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Herrjemine, Billy – der Ausdruck sieht 

aus, als sei er dir in den Matsch gefallen.

Ist er auch irgendwie. Er
 war in meinem Rucksack, 

aber als Wolf ist das etwas komp
liziert.
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Mai
Hey, Boss –

Alles klar, ich glaube, wir haben hier ein fast fertiges Produkt. Muss nur noch die Illus einbauen und die Namen suchen und ersetzen. Kannst du ein letztes Mal Korrektur lesen?
–Will

August

Hey, Boss –

Erinnerst du dich noch an die Idee, die 
ich 

letztes Jahr beim Ordnen deiner Fälle 

hatte? Dass ein Rollenspiel eine Art Bram 

Stokers Dracula für das 21. Jahrhundert 

sein könnte? (Weil, mal ehrlich, welchen 

besseren Weg gibt es, über übernatürliche 

Bedrohungen zu informieren und sie zu 

messen, als durch Rollenspielwerte?) Naja, 

wir (die Alphas) werden’s ausprobieren!

Weil ich die Fälle teilweise schon geordnet
 

habe, habe ich einfach die relevanten D
aten 

zu den verschiedenen Viechern und Fiesli
ngen 

gesammelt, denen du begegnet bist, und 
mit 

in die Datenbank gepackt, die ich für u
nsere 

Notizen zu Alpha-Aktivitäten führe. D
ie 

ganzen Infos sind alle im Text verarbe
itet. 

Trotzdem gibt’s noch viel zu tun – vo
r 

allem Regeln und so.

Kannst du einen Fakten-Check machen, 

während wir das hier schreiben, um 

sicherzugehen, dass wir nichts komplett
 

Falsches sagen? Danke!

–Will

Einleitung

Lass das Manuskript einfach auf dem Tisch liegen und ich werde ein paar Kommentare hinterlassen.

Ach du heilige Scheiße, ist das 
abgefahren. Das ist ja wie eine Art 

magischer Tintenstrahldrucker!

Ich werd’ schon einen Weg finden, William.

Wie will Bob denn …

Na klar, Billy.

Ich lasse Bob auch mal drüberlesen.

–Harry

Die Regeln sehen gut aus (siehe Kommentare), 
aber als ich neulich Abend bei dir 

vorbeigeschaut habe, ähm… Schau mal, Kumpel, 
wenn man sich in Unterwäsche umgeben von 
Notizblättern und leeren Bierflaschen 

wiederfindet, könnte es sein, dass man zu hart 
arbeitet. Ich wollt’s nur gesagt haben.

–Harry

Dezember

Hey, Boss –

Die Regeln für Zaubersprüche sind fertig
. 

Kannst du die mal überpr
üfen?

–Will

Iiih, ist das Wolfssabber?

Hey, ich habe
 das Manuskript in 

meinem Rucksack rumg
etragen 

(manchmal in 
Wolfsgestalt), 

und 

wir haben es 
einige Male hin und 

her gereicht, 
deshalb hat 

es ein 

bisschen gelit
ten – wenn du

 es mir 

das nächste 
Mal zurückgibs

t, lass 

ich deine Not
izen einfließe

n und 

drucke eine ne
ue, gebundene

 Kopie 

bei Printastic aus
.

Ich bin mir nicht sicher, ob ein Rollenspiel wirklich 
den gleichen Einfluss wie Stokers Werke haben wird 
(obwohl du danach ein paar wirklich gut informierte 

Geeks haben wirst!), aber ich werde mir das Zeug mal 
durchlesen. Man sieht auf jeden Fall, dass ihr viel 

Arbeit reingesteckt habt.

Es ist zumindest mal ein guter Trainingstext für dein 
Rudel (und vielleicht für meinen Lehrling). Ihr müsst alle 

informiert bleiben. Wissen ist Macht und so …

–Harry



Was ist ein Rollenspiel?

Bei einem Rollenspiel (oder RPG, für Roleplaying Game) denkt man 
sich in einer Gruppe fiktive Szenarien aus und spielt diese durch. Weil 
das hier das Dresdenversum ist, werden diese Szenarien daraus beste-
hen, in einer Stadt eurer Wahl Verbrechen oder Probleme mit über-
natürlichem Zusammenhang aufzuklären oder zu lösen. Das könnte 
eure Heimatstadt sein oder auch ein Ort, an dem ihr noch nie wart.

Alle Spieler bis auf einen verkörpern je eine Figur (ihren Spie-
lercharakter oder kurz SC). Man kann sich die SC als Protagonisten 
in einem Film oder Buch vorstellen: Ihre Handlungen und Entschei-
dungen treiben die Geschehnisse voran, und die meiste Zeit fokussiert 
man seine Reaktionen auf Dinge, die im Spiel passieren. Als Spieler 
beschließt man, was der eigene Charakter sagt und wie er handelt, und 
trifft alle Entscheidungen für ihn.

Ein Spieler fungiert als Spielleiter (oder kurz SL) und übernimmt 
andere Aufgaben. Als SL hat man während des Spiels eine Vielzahl 
an Pflichten. Man steuert alle Charaktere, die nicht von den restlichen 
Spielern gelenkt werden (und langweiligerweise NSC heißen, kurz für 
Nichtspielercharaktere) – sprich: alle anderen in der Spielwelt. Vor 
allem ist man dafür verantwortlich, die Gegenseite der SC zu spielen 
– also die Personen, die Verbrechen verüben oder Probleme erzeugen, 
welche die anderen Spieler zu lösen versuchen. Man ist außerdem eine 
Art Schiedsrichter, der, wenn nötig, die Spielregeln nachschlägt und 
auslegt. Zu guter Letzt ist man verantwortlich dafür, die Ausgangssi-
tuation zu kreieren, auf die die SC im Spiel reagieren.

Das Tolle daran ist, dass man nicht zuvor entscheidet, wie 
die Szenarien ausgehen werden. Es gibt im Gegensatz zu einem 
Theaterstück kein Drehbuch. Stattdessen präsentiert der SL den 
Spielern eine Situation, und diese reagieren in der Rolle ihrer 
Charaktere spontan. Mithilfe der Spielregeln entscheidet man, wie 
sich ein bestimmtes Ereignis entwickelt, egal ob das der Ausgang eines 
Kampfes oder die Wirkung eines Zauberspruchs ist. Um Glück und 
Zufall ins Spiel zu bringen, wird gewürfelt – manchmal entwickeln 
sich Dinge trotz großer Bemühungen in eine unerwartete Richtung. 
Die Handlungen der Spieler verändern die Ausgangssituation 
und zwingen die Gegenseite, zu reagieren oder neue Probleme zu 
erzeugen, mit denen die Spieler umgehen müssen. Diese Kette von 
Aktion und Reaktion hält an, bis alles zur Zufriedenheit der Spieler 
gelöst ist. Manche Szenarien lassen sich in einer einzigen Nacht 
durchspielen, andere werden mehrere Spielsitzungen brauchen.

In diesem Sinne kann man das alles als eine Art von gemeinschaft-
lichem Geschichtenerzählen ansehen. Am Ende werden die Ereignisse 
des Spiels wie ein Plot oder ein Handlungsstrang aussehen, dessen Stars 
die SC sind.

Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Es macht Spaß!
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Die Dresden-Files

Hier sind die Fälle in chronologi-
scher Reihenfolge:
1 „Wiedererwachter Glaube“
1 „Willkommen im Dschungel“
1 Sturmnacht
1 Wolfsjagd
1 Grabesruh
1 Feenzorn
1 Silberlinge
1 Bluthunger
1 Erlkönig
1 „Etwas Geliehenes“
1 Schuldig
1 Weiße Nächte
1 „Es ist auch mein Geburtstag“
1 „Heorot“
1 Kleine Gefallen

Ich möchte …

… mehr über das Dresdenversum 
wissen: Siehe Kapitel 1 und viel-
leicht noch Kapitel 12 von Eure 
Geschichte und, naja, das kom-
plette Unsere Welt.

… mehr über bestimmte Personen 
und Kreaturen im Dresdenver-
sum wissen: Siehe Kapitel 3 von 
Unsere Welt.

… mehr über das Handbuch der 
Monster wissen: Siehe Kapitel 2 
von Unsere Welt.

… mehr über die Spielregeln (Cha-
raktererschaffung, wie man spielt, 
wie man ein Spiel leitet) wissen: 
Naja, das ist ziemlich genau das, 
worum es in den meisten Kapiteln 
von Eure Geschichte geht.

… die Bedeutung dieser Wörter wis-
sen, die ihr ständig benutzt: Zum 
Glück gibt‘s am Ende von Eure 
Geschichte ein Glossar.

Einleitung

Was im Dunkeln lauert

Harry, bei dir war das komplett durcheinander. Du hattest „Willkommen im Dschungel“ NACH Kleine Gefallen 
einsortiert!

Notiz: Alle echten Namen im Endmanuskript ersetzen.

Müssen „Magie für blutige Anfänger“ 

zu dieser Liste hinzufügen – weitere 

Informationen siehe Unsere Welt.
Obwohl das

 Wort „Spiel“ 
einen Gewinn

er und einen
 

Verlierer im
pliziert, ist

 das beim R
ollenspiel 

anders. Das
 Ziel ist es z

usammenzua
rbeiten, um 

eine großart
ige Geschich

te zu erzäh
len. Auch we

nn 

das klischee
haft klingt

: Wenn alle Sp
aß haben, 

gewinnen all
e – selbst, 

wenn manche
 Sachen nic

ht 

so laufen w
ie geplant.

Alle Seitenreferenzen, di
e sich auf 

Material in Band 2: Unsere Welt beziehen, 

sind mit dem Präfix „UW
“ versehen. UW123 

bedeutet also Seite 123 von Unsere Welt.
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jeden möglich, den Dingen den Rücken zu 
kehren und sich nicht einzumischen – das 
gilt für Helden wie für Zuschauer. Oft 
ist das leichter als alles andere. Man kann 
zwischen Gut und Böse, zwischen Licht 
und Finsternis, zwischen Möglichkeit und 
Notwendigkeit wählen, man kann han-
deln oder heimgehen und sich mit einem 
guten Buch verbarrikadieren.

Die Welt ist seltsamer, wundersamer 
und tödlicher, als sie erscheint. Manche 
Leute wissen das. Es gibt Menschen, die 
wissen, dass es Magie gibt und wen sie an-
rufen müssen, wenn sie ihr begegnen. Es 
gibt Menschen, die den göttlichen Segen 
oder einen diabolischen Fluch in sich tra-
gen. Es gibt Feen – kleine, große, unsagbar 
alte und schreckliche. Es gibt Drachen, 
auch wenn es heißt, dass sie heutzutage in 
ihrem Hort mindestens so gerne Obligati-
onsscheine wie Gold bunkern.

Das Niemalsland – die Welt der Feen 
und Geister – liegt direkt nebenan, von der 
normalen Welt nur durch einen Schleier 

getrennt; Vampirhöfe teilen die Nacht unter 
sich auf; der Weiße Rat der Magier versucht, 
die Unschuldigen zu beschützen und den 
Missbrauch von Magie zu verhindern.

All das geschieht direkt vor unserer Nase.
Doch dies ist auch eine Welt, in der ein 

einzelner Mensch am richtigen Ort zur rich-
tigen Zeit das Richtige tun und die Men-
schen, die ihm wichtig sind, retten kann.

Hier, in dem, was wir gerne als das 
„Dresdenversum“ bezeichnen, können wir 
uns entscheiden, zu den Sehenden zu ge-
hören – Menschen, die sich ihren eigenen 
Weg suchen, die das Richtige tun und die 
Verantwortung dafür übernehmen. Wenn 
man diese Welt mit den richtigen Augen 
betrachtet, ist sie voller Licht und Dun-
kelheit, und im Bereich dazwischen liegen 
alle möglichen Grautöne.

Schließt euch uns an, und sei es nur im 
Spiel. Denn es ist nur ein Buch, ein Spiel, 
ein Rollenspiel um Magie und Monster.

Oder?
Entscheidet selbst.

Für die meisten Menschen ist Chi-
cago halt Chicago, Amerika eben 
Amerika und die Erde die Erde – 

aber es gibt mehr als eine Welt.
Unter der Oberfläche der „normalen“ 

Welt lauern Wesen und Dinge, von denen 
die meisten Menschen nichts ahnen, 
nichts ahnen wollen und die sie so schnell 
wie möglich wieder vergessen, falls sie je 
mit ihnen in Berührung kommen. Die 
Leiche mit den seltsamen Bisswunden? 
Angriff streunender Hunde. Die Spuren 
dreißig verschiedener Infektionskrankhei-
ten an dieser Leiche? Statistische Anoma-
lie. Das Tyrannosaurus-Rex-Skelett aus 
dem Museum, das in tausend Knochen-
splitter zerborsten auf dem Rasen vor der 
Hochschule liegt? Studentenstreich.

Die Leute sehen nur, was sie sehen 
wollen. Die meisten Einwohner Chicagos 
würden über die Vorstellung lachen, dass 
es Magie gibt, auch wenn Harry Dresden 
mit Beruf und Telefonnummer in den 
Gelben Seiten steht. Es ist immer und für 

Es ist ja nicht so, als wäre der Erzengel Michael persönlich herabgestiegen, um dir ein Schwert zu überreichen, das aus einem der Nägel geschmiedet wurde, mit denen man Christus ans Kreuz genagelt hat, und dir eine heilige Mission anzuvertrauen.(Übrigens, wenn der Erzengel Michael bei irgendwem da draußen auftaucht, um ihm eine heilige Mission anzuvertrauen: Ruft mich an. Ich stehe im Telefonbuch.)

Du machst ja wohl Witze, Billy. 

Außer dir und Kirby nennt nie
mand 

die Welt das „Dresdenversum“.
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nutzen. Es gibt diese Leute, und sie haben 
noch nicht aufgegeben.

Das Versagen der 
Wissenschaft
Die tröstlichen Gesetze der Wissenschaft 
und Technologie, die Gewissheit, dass 
ein besserer Computer oder eine größere 
Knarre das Problem lösen werden – tut 
mir leid, das läuft hier nicht. Magier und 
einige andere Monster lassen durch ihre 
simple Anwesenheit jegliche Technik in 
ihrer Nähe versagen.

Was Monster betrifft, so kann man 
sich auf die Naturgesetze nicht verlassen. 
Die sind für sie eher „grobe Richtlinien“ 
als Gesetze. Sie können fliegen, durch 
Wände gehen, Stahltüren aufreißen und 
Kugeln von sich abprallen lassen (oder 
gar sämtlich ignorieren). All die mühsam 
besorgten Handfeuerwaffen, Präzisions-
gewehre, Flammenwerfer, Alarmanlagen 
und Handys der Welt können am Ende 
nutzlos sein, wenn man es mit der fal-
schen Sorte Gegner zu tun bekommt.

Technologie aus der Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg funktioniert nicht nur 
in der Nähe von Magiebegabten nicht, es 
hat auch niemand eine richtige Erklärung 
dafür. Es gibt keine klaren Regeln. Bis 
jetzt hat noch kein Magier versucht zu ka-
talogisieren, welche Auswirkungen seine 
Anwesenheit auf Technik hat. 

Darüber hinaus wird kein Monster eine 
Liste von Möglichkeiten veröffentlichen, wie 
es verletzt werden kann. Andere hingegen 
haben keine derartigen Skrupel. Das jüngste 
Beispiel für eine solche Publikation, Bram 
Stokers Dracula, beschrieb die meisten aus-
schlaggebenden Methoden, einen Vampir 
des Schwarzen Hofes zu vernichten oder 
zu verletzen. Der Schwarze Hof hat sich 
davon noch immer nicht erholt. Das deckt 
sich erstaunlich gut mit der Anmerkung 

Diese Welt operiert unter gewissen An-
nahmen, die so ausschlaggebend sind, 
dass man sie sich vor Augen führen sollte. 
Hier eine Zusammenfassung:

Monster handeln 
instinktiv, Sterbliche 
haben eine Wahl
Fast alle Wesen, die man als „Monster“ 
bezeichnen könnte, sind im direkten Kon-
flikt viel mächtiger als ein durchschnittli-
cher Sterblicher. Sie sind ungeheuer stark, 
unglaublich zäh, blitzschnell und haben 
übernatürliche Kräfte. Was sie hingegen 
nicht haben, ist eine Wahl.

Ein Monster will von Natur aus seine 
Triebe befriedigen. Vampire brauchen 
Gefühle, Blut oder den Tod, Loup-
Garous brauchen die Jagd und das Töten, 
Feen können buchstäblich nicht anders 
handeln, als es ihnen ihre Instinkte 
diktieren, und vermögen keine Eide zu 
brechen. Diese Wesen sind mächtig, aber 
sie können nicht Nein sagen. Sie sind, 
was sie sind – und manche Geschöpfe 
sind einfach grausam, blutrünstig oder 
schlicht böse.

Sterbliche hingegen haben die Wahl: 
Sie können sich entscheiden. Das ist ihre 
große Stärke und Verantwortung. Nur 
Tiere und Monster können wirklich be-
haupten, sie hätten nicht anders gekonnt 
oder es entspräche ihrer Natur.

Jedes menschliche Wesen kann ent-
scheiden, was es tut und was es sein lässt, 
was es akzeptiert und was es ablehnt, ob es 
tötet oder nicht.

Abgesehen davon ist die Lage oft un-
klar und alles andere als überschaubar. 
Es gibt einige wenige Geschöpfe, die zum 
Teil menschlich und zum anderen Teil 
Monster sind: Vampire, die sich bemühen, 
ihre Begierden zu bekämpfen und das 
Richtige zu tun; Werwölfe, die sich für die 

Lykanthropie entschieden haben, weil sie 
ihnen die Kraft gibt, ihr Umfeld zu ver-
teidigen; Magier, die Hilfe aus dunklen 
Quellen akzeptieren, aber hoffen, die Im-
pulse im Griff halten zu können, die sie zu 
überwältigen drohen. Das beherrschende 
Thema im Leben all dieser Personen ist 
die Wahlmöglichkeit. Werden sie ihre 
Menschlichkeit bewahren, oder zu Mons-
tern? Gibt es für die, die zu Monstern 
wurden, möglicherweise einen Weg, ein 
Stück Menschlichkeit zurückzugewinnen 
– haben auch sie eine Wahlmöglichkeit?

Entropie
Die Welt wird dunkler. Menschen treffen 
die falsche Wahl, und die Monster feuern 
sie noch dazu an. Unter den Brücken lau-
ern Trolle, Vampire leiten hinter Samt-
vorhängen Firmen und Geister saugen 
Neugeborenen auf der Entbindungssta-
tion das Leben aus. Das organisierte Ver-
brechen ist stark und wird immer stärker, 
Schüsse hallen durch die Nacht und so 
mancher Polizist ist korrupt. Drogen 
breiten sich aus, Alkohol wird von der 
Notlösung zur Antwort und Menschen 
verlieren sich in ihrer Suche nach Lust, 
Macht oder Auswegen.

Aber es gibt auch jene, die sich gegen die 
drohende Flut des Schattens stellen. Seien 
es normale Menschen, geheimnisvolle Ma-
gier, Auserwählte übernatürlicher Mächte 
oder Personen, die anderweitig Macht er-
langt haben – sie werden nicht zulassen, 
dass die Dunkelheit obsiegt. Vielleicht fallen 
sie angesichts der Missstände der Welt um 
sie herum umso mehr auf, vielleicht sind sie 
befleckt und gezeichnet von ihren eigenen 
Fehlern und Problemen, doch sie wanken 
und weichen nicht, sondern bemühen sich, 
zu beschützen, zu helfen und Wiederaufbau 
zu leisten. Sie haben sich entschieden, ihre 
Macht für andere wie auch für sich selbst zu 

DIE GESETZE DES DRESDENVERSUMS

Sterbliche – Menschen – sind 

außerdem in der Überzahl. Bis 

vor Kurzem hätten die Behörden 

der Sterblichen, wenn man sie zu 

einem Vorfall mit übernatürlichen 

Einflüssen hinzugerufen hä
tte, 

reagiert, als hätte man einen
 

Luftschlag angeordnet. Leider 

scheinen im Laufe des Vampirkrieges 

einige der übernatürlichen 

„Nationen“ das mystische Äq
uivalent 

zu Atomsprengköpfen in die Finger 

bekommen zu haben.

Ich hoffe es um 
Thomas’ willen.

Habe ich außerdem je erwähnt, 
dass du manchmal daherredest 
wie ein verdammter Superheld 
in einem Comic? (Das soll keine 
Beleidigung sein, aber ich bin 
mir auch nicht sicher, ob es 

ein Kompliment ist).

Bitte ersetze „einige andere 
Monster“ durch „einige 
andere übernatürliche 
Wesen“. Wir sind nicht 

alle so schlimm.

Naja, die meisten 
jedenfalls nicht.

Okay?

ändere es einfach, Billy!
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sind einfach grausam, blutrünstig oder 
schlicht böse.

Sterbliche hingegen haben die Wahl: 
Sie können sich entscheiden. Das ist ihre 
große Stärke und Verantwortung. Nur 
Tiere und Monster können wirklich be-
haupten, sie hätten nicht anders gekonnt 
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Quellen akzeptieren, aber hoffen, die Im-
pulse im Griff halten zu können, die sie zu 
überwältigen drohen. Das beherrschende 
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Entropie
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Neugeborenen auf der Entbindungssta-
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dass die Dunkelheit obsiegt. Vielleicht fallen 
sie angesichts der Missstände der Welt um 
sie herum umso mehr auf, vielleicht sind sie 
befleckt und gezeichnet von ihren eigenen 
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Macht für andere wie auch für sich selbst zu 

DIE GESETZE DES DRESDENVERSUMS

Sterbliche – Menschen – sind 

außerdem in der Überzahl. Bis 

vor Kurzem hätten die Behörden 

der Sterblichen, wenn man sie zu 

einem Vorfall mit übernatürlichen 

Einflüssen hinzugerufen hä
tte, 

reagiert, als hätte man einen
 

Luftschlag angeordnet. Leider 

scheinen im Laufe des Vampirkrieges 

einige der übernatürlichen 

„Nationen“ das mystische Äq
uivalent 

zu Atomsprengköpfen in die Finger 

bekommen zu haben.

Bitte ersetze „einige andere 
Monster“ durch „einige 
andere übernatürliche 
Wesen“. Wir sind nicht 

alle so schlimm.

Naja, die meisten 
jedenfalls nicht.

Okay?

ändere es einfach, Billy!

Ich hoffe es um 
Thomas’ willen.

Habe ich außerdem je erwähnt, 
dass du manchmal daherredest 
wie ein verdammter Superheld 
in einem Comic? (Das soll keine 
Beleidigung sein, aber ich bin 
mir auch nicht sicher, ob es 

ein Kompliment ist).

Harrys Welt
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darüber, dass Leute sich unterbewusst dazu 
entscheiden, nicht wahrzunehmen, was um 
sie herum geschieht. Wissenschaftler, die 
in der Lage wären, Daten zu Monstern zu 
analysieren, suchen diese Informationen gar 
nicht erst; oder ihre Instrumente spielen 
verrückt und sie werten die Fälle von spon-
taner Selbstentzündung oder abprallenden 
Kugeln als statistische Anomalien ab. Wenn 
es ums Übernatürliche geht, kann die Wis-
senschaft nicht sagen, was passiert ist, nicht 
erklären, warum es passiert ist, und es nicht 
davon abhalten, wieder zu passieren.

Klar, Herr oder Frau Superwissenschaft-
ler, dein Labor ist makellos, voll mit Instru-
menten und Geräten zur Analyse, und du 
hast Jahre damit zugebracht, deinen Kopf 

mit Logik, Wissen und Methoden zu fül-
len – aber das Exemplar vor dir weigert sich 
nach allem, was du gelernt hast, Sinn zu er-
geben. Währenddessen ist es draußen dun-
kel, etwas Großes bewegt sich in der Fins-
ternis und dein elektrisches Licht beginnt zu 
flackern. Das Monster kommt näher und du 
kannst nicht das Geringste dagegen tun – 
oder überhaupt verstehen, was passiert.

Dennoch heißt das nicht, dass Technik 
nicht nützlich sein kann, wenn sie rich-
tig angewandt (und von Magiern, die sie 
puff! machen lassen, ferngehalten) wird. 
Verschiedene Wesen haben verschiedene 
Schwächen – ein Flammenwerfer oder 
eine Wasserbombe mit heiligem Was-
ser könnten genau das Richtige sein, um 

die Chancen gegen einen Vampir vom 
Schwarzen Hof auszugleichen. Selbst 
wenn eine Kugel in der Hirnschale ein 
Monster nicht zu Boden zwingt, extreme 
Anwendungen kinetischer Kraft (wie zum 
Beispiel ein Auto mit hoher Geschwindig-
keit oder ein abstürzender Satellit) neigen 
dazu, doch irgendeine Wirkung zu haben. 
Andere technologische Werkzeuge kön-
nen genutzt werden, um Informationen 
oder Archivdaten weiterzugeben, Gebiete 
zu überwachen oder Beweise zu sammeln. 
Manche Technologien können auf be-
sondere Art gegen besondere Arten von 
Monstern funktionieren.

Natürlich nur, wenn kein Magier sie 
aus Versehen durchschmoren lässt.

„Eine Liste veröffentlichen“ (wie dieses Spiel). Haha. Übrigens, es gibt Indizien dafür, 

dass der Weiße Hof Stoker dazu manipuliert hat, Dracula zu schreiben. D.h. es wird 

zwar sicher kein Monster eine Liste mit dem Titel „Die zehn besten Methoden, um 

mich fertig zu machen“ veröffentlichen, andere Monster aber vielleicht schon.

Das letzte Mal, als ich mit Butters geredet habe, 
faselte er etwas 

davon, dass es Interferenzen zwischen Harrys elektromagnetischem 

Feld (ich nenne es Aura) und dem Elektronenspin und/oder dem 

Phasensprung in Transistoren und anderer Festkörperelektronik 

gebe. (Ich glaube jeden
falls, dass das seine Worte waren. 

Technologie ist für mich nur eine andere Form von Religion.)
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Glauben ist Macht
Glaube an sich ist eine Form der Macht und 
eine Art von Magie. Starker Glaube an das 
Gute (oder Böse) kann als Verteidigung, 
Angriff, Schild oder Kompass dienen und 
viele Effekte hervorbringen, die Leute nor-
malerweise als „Magie“ bezeichnen würden. 
Das könnten Dinge wie der Lichtschimmer 
eines Kruzifixes in der Dunkelheit sein, der 
die Hand eines Vampirs verbrennt, wenn 
dieser nach einem greift, oder ein plötzlicher 
Ausbruch übermenschlicher Stärke.

Die spezifischen Inhalte des Glaubens 
können variieren. Religiöser Glaube macht 
den Löwenanteil aus: Eine erstaunliche An-
zahl von Menschen glaubt an Gott (oder 
Götter). Manche Menschen haben einen 
starken Glauben an philosophischere An-
sichten – zum Beispiel die grundsätzliche 
Reinheit und Güte von Magie, tibetanische 
Mystik oder gar den Kommunismus.

Das Wichtige ist: Wenn eine Person 
Glauben in etwas setzt – echten, aufrich-
tigen, reinen Glauben –, dann können 
Wunder geschehen.

Magie ist, was 
man selbst ist
Man kann Magie nicht dazu bringen, et-
was zu tun, was gegen die eigene Natur 

verstößt, sowohl auf bewusster als auch auf 
emotionaler Ebene. Eine vollkommen lie-
benswürdige, aufrichtige Person wird nicht 
in der Lage sein, genug boshaften Hass und 
Verbitterung aufzubringen, um Dämonen 
zu beschwören oder eine Explosion durch 
Höllenfeuer zu erzeugen – zumindest 
nicht ohne erhebliche Provokation. Glei-
chermaßen verfügt ein bösartiger und ver-
dorbener Thanatologe, der Menschenopfer 
praktiziert, nicht über Heilkräfte – oder 
falls doch, wird er dafür Blut und Schmerz 
benötigen und es wahrscheinlich zerstöre-
rischer sein, als die offene Wunde einfach 
schwären zu lassen.

Soweit zumindest die Theorie. Die 
Praxis hat – mal wieder – gezeigt, dass 
die Dinge deutlich komplizierter sind 
als die eindeutigen Beispiele oben. Es 
fällt alles zurück auf Wahl und die Viel-
schichtigkeit des sterblichen Geistes und 
der Seele. Selbst eine barmherzige alte 
Großmutter trägt die Saat des Hasses in 
sich, und selbst ein kaltblütiger Gangster 
hat seine Momente, in denen er Fürsorge 
und Güte beweist.

Magie ist ein Ausdruck des Menschen, 
der sie bewirkt. Sie kommt aus seinem 
Glauben, seinen moralischen Grundsät-
zen, seinen Gefühlen, seinen emotionalen 

Verbindungen, seiner Art, die Welt zu se-
hen – in einem Wort, aus seiner Seele.

Es hat seinen Grund, warum der 
Seelenblick der ultimative Beweis von 
Aufrichtigkeit zwischen vielen Magiern 
ist. Ein Seelenblick passiert, wenn zwei 
Personen (von denen mindestens einer 
ein Magier ist) lange genug Augenkon-
takt halten, um in die Seele des jeweils 
anderen zu blicken und zu sehen, was 
sie wirklich sind. In diesem Moment 
sieht ein Magier nicht nur, was für eine 
Person man ist, sondern auch, welche 
Magie man beherrscht – es ist ein und 
dasselbe. Wenn man sich beispielsweise 
entschließt, schwarze Magie zu prakti-
zieren, holt man die verdorbenen Teile 
seiner selbst hervor und macht sie stär-
ker. Man ist, was man sich entschließt zu 
sein, wozu man sich selbst macht. (Zum 
Glück hat man, wenn man sterblich ist, 
immer die Macht, nach einem Ausrut-
scher die Erlösung zu wählen.)

 Ob nun Glaube oder Magie, jede 
Macht kommt von der grundsätzlichen 
Natur des Sterblichen oder des Monsters, 
von dem sie genutzt wird. Böses erzeugt 
Böses und Gutes erzeugt Gutes. Wir sind, 
was wir tun, und wir tun, was wir sind.

ermöglichen oder Dämonen zu beschwö-
ren. Hexer haben normalerweise nicht die 
Ausbildung, die Macht, das Wissen oder die 
Moral von Mitgliedern des Weißen Rats. 
Mitglieder des Weißen Rats haben zwar die 
Mittel und das Talent, doch sie müssen sich 
an bestimmte Gesetze der Magie halten. 
Wer diese Gesetze bricht, wird Schwarz-
magier genannt. (In der Regel schickt der 
Weiße Rat seine Wächter, um Justiz walten 
zu lassen, aber wegen des Vampirkrieges ha-
ben sie derzeit alle Hände voll zu tun.)

Zuletzt gibt es die Nekromanten, die 
die Macht des Todes nutzen, um Magie 
zu wirken, Geister und Zombies auferste-
hen zu lassen und alle möglichen anderen 
gruseligen Sachen zu vollbringen. (Mit 
Todesmagie zu spielen, ist übrigens ein 
absolutes Tabu für den Weißen Rat.)

WAS IST DA DRAUSSEN?

Man könnte Nekromanten auch als 

mordsmäßige Schwarzmagier beschreiben.

Ich für meinen Teil weiß, dass Glauben 
Macht besitzt. Allerdings bin ich 

von meinem Wesen und aufgrund … 
anderer Belange nicht befugt, 
mehr als das zu begreifen.

Siehst du, Boss, William begreift 

es deutlich b
esser als du

.

Halt die Klappe, Bob.

Hier ist eine schnelle und grobe Kategori-
sierung der Sterblichen, „Halbsterblichen“ 
und Monster, die sich im Dresdenversum 
herumtreiben. Haltet die Augen offen, 
und ihr könnt sie erkennen.

(Für weitere Details zu den politischen 
Fraktionen und ihren modernen Vor-
geschichten, siehe Die alte Weltordnung, 
UWXXX. Für mehr Informationen zu 
der Natur jeder dieser Wesensarten, siehe 
Was im Dunkeln lauert, UWXXX. Für 
Erörterungen einzelner Individuen, siehe 
Wer ist wer, UWXXX.)

Sterbliche
Zuerst einmal gibt es Normalsterbliche. 
Sie sind sich der übernatürlichen Gescheh-
nisse in ihrem Umfeld nicht bewusst.

Dann gibt es die Eingeweihten, die das 
Unheimliche hautnah und persönlich erlebt 

haben, und die eventuell ein bisschen über die 
verschiedenen in okkulte Angelegenheiten 
verwickelten Leute und Kreaturen wissen. 
Zu den eingeweihten Gruppen gehören ei-
nige gläubige Menschen, Gesetzeshüter, die 
sich auf „Schwarze Katze“-Untersuchungen 
spezialisiert haben, Wissenschaftler, die auf 
anormale (sprich: übernatürliche) Befunde 
stoßen, und sogar einige Mitglieder des orga-
nisierten Verbrechens.

Als Nächstes kommen die minderen 
Talente. Das sind Personen, die selbst eine 
(für gewöhnlich begrenzte) übernatürliche 
Fähigkeit besitzen. Vielleicht können sie ein 
oder zwei Zauber wirken, kennen manche 
effektive Rituale, sprechen mit den Toten 
oder sehen die Zukunft – dererlei Dinge.

Hexer sind mächtigere Magiewirker, die 
oftmals die Macht von Kulten um sich he-
rum anzapfen, um Zauber oder Rituale zu 

Die Betonung liegt hier auf „können“ – während Michael, Charity und Vater Forthill an die 
Güte von Gott glauben und daran, dass alles nach einem unbeschreiblichen Plan verläuft … 

kann ich ihnen das einfach nicht abkaufen. Nicht nach allem, was ich gesehen habe.
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Nach dieser Aufglied
erung bin ich fast 

schon versucht, 

die Ritter des Kreuzes unter „Halbsterbliche“ 

einzuordnen. Es sch
eint so, als ob Michael oft nicht di

e 

Freiheit hat, nicht 
seiner Glaubensstruktur un

d -mission 

zu folgen. Zählt es als freier
 Wille, wenn man sich 

entscheidet, immer
 seiner Natur zu folgen?

Ich weiß, dass zur Zeit genau genommen noch eine ganze Menge mehr los ist, aber mit meiner Hochzeit und dem Job bin ich aktuell nicht ganz so schnell, wie ich sein könnte (darüber sollten wir bei Gelegenheit reden). Aber ich finde, es einfach zu halten, ist für den Zweck eines einleitenden Kapitels genau richtig. Auf die komplizierteren Sachen gehen wir an anderer Stelle ein.
Hey, Boss:

Glashaus. S
teine.

Wo wir schon dabei sin
d …

William, ich würde einen „klassisc
hen Werwolf“ 

wie dich un
d deine Landsleute

 als mindere 

Talente ein
ordnen, basieren

d auf fre
iem 

Willen.

Halbsterbliche
Halbsterbliche sind Leute, die mit einem 
Fuß in der sterblichen und mit dem ande-
ren in der übernatürlichen Welt stehen. Sie 
behalten einen Teil ihrer freien Entschei-
dungskraft, welche sich mit ihrem Wesen 
aufwiegt (siehe oben, Seite 10). Dazu 
gehören manche Arten von Wer wölfen, 
Nachkommen aus Verbindungen zwi-
schen Sterblichen und Monstern (wie etwa 
Wechselbälger, die zum Teil Mensch und 
zum Teil Fee sind) sowie die armen Leute, 
die von einem Vampir halbgewandelt – 
oder infiziert – wurden. (Ein hoher Pro-
zentsatz der Mitglieder der Bruderschaft 
des Heiligen Ägidius besteht aus Leuten, 
die infiziert und zur Hälfte in einen Vam-
pir des Roten Hofs verwandelt wurden.)

Monster
Die Welt ist voller Monster. Es gibt mehr 
Arten von Werwölfen als die oben genann-
ten (vier oder fünf insgesamt) und mindes-
tens vier Arten von Vampiren (Weißer Hof, 
Roter Hof, Schwarzer Hof und Jadehof ), 
alle mit verschiedenen Kräften, Gelüsten 
und Schwächen. Dann gibt es noch Ghule, 
mörderische Schergen der übernatürlichen 
Art, die man nur schwer los wird.

Dazu kommen die Bewohner des Nie-
malslands, die auf verschiedene Weise von 
dort in das Reich der Sterblichen gelangen 
können. Zu ihnen gehören eine Vielzahl von 
verschiedener Feen, Geister, Gespenster 
und Dämonen.

Ein paar Drachen und Götter treiben 
sich auch noch herum, aber wir wissen nicht 

viel über sie, außer dass sie sich nirgends ein-
mischen und extrem mächtig sind.

Der Orden des geschwärzten Dena-
rius setzt sich aus gefallenen Engeln 
zusammen, die an dreißig Silbermünzen 
gebunden sind, wodurch sie von sterbli-
chen Wirten Besitz ergreifen können und 
stets mächtig viel Ärger mit sich bringen. 
Anscheinend unterstützen Engel im Ge-
genzug Leute des Glaubens, die gegen die 
Denarier Krieg führen.

Dann sind da noch Außenseiter und 
die Alten. Sie wollen die Realität zerstören. 
(Vermuten wir zumindest.) Wir haben aller-
dings nicht viele Informationen über sie, da 
es gegen die Gesetze der Magie des Weißen 
Rats verstößt, etwas über sie zu wissen.

DIE DERZEITIGE SITUATION
Der Weiße Rat und seine Verbündeten 
(die Bruderschaft des Heiligen Ägidius, 
die Venatori Umbrorum und ein paar 
mystische Klöster im fernen Osten) kämp-
fen im Vampirkrieg gegen den Roten Hof. 
Der Rote Hof seinerseits benutzt Ghule 
(und Außenseiter im Niemalsland) gegen 
den Weißen Rat. Zudem versucht er, den 
Weißen und den Schwarzen Hof – sowie 
eventuell den Jadehof – für den Kampf auf 
seine Seite zu bringen. Der Weiße Hof ist 
neutral (wegen interner Machtkämpfe und 
eines kürzlichen, schweren Rückschlags), 
der Schwarze Hof ist sehr klein und der 
Jadehof äußerst mysteriös, weshalb sie sich 
den Roten noch nicht angeschlossen haben.

Der Sommer- und der Winterhof der 
Feen sind in ihren traditionellen Feindselig-
keiten gefangen, allerdings hat die Gewalt 

durch den Vampirkrieg zugenommen. Der 
Sommerhof hat dem Weißen Rat für den 
Vampirkrieg seine Hilfe angeboten, aber 
beide sind nur indirekt involviert.

Ein Haufen Nekromanten griff vor ein 
paar Jahren nach göttlicher Macht. Glück-
licherweise konnte das von einigen Wäch-
tern des Weißen Rats gestoppt werden.

Die Denarier setzen ihren jahrtausende-
langen Amoklauf von Übel und Zerstörung 
fort, in Schach gehalten von den Rittern des 
Kreuzes. Obwohl die Denarier nicht direkt 
in den Vampirkrieg involviert sind, ziehen 
sie ihren Vorteil daraus. Die Ritter haben 
dem Weißen Rat bei mehr als nur einer 
Gelegenheit geholfen – und dadurch große 
Verluste erlitten.

Der erste „08/15“-Sterbliche hat das 
Unseelie-Abkommen (siehe UWXXX) 

unterschrieben und ist damit der erste 
nicht übernatürliche freie Lehensfürst 
geworden. Es ist wahrscheinlich, dass er 
den Weißen Rat gegen den Roten Hof 
unterstützen wird.

Dann gibt es noch eine mysteriöse 
Fraktion dort draußen – wechselweise der 
Schwarze Rat oder der Kreis genannt –, 
die anscheinend hinter den Kulissen Pro-
bleme schürt.

In Chicago ist zuletzt eine große Aus-
einandersetzung zwischen den Rittern des 
Kreuzes, dem Archiv, Repräsentanten des 
Weißen Rats und den Denariern ausgebro-
chen. (Es gibt auch Anzeichen dafür, dass 
der Sommer- und Winterhof der Feen da-
rin verwickelt waren.) Es genügt zu erwäh-
nen, dass es alles andere als schön war.

Und das ist so das, was gerade passiert.
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ALSO

Dieses Spiel beruht auf einem kostenlos verfügbarenen Regelwerk 
namens Fate (www.faterpg.de). Es schien uns eine gute Wahl zu 
sein – flexibel, dramatisch, recht beliebt, UMSONST.

Statt das Rad neu zu erfinden, haben wir uns gedacht, wir modifizieren 
es einfach entsprechend unseren Bedürfnissen.

Nun, wir reden von einem Rollenspiel, und falls ihr dies lest, habt 
ihr höchstwahrscheinlich bereits eine grobe Vorstellung davon, was das 
bedeutet. (Falls nicht, solltet ihr die Einleitung zu diesem Buch lesen).

WAS MAN SO BRAUCHT
Neben diesen Regeln werdet ihr noch das eine oder andere Zubehör zum 
Spielen benötigen. Es folgt eine Liste des unbedingt Notwendigen, außer-
dem haben wir noch ein paar Empfehlungen für euch.

1 Vier Fate-Würfel pro Spieler und vier für den Spielleiter (SL). Falls ihr 
keine Fate-Würfel besitzt, könnt ihr sie online oder beim Rollenspielladen 
eurer Wahl erwerben. (Weiteres siehe rechts, „Was sind Fate-Würfel?“)

1 Kopien der Charakter-und Stadtentwurfsbögen (die ihr weiter hinten 
in diesem Buch findet oder auf unserer Seite www.prometheusgames.de 
herunterladen könnt), mindestens aber Notizpapier, um beim Ent wurf 
der Stadt und der Charaktere ein paar Dinge aufschreiben zu können.

1 Stifte.
1 Zwei bis sechs Freunde (die Spieler).

Hilfreich sind:

1 Ein Satz Pokerchips oder Glassteine (um die Fate-Punkte darzustellen).
1 Karteikarten, um während der Charaktererschaffung Informationen 

weiterzugeben, sich Notizen über Ereignisse im Spiel zu machen und 
für eine Myriade anderer Verwendungszwecke.

1 Knabberzeug.

KAPITEL ZWEI:  

GRUNDLAGEN

Ich muss mir für dieses Spiel spezielle Würfel kaufen? Herrjemine, Billy – ich habe schon einen ganzen 
Würfelbeutel voller 

„Spezialwürfel“.
Ach komm schon, Harry. 
Welcher Rollenspieler 
ist nicht ständig auf 
der Suche nach einer 
Ausrede, um sich neue 
Würfel zu kaufen?

Karteikarten sind 

am Spieltisch tota
l 

nützlich. Wir verwenden 

sie für alles Mögliche.
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Bei diesem Spiel würfelt man häufig, um 
zu bestimmen, was im Spiel passiert. Wenn 
der Ausgang einer Situation unsicher ist, 
denkt man ihn sich nicht einfach aus – man 
würfelt ihn aus, um ein Zufallselement in 
die Entscheidung mit einzubauen. Die 
Würfel ermöglichen ungeahnte Erfolge 
und spannende Fehlschläge.

Was sind Fate-Würfel?
Fate-Würfel sind sechsseitige Würfel, de-
ren Seiten anders beschriftet sind als bei 
anderen Würfeln – statt Zahlen oder 
Punkten haben sie zwei Seiten mit einem 

, zwei mit einem  und zwei leere Sei-
ten . Falls ihr keine Fate-Würfel habt 
(oder kaufen wollt), könnt ihr vier nor-
male sechsseitige Würfel verwenden. Jede 
1 oder 2 gilt als , jede 3 oder 4 als leere 
Seite  und jede 5 oder 6 als .

Die Leiter
Die meisten Dinge in diesem System sind 
auf folgender Leiter angeordnet (wenn wir 
zukünftig von der „Leiter“ sprechen, meinen 
wir diese hier):

beispielsweise Fahren Gut (+3) oder Ge-
lehrsamkeit Durchschnittlich (+1).

Auf dieser Skala steht Durchschnittlich 
für die minimale Fähigkeit einer Person, die 
etwas regelmäßig, aber nicht sonderlich gut 
tut. Die meisten Menschen liegen in ihren 
Berufen – etwa ein Privatdetektiv bei Re-
cherchen – zwischen Durchschnittlich und 
Gut und in den meisten anderen Dingen bei 
Mäßig. Diese Grenzen überschreiten sie nur, 
wenn sie außerordentlich gut sein müssen.

Spielercharaktere (SC) überschreiten die 
Grenzen dessen, was „normale“ Menschen 
können, und neigen daher dazu, in ihrem 
zentralen Beschäftigungsfeld Großartig oder 
Hervorragend zu sein. Jeder SC ist sozu-
sagen der Hauptdarsteller seiner eigenen 
Geschichte. Das bedeutet, dass die Helden 
des Dresden-Files-Rollenspiels auch wahr-
haft außer ge wöhnlich sind und durchaus als 
eben solche bekannt sein könnten.

Würfeln
Mit vier Fate-Würfeln erzielt man stets ein 
Ergebnis zwischen −4 und +4. Beim Lesen 
der Würfel entspricht ein  einem +1, ein 

 einem −1 und die leere Seite  einer 0. 
Einige Beispiele:

    –2
     +1
     0

Das Würfelergebnis addiert man dann zu 
seinem Fertigkeitswert, um das Endergebnis 
zu erhalten. Dieses Ergebnis kann man als 
Leistung bezeichnen, manchmal heißt es 
auch einfach nur „das Ergebnis“.

Beispiel: Harry Dresden ist ein Ordentli-
cher (+2) Sportler. Er würfelt, um über eine 
niedrige Mauer zu springen, und erzielt 

    (−1), was ein Ergebnis von +1 
ergibt. Auf der Leiter sieht er, dass dies eine 
Durchschnittliche (+1) Leistung ist.

Würfelergebnisse 
jenseits der Leiter
Dann und wann werdet ihr auf eine hohe 
oder niedrige Fertigkeit würfeln und ein 

VOM UMGANG MIT WÜRFELN

Ich kann die Würfel verwenden, 
die ich schon habe? Na gut. Danke, Billy. Gut zu wissen,  

dass ich außergewöhnlich bin!

Stell dir einen Erfolgsgrad als eine Stufe 
einer Leiter vor, die du erklimmst, um ein 

besseres Ergebnis zu erzielen.

Die Leiter
+8 Legendär
+7 Episch
+6 Fantastisch
+5 Hervorragend
+4 Großartig
+3 Gut
+2 Ordentlich
+1 Durchschnittlich
+0 Mäßig
–1 Schwach
–2 Fürchterlich

Die Adjektive dienen üblicherweise dazu, 
Dinge zu beschreiben – jemand könnte 
ein Guter Fahrer oder ein Durchschnitt-
licher Gelehrter sein. Die Adjektive und 
Zahlen sind dabei austauschbar. Falls 
ihr also lieber Zahlen verwendet, könnt 
ihr genauso gut Fahren +3 oder Gelehr-
samkeit +1 sagen. Am deutlichsten wird 
es, wenn man beides verwendet, also 

Ergebnis erzielen, das außerhalb der Lei-
ter liegt – über Legendär (+8) oder un-
ter Fürchterlich (−2). Verwendet dann 
einfach die Zahl, die ihr gewürfelt habt. 
(Falls ihr originell sein wollt, erfindet ein 
eigenes Adjektiv für diesen dramatischen 
Wurf!) Das passiert häufiger, wenn man 
Boni aufgrund von Aspekten erhält, 
doch mehr dazu auf Seite 18.

Schwierigkeit
Wenn ihr würfelt, versucht ihr, eine 
Schwelle zu erreichen beziehungsweise 
zu übertreffen: die Schwierigkeit des 
Wurfs. Sie gibt an, wie schwer es ist, eine 
Aktion durchzuführen. Schwierig keiten 
misst man mit derselben Leiter wie alles 
andere auch. Es könnte beispielsweise 
Mäßig (+0) schwer sein, ein Auto kurz-
zuschließen, aber Gut (+3) schwer, das-
selbe Auto nach einer folgenschweren 
Panne zu reparieren. Richtlinien für das 
Festlegen von Schwierigkeiten findet ihr 
im Kapitel Das Spiel leiten, Seite 275.

Die Differenz zwischen der Schwie-
rigkeit und der Leistung (dem Würfel-
ergebnis) ist das Ausmaß der Wirkung, 
gemessen in Erfolgsgraden. Erfolgsgrade 
geben an, wie erfolgreich ein Charakter ist, 
und helfen bei der Abwicklung komplexer 
Handlungen. Es gibt keine negativen Er-
folgsgrade – ein Wurf, dessen Ergebnis 
unter der Schwierigkeit liegt, gilt einfach 
als gescheitert (auch wenn ein massives 
Scheitern bei einem Wurf Einfluss auf die 
Art haben kann, wie die Gruppe die Er-
gebnisse beschreibt).

Beispiel: Wenn Harry gegen eine Ordent-
liche (+2) Schwierigkeit würfelt, um über 
die Mauer zu springen, und eine Groß-
artige (+4) Leistung erzielt, hat er um 2 
höher gewürfelt als nötig und damit zwei 
Erfolgsgrade erzielt. Hätte er Mäßig (+0) 
gewürfelt, wäre er gescheitert – er hätte 
das Ziel, Ordentlich, um 2 verfehlt (hier-
für gibt keine negativen Erfolgsgrade). 
Wenn er genau Ordentlich würfelt (+2), 
hat er Erfolg, aber keine Erfolgsgrade.

Wenn du wirklich etwas gegen Fate-Würfel hast, kannst du 
zwei verschiedenfarbige W6 verwenden und ihre Ergebnisse 

voneinander abziehen. Damit kriegst du ein Endergebnis zwischen 
+5 und −5 und eine unregelmäßigere, wildere Verteilung – aber 

solange es alle so machen, geht das genauso.

Nicht die 
Laserströme 

kreuzen!

Also so, als ob ich Energie magisch von 

einem Ort zum anderen transportiere. 

Nerdomantie!
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Der Charakterbogen hat 4 Grundbe-
standteile – Fertigkeiten, Aspekte, 
Stunts und übernatürliche Kräfte. Sie 
stehen für die Ressourcen eures Charak-
ters beim Lösen von Problemen, beim 
Bewältigen von Konflikten und zur Ein-
flussnahme auf das Spiel.

Fertigkeiten sind ein grundlegendes 
Maß dessen, was euer Charakter kann, 
sie decken Dinge wie Wahrnehmungs-
vermögen, körperliche Fähigkeiten, gesell-
schaftliche und geistige Kapazitäten und 
Ausbildung ab. Aspekte sind beschreiben-
de Sätze, die euch helfen (oder die Dinge 
kompliziert machen!), wenn etwas, das in 
der Geschichte passiert, für euren Cha-
rakter besonders wichtig ist. Stunts er-
weitern die Funktion von Fertigkeiten um 
speziellere Nischen oder erlauben unter 
bestimmten Umständen bessere Leistun-
gen. Kräfte decken eine große Bandbreite 
von Fähigkeiten außerhalb des Menschen-
möglichen ab und haben viele Vorteile.

Fertigkeiten
Charaktere haben Fertigkeiten wie Fah-
ren und Schießen, die auf der Leiter (Seite 
16) angeordnet sind. Man würfelt in der 
Regel basierend auf der Fertigkeit seines 
Charakters.

Fast jede Aktion, die ein Charakter 
durchführen könnte, ist von seinen Fer-
tigkeiten abgedeckt. Wenn eine Fertigkeit 
nicht auf seinem Charakterbogen ist, geht 
man davon aus, dass sie Mäßig (+0) ist.

Fertigkeiten werden detaillierter in ei-
nem eigenen Kapitel besprochen, das auf 
Seite 112 beginnt.

Aspekte
Charaktere haben auch einen Satz an Ei-
genschaften, die Aspekte heißen. Aspekte 
umfassen sehr vieles und sollten insge-
samt ein Bild davon zeichnen, wer der 
Charakter ist, mit was er verbunden ist 
und was für ihn wichtig ist (im Gegensatz 
zum „was er tun kann“ der Fertigkeiten). 
Aspekte können Beziehungen sein, Über-
zeugungen, Mottos, Beschreibungen, Ge-
genstände oder so ziemlich alles, was ein 
Bild des Charakters zeichnet.

WAS STEHT AUF DEM CHARAKTERBOGEN?
Ein paar mögliche Aspekte wären:

 1 Schützen und Dienen
 1 Eine Schwäche für 

hübsche Gesichter
 1 Der treue Sechsschüsser 

meines Grossvaters
 1 Geldgrüne Augen
 1 Magier des Weissen Rats
 1 Stur wie ein Esel
 1 Von Tera West ausgebildet

Falls einer der Aspekte des Charakters 
gut zu einer Situation passt, kann der 
Spieler einen Fate-Punkt ausgeben, um 
ihn einzusetzen und einen Bonus zu er-
halten (siehe unten). In dieser Funktion 
macht der Aspekt den Charakter besser 
in dem, was er tut, weil der Aspekt auf 
die Situation zutrifft (wie zum Beispiel 
Schützen und Dienen zu aktivieren, 
wenn man entsprechend den Interessen 
des Gesetzes handelt).

Ein Aspekt kann einem auch mehr 
Fate-Punkte bescheren, indem er für 
Komplikationen und Probleme im Leben 
des Charakters sorgt. Immer, wenn sich 
ein Charakter in einer Situation wieder-
findet, in der einer seiner Aspekte ihm Är-
ger bereiten würde (wie etwa Stur wie 
ein Esel beim Versuch, diplomatisch zu 
sein), kann man es dem SL gegenüber in 
der selben Weise erwähnen, in der man 
auch einen möglicherweise hilfreichen 
Aspekt nennen würde. Alternativ kann 
der SL das Ereignis einleiten, wenn einer 
der Aspekte besonders passend erscheint. 
So oder so reizt das einen Aspekt und be-
schränkt die Auswahlmöglichkeiten des 
Charakters auf eine gewisse Art. Wenn 
der SL einen Aspekt selbst reizt oder es 
dem betreffenden Spieler erlaubt, kann 
dieser einen oder mehrere Fate-Punkte 
erhalten, je nachdem, wie das Reizen sich 
im Spiel auswirkt.

Aspekte sind als Thema deutlich 
komplexer, als wir in diesem Überblick 
darlegen können. Für viele Gruppen sind 
Aspekte der Kern des Spiels. Wir werden 
im Kapitel Aspekte ab Seite 95 detail-
lierter auf das Einsetzen und Reizen von 

Aspekten sowie darauf, was einen guten 
Aspekt ausmacht, eingehen.

Stunts
Stunts sind die Asse im Ärmel eines Cha-
rakters, die es ihm erlauben, die Regeln 
zu biegen oder gar zu brechen. Gemein-
hin geben sie entweder einen Bonus auf 
ein bestimmtes Teilgebiet einer Fertigkeit 
oder erweitern eine Fertigkeit, um sie auch 
anderweitig einsetzen zu können. Manche 
helfen auch, im Kampf einen Schlag weg-
zustecken oder ähnliches.

Stunts haben sehr spezielle Anwen-
dungsmöglichkeiten und Regeln, die im 
Kapitel Stunts ab Seite 137 genauer auf-
geführt sind. Nicht alle, aber die meisten 
Charaktere werden über solche Stunts 
verfügen.

Beispiel: John Marcone hat den Stunt 
Kunstschütze. Wenn er auf einen Gegen-
stand (nicht auf eine Person) zielt, etwa auf 
ein Seil, das einen Kronleuchter hält, erhält 
er +2 auf seinen Wurf.

Übernatürliche Kräfte
Kräfte sind Stunts sehr ähnlich, was das 
Biegen oder Brechen von Regeln angeht, 
aber sie gehen über die Nutzung einer 
Fertigkeit hinaus und hin zum Nutzen 
des Übernatürlichen. Alles, was ein Sterb-
licher nicht einfach tun kann, selbst mit 
viel Training – Magie ausüben, etwas mit 
übermenschlicher Stärke anheben oder mit 
übermenschlicher Schnelligkeit rennen, 
sich von einer Verletzung erholen, die ei-
nen Sterblichen verkrüppeln würde und so 
weiter – all dies sind übernatürliche Kräfte.

Wie Stunts haben Kräfte sehr spezifische 
Anwendungsmöglichkeiten und Regeln, 
auf die wir im Kapitel Übernatürliche Kräfte 
ab Seite 147 genauer eingehen. Alle über-
natürlichen Charaktere haben solche Kräfte 
– das macht sie schließlich übernatürlich.

Beispiel: Thomas Raith erhält als Vampir 
des Weißen Hofs viele Kräfte, wie etwa Ge-
fühl entfachen. Dies erlaubt ihm, sogar aus 
der Ferne starke Gefühle von Begierde in 
einem Ziel zu wecken.

In den vorherigen Beispielen etwa, Harry, hast du deine 
Athletikfertigkeit benutzt, um über die Mauer zu springen.
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Die andere und möglicherweise wichtigste 
Ressource im Spiel sind die Fate-Punkte 
(FP). Fate-Punkte sind essenziell für das 
Spielsystem – sie sind ein Maß dafür, 
wie viel Macht man hat, die Geschichte 
zugunsten seines Charakters zu beein-
flussen. Wenn man Fate-Punkte ausgibt, 
übernimmt man ein Stück weit die Kon-
trolle über das Spiel: entweder, indem man 
seinem Charakter Boni gibt, wenn man 
glaubt, dass er sie nötig hat, oder indem 
man einen Teil der Geschichte erzählen 
darf. Um Fate-Punkte zu verdienen, setzt 
man die Aspekte seines Charakters ein, 
um Komplikationen zu erzeugen.

Alle Spieler beginnen die erste 
Sitzung des Spiels mit einer Anzahl an 
Fate-Punkten, die ihrer Erholungsrate 
entspricht (Seite 59). Jedes Mal, wenn 
Erholung eintritt (Seite 20), füllt man 
seine Gesamtanzahl an Fate-Punkten 
wieder auf diesen Wert auf. Fate-Punkte 
stellt man am besten mit nicht essbaren 

Spielmarken wie Glasperlen oder Poker-
chips dar. (Vorherige Experimente mit 
kleinen, essbaren Süßigkeiten führten zu 
Spielern ohne Punkte.)

Man darf jederzeit einen Fate-Punkt 
ausgeben, um einen Bonus zu erhalten, ei-
nen Aspekt einzusetzen, Fakten zu schaf-
fen oder einen Stunt zu aktivieren.

Einen Bonus erhalten: Man kann 
einen Fate-Punkt ausgeben, um +1 zu 
einem Wurf zu addieren oder um eine 
Leistung (etwa einen Angriff oder eine 
Verteidigung) um +1 zu verbessern. In 
der Praxis ist das jedoch der ineffi zienteste 
Weg, einen seiner Fate-Punkt auszugeben 
– normaler weise ist man besser beraten, 
eine der unten stehenden Anwendungs-
möglichkeiten zu verwenden.

Einen Aspekt einsetzen: Aspekte sind 
das, was einen Charakter und seinen Platz 
in der Geschichte wirklich beschreibt. 
Wenn man einen Aspekt hat, der zu einer 
Situation passt, kann man ihn einsetzen, 

um einen Bonus zu erhalten. Nachdem 
man gewürfelt hat, darf man einen seiner 
Aspekte aus wählen und beschreiben, wie 
er in dieser Situation von Nutzen ist. 
Wenn der SL auch der Auffassung ist, 
dass der Aspekt angemessen ist, darf man 
einen Fate-Punkt ausgeben und eines der 
folgenden Dinge tun:

1 Mit allen Würfeln neu würfeln und 
das neue Ergebnis behalten.

1 +2 zum finalen Wurf hinzuaddieren 
(nachdem man nachgewürfelt hat).

Man kann dies mehrmals für die selbe 
Situation tun, sofern man mehrere pas-
sende Aspekte hat. Man kann denselben 
Aspekt nicht mehr als einmal auf den 
Einsatz einer Fertigkeit anwenden, aller-
dings kann man denselben Aspekt auf 
mehrere verschiedene Würfe innerhalb 
einer Szene anwenden, jeweils unter 
Ausgabe eines Fate-Punkts.

FATE-PUNKTE
Hey, es tut mir leid, okay? Niemand hat 

mir gesagt, dass die Jelly Beans daf
ür 

gedacht waren!
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folgenden Dinge tun:

1 Mit allen Würfeln neu würfeln und 
das neue Ergebnis behalten.

1 +2 zur finalen Leistung hinzuaddieren 
(nach allen Wurfwiederholungen).

Man kann dies mehrmals für die selbe 
Situation tun, sofern man mehrere pas-
sende Aspekte hat. Man kann denselben 
Aspekt nicht mehr als einmal auf den 
Einsatz einer Fertigkeit anwenden, aller-
dings kann man denselben Aspekt auf 
mehrere verschiedene Würfe innerhalb 
einer Szene anwenden, jeweils unter 
Ausgabe eines Fate-Punkts.
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Beispiel: Maya McKenzie hat die Aspekte 
Mucksmäuschenstill, Ich weiss, wo-
her ich komme und Kern gesunder 
Menschenverstand. Sie hat sich gerade 
ein verbotenes Buch geschnappt und ver-
sucht, vor der unmittel baren Rückkehr eines 
dunklen Zauber wirkers aus dessen Versteck 
zu entkommen.

Maya kann Gut Schleichen, aber sie 
würfelt schrecklich:    , was eine 
Mäßige Leistung ergibt (Gut − 3) – nicht 
annähernd gut genug. Ihre Spielerin, 
Amanda, weist darauf hin, dass Maya ver-
sucht, Mucksmäuschenstill zu sein. 
Der SL findet das in Ordnung, also gibt 
Amanda einen Fate-Punkt aus, um neu zu 
würfeln. Sie würfelt etwas besser:      
(−1) für eine Ordentliche Leistung 
(Gut − 1). Dennoch fürchtet sie, dass es 
immer noch nicht gut genug ist, also schlägt 
sie vor, dass Maya, weil sie weiss, woher 
sie kommt, wohl schon mal in ähnlichen 
Schwierigkeiten gesteckt hat. Der SL glaubt 

nicht, dass Mayas Erfahrungen auf der 
Straße beim Versuch, einem Hexer zu ent-
gehen, von großem Nutzen sind. Aber sie ist 
möglicherweise in der Lage, die Beschreibung 
dessen, was sie tut, so zu verändern, dass es 
zu ihrem Aspekt passt. Will sie das?

Amanda entschließt, beim ursprünglichen 
Plan zu bleiben, und merkt an, dass Maya 
dank ihres Kerngesunden Menschen-
verstands den besten Moment ausmachen 
kann, um hinüberzueilen und sich das Buch 
zu schnappen. Der SL mag die kreative Aus-
legung des Aspekts, also gibt Amanda einen 
weiteren Fate-Punkt aus, um zusätzlich +2 
auf ihren Wurf zu addieren, was diesen von 
Ordentlich auf Großartig anhebt. Das ist 
genug, um in letzter Sekunde leise aus dem 
Versteck des Hexers zu flüchten.

Szenen, andere Charaktere, Schauplätze 
und weitere Dinge von dramatischer Rele-
vanz können eigene Aspekte haben. Manch-
mal sind sie offensichtlich, manchmal 

weniger. Man kann einen Fate-Punkt aus-
geben, um einen Aspekt, der nicht auf dem 
eigenen Charakterbogen steht, einzusetzen 
– sofern man den Aspekt kennt. Details 
siehe im Kapitel Aspekte ab Seite 95.

Als Faustregel gilt, dass der Einsatz 
eines Aspekts eines anderen Charakters 
oder eines anderen Elements mehr Recht-
fertigung bedarf als der der eigenen. Für 
Szenenaspekte sollte es die visuelle Kom-
ponente oder das dramatische Thema, das 
der Aspekt nahelegt, wirklich ein be ziehen. 
Für Aspekte von Gegnern muss man den 
Aspekt tatsächlich kennen und dann pas-
send damit umgehen.

Beispiel: Biff Abernathy bekämpft ein paar 
Gangster in einem alten Lagerhaus. Die 
Szene hat die Aspekte Dunkel, Beengt 
und Lagerhaus. Hinzu kommt, dass Biff 
schon einmal gegen diese Kerle gekämpft hat 
und weiß, wie großspurig sie sind, also geht 
sein Spieler, Fred, davon aus, dass sie einen 
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aus und verkündet, dass ihr in einem drama-
tisch günstigen Augenblick ankommt!

Der SL kann ein Veto gegen diese An-
wendung einlegen, aber es gibt einen klei-
nen Trick: Wenn man Fakten schafft, um 
das Spiel für alle cooler zu machen, wird 
der SL dem in der Regel mehr Spielraum 
gewähren als etwas Langweiligem oder – 
noch schlimmer – Egoistischem.

Generell kann man sagen, dass der SL 
deutlich nachsichtiger sein wird, wenn das 
hinzugefügte Detail zu einem oder mehre-
ren Charakteraspekten passt. Zum Beispiel 
wird der SL üblicherweise verhindern, dass 
man einen Fate-Punkt einsetzt, damit ein 
Charakter eine Waffe be halten kann, ob-
wohl er danach durchsucht wurde. Wenn 
man jedoch anführen kann, dass man 
Stets bewaffnet ist oder beschreibt, wie 
die eigene Ablenkende Schönheit die 
Aufmerksamkeit der Wachen an unange-
messene Bereiche gefesselt hat, wird der SL 
einem eher Spielraum lassen. (Das ist dem 
Einsetzen eines Aspekts sehr ähnlich, nur 
ohne Würfeln.)

Erholung der 
Fate-Punkte
In der Regel erhalten Spieler Fate-Punkte 
zwischen Sitzungen zurück, wenn eine 
Erholung eintritt. Die Anzahl der Fate- 
Punkte, die man bei einer Erholung erhält, 
heißt Erholungsrate und variiert je nach 
Spiel (Details siehe im Kapitel Charakter-
erschaffung, Seite 48). Die Erholungs rate 
verringert sich durch die Stunts und Kräfte, 
die ein Charakter besitzt.

SC dürfen ihre Erholungsrate nicht 
unter 1 fallen lassen. Falls die Erholungs-
rate eines Charakters 0 oder weniger er-
reicht, übertritt er die kritische, unsicht-
bare Grenze, die den freien Willen eines 
Sterblichen von den natürlichen Trieben 
der Monster trennt.

Falls der SL eine Sitzung mit einem Cliff-
hanger beendet, darf er festlegen, dass zwi-
schen den Sitzungen keine Erholung statt-
findet. Gleichermaßen darf der SL Erholung 
auch während einer Sitzung erlauben, sofern 

er das Gefühl hat, dass eine beträchtliche 
(sprich dramatisch ange brachte) Menge an 
Auszeit und Ruhe im Spiel vergangen ist 
(siehe die optionale Teilerholungsregel im 
Kapitel Das Spiel leiten, Seite 280).

Wenn eine Erholung stattfindet, erhöht 
jeder Spieler seine derzeitige Anzahl an Fate- 
Punkten auf seine Erholungsrate. Sollte die 
Anzahl der Fate-Punkte, die man vor der Er-
holung hat, höher als die Erholungsrate sein, 
wird sie nicht verändert.

Beispiel: Maya McKenzie und Evan Mont-
rose haben soeben einen hart erkämpften Sieg 
gegen einen dunklen Hexer errungen und 
beenden die Sitzung mit jeweils 4 FP. Der 
SL sieht das als angemessenen Höhepunkt, 
also erholen sie sich zu Beginn der nächsten 
Sitzung. Maya hat eine Erholungsrate von 8, 
also erhält Maya 4 FP, um sie wieder auf 8 zu 
bringen. Evans Erholungsrate liegt nur bei 1 
(Zaubern ist ein teurer Spaß), also bekommt 
er nichts, darf allerdings bei 4 FP bleiben.

Erhalt neuer 
Fate-Punkte im Spiel
Man erhält Fate-Punkte, wenn die Aspekte 
Probleme für den Charakter erzeugen. 
Dann spricht man von einem gereizten 
Aspekt. Wenn sich ein Charakter in einer 
Situation wiederfindet, in der sein gereizter 
Aspekt zu einem problematischen Hand-
lungsverlauf führen könnte, sollte der SL 
dem Spieler eine Wahl geben: Entweder er 
gibt einen Fate-Punkt aus, um das Problem 
zu ignorieren, oder er nimmt das Problem 
hin und erhält einen Fate-Punkt. Manch-
mal kann der SL einem Spieler auch ohne 
Erklärung einfach einen Fate-Punkt geben, 
was darauf hinweist, dass ein Aspekt des 
Spielers eine bevorstehende Situation 
erschweren wird. Der Spieler kann den 
Punkt ablehnen und einen eigenen aus-
geben, um die Komplikation zu vermeiden, 
aber es ist keine gute Idee, das zu oft zu tun, 
da man den Fate-Punkt wahrscheinlich 
noch brauchen wird, und mal ehrlich – es 
ist sowieso eine ziemlich langweilige Art zu 
spielen. Dramatik ist gut!

Aspekt wie Vermessen haben. Als Biff den 
ersten Gangster angreift, gibt er 2 FP aus, 
um den Aspekt Dunkel des Lagerhauses 
und den Aspekt Vermessen des Gangsters 
einzusetzen. Fred beschreibt die Gangster 
als so selbstsicher, dass sie nicht so vorsichtig 
sind, wie sie es sein könnten. Als Biff also aus 
den Schatten auftaucht und einen von ihnen 
bewusstlos schlägt, erwischt das die Gangster 
eiskalt. Der SL mag das Visuelle, und ob-
wohl die Gangster eigentlich Grossspurig 
und nicht Vermessen auf ihren Blättern 
stehen haben, findet er, dass es nahe genug 
herankommt, und stimmt zu. Einer der 
Fate-Punkte wird normal ausgegeben, der 
andere geht an den Gangster, obgleich Biff 
ihn vielleicht hart genug schlägt, dass er nie 
die Chance bekommen wird, ihn einzusetzen.

Einsatz bestimmter Stunts und Kräfte: 
Manche Stunts und Kräfte haben besonders 
potente Effekte und erfordern die Ausgabe 
eines Fate-Punkts – das steht dann in ihrer 
Beschreibung. Weitere Informationen in den 
Kapiteln Stunts, Seite 137, und Übernatürli-
che Kräfte, Seite 147.

Fakten schaffen: Dies erfordert nor-
malerweise eine Fertigkeitsprobe (Seite 
109), aber in manchen Fällen kann man 
einfach einen Fate-Punkt aus geben, um 
etwas so festzulegen. Falls der SL den 
Fate-Punkt annimmt, wird es wahr. Das 
gibt einem die Möglichkeit, Details in der 
Geschichte zu erschaffen, die in der Re-
gel in den Geltungsbereich des SL fallen 
würden. Üblicherweise nutzt man diese 
Fakten, um die Handlung dramatisch zu 
verändern oder eine Szene zu gewinnen.

Zu verkünden, dass „Doktor Keiser we-
gen eines Herzinfarkts tot umkippt“, wird 
wahrscheinlich nicht nur der SL ab lehnen, 
es würde auch überhaupt keinen Spaß 
machen. Fakten zu schaffen eignet sich eher, 
um für glückliche Zufälle zu sorgen. Brauchen 
eure Charaktere Feuer, rauchen aber nicht? 
Gebt einen Fate-Punkt aus und ihr habt ein 
Feuerzeug! Spielt sich da drüben gerade eine 
interessante Szene ab, die eure Charaktere 
verpassen könnten? Gebt einen Fate-Punkt 

Sowas von 
Batman.

Nein. Dramatik ist scheiße!Ich mag‘s langweilig.Ich sehne mich nach Langeweile.
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Beispiel: Biff hat den Aspekt Verdamm-
tes Glück, was sein Spieler, Fred, dem 
SL so erklärt hat, dass die Dinge für Biff 
tendenziell dann am besten laufen, wenn 
er absolut dumm oder töricht handelt. 
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass er 
über sehr üble oder merkwürdige Dinge 
stolpert, ohne etwas getan zu haben. Biff ist 
unterwegs, um seine Freundin Maya abzu-
holen, als er in einen Hinterhalt gerät. Nor-
malerweise würde Fred im Versuch, sich 
nicht überraschen zu lassen, auf Biffs Auf-
merksamkeit würfeln, aber der SL schiebt 
ihm einen Fate-Punkt zu und sagt: „Wäre 

es nicht typisch für Biffs Verdammtes 
Glück, wenn er überrumpelt und weg-
geschleppt werden würde, während Maya 
denkt, dass er sie mal wieder versetzt hat?“

Fred kann sich jetzt entscheiden, ob er 
den Fate-Punkt annehmen will – womit Biff 
nicht auf Aufmerksamkeit würfelt, sondern 
den Wurf automatisch nicht besteht und 
gleich entführt wird, weil er der einzige SC 
in dieser Szene ist –, oder er gibt selbst einen 
Fate-Punkt aus, umgeht die Kehrseite seines 
Verdammten Glücks und erhält die 
Chance, der Überraschung mit einem Wurf 
auf Aufmerksamkeit zu entgehen.

Das Ganze ist aber nicht alleiniges Vergnügen 
des Spielleiters, auch andere Spieler können 
– bei sich selbst oder bei anderen – Aspekte 
reizen; entweder, indem sie explizit erwäh-
nen, dass ein Aspekt Dinge verkomplizieren 
könnte, oder indem sie sich von Anfang an 
entsprechend verhalten und den SL später 
an die Tatsache erinnern, dass der Charakter 
bereits wie gereizt gehandelt hat. Der SL ist 
nicht verpflichtet, gereizte Aspekte immer 
anzuerkennen, aber es ist wichtig, die Spieler 
hier zu beteiligen. Für detailliertere Ausfüh-
rungen zum Thema Reizen von Aspekten 
siehe das Kapitel Aspekte, Seite 97.

… UND LOS
Das war ein Kurzüberblick über die grundlegenden 
Elemente des Spiels. Keine Sorge, falls euch das ein 
bisschen viel auf einmal vorkommt! Die folgenden 
Kapitel werden euch helfen, das Ganze besser zu ver-
stehen, und vieles lernt man ganz leicht, indem man 
einfach losspielt. Ehe ihr euch aber Stadterschaffung 
und Charaktererschaffung durchlest, könnte es hilf-
reich sein, das Kapitel Aspekte zu überfliegen.

Einer der Gründe
 dafür, das Spie

l 

auf dem Fate-S
ystem aufzubau

en, 

ist, dass es gena
u zwischen den 

leichten, einfach
en Spielen mit 

erzählerischem Fokus
 und den 

härteren, regelb
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simulationsorient
ierten Spielen lie
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Woran ein Charak
ter glaubt und 

was für seine pe
rsönliche Geschic
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wichtig ist, kann
 in Fate genau s

o viel 
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magisches Feuer 
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einen Wolf verwandeln 
kann.

19. August, Ms. Jennifer J.
* hat Verlobungsring verloren, „einfach weg!“* Hatte ihn nachts auf die Kommode gelegt; als sie aufwachte = Adios!* Irrtum? Gestohlen? Hat Freund/Mann ihn zurückgelegt?  Schlösser überprüfen. Mit Freund/Ehemann sprechen.* Sie ist abergläubisch und besorgt.* Wir haben ein Bild davon! Bonus!* l mit einem ost probieren?* Nach Archer Heights rausfahren, nächsten Mittwoch mit ihr reden.

Äh… Harry? Warum ist das hier drin?

Ups! ’tschuldige. Ich habe einfach das Papier 
geschnappt, das ich gerade zur Hand hatte. 
Selbstständigkeit ist kein Zuckerschlecken!

Also fürs Zuckerschlecken kann 
ich dir jemanden empfehlen ...

Halt die Klappe, Bob.

Grundlagen

Äh… Harry? Warum ist das hier drin?

Einer der Gründe
 dafür, das Spie

l 

auf dem Fate-S
ystem aufzubau

en, 

ist, dass es gena
u zwischen den 

leichten, einfach
en Spielen mit 

erzählerischem Fokus
 und den 

härteren, regelb
etonteren und 

simulationsorient
ierten Spielen lie

gt. 

Woran ein Charak
ter glaubt und 

was für seine pe
rsönliche Geschic

hte 

wichtig ist, kann
 in Fate genau s

o viel 

ausmachen wie d
ie Tatsache, das

s er 

magisches Feuer 
schleudern oder 

sich in 

einen Wolf verwandeln 
kann.

Halt die Klappe, Bob.

Also fürs Zuckerschlecken kann 
ich dir jemanden empfehlen ...

Ups! ’tschuldige. Ich habe einfach das Papier 
geschnappt, das ich gerade zur Hand hatte. 
Selbstständigkeit ist kein Zuckerschlecken!

19. August, Ms. Jennifer J.
* hat Verlobungsring verloren, „einfach weg!“* Hatte ihn nachts auf die Kommode gelegt; als sie aufwachte = Adios!* Irrtum? Gestohlen? Hat Freund/Mann ihn zurückgelegt?  Schlösser überprüfen. Mit Freund/Ehemann sprechen.* Sie ist abergläubisch und besorgt.* Wir haben ein Bild davon! Bonus!* l mit einem ost probieren?* Nach Archer Heights rausfahren, nächsten Mittwoch mit ihr reden.

Beispiel: Biff hat den Aspekt Verdamm-
tes Glück, was sein Spieler, Fred, dem 
SL so erklärt hat, dass die Dinge für Biff 
tendenziell dann am besten laufen, wenn 
er absolut dumm oder töricht handelt. 
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass er 
über sehr üble oder merkwürdige Dinge 
stolpert, ohne etwas getan zu haben. Biff ist 
unterwegs, um seine Freundin Maya abzu-
holen, als er in einen Hinterhalt gerät. Nor-
malerweise würde Fred im Versuch, sich 
nicht überraschen zu lassen, auf Biffs Auf-
merksamkeit würfeln, aber der SL schiebt 
ihm einen Fate-Punkt zu und sagt: „Wäre 

es nicht typisch für Biffs Verdammtes 
Glück, wenn er überrumpelt und weg-
geschleppt werden würde, während Maya 
denkt, dass er sie mal wieder versetzt hat?“

Fred kann sich jetzt entscheiden, ob er 
den Fate-Punkt annehmen will – womit Biff 
nicht auf Aufmerksamkeit würfelt, sondern 
den Wurf automatisch nicht besteht und 
gleich entführt wird, weil er der einzige SC 
in dieser Szene ist –, oder er gibt selbst einen 
Fate-Punkt aus, umgeht die Kehrseite seines 
Verdammten Glücks und erhält die 
Chance, der Überraschung mit einem Wurf 
auf Aufmerksamkeit zu entgehen.

Das Ganze ist aber nicht alleiniges Vergnügen 
des Spielleiters, auch andere Spieler können 
– bei sich selbst oder bei anderen – Aspekte 
reizen; entweder, indem sie explizit erwäh-
nen, dass ein Aspekt Dinge verkomplizieren 
könnte, oder indem sie sich von Anfang an 
entsprechend verhalten und den SL später 
an die Tatsache erinnern, dass der Charakter 
bereits wie gereizt gehandelt hat. Der SL ist 
nicht verpflichtet, gereizte Aspekte immer 
anzuerkennen, aber es ist wichtig, die Spieler 
hier zu beteiligen. Für detailliertere Ausfüh-
rungen zum Thema Reizen von Aspekten 
siehe das Kapitel Aspekte, Seite 97.

… UND LOS
Das war ein Kurzüberblick über die grundlegenden 
Elemente des Spiels. Keine Sorge, falls euch das ein 
bisschen viel auf einmal vorkommt! Die folgenden 
Kapitel werden euch helfen, das Ganze besser zu ver-
stehen, und vieles lernt man ganz leicht, indem man 
einfach losspielt. Ehe ihr euch aber Stadterschaffung 
und Charaktererschaffung durchlest, könnte es hilf-
reich sein, das Kapitel Aspekte zu überfliegen.

Grundlagen
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