


charaKter-
erschaffung 

GLÜHBLÜTER
Da die Fähigkeit Mumm nun wegfällt, än-

dert sich das Rassenmerkmal Abgestumpft.
Abgestumpft: Glühblüter können sich 

noch an ihr früheres Leben als Goblins erin-
nern und verwenden einen w10 als Wild Die 
wenn sie Willenskraftswürfe durchführen 
um Furchteffekten zu widerstehen.

MUMM
Wir sind eindeutig mit dem Entfernen von 

Mumm einverstanden, genau genommen 
haben wir schon länger in unseren eige-
nen Runden ohne Mumm gespielt. Spieler 
Charaktere sollten überarbeitet werden. 
Fertigkeitspunkte und Steigerungen die 
zum erhöhen des Mumm-Wertes verwendet 
wurden werden dabei neu verteilt. Alle 
Modifikatoren die ursprünglich auf Mumm 
angewendet wurden, werden nun auf Wil-
lenskraft angerechnet.

talente 
Wie bei allen Regeln hat der Spielleiter 

hier das letzte Wort. Es ist euer Spiel und ihr 
wisst selbst am besten wie es euch am meis-
ten Freude bringt. Betrachtet die folgenden 
Punkte als Hinweise wie ihr mit den neuen 
Regeln in euren eigenen Runden umgehen 
könnt.

SUNDERED SKIES 
HINTERGRUND 

TALENTE
Hintergrund Talente können nun jeder-

zeit gewählt werden, dies erfordert eine 
Begründung, die den Hintergrund für die 
Veränderung des Charakters liefert. Diese 
sollte durch Spieler und Spielleiter zusam-
men ausgearbeitet werden und kann evtl 
auch als Ausprägung des Talents dienen. 
Diese Regelung betrifft die folgenden Talen-
te die in den verschiedenen Sundered Skies 
Publikationen gefunden werden können.

Auserkorener: Nun kann ein Drakin 
jederzeit zum Auserkorenen werden. Dies 
kann durch die unberechenbaren magischen 
Energien der Leere oder ein unheimliches 
Drachen-Ritual in den tiefen Drachengrats 
geschehen, welches die Gabe des Drachen-
blutes verleiht.

Clangeborener (Kompendium): Der 
Ork wird ein geschätztes Mitglied eines der 
Clans, egal ob er in diesen hinein geboren 
oder später adoptiert wurde.

Glühwahnresistenz: Entweder ist der 
Held ein Günstling der Götter oder durch 
das ständige Reisen in der Leere wurde er 
schlicht und einfach abgehärtet.

Gottesgeschenk (Kompendium): Die-
ses Talent bleibt weitestgehend unangetas-
tet. Der Held führt das notwendige Ritual 
„im Spiel“ aus und gibt einen Aufstieg für das 
Talent aus.

Eichendornrüstung: Wenn ein elfischer 
Held zu Ehren bei den Astbrechern gelangt, 
wird vielleicht ein ehemaliger Eichendornen 
Rüstmeister auf ihn aufmerksam, der noch 
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KAMPFTALENTE
Elan: Dieses Talent ist in Sundered Skies 

nicht verfügbar.
Kampfkünstler und Erfahrener Kampf-

künstler: Da in den Himmeln nie eine 
Kampfkunst die über Hinterhof-Prügeleien 
hinaus geht entwickelt wurde, sind diese 
Talente nicht verfügbar.

ANFÜHRERTALENTE
Anführer Talente können nur auf Extras 

angewendet werden, sie beeinflussen nie-
mals einen Wild Card egal wie „Untergeben“ 
sie dem Helden mit den entsprechenden 
Talenten erscheinen mögen. Wild Cards sind 
viel zu eigenständig um ihre Individualität 
aufzugeben.

EXPERTENTALENTE
Adept: Der Kriegsherr bevorzugt bewaff-

neten Kampf und missbilligt unbewaffneten 
Kampf, solang dieser nicht unvermeidbar ist. 
Aus diesem Grund ist dieses Talent in Sunde-
red Skies nicht verfügbar.

LEGENDÄRE TALENTE
Meister der Kampfkunst: Siehe Kampf-

künstler weiter oben.

neue regeln 
für BesonDere 

situationen 
Dramatische Herausforderungen, soziale 

Konflikte und Zwischenspiele können in 
Sundered Skies wie beschrieben benutzt 
werden.

MÄCHTE
In der GER werden einige neue Mächte 

eingeführt. Fast alle verdienen einen Platz 
in den geborstenen Himmeln. Folgend sind 
die neuen Mächten den Göttern und Ma-
gieformen zugeordnet und mit passenden 
Ausprägungen versehen. Sprüche die eine 
Ausprägung für den Baumeister enthalten 

einige Eichendornen Samen aufbewahrt hat 
und sie in die Haut des Elfen einsetzen kann. 
Diese Erfahrung wird allerdings alles andere 
als angenehm.

Steingeboren (Kompendium): Die 
Verwandlung des Zwergs beginnt nach ei-
nem traumatischen Zwischenfall, z.B. einer 
schrecklichen Wunde oder nachdem er grau-
enhafter Magie ausgesetzt war. Alternativ 
kann der Held während eines heiligen Ritu-
als in den Tiefen der Fabrik in ein lebendes 
Elementar verwandelt werden.

Zwillingsseele (Kompendium): Der 
Glühblüter absorbiert die Seele während er 
selbst mit dem Glühwahn ringt und überlebt 
dies irgendwie. Alternativ könnte er von der 
Seele besessen werden und statt mit dem 
Gespenst um seinen Körper zu streiten, ge-
langen beide zu einem Pakt.

DA FEHLT DOCH WAS?!
Die englische Konversion erhält einige 
Talente, die in PDF Supplements vorge-
stellt wurden, die bis jetzt nicht über-
setzt wurden.
Die Erklärungen zu den entsprechenden 
Talenten werden natürlich nachgeliefert, 
sobald das entsprechende Produkt auf 
Deutsch erhältlich ist.

SAVAGE WORLDS GER 
TALENTE

In der Gentlemens Revised Edition wur-
den einige neue Talente vorgestellt, alle Ta-
lente die nicht unten aufgeführt sind können 
ohne Veränderungen mit Sundered Skies 
verwendet werden.

HINTERGRUND TALENTE
Linguist: Dieses Talent kann zwar in 

Sundered Skies verwendet werden, es hat 
allerdings relativ wenig Nutzen, da die allge-
meingültige Himmelsprache von praktisch 
jedem in den Himmeln gesprochen wird.
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die in der Lage ist durch poröse Substanzen 
zu schlüpfen.

Der Lichtbringer: Das Ziel ist in der Lage 
mit der Leere eins zu werden.

MACHTRAUB
Die Faulende: Der Nekromant zeichnet 

mit seinem Finger verdorbene Zeichen in 
die Luft, diese Zeichen rauben dem Opfer 
die Essenz.

MASKIEREN
Der Alpha: Ungezähmte können das Aus-

sehen entweder in einen Wildling (inklusive 
der besonderen Eigenschaft der Fleischform  
– falls anwendbar) oder einen Elfen verwan-
deln. Das Ziel in einen Elfen zu verwandeln 
kostet einen zusätzlichen Machtpunkt.

Der Baumeister: Der Priester kann ein 
Gerät erschaffen, das an der Brust getragen 
wird und das Aussehen des Trägers verän-
dern kann.

Festival: Durch Dichtung und Gesang 
nimmt das Ziel die Gestalt eines anderen an. 
Sangespriester verwenden diesen Spruch 
mit großem Erfolg um Inselbewohner zu 
unterhalten oder um ihren Erzählungen den 
richtigen Hintergrund zu geben.

Glühmagier: Glühmagier brechen die 
Leere um ein Ziel herum und ändern wie es 
wahrgenommen wird.

Die Wunderschöne: Der Geliebte kann 
das Aussehen des Ziels in jemanden verwan-
deln, den der Betrachter liebt. Allerdings 
erfordert der Spruch Nachforschungen und 
vorsichtiges Befragen um vorher das genaue 
Aussehen zu bestimmen.

Niederwerfen: Wird bereits durch die 
Macht Elementarer Schwall im Sundered 
Skies Settingband auf Seite 69 abgedeckt.

SCHADENSFELD
Der Baumeister: Ein knisterndes Feld 

elektrischer Funken
Die Herrin der Winde: Ein Feld aus 

wirbelnden Trümmern, die gegen jeden kra-
chen der sich nähert.

Magier: Die Ausprägung wählt der Magier.

sind für Ingeniere und Dampfpriester verfüg-
bar (Aus Platzgründen steht dort meist nur 
Priester), allerdings muss der Ingenieur den 
beschriebenen Apparat erst bauen, während 
der Dampfpriester sie „herbeizaubert“.

BEISTAND
Die Lebensmutter: Der Versorger stimu-

liert den Körper des Ziels und verkürzt so die 
Zeit in dem Wunden geheilt werden.

Die Wunderschöne: Das Ziel wir in das 
Gefühl glückseliger Liebe eingehüllt, was alle 
Schmerzen auslöscht.

Blenden: Wird bereits durch die Macht 
Blendender Blitz auf Seite 68 des Sundered 
Skies Settingbands abgedeckt.

Dunkelsicht: Dieser Zauber ist in den 
Himmeln, wo es selten dunkel ist, von gerin-
ger Nützlichkeit.

Der Baumeister: Dicke, sperrige Brille.
Magier: Die Ausprägung wählt der Magier.
Gabe des Kriegers: Wird bereits durch 

Segen des Kriegsherrn(Sundered Skies Set-
tingband Seite 72) abgedeckt.

GEDANKEN LESEN
Die Lebensmutter: Der Versorger ist in 

der Lage die lebenspendenden Flüssigkeiten 
des Ziel zu „lesen“.

FERNSICHT
Die Herrin der Winde: Der Windpriester 

kann, im Sinne des Zaubers, alles sehen was 
der Wind berührt. 

Die Lebensmutter: Der Versorger kann, 
im Sinne des Zaubers, alles sehen was in der 
Nähe stehenden Wassers ist. 

Die Wildnis: Der Blatthüter kann, im Sin-
ne des Zaubers, alles sehen was in der Nähe 
von Bäumen ist. 

KÖRPERLOSIGKEIT
Der Baumeister: Der Priester erschafft 

eine Maschine, die die Moleküle des Trägers 
so stark schwingen lässt , dass er in der Lage 
ist durch feste Objekte zu gleiten.

Die Faulende: Das Ziel nimmt eine geis-
terhafte Form an

Die Lebensmutter: Der Versorger ver-
wandelt das Ziel in eine wasserartige Form, 
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VERWIRRUNG 
Der Alpha: Erscheinungen gefallener 

Wildlinge die verwirrende Befehle in die 
Ohren des Gegners flüstern.

Der Baumeister: Ein Gerät das hypnoti-
sches Licht ausstrahlt.

Festival: Die Sinne des Ziels werden mit 
Misstönen und Gesängen überreizt.

Der Kriegsherr: Der Geist des Ziels füllt 
sich mit taktischen Alternativen, so vielen das 
es oft durch die Unfähigkeit sich zu entschei-
den erstarrt.

Der Lichtbringer: Wahnsinn erfasst den 
Geist des Opfers und macht es unfähig zu 
handeln.

VERWÜSTUNG
Alpha: Die Schatten gefallener Wildlinge 

werden beschworen und stürmen den Be-
reich.

Der Baumeister: Der Priester erschafft 
ein Gerät, das die Ziele zurück wirft.

Die Faulende: Beschworene Poltergeis-
ter verursachen Chaos im Zielgebiet.

Glühmagier: Der Magus erschafft ein 
Schwerefeld das alles im Zielgebiet anzieht 
und wegstößt.

Die Herrin der Winde: Starke Winde 
fegen durch das betroffene Gebiet.

Der Lichtbringer: Die Leere verursacht 
Chaos und Unordnung unter den Feinden 
des Priesters

WACHSEN/SCHRUMPFEN
Der Kriegsherr: Kriegspriester können 

ihren Gott anrufen um entweder die Grö-
ße ihrer Verbündeten zu erhöhen oder um 
ihren Feinden einen physischen Nachteil zu 
verschaffen.

Weissagung: Diese Fähigkeit steht allen 
Priestern, außer Blatthütern zur Verfügung.

KREATUREN

MUMM (TEIL 2)
Da die Fertgikeit Mumm entfernt wurde 

verwenden Monster nun ihre Willenskraft.

SCHLAF

Die Lebensmutter: Der Versorger ver-
langsamt den Kreislauf des Ziels bis dieser 
zusammen bricht.

Die Wunderschöne: Das Ziel wird in ei-
nen friedlichen Schlaf voller Träume von ver-
gangener und gegenwärtiger Liebe gebettet.

Verbannen: Verbannen wirkt in den ge-
borstenen Himmeln nur gegen Elementare. 
Die besonderen kosmologischen Hinter-
gründe des Settings verhindern, dass sie 
auch auf Geister und Dämonen wirkt.

Der Baumeister: Der Priester erschafft 
ein wundersam aussehendes Gerät übersäht 
mit Schaltern, Drähten und Anzeigen, das 
Strahlen aussenden die das Element fangen 
und zerstören.

Glühmagier: Das Glühen der Leere 
verdichtet sich um den Elementar und ver-
schlingt ihn.

Die Herrin der Winde: Winde reißen das 
Elementar auseinander.

Die Lebensmutter: Beschworenes Was-
ser spült den Elementar hinfort.

Magier: Die Ausprägung wählt der Magier.
Die Wildnis: Pflanzen wachsen schnell 

aus dem Boden, umschlingen den Elementar 
und ziehen ihn ins Erdreich.

Verbündeten beschwören: Es gibt be-
reits drei Mächte in Sundered Skies, die die-
sen Zweck erfüllen: Elementar beschwören 
(Sundered Skies Settingband Seite 69), Muse 
beschwören (Sundered Skies Settingband 
Seite 71) und Ruf der Wildnis (Sundered 
Skies Settingband Seite 72).

VERLANGSAMEN

Die Herrin der Winde: Wind schlägt dem 
Ziel entgegen und behindert seine Handlun-
gen.

Der Kriegsherr: Durch Zweifel gepeinigt, 
beginnt das Ziel seine Handlungen zu hin-
terfragen.

Die Lebensmutter: Der Versorger ver-
dickt die Lebensströme im Körper des Ziels 
und verlangsamt so seine Reaktionszeit.


