Aufschläge hast, wäre das 

Endergebnis: 18 + 5 + 33 = 56.)
 Dies sind deine Gesamtpunkte an Treffern.

5. Hat der Gegner ein MR oder verwendet er Waffen? Würfle die 
Würfel für seine MR oder die Waffe und rechne die Werte 
zusammen.

6. Wenn er eine Waffe verwendet, addiere darauf die 
Waffenaufschläge.

7. Addiere darauf den halben Wert des MR oder seine 
persönlichen Aufschläge. Dies sind die gegnerischen 
Gesamtpunkte an Treffern.

8. Vergleiche die Gesamtpunkte beider Seiten. Die Seite mit dem 
höheren Wert verletzt die Seite mit dem geringeren Wert. Die 
Differenz ist der Schaden.

A. Hast du den höheren Wert, dann:

9. Verringere den Schaden um den Rüstwert der gegnerischen 
Rüstung. (Verdoppele diesen, wenn er ein Krieger ist!)

10. Verringere die MR oder KON der Gegner um den Schaden.

11. Wenn das Ergebnis 0 ist, ist der Gegner tot.

12. Wenn nicht, benutze das Ergebnis als neuen MR oder KON 
und setze den Kampf fort.

B. Hat der Gegner mehr Gesamtpunkte, dann:

9. Verringere den Schaden um den Rüstwert deiner getragenen 
Rüstung (sie schützt dich jede Runde auf's Neue vollständig 
solange sie getragen wird!)

10. Verringere die KON um den übrig gebliebenen Schaden. Dies 
sind tatsächliche Wunden!

11. Wenn die KON auf 0 oder weniger fällt, stirbst du!

12. Wenn du überlebst, kannst du noch mal kämpfen oder fliehen.

Wenn mehrere Kämpfer zugleich kämpfen, kann das gleiche Sys-
tem verwendet werden. Es wird dann immer eine Front gezogen 
und zwei Seiten gebildet, die gegeneinander kämpfen (es können 
auch mehrere solcher Kämpfe gleichzeitig stattfinden). Die Mit-
glieder jeder Seite rechnen ihre Gesamtpunkte zusammen. 
Schließlich werden die Summen der beiden kämpfenden Seiten 
verglichen. Der entstandene Schaden wird schließlich so gleich-
mäßig wie möglich den Beteiligten zugeteilt und dann werden die 
individuellen Rüstungsteile berücksichtigt.
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4 . R E T T U N G S W Ü R F E  &  S T U N T S
Abgesehen von Kämpfen sind auch andere Situationen oft gefähr-
lich für die Abenteurer. In den meisten Fällen ist der Ausgang sol-
cher Gefahrensituationen vom Wert in einem Hauptattribut ab-
hängig. In solchen Situationen musst du einen „Rettungswurf“ 
machen, um deine Fähigkeiten mit einem Attribut zu testen. Des-
halb kommen Rettungswürfe auch dann zum Einsatz, wenn du 
nicht in Gefahr bist, aber du etwas unternimmst und sehen möch-
test, wie gut es  dir gelingt. Dafür würfelst du einfach 2 Würfel. 
Generell ist es besser, den Rettungswurf zu schaffen. Der Text 
oder der Spielleiter sagt dir, was zu tun ist, wenn er bestanden 
wurde oder misslungen ist.

Bei einem Rettungswurf wird normalerweise angegeben, auf 
welches Attribut der Wurf gemacht werden muss und bei welcher 
Schwierigkeitsstufe. Wenn diese Schwierigkeitsstufe nicht ange-
geben ist, gibt deine Charakterstufe die Schwierigkeit an. Wenn 
das Attribut nicht angegeben ist, dann teste das Attribut Glück. 
Sobald du die Schwierigkeitsstufe des Rettungswurfes kennst, 
verwende die folgenden Methode, um den zu erreichenden Ziel-
wert zu bestimmen:

Stufe 1  20    Stufe 4  35
Stufe 2  25    Stufe 5  40
Stufe 3  30    +1 Stufe +5

Würfle 2 Würfel und addiere darauf den Attributswert. Wenn du 
einen Pasch würfelst, addiere die Augenzahl und würfle die bei-
den Würfel erneut bis du keinen Pasch mehr hast. Der Mindest-
wert den du mit den Würfeln erreichen musst ist 5. Wenn der 
Wert weniger ist als 5, dann bedeutet dies einen Fehlschlag, egal 
wie hoch das Attribut ist! (Beachte allerdings, dass du bei einer 
Doppel-1 oder Doppel-2 noch mal würfeln darfst. Die Wahrschein-
lichkeit für einen Fehlschlag ist also mindestens 1/9 bzw. 11 %.) 
Wenn du eine 5 oder mehr gewürfelt hast, addiere darauf den 
Wert des Attributs. (Wenn du z. B. einen Rettungswurf auf Glück 
machst und dein Glück 15 beträgt, so addierst du 15 auf den Wert, 
den du mit den beiden Würfeln ermittelt hast.)

Wenn die Gesamtsumme dem Zielwert entspricht oder ihn 
übersteigt, hast du den Rettungswurf geschafft. Manchmal ist es 
wichtig zu wissen, wie sehr man den Rettungswurf geschafft oder 
verfehlt hat, dann sagt die Spanne über oder unter dem Zielwert 
dies an. Du erhältst außerdem Abenteuerpunkte für den ausge-
würfelten Wert (mehr dazu unter „Erfahrung“). Beachte, dass es 
immer zumindest theoretisch möglich ist, jeden Rettungswurf zu 
schaffen, wenn man nur genug Pasche würfelt.

STUNTS

„Es ist ein ‚Ja, aber‘-System wie man es heutzutage nennt: ja, du 
kannst vom Leuchter herab schwingen und inmitten der Feinde 
landen und so funktioniert es spielmechanisch; willst du es im-

mer noch tun? Oft führt das ‚aber‘ zu einem Angebot, das so 
schlecht ist, dass der Spieler es nicht annehmen will[…]: versuche 
dir Züge zu überlegen, die der Spielleiter vernünftig und effektiv 
findet und die Chancen stehen gut, dass er ein ziemlich günsti-

ges Angebot […] macht.“

– EERO TUOVINEN

„Es ist der Rettungswurf, der wirklich glänzt. Das beste daran ist, 
dass man damit über den Tellerrand des normalen Kampfsys-

tems gelangen kann, um einen beliebigen Stunt oder Trick oder 
was-auch-immer mit dem Rettungswurf auszuführen.“

– MACHFRONT

Was sind Stunts? Der Verlauf eines –>  NAHKAMPFES ist bei Tun-
nels & Trolls sehr schnell sehr tödlich und dazu oft vorherzuse-
hen. Mit einem „Stunt“ kann ein Spielercharakter das Resultat in 
eine Richtung beeinflussen. Dabei bringen sich Abenteuer ab-
sichtlich in Gefahr und versuchen verzweifelt etwas Außerge-
wöhnliches, um ihre Chancen zu verbessern.

In einem Spielleiter-Abenteuer kann der Spieler jederzeit so 
etwas versuchen und einen Rettungswurf verlangen. Die Grund-
idee ist, dass er bei einem Stunt etwas auf's Spiel setzt, auf Risiko 
geht. Gewinnt er, so kann er eine bessere Position erreichen, so 
dass gegen weniger Gegner gekämpft werden muss, oder weitere 
Aufschläge auf einen Wurf erhalten, aber auch beliebige andere 
vorstellbare Vorteile! Ein Stunt besteht aus drei spielmechani-
schen Aspekten:

 1. Ein Schwierigkeitsgrad (und Attribut) für den Rettungswurf.
 2. mögliche Vorteile, wenn der Stunt klappt.
 3. mögliche Nachteile, wenn der Stunt nicht klappt.

Der Spieler erklärt dem Spielleiter was er vorhat und der Spiellei-
ter entscheidet, wie der Stunt spielmechanisch umgesetzt wird. 
Hier kann ruhig etwas verhandelt werden und gute Ideen und 
Beschreibungen helfen dem Spieler enorm, aber der Spielleiter 
hat dabei das letzte Wort. Der Spieler hat das letzte Wort bei der 
Entscheidung, ob er den Deal annimmt oder nicht. 

Die Stunt-Mechanik ist sehr frei. Der Spielleiter kann dem Spie-
ler die Beschreibung der Konsequenzen überlassen oder die Aus-
wahl der Vorteile oder der Nachteile oder der Schwierigkeit. Das 
können sehr exotische Dinge sein wie Spielmechaniken aus an-
deren Spielen. So kann der Spieler den Spielleiter um „Charakter-
punkte“ bitten, die auf beliebige Würfe angewendet werden kön-
nen und dann einen zusätzlichen Würfel geben. Es ist für den 
Spielleiter kein Problem, die Spielmechanik trotz dieser Freiheiten 
für den Spieler in einem Gleichgewicht zu halten.

Am Ende des Dokuments sind einige –> BEISPIELE für Stunts 
angegeben.

5 . F E R N WA F F E N
Oft ist es die bessere Idee, den Gegner auf Entfernung zu töten. 
Fernwaffen können verheerend sein, weil der verursachte Scha-
den nur durch die Rüstung vermindert wird und nicht durch ei-
nen Gesamtpunktwert an gegnerischen Treffern. Ein Gegner kann 
so auch Schaden erleiden, wenn er zum Gewinnerteam in der 
Runde gehört und dadurch im Nahkampf nicht verletzt wird.

Das Monster zu treffen ist das Problem. Dazu wird einfach die 
Rettungswurf-Mechanik verwendet. Der Schütze muss auf GE 
würfeln, mit dem Zielwert, den die Tabelle angibt.

Dabei wird davon ausgegangen, dass sich das Ziel bewegt oder 
sogar ausweicht. Bei unbeweglichen Zielen oder Schüssen in eine 
Menge hinein, kann der Wurf einfacher ausfallen. Erschöpfung 
und Verletzungen hingegen erschweren den Schuss: verlorene ST 
und KON werden auf den Zielwert aufgeschlagen.
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Eine Methode ist es, den Wert für die Entfernungskategorie zu 
verwenden (1–4). Multipliziert mit dem Wert für die Größenkate-
gorie (1–5), gibt er die Stufe des Rettungswurfs an:

      1   2   3   4
   Zielgröße vor der Nase  Nah  Weit  Extrem
      0–5m  5–50m  50–100m 100m+

1 Drache    20   25   30   35
2 Troll/ Mann   25   35   45   55
3 Halbling/ Kind  30   45   60   75
4 Hase/ Ratte   35   55   75   95
5 Münze    40   65   90   115

Eine andere Sache, die beim Kampf mit Fernwaffen angepasst 
werden muss, sind die persönlichen Aufschläge. Sie kommen im 
Fernkampf beim Schaden zum Tragen. Ein Schütze erhält seine 
Aufschläge durch GE jedoch ein weiteres Mal dazu. Das spiegelt 
wider, wie wichtig GE im Kampf mit Fernwaffen ist. Wenn dein 
Charakter z. B. 2 Aufschläge durch GE erhält, erhält er 4 Aufschlä-
ge durch GE beim Einsatz einer Fernwaffe zusätzlich zu dem, was 
GL und ST beitragen.

Ein Detail am Ende: So wie dein Ziel sich nicht gegen deinen 
Pfeil mit einem Kampfwurf verteidigen kann, so erhältst auch du 
keinen Kampfwurf zur Verteidigung, wenn du das Ziel nicht tötest 
und es nah genug ist, dich in der gleichen Runde anzugreifen. Also 
nimm deine Gegner bei hoher Reichweite auf's Korn und wechs-
le dann zu Schwert oder Speer, wenn sie näher herankommen. 
Die Grundregel ist: was für euch gilt, gilt für die Gegner.

6 . Z AU B E R E I
Zauberer können zaubern, in alltäglichen Situationen oder im 
Kampf anstatt eines Angriffs. In diesem Spiel wird Zauberei als 
eine Psi-basierte Beschwörung oder Erschaffung verstanden, die 
durch die innere Stärke des Zauberers angetrieben wird. Ob die 
Zauberer einheitliche Namen verwenden und diese so in der 
Spielwelt verwendet werden, bleibt dir überlassen. 

Zauberei ist sehr mächtig, weil sie nur durch Zauberei abge-
wehrt werden kann, so hilft auch normale Rüstung nicht gegen 
sie. Aber Vorsicht, wenn du im Nahkampf einen Zauber wie Vor-
pal-Klinge wirkst, musst du den vollen Angriff des Gegners einste-
cken, weil du keine Gesamtpunkte an Treffern generierst, wäh-
rend du zauberst! Verwende für diesen Fall lieber Kampfzauber 
oder entsprechende Zaubertricks.

Zaubersprüche brauchen einen Mindestwerte in IQ und GE, um 
gezaubert werden zu können. Bei Zaubern der 1. Spruchstufe 
liegen sie bei IQ 10 und GE 8. Für Zauber höhere Stufe erhöhen 
sich die Voraussetzungen: um 2 pro Spruchstufe für IQ und um 1 
bei GE.

Aber auch die Stärke ist wichtig. Die Stärke eines Zauberers 
verringert sich, wenn er oder sie zaubert. Stärke, die beim Zau-
bern verbraucht wird, ist aber nicht für immer verloren. Siehe den 
nächsten Abschnitt: ZEIT . Zauberer können die ST-Kosten eines 
Zauberspruchs auch vermindern, entweder, indem sie einen Zau-
berstab verwenden oder, indem sie allgemein mächtiger werden.

Ein Zauberstab vermindert die Kosten eines Zauberspruchs um 
die Charakterstufe des Zauberers. So kann ein Charakterstufe-1-
Zauberer jeden Zauberspruch für einen Stärkepunkt weniger 
zaubern, als aufgeführt. Auf diese Weise kann er ST einsparen al-

lerdings nur in Höhe des Doppelten seines IQ-Wertes. Dann 
brennt der Zauberstab aus.

Wenn ein Zauberer seine Abenteuer überlebt, wird er immer 
mächtiger und steigt bei den Charakterstufen auf. In diesem Fall 
nützt es  dem Zauberer zusätzlich, Sprüche niedriger Stufe einzu-
setzen. Durch die größere Erfahrung kostet das Zaubern für hö-
herstufige Zauberer weniger ST: pro Stufe, die die Stufe des Zau-
berspruchs unter der Charakterstufe des Zauberers ist, verringern 
sich die ST-Kosten um 1. (So verringern sich z. B. die Stärkekosten 
eines Zauberer der 3. Charakterstufe bei einem Spruchstufe-1-
Zauber um 2.)

Diese Verminderungen können kombiniert werden. Ein Charak-
terstufe-3-Zauberer mit einem Zauberstab zieht z. B. 3 Punkte ab 
und durch die Erfahrung des Zauberers verringern sich die Kos-
ten um weitere 2 Punkte, wenn er einen Spruchstufe-1-Zauber 
wirkt. Keine Verminderung der ST-Kosten erlaubt es jedoch, dass 
ein Spruch weniger als 1 Punkt ST kostet! Eine minimale Kraft 
muss da sein, um den Zauber anzutreiben. (Der Zauber: „Zauber 
entdecken“ ist eine Ausnahme. Er verlangt nur, dass der Zauberer 
sich auf das Aufspüren konzentriert.)

Alle Zauberer starten mit allen Zaubersprüchen der Stufe 1. 
Weitere Zauber müssen von der Magierzunft gekauft werden und 
nur, nachdem die entsprechende Charakterstufe erreicht wurde. 
Die Kosten beginnen mit 500 G.M. für einen Stufe-2-Zauberspruch 
und steigen um 500 G.M. pro weitere Spruchstufe.

ZAUBERSPRÜCHE
   SPRUCHSTUFE 1

ZAUBER ENTDECKEN  (0 ST): Spürt gute und böse Zauber auf.
ZAUBERSCHLOSS (1 ST): Verschließt eine Tür in der Nähe für 3 

Züge.
KLOPF KLOPF (2 ST): Öffnet bei Berührung eine verschlossene 

Tür (meist).
NIMM DAS (DU STROLCH)! (6 ST): Treffer in Höhe von IQ gegen 

einen Gegner. Keinen Effekt auf Unbelebtes. Ein „Schockeffekt“ 
schützt die eigene Seite zusätzlich, sollte es in der gleichen 
Runde noch zu einem Kampf kommen. Verliert die eigene Seite 
den Kampf, so wird der Schaden, den die Gegner anrichten, um 
die Höhe des Zauberschadens vermindert. Der Zauber kann 
auch auf höherer Spruchstufe gezaubert werden. Dabei wird 
der generierte Schaden und der Stärkeverlust mit einem Wert 
bis zur Charakterstufe des Zauberers multipliziert.

VORPAL-KLINGE (5 ST): Kann auf eine berührte Klingenwaffe 
gezaubert werden. Würfel und Aufschläge der Waffe werden für 
1 Kampfrunde verdoppelt (nicht aber die persönlichen Auf-
schläge).

PANIK (5 ST): Verjagt Gegner, wenn deren MR oder entsprechen-
de Attribute geringer sind als Summe aus IQ, GL und CHR des 
Zauberers. Bei Fehlschlag jagt der Gegner den Zauberer. 

OH DA IST ES (4 ST): Umhüllt unsichtbares oder verborgenes in 
der Nähe mit einem lila Schimmer (meistens)

IRRLICHT  (1 ST): Kerzenflamme an Finger oder Stab. 1 Zug.

SPRUCHSTUFE 2

ALLSEHENDES AUGE (5 ST): Bietet mehr Informationen über 
Natur und Stufe von Zauberei, Gegenständen oder Personen.

KATZENAUGE  (6 ST): Dunkelsicht für 3 Züge.
SCHWARZES LOCH (10 ST): Zauberer und Gefährten sind für 3 

Züge unsichtbar.
HEILUNG (2+ ST): Heilt 1 verlorenen KON pro 2 ST bei Berüh-

rung.
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GELEIMT! (8 ST): Halbiert Bewegungsweite eines Ziels für einen 
Zug. Ziel kann nur in der Hälfte der Kampfrunden etwas beitra-
gen. 30m Reichweite.

ZEITRAFFER (8 ST): Doppelte Geschwindigkeit für einen Zug. 
Ziel hat doppelt so viele Kampfrunden.

ILLUSION (8 ST): Schafft die Illusion eines Bildes. Keine Geräu-
sche. Fällt zusammen bei Berührung.

SIMSALA…BÄAMMM! (10 ST): Verdreifacht den Schaden einer 
Waffe bei Berührung für eine Kampfrunde. Persönliche Auf-
schläge werden nicht verdreifacht.

GIFTZAHN (1+ ST): Gürtel oder Stab wird zu einer Giftschlange 
mit MR in Höhe des CHR des Zauberers. Kann nicht kommuni-
zieren, aber Befehlen des Zauberers gehorchen. Kostet pro 
Runde 1 ST.

SPRUCHSTUFE 3

FLUCH AUFHEBEN (7 ST): Entfernt Flüche geringerer Spruchstu-
fe. Der Zauber kann mit einer Spruchstufe bis zur Charakterstu-
fe des Zauberers gezaubert werden. Die Stärkekosten werden 
mit der Spruchstufe multipliziert.

SCHLAMMLOCH (15 ST): Bis zu 30 m3 Stein in einer einfachen 
geometrischen Form wird für 2 Züge zu Schlamm.

GUTE NACHT (11 ST): Schläfert Gegner ein. 1W Züge. ST, IQ und 
CHR des Zauberers müssen über dem MR des Gegners liegen.

ENT-ZAUBER (11 ST): Hebt Sprüche gleicher und geringerer 
Spruchstufe auf. Siehe „Fluch aufheben“ für Zauber auf höherer 
Stufe.

ENERGIEENTLADUNG (8 ST): Kann bis zu 70 m weit geschleu-
dert werden. Würfel in Höhe der Charakterstufe des Zauberers, 
dazu die normalen persönlichen Aufschläge. Ein „Schockeffekt“ 
schützt die eigene Seite zusätzlich, sollte es in der gleichen 
Runde noch zu einem Kampf kommen. Verliert die eigene Seite 
den Kampf, so wird der Schaden, den die Gegner anrichten, um 
die Höhe des vermindert.

FLÜGEL  (7 ST): Fliegen in Laufgeschwindigkeit für 1 Zug.
HEILSAME ERFAHRUNG  (14 ST): Kuriert beliebige Krankheit.

SPRUCHSTUFE 4

BLINK (14 ST): Teleportiert (nur) dich bis zu 50 m in eine Rich-
tung ohne sich durch den Raum zu bewegen.

SMOG  (11 ST): Schafft Gas bei Gegnern, das sie am Atmen hin-
dert. Sie verlieren die Hälfte ihrer Kraft.

GEGENGIFT (7 ST): Heil Gift, aber nicht Wunde von einem gifti-
gen Zahn oder einer giftigen Klaue.

DOPPELEFFEKT (18 ST): Verdoppelt ein Hauptattribut für 5 Zü-
ge. Danach ist das Attribut für die gleiche Zeit halbiert.

VERWIRRUNG  (8 ST): Vermindert IQ der Gegner auf 3. Wenn der 
Zauber fehlschlägt, vermindert sich deine IQ auf 3. 20 m 
Reichweite.

PENTAGRAMM (12 ST): Eine schützende Barriere, die bis zu 3m 
breit ist und 2 Züge hält. Waffen und Zauber können sie nicht 
durchqueren.

MASSENERLEICHTERUNG (9 ST): Zauberer und Gegenstände 
oder Personen bis zum Gewicht des Zauberers schweben und 
können von ihm bewegt werden für 1 Zug.

7 . Z E I T  &  E R FA H RU N G  
Normale Züge in Tunnels & Trolls und Abschnitte in Solos, in 
denen kein Kampf stattfindet, sind 10 Minuten lang. Kampfrun-
den dauern 2 Minuten. Charaktere erhalten alle 10 Minuten 1 ST 
wieder. Zauberer können 1 Zauber pro Kampfrunde zaubern oder 
mit Waffen angreifen. Charaktere können ein Mal pro Kampfrunde 
angreifen, entweder im Nahkampf oder mit Fernwaffen. Schadens-
abzüge von KON werden mit einem Punkt pro Tag wieder aufge-
füllt, wenn nicht Zauberei dies beschleunigt.

Mit jedem Abenteuer erlangen Charaktere Abenteuerpunkte 
(A.P.). Mit ihnen können sie in ihrer Charakterstufe immer weiter 
aufsteigen und anspruchsvollere Ausrüstung oder mehr Zauber 
verwenden. Abenteuerpunkte erhält man in unterschiedlichen 
Fällen:

KAMPF : Punkte in Höhe des MR oder der Summe aus IQ, KON 
und GE des besiegten Gegners.

RETTUNGSWÜRFE : Punkte in Höhe des unmodifizierten Würfel-
ergebnisses multipliziert mit der Stufe des Rettungswurfes. (So 
würde z. B. ein Schwierigkeitsstufe-2-Rettungswurf, bei dem das 
Würfelergebnis eine 14 ist, 28 A.P. ergeben.)

ZAUBERN : Punkte in Höhe der verbrauchten Stärke.

SPIELLEITER-BELOHNUNGEN : Eine Mission erfolgreich abzu-
schließen, eine neue Dungeon-Ebene zu erreichen oder eine 
ähnliche Errungenschaft ist Punkte wert. Der Spielleiter setzt 
die Höhe der Belohnung fest. Die Mindest-A.P. für ein Soloaben-
teuer sind 100 A.P., wenn es nicht anders angegeben ist.

Alle Charaktere starten mit der ersten Charakterstufe und sam-
meln A.P. bei ihrem Fortschritt durch die Abenteuer. Sobald ein 
Charakter genug Punkte hat, um die nächste Charakterstufe zu 
erreichen, kann er eines oder mehrere seiner Hauptattribute ver-
bessern. Die A.P. gehen nicht verloren, man fängt nicht wieder bei 
0 an. Aufgelistet sind hier die Mindest-A.P. um die ersten 5 Charak-
terstufen zu erreichen und die drei Optionen zum Aufsteigen:

 Stufe 2   1000 A.P. (+1000)    Stufe 4   7000 A.P. (+4000)
 Stufe 3   3000 A.P. (+2000)    Stufe 5   15000 A.P. (+8000)

 A. Entweder: addiere den Wert der neuen Charakterstufe auf
   ST oder KON oder die Hälfte auf beide, oder:
 B. Addiere die Hälfte (abgerundet) auf IQ, DEX oder CHR, oder:
 C. Addiere den doppelten Wert auf GL.
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8 . B E I S P I E L E

BEISPIEL 1 – DER KLASSIKER

SPIELLEITER:  Snarfi, du stehst einem Riesen gegenüber.

SNARFI: Hm, den auf gewöhnliche Weise zu bekämpfen wird 
wohl kurze Zeit später zu einer Pfütze Hobbit-Püree führen… 
Ich weiß was! Kann ich versuchen, auszuweichen, zwischen die 
Beine des Riesen zu laufen und die Achillessehnen zu durch-
schneiden?

SPIELLEITER: Ja, das ist ein Stufe-2-Rettungswurf, weil dieser 
spezielle Riese besonders unbeholfen und dumm ist. Auf Glück.  
Wenn du mit dem Wurf scheiterst musst du alle Treffer des Rie-
sen einstecken, ohne Möglichkeit sie durch „zurückkämpfen“ 
abzuwehren. Wenn du den Wurf schaffst, kannst du den gesam-
ten Schaden einbringen, den du generieren kannst und der 
Riese kann sich diese Runde dann nicht verteidigen.

SNARFI: Ok, so machen wir's. (würfelt) Pasch! ich hab eine 6, 3 
und 3! Ich kann noch mal, habe eine 8, das sind 14 und Glück 
14, das sind 28, drei mehr als ich brauche.

SPIELLEITER:  Nicht schlecht, dann würfle den Schaden.

SNARFI: Das sind wegen der beiden Kukri-Dolche 4W und 10 
Waffenaufschläge und 5 persönliche Aufschläge… (würfelt) 27!

SPIELLEITER: Ok, du hackst auf ein Bein ein, es  knallt laut, als die 
Sehne reißt und der Riese springt jaulend auf!  Sein MR war 
vorher 80 und ist jetzt 53. Immer noch verdammt gefährlich!

BEISPIEL 2 – DIE EINGESPIELTEN VETERANEN

SPIELLEITER: Mathiades steht an einer drei Meter hohen Kante, 
unten befindet sich Frank der Zauberer im Kampf mit einem 
Goblin. 

MATHIADES: Ich schnappe mir mein Schwert, Klinge nach unten 
– und springe herunter, das Schwert tief in den Rücken des 
Goblins hineintreibend; ich nutze dabei mein ganzes Körper-
gewicht um beim Fallen massiv Extraschaden anzurichten.

SPIELLEITER: Ok, das wäre ein Stufe-1-Rettungswurf auf Ge-
schicklichkeit. Schaffst du ihn, verdoppelst du deine Treffer in 
der Kampfrunde. Ansonsten normale Kampfrunde aber du 
steckst automatisch 1W Schaden ein, bei dem die Rüstung nicht 
hilft!

MATHIADES: Hm ok… aber sollte nicht mein Gewicht reinspie-
len? Das habe ich damals auch mit 3W6 ausgewürfelt, war eine 
15, also etwas überdurchschnittlich…

SPIELLEITER: Ja… dann addiere deinen Gewichts-Aufschlag, den 
erfinde ich jetzt gerade. Ist wie bei den persönlichen Aufschlä-
gen. Also +3 für dich.

MATHIADES: Cool, bin dabei beim Stunt, machen wir's so. Ich 
springe von der Kante! … (würfelt 2W) … oh, nur ne 6 … mit 
Geschicklichkeit 10 plus  die 3, das sind 19, nicht geschafft! Oh 
Mann, jetzt also 1W Schaden ohne Rüstung… (würfelt) Autsch! 
5!

FRANK: Solange der Goblin noch da ist, schlag ich mit meinem 
mächtigen Streitkolben zu!

SPIELLEITER: Gut, wir haben die Hausregel vereinbart, dass du 
als Zauberer auch schwerere Waffen nutzen kannst, aber immer 
nur wie einen 2W-Dolch. Dann also zur Kampfrunde. Der 

Goblin hat MR 20, das sind 3W+10 … (würfelt) … Oh eine 6, 
das heißt nach einer anderen Hausregel, dass er automatisch 
einen zusätzlichen Schadenspunkt macht, der von Rüstung 
nicht aufgehalten wird… auf (würfelt) Frank! Ansonsten hat er 
ne 12 gewürfelt und darauf 10, also 22! Was sind eure Treffer-
punkte?

MATHIADES: ich hab 3W durch die Waffe und 3 Aufschläge… 
(würfelt) … nur eine 9, mit der 3 sind das 12.

FRANK: Ich habe mit meinen 2W eine 6. Zusammen haben wir 
18. Seine 22, unsere 18, das sind dann 4 Punkte Schaden, jeder 
2?

SPIELLEITER: Genau, ich denke eure Rüstungen halten das aber 
auf. Wollt ihr erzählen was genau passiert ist?

MATHIADES: Ja, ich verliere beim Absprung ein wenig das 
Gleichgewicht und verheddere mich dann mit meinem 
Schwert. Ich werfe den Goblin zwar zu Boden, lande aber selbst 
auch nicht auf meinen Beinen. Der Schaden entstand, weil ich 
mich selbst verletzt habe, als ich auf den Goblin gelandet bin.

FRANK: und ich hab vorher mit dem Goblin gekämpft und er hat 
mir ein wenig zugesetzt, aber meine Rüstung hat alles abge-
wehrt, plötzlich springst du runter und jetzt stehe ich neben 
euch, total perplex, weil ich nicht ganz einordnen kann, was ich 
gerade gesehen habe.

BEISPIEL 3 – DIE REGELFUCHSER

SPIELLEITER:  So nächste Runde. Was macht ihr? 

FRANK: Ich hab da ne Idee! Ich schließe meine Augen und mur-
mele: „Diesen Goblin widme ich den dunklen Mächten!“, dann 
greife ich ihn an. Ich würde gerne irgendwie ein paar Glücks-
punkte bekommen. So Punkte, mit denen ich einen Wurf wie-
derholen kann, wann immer ich will. Sagen wir drei? Sagen wir 
Stufe 2 auf Glück?

SPIELLEITER: Hm, Stufe 2 sagst du? ok das  ist nicht das einfachs-
te, aber andererseits der Vorteil ist auch nicht schlecht… Ande-
rerseits finde ich die Idee ganz cool, ich mag Glückspunkte! 
Sagen wir, wenn du den Wurf nicht schaffst, dann erhört dich 
eine Schutzmacht der Goblins und du bekommst zwei Pech-
punkte, die ich immer aktivieren kann, wenn ich will und die 
dich dann zwingen, einen Wurf zu wiederholen!

MATHIADES: Hey, das ist cool, ich hab da auch was in der Rich-
tung… Also ich rolle mich weg, schnappe mir mein Schwert, 
komme auf die Beine und springe ihn an! Und ich würde gerne 
auf der Tabelle hier würfeln! (Holt eine Tabelle hervor und zeigt 
sie dem Spielleiter.) Sagen wir mit einem Würfel? 

SPIELLEITER: (liest sich die Tabelle durch) hm, ok, eine Liste von 
Moves, die dein Charakter gerne macht, mit entsprechenden 
Aufschlägen für den Kampf! Sagen wir, du machst einen Stufe-1 
Wurf auf Glück. Klappt er, kannst du dann einen Wert auf deiner 
Tabelle in Höhe der Erfolgsspanne aussuchen. Ansonsten ver-
ringert sich dein Glück für den Kampf gegen den Goblin um 
deine Fehlschlagspanne und damit auch deine Aufschläge im 
Kampf!
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