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Das Ziel von Cthulhu ist es, Spaß im Kreise seiner 
Freunde zu haben, während man eine Geschichte 
im Stil von H. P. Lovecraft erschafft und erlebt. 

Ein Mitspieler übernimmt die Rolle des Moderators, 
hier Spielleiter genannt. Seine Aufgabe innerhalb 
der Regeln ist es, wie der Name schon sagt, das Spiel 
für alle anderen zu leiten. Die anderen Spieler über-
nehmen die Rollen von Personen innerhalb der sich 
entwickelnden Geschichte, den Helden oder Investi-
gatoren, die versuchen, den Schrecken zu enthüllen, 
zu verstehen und zu bekämpfen – Schrecken in Form 
von Kreaturen, Geheimnissen und Rätseln des Cthul-
hu Mythos.

Der Spielleiter sucht vorab eine Geschichte aus, 
die gespielt werden soll. Diese nennt man Abenteu-
er oder Szenario. Ein Einstiegsabenteuer befi ndet 
sich weiter hinten in diesem Heft. Ein Szenario ver-
sieht den Spielleiter mit der Struktur einer Geschichte, 
die den Spielern präsentiert werden kann. Die Rolle 
des Spielleiters entspricht ein wenig der eines Regis-
seurs bei einem Film, dessen Schauspieler noch nicht 
wissen, wie sich die Handlung entwickeln wird. Um 
bei dieser Analogie zu bleiben: Die Spieler sind wie 
Schauspieler, welche die Freiheit haben, ihre eigenen 
Drehbücher zu improvisieren.

Investigatoren brauchen in keiner Weise so zu 
sein wie die Menschen, von denen sie gespielt wer-
den. Tatsächlich macht es oft mehr Spaß, Charaktere 
zu erschaffen, die völlig anders sind als man selbst – 
vielleicht knallharte Privatdetektive, grobe Taxifahrer 
oder fi nstere Okkultisten.

Was man zum Spielen benötigt
Für die Vorbereitung des Spiels benötigt man nur 
wenige Dinge:

 diese Einsteigerregeln,
 einen Satz Rollenspielwürfel (siehe unten),
 Papier,
 Bleistifte und Radiergummi,
 zwei oder mehr Leute, die mitspielen wollen,
 einen ruhigen Ort (Küchentische haben sich als  
nützlich für Einsteigerrunden erwiesen),

 drei oder vier Stunden Zeit.

Rollenspielwürfel
Sowohl Spielleiter als auch Spieler benötigen einen 
Satz Rollenspielwürfel. Diese beinhalten Prozent-
würfel (W100), einen vierseitigen Würfel (W4), einen 
sechsseitigen Würfel (W6), einen achtseitigen Würfel 
(W8) und einen zwanzigseitigen Würfel (W20).

Das „W“ steht für „Würfel“, die nachfolgende 
Zahl gibt die Anzahl der Seiten an, die der bestimmte 
Würfel hat. So generiert beispielsweise 1W8 eine Zu-
fallszahl zwischen 1 und 8, während 1W100 zufällig 
eine Zahl von 1 bis 100 ergibt.

Prozentwürfel
Die Prozentwürfel bestehen normalerweise aus zwei 
zehnseitigen Würfeln, bei denen der eine von 0 bis 9 
beschriftet ist (für die Einerstelle), der andere dage-
gen von 00 bis 90 (für die Zehnerstelle). Beide wer-
den zusammen gewürfelt und ergeben als Ergebnis 
die Prozentzahl (z. B. ergeben „30“ und „5“ zusammen 
den Würfelwurf „35“). Fallen gleichzeitig die „00“ der 
Zehnerstelle und die „0“ der Einerstelle, ergibt dies 
das Resultat „100“. Die Zehnerstelle „00“ ergibt mit 
allen anderen Ziffern der Einerstelle ein Ergebnis 
unter 10% (z.B. ergeben „00“ und „5“ zusammen das 
Ergebnis „5%“).

Würfelvariationen
Manchmal gibt es in den Regeln oder Szenarien ab-
weichende Nennungen von Würfeln. Steht vor der 
Bezeichnung der Würfelart keine „1“, wird eine ent-
sprechende Anzahl von Würfeln geworfen und deren 
Ergebnisse werden addiert. Z. B. bedeutet „2W6“, 
dass zwei sechsseitige Würfel geworfen werden, das 
Ergebnis kann also zwischen 2 und 12 liegen.

Denkbar ist auch eine Modifi kation wie beispiels-
weise 1W6+1. Hier wird zu dem Würfelwurf der ent-
sprechende Wert addiert – das Ergebnis kann hier 
also 2 bis 7 sein.

Wenn der von den Klauen eines Monsters ange-
richtete Schaden beispielsweise 1W6+1+2W4 beträgt, 
werden die genannten drei Würfel geworfen und die 
Würfelzahlen und der Wert „1“ addiert (das Ergebnis 
liegt zwischen 4 und 15).
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Der überwiegende Teil des Spiels besteht aus ei-
nem verbalen Austausch. Der Spielleiter beschreibt 
die Szenerie, die Umgebung, die Individuen, denen 
die Charaktere begegnen. Die Spieler sagen dem 
Spielleiter, was sie möchten, das ihre Investigatoren 
tun. Der Spielleiter teilt ihnen daraufhin mit, ob dies 
gelingt oder was stattdessen passiert. Natürlich spre-
chen sich die Spieler auch untereinander ab und su-
chen gemeinsam nach Lösungen. Das Spiel beinhaltet 
also viel Gruppenkonversation mit zahlreichen Dre-
hungen und Wendungen und Unterhaltung.

Die Regeln verwenden Würfel, wenn der Erfolg 
oder Misserfolg einer Aktion eine dramaturgische Be-
deutung hat – wenn es beispielsweise zu klären gilt, 
ob ein Investigator noch in der Lage ist, einer umfal-
lenden riesigen Statue auszuweichen, die ihm den 
Schädel zu zerschmettern droht! Die Regeln beschrei-
ben eingehend, wie derartige Situationen spieltech-
nisch abzuwickeln sind.

Sieger und Verlierer
Es gibt keine Sieger oder Verlierer im klassischen 
Sinne. Das Spiel ist überwiegend kooperativ. Die Be-
teiligten arbeiten zusammen an dem Erreichen eines 

gemeinsamen Ziels – beispielsweise, um einen hin-
terhältigen Plan der Handlanger eines fi nsteren Kul-
tes oder einer Geheimgesellschaft zu enthüllen und 
zu vereiteln. Die Opposition, mit der sie es zu tun be-
kommen, besteht regelmäßig aus fremden oder feind-
lichen Situationen, die vom Spielleiter, aber nicht von 
einem anderen Spieler kontrolliert werden.

Das Gewinnen bei einer solchen Situation hängt 
davon ab, ob die Investigatoren ihr Ziel erreichen, und 
Verlieren ergibt sich aus dem, was passiert, wenn das 
nicht der Fall ist (wobei sie es vielleicht später doch 
noch schaffen könnten). Im Spielverlauf können In-
vestigatoren verletzt oder wahnsinnig werden oder so-
gar sterben! Allerdings muss sich irgendjemand gegen 
die kosmischen Schrecken stellen, und der Tod eines 
Einzelnen wiegt wenig, wenn damit ein monströser 
Masterplan zur Versklavung der Erde vereitelt wurde!

Überlebende Investigatoren werden durch Er-
fahrung ihre Fertigkeiten steigern, Kenntnisse über 
schreckenerregende Monster sammeln und können 
aus arkanen Folianten übernatürliche Macht erlangen. 
Somit entwickeln sich die Investigatoren weiter, bis 
sie abberufen werden oder in den Ruhestand gehen – 
was immer zuerst kommt.

Einen Charakter 
(Investigator) erschaffen

Um Cthulhu zu spielen, benötigt jeder Mitspieler ei-
nen „Charakter“. Diese werden „Investigatoren“ 
(sinngemäß „Ermittler“) genannt, weil sie den 

Großteil ihrer Zeit damit verbringen, die Schrecken des 
Cthulhu Mythos zu untersuchen. Ein Investigator wird 
erschaffen, indem der Spieler einen leeren Charakter-
bogen zur Hand nimmt (eine entsprechende Kopiervor-
lage befi ndet sich am Ende des Heftes, es besteht auch 
die Möglichkeit, den Bogen bei Pegasus Press herunter-
zuladen). Der Charakterbogen enthält alle Informati-
onen, die für das Spiel benötigt werden. Er muss nur 
noch ausgefüllt werden.

Die Attribute
Jeder Charakter hat acht „Attribute“ (das sind körper-
liche oder geistige Eigenschaften). Im Rahmen dieser 
Einsteigerregeln verteilen Sie nun auf diese acht Attri-
bute folgende Werte:

40, 50, 50, 50, 60, 60, 70 und 80.

Die einzelnen Attribute sind:

1. Stärke (ST)
Das ist die rein physische Kraft.

2. Konstitution (KO)
Das ist die körperliche Gesundheit und Ausdauer.

3. Mana (MA)
Hiermit kombiniert man die Willenskraft, den Geist 
und die mentale Stabilität.

4. Geschicklichkeit (GE)
Das ist die Gewandtheit und (Reaktions-)Geschwin-
digkeit.

5. Erscheinung (ER)
Diese umfasst den Charme und das körperliche Aus-
sehen.

6. Körpergröße (GR)
Diese kombiniert Größe und Gewicht.
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Sie ist ein grobes Maß für die Gerissenheit und die 
Fähigkeit, Gedankensprünge zu machen.

8. Bildung (BI)
Sie misst das Wissen, das durch formelle Ausbildung 
oder die „harte Schule des Lebens“ erlangt wurde.

Halbierte und gefünftelte Werte
Neben jedem Kasten für den Wert des Attributs befi n-
den sich zwei kleinere Kästen. Zunächst wird der Wert 
jedes Attributs halbiert (ggf. abgerundet) und in dem 
oberen kleinen Kasten notiert. Danach wird der Wert 
durch fünf geteilt (und ggf. abgerundet) und in dem 
unteren kleinen Kasten notiert.

Bei dem Attribut ST von 60 würde damit auf dem Bo-
gen stehen: 60 (links), 30 (rechts oben), 12 (rechts unten).

Abgeleitete Eigenschaften
Nach der Bestimmung der Attribute werden einige Ei-
genschaften davon abgeleitet.

Glück
Dieser Wert beginnt mit 3W6 (der Summe aus drei 
sechsseitigen Würfeln, siehe oben) multipliziert mit 
5. Ein Glückswurf wird oft dafür verwendet, um fest-
zustellen, ob die äußeren Umstände zu ihrem Vorteil 
oder gegen Sie sind.

Beispiel: Der Investigator Tony fl üchtet vor einer 
Horde Zombies und springt in ein am Straßenrand ste-
hendes Auto. Der Spielleiter fragt nach einem Glücks-
wurf, um festzustellen, ob der Zündschlüssel steckt. 
Tony macht einen Prozentwurf, würfelt eine 28, wel-
che tasächlich niedriger ist als sein Wert für Glück; er 
dreht den Schlüssel und der Motor springt sofort an!

Magiepunkte (MP)
Sie betragen ein Fünftel des Werts von MA (ggf. abge-
rundet) und kommen zum Einsatz, wenn es darum geht, 
Zaubersprüche einzusetzen, übernatürliche Mechanis-
men in Gang zu setzen oder magische Effekte zu erzie-

len. Verwendete Magiepunkte regenerieren sich mit der 
natürlichen Rate von einem Punkt pro Stunde. Wenn 
ein Individuum über keine Magiepunkte mehr verfügt, 
reduziert jede weitere Aufwendung von Magiepunkten 
stattdessen die Trefferpunkte – die Ausgestaltung dieses 
physischen Schadens bleibt dem Spielleiter überlassen.

Schadensbonus und Statur
Der Schadensbonus gibt an, welchen zusätzlichen 
Schaden der Investigator im Nahkampf verursacht. 
„Statur“ ist ein Wert der Kombination aus Größe und 
Stärke. Addieren Sie ST und GR und entnehmen Sie 
die entsprechenden Werte der folgenden Tabelle:

ST + GR Schadensbonus Statur

2-64 -2 -2

65-84 -1 -1

85-124 ohne 0

125-164 +1W4 +1

165-204 +1W6 +2

Beispiel: Tony hat seine ST auf 60 und seine GR 
auf 70 gesetzt, was als Summe 130 ergibt. Bei einem 
erfolgreichen Nahkampfangriff wird er einen zusätzli-
chen Schaden von 1W4 Punkten anrichten (Schadens-
bonus). Seine Statur ist +1.

Trefferpunkte (TP)
Addieren Sie die Werte von KO und GR des Charak-
ters und teilen Sie das Ergebnis durch 10 (ggf. abrun-
den). Wenn der Investigator im Kampf oder auf andere 
Weise Schaden nimmt, sinken die Trefferpunkte.

Stabilitätspunkte (STA)
Der Anfangswert entspricht dem Wert des MA. Die 
entsprechende Zahl wird auf dem Charakterbogen 
eingekreist. Sie gilt als Prozentzahl, wenn die Fähig-
keit des Charakters festgestellt werden soll, angesichts 
des erlebten Schreckens die Ruhe zu bewahren. Die 
STA werden durch Begegnungen mit dem Grauen des 
Cthulhu Mythos fallen und steigen.

BERUF UND FERTIGKEITEN

Nun müssen Sie sich darüber Gedanken machen, 
wie der Investigator normalerweise seinen Le-
bensunterhalt bestreitet. Der Begriff „Investiga-

tor“ bedeutet keineswegs, dass die Spielercharaktere 
Polizisten oder Detektive sein müssen.

Die Berufswahl beeinfl usst die Auswahl der Fer-
tigkeiten Ihres Investigators. Zunächst müssen Sie 
sich also einen Beruf aussuchen. Dabei ist grundsätz-
lich alles erlaubt, was Sie interessiert, aber Sie soll-
ten sich mit dem Spielleiter vorher abstimmen. Sehr 
typische Berufe für Cthulhu wären Akademiker, Re-
porter, Okkultist oder Archäologe. Aber noch einmal: 
Die Berufswahl wird nur durch Ihre Vorstellungskraft 
begrenzt.

Und seien Sie unbesorgt, nur ein Bruchteil der 
veröffentlichten Abenteuer knüpft unmittelbar an be-
stimmte Berufe der Charaktere an. Die meisten Szena-
rien sind an dieser Stelle recht neutral gefasst.

Entweder suchen Sie sich einen der nachfolgend 
aufgelisteten Berufe mit den dort genannten Fertig-
keiten aus – oder sie schneidern sich einen anderen 
Beruf, indem Sie die Fertigkeitenliste auf dem Cha-
rakterbogen konsultieren und sich genau acht zu dem 
Berufswunsch passende Fertigkeiten aussuchen (also: 
Welche Fertigkeiten passen zu dem Wunschberuf?). 
Dies sind die Berufsfertigkeiten.



7

Beruf: Reporter

H. P. Lovecrafts Cthulhu – Schnellstartregeln

Beispielberufe und 
dazugehörende Berufsfertigkeiten
Akademiker
Bibliotheksnutzung, Fremdsprache, Muttersprache, 
Psychologie, vier andere Fertigkeiten als akademische 
oder persönliche Spezialisierungen.

Altertumsforscher
Bibliotheksnutzung, Fremdsprache, Geschichte, 
Handwerk/Kunst (beliebig), Verborgenes erkennen, 
Wert schätzen, eine zwischenmenschliche Fertigkeit 
(Charme, Einschüchtern, Überreden oder Überzeu-
gen), eine andere Fertigkeit.

Arzt
Erste Hilfe, Fremdsprache (Latein), Medizin, Psycho-
logie, Wissenschaft (Biologie), Wissenschaft (Pharma-
zie), zwei weitere Fertigkeiten als akademische oder 
persönliche Spezialisierungen (z.B. für einen Psychia-
ter Psychoanalyse).

Kriminalbeamter
Fernkampf, Handwerk/Kunst (Schauspielern) oder 
Tarnen, Horchen, Psychologie, Rechtswesen, Verbor-
genes erkennen, eine zwischenmenschliche Fertigkeit 
(Charme, Einschüchtern, Überreden oder Überzeu-
gen), eine andere Fertigkeit.

Müßiggänger
Fernkampf, Fremdsprache, Handwerk/Kunst (belie-
big), Reiten, eine zwischenmenschliche Fertigkeit 
(Charme, Einschüchtern, Überreden oder Überzeu-
gen), drei andere Fertigkeiten.

Privatdetektiv
Handwerk/Kunst (Foto-
grafi e), Psychologie, 
Rechtswesen, Verbor-
genes erkennen, Ver-
kleiden, eine zwischen-
menschliche Fertigkeit 
(Charme, Einschüchtern, 
Überreden oder Überzeu-
gen), eine andere Fer-
tigkeit (z.B. Fernkampf, 
Schließtechnik).

Reporter
Bibliotheksnutzung, Ge-
schichte, Handwerk/Kunst 
(Fotografi e), Mutterspra-
che, Psychologie, eine zwi-
schenmenschliche Fertig-
keit (Charme, Einschüch-
tern, Überreden oder 
Überzeugen), zwei andere 
Fertigkeiten.

Schriftsteller
Bibliotheksnutzung, Fremdsprache, Geschichte, Hand-
werk/Kunst (Literatur), Muttersprache, Naturkunde 
oder Okkultismus, Psychologie, eine andere Fertigkeit.

Berufsfertigkeiten
Nun werden den angebotenen Berufsfertigkeiten auf 
dem Charakterbogen Punkte zugeordnet. Dabei dür-
fen keine Punkte auf Cthulhu Mythos vergeben wer-
den, da davon ausgegangen wird, dass alle beginnen-
den Charaktere bei ihrer Erschaffung noch keine Vor-
stellung von der Bedrohung durch den Mythos haben.

Verteilen Sie die folgenden neun Werte auf die acht 
Berufsfertigkeiten und die als Fertigkeit behandelte 
(und dort aufgelistete) Finanzkraft:

70, 60, 60, 50, 50, 50, 40, 40 und 40 (setzen Sie die 
Fertigkeiten genau auf diese Werte, ignorieren Sie da-
bei die aufgedruckten Basiswerte).

Hobbyfertigkeiten
Danach werden vier andere Fertigkeiten ausgewählt, 
die sich aus den persönlichen Interessen ihres Investi-
gators außerhalb seiner Berufsausübung ergeben. Er-
höhen Sie die Basiswerte dieser Fertigkeiten jeweils 
um 20 Prozentpunkte (addieren Sie „20“ zu den Basis-
werten und tragen Sie die Summen ein).

Es wird empfohlen, auch bei den Fertigkeiten je-
weils alle drei Werte zu notieren (voller Wert / halbiert 
/ ein Fünftel), denn diese werden im Laufe des Spiels 
benötigt werden. Falls Sie lieber nur den vollen Wert 
notieren, steht es ihnen natürlich frei, dies zu tun und 
die anderen Zahlen im Spielverlauf zu errechnen.

Beispiel
Michael möchte, dass sein Charakter ein Soldat ist. Als Berufs-
fertigkeiten entscheidet er sich zusammen mit dem Spielleiter 
für diese acht Fertigkeiten:

Ausweichen, Erste Hilfe, Fernkampf, Fremdsprache, 
Klettern, Nahkampf, Schleichen und Überlebenskunst.

Er verteilt danach die Punkte für Berufsfertigkeiten fol-
gendermaßen auf:

Nahkampf 70%, Klettern 60%, Ausweichen 60%, Fern-
kampf 50%, Fremdsprache 50% (Michael entscheidet sich 
für Spanisch), Schleichen 50%, Erste Hilfe 40%, Finanzkraft 
40%, Überleben 40%.

Danach entscheidet er sich für vier Hobbyfertigkeiten 
und verbessert sie jeweils um 20 Prozentpunkte, und zwar: 
Fahren (Auto) auf 40%, Springen auf 40%, Mechanische Re-
paraturen auf 30% und Verborgenes erkennen auf 45%.

Zu jeder dieser Fertigkeiten notiert Michael drei Werte 
auf dem Charakterbogen, z.B. bei „Verborgenes erkennen“ 
45 / 22 / 9.
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Finanzkraft
Die unter den Fertigkeiten angeführte Finanzkraft 
gibt das Vermögen und den gesellschaftlichen Status 
wieder. Je nachdem, wie viele Berufsfertigkeiten-
punkte Sie auf die Finanzkraft gesetzt haben, ist Ihr 
Investigator ...

bei Finanzkraft

0 bettelarm, lebt auf der Straße

1-9 arm, minimaler Besitz

10-49
durchschnittlich, ein ange-
messener Grad des Komforts

50-89 wohlhabend, gewisser Luxus

90-98
reich, großer Reichtum und 
Luxus

99
schwerreich, Geld spielt keine 
Rolle

Beispiel
Michael hatte in dem obi-
gen Beispiel für seinen 
Soldaten die Finanzkraft 
auf 40% gesetzt. Damit 
verfügt dieser über ein 
durchschnittliches Ein-
kommen.

Hinweis: Die Berech-
nung und Verteilung der 
Berufs- und Hobbyfertig-
keitenpunkte erfolgt nach 
den regulären Regeln deut-
lich differenzierter, aber für 
einen Einstieg sollte das 
hier geschilderte System ge-
nau richtig sein.

HINTERGRUNDGESCHICHTE

Sehen Sie sich noch einmal die Punkteverteilung 
bei den Attributen und Fertigkeiten an. Stellen 
Sie sich vor, was das für eine Person ist. Auf der 

Rückseite des Charakterbogens können nun einige 
Angaben zum Hintergrund und der Persönlichkeit 
des Charakters notiert werden, die Ihnen in den Sinn 
kommen.

Wo ist die Person aufgewachsen?
Was hat sie für eine Familie?

Je länger Sie über Ihren Charakter nachdenken, 
umso stärker Sie dessen Persönlichkeit entwickeln, 
desto mehr Spaß werden Sie beim Spielen von Cthul-
hu haben.

Jeder Eintrag auf der Rückseite des Charakter-
bogens sollte eine kurze, markante Bemerkung sein. 
Kümmern Sie sich nicht darum, sämtliche Einträge vor-
zunehmen, zwei oder drei reichen zu Beginn völlig aus.

Beispielsweise:
Geboren und aufgewachsen in Arkham.
Niemals ohne meine geschätzte Pistole!
Die Wissenschaft kann alles erklären.

Abschluss
Der Charakter ist nun fast fertig. Schauen Sie sich noch 
einmal die Vorderseite an und notieren Sie Name, Ge-
schlecht und Alter des Charakters. Nun kann es los-
gehen.

Das Spielsystem

Während dramatischer Situationen im Spiel 
sind Würfelwürfe auf Fertigkeiten erforder-
lich. Der Spaziergang durch einen ausge-

leuchteten Korridor ist keine dramatische Situation, 
während das Rennen durch eine mit Abfall übersä-
te Gasse auf der Flucht vor einem Monster defi nitiv 
eine ist!

Bei einem Fertigkeitenwurf sollte zwischen Spie-
ler und Spielleiter Einigkeit darüber bestehen, wel-
ches Ziel mit dem Wurf erreicht werden soll. Bei ei-
nem erfolgreichen Wurf wird dieses Ziel erreicht.

Außerdem kennzeichnen Sie bei einem erfolg-
reichen Wurf das kleine Kästchen, das sich auf dem 
Charakterbogen vor der Bezeichnung der Fertigkeit 
befi ndet. Dies nennt man einen Haken. Innerhalb 
eines gewissen Zeitraums ist pro Fertigkeit nur ein 
Haken möglich. Am Ende des Szenarios wird der 
Spielleiter Sie zu den Würfen zur Fertigkeitenstei-
gerung auffordern. Nun würfeln Sie für jede Fertig-
keit, bei der das Kästchen mit einem Haken gekenn-
zeichnet wurde. Ist der jeweilige Wurf höher als der 
Wert der Fertigkeit, erhöht sich dieser nun um 1W10. 
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Mit anderen Worten: Umso besser der Charakter et-
was beherrscht, desto schwieriger wird es, noch et-
was Neues dazuzulernen.

Unabhängig vom Ausgang des Versuchs der Fertig-
keitensteigerung radieren Sie nun alle Haken aus. Bei 
dem nächsten Abenteuer besteht die Möglichkeit, die 
Fertigkeiten neu zu markieren.

Gelegentlich kann es vorkommen, dass eine Wür-
felprobe notwendig ist, die nicht durch eine Fertigkeit 
abgedeckt wird. In diesem Fall schauen Sie auf die 
Attribute und wählen Sie das am besten passende für 
die Probe aus.

Beispiel
Michael wandte während des Spiels erfolgreich Verborge-
nes erkennen an und markierte das Kästchen davor mit ei-
nem Haken. Am Ende des Szenarios fordert der Spielleiter zu 
„Würfen zur Fertigkeitensteigerung“ auf. Michael beherrscht 
Verborgenes erkennen derzeit mit 45%. Er würfelt mit den 
Prozentwürfeln eine 43. Es erfolgt keine Steigerung. Hätte er 
z. B. eine 73 gewürfelt, hätte sich die Fertigkeit um 1W10 
verbessert.

FERTIGKEITENWÜRFE

Schwierigkeitsgrade
Der Spielleiter sagt Ihnen, wenn Sie eine Fertigkeiten-
probe ablegen sollen und wie schwer diese ist. Eine nor-
male Aufgabe erfordert einen Erfolg mit einer Würfel-
zahl (mit den Prozentwürfeln), die kleiner oder gleich 
des Fertigkeitenwerts ist (regulärer Erfolg).

Eine schwierige Aufgabe erfordert eine Würfel-
zahl, die kleiner oder gleich des halbierten Fertigkei-
tenwerts ist (schwieriger Erfolg).

Eine Aufgabe am Rande des Menschenmöglichen 
erfordert eine Würfelzahl, die kleiner oder gleich eines 
Fünftels des Fertigkeitenwerts ist (extremer Erfolg).

(am schlechtesten) Fehlschlag  regulärer Erfolg  schwieriger Erfolg  extremer Erfolg (am besten)

Wenn es sich durch die Aktionen des Charakters be-
gründen lässt, können Sie einen fehlgeschlagenen Wür-
felwurf forcieren, d.h. ihn wiederholen. Allerdings 
wird damit das Risiko bei einem Fehlschlag erhöht. Bei 
einem zweiten Fehlschlag wird der Spielleiter den Cha-
rakter mit üblen Konsequenzen konfrontieren.

Beispiel
Sie versuchen, die schwere Steintür einer Krypta aufzustem-
men. Der Spielleiter entscheidet, dass dies eine schwierige Auf-
gabe ist. Er verlangt eine Probe auf die ST und führt aus, dass 
ein schwieriger Erfolg nötig ist. Sie würfeln, die Zahl ist leider 
höher als der halbierte Attributswert. Sie fragen, ob Sie den 
Wurf forcieren können, indem Sie einen Spaten benutzen, 
um die Tür auszuhebeln. Der Spielleiter erlaubt einen erneu-
ten Wurf, warnt jedoch, dass bei einem Fehlschlag nicht nur 
die Tür weiterhin zu bleibt, sondern der entstehende Lärm 
„etwas“ auf Sie aufmerksam machen könnte, das nach Ihrem 
Blut giert.

Kräftemessen
Wenn zwei Charaktere gegeneinander arbeiten oder 
ein Investigator in Konfl ikt mit einem bedeutenden 
Nichtspielercharakter steht (beispielsweise einem, 
dessen Spielwerte im Szenario angeführt werden), 
kann der Spielleiter ein Kräftemessen fordern. Dafür 
machen beide Seiten einen Fertigkeitenwurf und ver-
gleichen die erreichten Schwierigkeitsgrade:

Ein regulärer Erfolg schlägt einen Fehlschlag,
ein schwieriger Erfolg schlägt einen regulären Erfolg,
ein extremer Erfolg schlägt einen schwierigen Erfolg.

Bei Erfolgen gleichen Schwierigkeitsgrades ge-
winnt die Seite mit dem höheren Fertigkeitenwert.Sind 
zufällig beide Fertigkeitenwerte identisch, würfeln bei-
de erneut 1W100 und die kleinere Zahl gewinnt.
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Bonus- und Strafwürfel
(hauptsächlich für Kräftemessen)

Manchmal sind die Umstände – z. B. aufgrund des 
Geländes oder der zur Verfügung stehenden Zeit – so 
stark zu Gunsten oder Ungunsten eines Charakters 
ausgeprägt, dass sie einen Fertigkeiten- oder Attri-
butswurf beeinfl ussen können. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann der Spielleiter deswegen einer 
Würfelprobe „Bonuswürfel“ oder „Strafwürfel“ hin-
zufügen. Ein Bonus- und ein Strafwürfel würden sich 
gegenseitig neutralisieren.

Für jeden Bonuswürfel …
wird bei dem Prozentwurf ein zusätzlicher W10 ge-
würfelt, der ebenfalls die Zehnerstelle der Prozentzahl 
wiedergibt. Man würfelt also bei einem Bonuswürfel 
mit insgesamt drei Würfeln (zweimal für die Zehner-
stelle, einmal für die Einerstelle der zu erwürfelnden 
Prozentzahl). Das Ergebnis der Probe ist die Zahl, die 
sich aufgrund der geringeren Zehnerstelle ergibt.

Beispiel: Zwei Charaktere, Mortimer und Mike, 
konkurrieren um das Herz von Miss Cecilia. Nur einer 
kann sie zum Altar führen, darum fordert der Spiel-
leiter einen vergleichenden Fertigkeitenwurf, um das 
Ergebnis ihres Werbens festzustellen. Er entscheidet, 
dass die Probe mit dem Attribut ER abgelegt wird. 
Dafür rekapituliert er die bisherigen Ereignisse des 
Szenarios: Mortimer hat Cecilia zweimal besucht und 
sie dabei mit teuren Geschenken überschüttet, Mike 
besuchte sie nur einmal und kam mit leeren Händen. 
Der Spielleiter entscheidet, dass Mortimer dadurch 
einen deutlichen Vorteil hat, durch den er einen Bo-
nuswürfel für die vergleichende Probe erhält.

Der Spieler des Mike würfelt zuerst gegen dessen 
ER von 55, er erhält eine 45 – ein regulärer Erfolg.

Der Spieler von Mortimer würfelt mit einem Bo-
nuswürfel gegen dessen ER von 50, er erhält als Zeh-
nerstellen eine 20 und eine 40 und als Einerstelle eine 
4, somit würfelte er eine 24 und eine 44. Da es sich 
um einen Wurf mit Bonuswürfel handelte, wird das 
kleinere Ergebnis genommen – ein schwieriger Erfolg.

Mortimers schwieriger Erfolg schlägt den regulä-
ren Erfolg von Mike, er wird der künftige Ehemann 
von Miss Cecilia.

Für jeden Strafwürfel …
wird bei dem Prozentwurf ebenfalls ein zusätzlicher 
W10 gewürfelt, der wiederum auch die Zehnerstelle 
der Prozentzahl wiedergibt. Man würfelt also bei einem 
Strafwürfel mit insgesamt drei Würfeln (zweimal für die 
Zehnerstelle, einmal für die Einerstelle der zu erwürfeln-
den Prozentzahl). Das Ergebnis der Probe ist die Zahl, 
die sich aufgrund der höheren Zehnerstelle ergibt.

Beispiel
Nach einer beunruhigenden Kette von Ereignissen be-
fi nden sich zwei Investigatoren, Colonel Fuller und sein 
Führer Ranjid, in den Händen der wahnsinnigen Kul-
tisten des Scharlachroten Lachens. Die Kultisten wollen 
ein wenig Spaß auf Kosten ihrer Gefangenen haben und 
unterwerfen sie der „Probe des Schmerzes“, die nur ei-
ner von ihnen überleben kann – der Verlierer soll dem 
üblen Gott des Kultes geopfert werden.

Die Probe des Schmerzes besteht darin, einen 
schweren Stein hochzuheben und in der Luft zu halten. 
Es gewinnt derjenige, der seinen Stein länger oben hal-
ten kann. Dies erfordert eine Probe auf die ST beider 
Charaktere, und die Ergebnisse müssen miteinander 
verglichen werden.

Der Colonel wurde zuvor während der Gefangen-
name von den Kultisten verletzt und leidet derzeit an 
einer schweren Wunde (mehr dazu weiter unten). Der 
Spielleiter entscheidet, dass der Colonel deswegen für 
die Probe einen Strafwürfel erhält.

Ranjid würfelt eine 51 gegen seine ST 65 – ein regu-
lärer Erfolg.

Der Colonel hat eine ST von 55. Sein Spieler würfelt 
eine 20, eine 40 und eine 1, was die Prozentzahlen 21 
und 41 ergibt. Da der Zusatzwürfel ein Strafwürfel war, 
zählt die 41 – ein regulärer Erfolg.

Weil beide Spieler Erfolge derselben Erfolgsstufe 
würfelten („regulär“), gewinnt Ranjid aufgrund seiner 
höheren ST.

Ranjid hält seinen Stein länger über dem Kopf als 
der Colonel. Die Kultisten kreischen begeistert und zer-
ren den Colonel zu ihrem Altar …

GLÜCKSWÜRFE

G lückswürfe können vom Spielleiter gestattet wer-
den, wenn die äußeren Umstände infrage stehen 
und wenn die Hand des Schicksals eingreifen 

könnte. Wenn ein Investigator beispielsweise wissen 
möchte, ob sich etwas in seiner Reichweite befi ndet, 
das er als Waffe einsetzen könnte, oder ob die Batte-
rie einer gefundenen Taschenlampe noch stark genug 
ist, wird ein Glückswurf nötig. Dabei ist zu beachten, 
dass in allen Fällen, in denen ein Fertigkeiten- oder 
Attributswurf sinnvoller wäre, auch dieser verwen-
det werden sollte. Für einen erfolgreichen Glückswurf 
muss kleiner oder gleich des gegenwärtigen Wertes für 
Glück gewürfelt werden.

Beispiel
Ein Taxi zu fi nden erfordert normalerweise keinen Glücks-
wurf. Aber eines zu fi nden, ehe ein Fahrzeug außer Sicht 
gerät, das man verfolgen möchte? Die Finanzkraft könnte 
dabei ein Faktor sein, um die Aufmerksamkeit eines Taxi-
fahrers zu erregen, der sich von einer gutgekleideten Per-
son ein höheres Trinkgeld versprechen könnte.

Ganz anders sieht es um 2 Uhr nachts in einem herun-
tergekommenen Teil der Stadt aus. Dann dürfte es nicht 
so einfach werden. Ist dort überhaupt ein Taxi in der 
Nähe? Keine Fertigkeit könnte ein Taxi aus dem Nichts 
erscheinen lassen. Es ist reine Glückssache, ob ein Taxi 
gerade die Straße herabfährt – also wird ein Glückswurf 
gemacht.
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GEISTIGE STABILITÄT (STA)
Spielleiter auf dem Charakterbogen eine Phobie oder 
Verhaltensstörung ein (z.B. „Angst vor der Dunkel-
heit“, „Angst vor engen Räumen“ oder „Kleptomanie“) 
oder verändert eine der existierenden Einträge für die 
Hintergrundgeschichte des Charakters.

Während der zeitweiligen Verrücktheit kann 
der Spielleiter dem Charakter Wahnvorstellungen 
präsentieren – ist das ein Ghoul, der da auf dich zu 
kriecht, oder ist es nur ein Obdachloser, der um et-
was Kleingeld bittet? Der Spieler (und damit sein 
Charakter) kann sich nur sicher sein, wenn er einen 
Realitätstest bestehen: Sie können dafür einen Stabi-
litätswurf machen. Bei einem Erfolg sehen Sie hinter 
die Halluzination, bei einem Fehlschlag steigert sich 
jedoch der Wahnsinn noch!

Unglücklicherweise ist die Wiedererlangung von 
geistiger Stabilität ein langer, anstrengender Prozess. 
Der Charakter muss vielleicht in eine Anstalt einge-
wiesen werden oder sich anderen Formen der Psy-
chotherapie aussetzen, um einige Stabilitätspunkte 
zurückzuerlangen.

Während die geistige Stabilität abnimmt, wird ein 
Charakter mehr und mehr destabilisiert und seine Fä-
higkeit, unauffällig in der menschlichen Gesellschaft 
zu agieren, sinkt stetig. Die kompletten Regeln für 
„Stabilität“ werden hier nicht wiedergegeben, aber 
der Spielleiter wird Sie während des Spiels über die 
Entwicklung des Verfalls auf dem Laufenden halten.

Wann immer man dem Grauen des Cthulhu 
Mythos begegnet oder ein weltliches, aber 
schreckliches Erlebnis hat (wie den Fund der 

verstümmelten Leiche des besten Freundes), macht 
man einen Stabilitätswurf gegen den gegenwärtigen 
Wert der geistigen Stabilität. Bei einem Wurf über 
dem gegenwärtigen Wert ist der Verlust an Stabilität 
vermutlich höher, ansonsten vermutlich geringer oder 
es erfolgt gar kein Verlust.

Der mögliche Stabilitätsverlust wird z. B. so dar-
gestellt: „0/1W6“ oder „1W4/1W20“ – die Angabe vor 
dem Querstrich gibt den Stabilitätsverlust bei einem 
erfolgreichen, die Angabe dahinter den bei einem fehl-
geschlagenen Stabilitätswurf an.

Wenn ein Stabilitätswurf fehlschlägt, erhält der 
Spielleiter für einen Augenblick die Kontrolle über 
den Charakter und bestimmt dessen nächste Hand-
lung, weil die übermächtige Angst ihn überwältigt. 
Möglicherweise stößt er einen Schrei aus oder krümmt 
den Finger am Abzug seiner Pistole …

Verliert ein Investigator bei einem einzelnen Sta-
bilitätswurf fünf oder mehr Stabilitätspunkte, erleidet 
er ein starkes emotionales Trauma. Der Spieler muss 
nun 1W100 würfeln. Ist das Ergebnis kleiner oder 
gleich der IN des Investigators, hat dieser vollständig 
verstanden, was er gesehen hat und verliert vorüber-
gehend den Verstand (für 1W10 Stunden). Wenn der 
Investigator vorübergehend verrückt wird, trägt der 

KAMPF

Wenn man mit den Schrecken des Cthulhu My-
thos konfrontiert wird, ist es oft die bessere 
Idee, das Weite zu suchen oder Konfrontatio-

nen generell zu vermeiden. Allerdings gibt es immer 
wieder gar keine andere Möglichkeit, als mit gezück-
ten Waffen irgendwo hineinzustürmen und das Beste 
daraus zu machen.

Bei einem Kampf agieren alle Investigatoren sowie 
die Personen und Wesen unter Kontrolle des Spiel-
leiters in der Reihenfolge ihres Wertes der GE. Die 
höchste GE ist zuerst dran, dann alle anderen in ab-
steigender Reihenfolge.

Die Dauer einer Kampfrunde bei Cthulhu wird am 
besten als „die Zeit, die benötigt wird, bis jeder eine 
relevante Aktion durchgeführt hat“ beschrieben. Der 
Spielleiter kontrolliert den Ablauf der Kampfrunde, es 
gibt keine ausgeklügelten Bewegungs- und Aktions-
regeln. Der Spielleiter sollte stattdessen einfach jedem 
eine Chance geben, zugunsten des Erzählfl usses eine 
schnelle Handlung auszuführen.

Investigatoren haben drei Kampffertigkeiten: Nah-
kampf, Fernkampf und Ausweichen. Zwei davon fä-
chern sich in Spezialisationen auf, wie „Nahkampf 
(Handgemenge)“ oder „Fernkampf (Gewehr/Schrot-
fl inte)“. Während der Charaktererschaffung müssen 
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keitenpunkte entscheiden, über welche Spezialisatio-
nen Ihr Charakter verfügt.

Beachten Sie dabei, dass Nahkampf (Handge-
menge) den waffenlosen Kampf und die Verwendung 
einfacher Waffen wie Taschenmesser oder Knüppel 
beinhaltet.

Würfelwürfe im Kampf können nicht forciert wer-
den. Man hat einfach in der nächsten Kampfrunde ei-
nen neuen Versuch.

Kampfregeln für den Nahkampf
Immer wenn Sie angegriffen werden, können Sie sich 
entscheiden, ob Sie darauf mit einem Gegenschlag 
(durch Blocken, Parieren oder Umgehen des Angriffs 
mit gleichzeitigem Versuch, dem Angreifer ihrerseits 
Schaden zuzufügen) oder durch Ausweichen (dem 
Angriff einfach zu entgehen) reagieren.

Angreifer und Verteidiger würfeln einen Prozent-
wurf und vergleichen ihre Erfolgsgrade:

 Für einen Gegenschlag verwenden Sie ihre ent-
sprechende Kampffertigkeit. Sie müssen einen hö-
heren Erfolgsgrad erzielen als der Angreifer.
 Beim Ausweichen muss der Angreifer den höhe-
ren Erfolgsgrad erzielen.

 Es ist ganz einfach: Der Sieger erhält generell kei-
nen Schaden und richtet seinerseits Schaden beim 
Gegner an (Angreifer oder Gegenschlag).

Waffen und Schaden

Waffenloser 
Angriff (Mensch) 1W3 + Schadensbonus

Kleines Messer 1W4 + Schadensbonus

Machete 1W8 + Schadensbonus

Kleiner Knüppel 1W6 + Schadensbonus

Baseballschläger 1W8 + Schadensbonus

Faustfeuerwaffe 1W10

Schrotfl inte

4W6 (auf Nahdistanz, 
sonst 2W6; kann nicht 

„lebensbedrohliche 
Treffer“ erzielen)

Gewehr 2W6+4

Angriffswürfe mit einem extremen Erfolg verursa-
chen höheren Schaden:

a) Stumpfe Waffen verursachen den Maximalscha-
den zuzüglich des maximalen Schadensbonus‘ (sofern 
relevant).

b) Waffen mit Klingen und Kugeln können le-
bensbedrohliche Treffer erziehen und verursachen 
den Maximalschaden zuzüglich des maximalen Scha-
densbonus‘ (sofern relevant) und einen zusätzlichen 
Wurf auf den Schaden durch die Waffe (beispielsweise 
bei einer Pistole 10 + 1W10 Schaden).

c) Mit einem Gegenschlag verursachter Schaden 
wird unabhängig vom Würfelergebnis immer nur als 
„regulärer Erfolg“ ermittelt.

Beispiel
Ein Ghoul schlägt mit seiner Klauenhand nach Luigi, 
der sich für Ausweichen entscheidet. Der Spielleiter 
würfelt für den Ghoul eine 03 – ein extremer Erfolg 
(unter 1/5 der Fertigkeit des Ghouls). Luigi würfelt 
eine 20 und erzielt damit einen schwierigen Erfolg. 
Da der Erfolgsgrad des Angreifers höher ist als der 
des Verteidigers, wird Luigi getroffen. Er erhält auf-
grund des extremen Erfolgs des Angriffs automatisch 
10 Punkte Schaden (1W6+1W4 sind maximal 10 
Punkte).

Der Ghoul ist ein Monster mit drei Angriffen pro 
Runde. Mit seinem zweiten Angriff will er Luigi, der 
einen Gegenschlag versucht, beißen und erzielt einen 
regulären Erfolg. Luigi würfelt dagegen einen schwieri-
gen Erfolg. Luigi hat einen höheren Erfolgsgrad als der 
Ghoul und schlägt damit erfolgreich zurück – er hat es 
nicht nur vermieden, erneut verletzt zu werden, er fügt 
dem Ghoul sogar 1W3 Schaden zu (Luigi hat keinen 
Schadensbonus).

Überzahl
Wenn ein Charakter gegen eine Überzahl an Gegnern 
kämpft, ist er im Nachteil. Nachdem der Charakter in 
der laufenden Kampfrunde das erste Mal einen Ge-
genschlag oder Ausweichen versucht hat, erhalten 
alle weiteren Nahkampfangriffe gegen ihn einen Bo-
nuswürfel. Dies gilt nicht für Fernkampf.

Kampfregeln für den Fernkampf
Wenn jemand eine Fernkampfwaffe (normalerweise 
eine Feuerwaffe, aber auch ein Bogen würde darunter 
fallen) verwendet, wird ein Prozentwurf mit dem Wert 
der relevanten Fertigkeit verglichen.
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 eine bereits schussbereite Waffe wird bei der 
Festlegung der Reihenfolge der GE mit dem Wert 
GE+50 einkalkuliert.
 Wenn innerhalb einer Runde zwei oder drei Schüs-
se aus einer Handfeuerwaffe gefeuert werden, er-
hält jeder der Schüsse einen Strafwürfel (weil Ge-
schwindigkeit über Genauigkeit gestellt wird).
 Wer aus nächster Nähe (ein Fünfzehntel der GE in 
Metern) feuert, erhält einen Bonuswürfel.

Wenn Sie sehen, dass auf Sie geschossen werden 
soll, können Sie sich in Deckung werfen, dafür wird auf 
Ausweichen gewürfelt. Ist dies erfolgreich, erhält der 
Angreifer einen Strafwürfel. Ein Charakter, der sich in 
Deckung wirft, verliert seine nächste Handlung (egal, ob 
noch in dieser Kampfrunde oder ggf. in der nächsten).

Kampfmanöver
Wenn ein Spieler das Ziel seiner Aktion als etwas an-
deres beschreibt als das reine Zufügen von Schaden, 
wird dies durch ein Kampfmanöver abgewickelt.
Ein erfolgreiches Manöver kann z. B. zum Ziel haben:

 einen Gegner zu entwaffnen,
 einen Gegner zu Boden zu werfen,
 einen Gegner festzuhalten, wodurch dieser einen 
Strafwürfel erhält, bis er sich befreien kann.

Ein Manöver wird wie ein normaler Angriff mit 
der Fertigkeit Nahkampf (Handgemenge) behan-
delt. Der Gegner kann wie sonst auch einen Gegen-
schlag versuchen oder Ausweichen.

Die Statur beider Kontrahenden wird verglichen. 
Ist der das Kampfmanöver versuchende Charakter 
kleiner als sein Gegner, erhält er für jeden Punkt Unter-
schied in der Statur einen Strafwürfel (maximal zwei). 
Beträgt der Unterschied zu Ungunsten des Angreifers 
drei oder mehr Punkte, ist das Manöver automatisch 
ohne Effekt. Der Angreifer mag seine Hände auf das 
Ziel legen, aber durch den Mangel an Kraft und Größe 
ist es nicht möglich, dies sinnvoll auszunutzen.

Wenn ein Charakter auf einmal (durch einen ein-
zelnen Angriff) mindestens die Hälfte der Maximaltreffer-
punkte verliert, erleidet er eine schwere Wunde und 
muss eine Probe auf KO machen, um nicht das Be-
wusstsein zu verlieren. Die Wunde wird auf dem Cha-
rakterbogen vermerkt.

Wenn ein derart verletzter Charakter (jetzt oder 
später) nur noch 0 Trefferpunkte haben sollte, ist er 
dem Tode sehr nah. Um nicht zu sterben, muss er am 
Ende dieser und jeder weiteren Kampfrunde eine 
Probe auf KO bestehen. Nur erfolgreiche Erste Hilfe 
kann das Sterben aufhalten und weitere Proben auf 
KO überfl üssig machen.

Wenn ein Charakter durch einen einzelnen Scha-
denswurf mindestens so hohen Schaden wie das Tref-
ferpunktemaximum nimmt, stirbt er sofort.

Heilung
 Charaktere ohne eine schwere Wunde heilen einen 
Trefferpunkt pro Tag,
 Charaktere mit einer schweren Wunde machen am 
Ende einer Woche einen Wurf auf KO – bei einem 
Erfolg heilen 1W3 Punkte, bei einem extremen Er-
folg 2W3 Punkte. Die schwere Wunde verschwin-
det bei einem extremen Erfolg oder wenn die Tref-
ferpunkte wieder auf mindestens die Hälfte des 
Maximalwertes angestiegen sind.

Beispiel
Sergio will einen Ghoul aus einem Fenster stoßen (dies 
ist ein Kampfmanöver). Sergios Statur ist 0, die des 
Ghouls ist 1, daher erhält Sergio einen Strafwürfel für 
seine Probe. Er würfelt 02 und 22, aufgrund des Straf-
würfels muss er das höhere Ergebnis nehmen – dank 
der 22 ist es noch immer ein schwieriger Erfolg. Der 
Ghoul versucht einen Gegenschlag und erzielt einen 
regulären Erfolg mit seiner Kampffertigkeit. Sergio hat 
den höheren Erfolgsgrad, sein Manöver ist daher er-
folgreich – er stößt den Ghoul durch das Fenster.

Trefferpunkte, Wunden und Heilung
Die bei der Ermittlung des Schadens ermittelten Punk-
te reduzieren die Trefferpunkte. Trefferpunkte können 
nicht unter 0 sinken, daher gibt es dafür keine negativen 
Werte. Wenn die Trefferpunkte eines Charakters 0 errei-
chen, wird er bewusstlos oder stirbt unter Umständen.
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sterbenden Charakter stabilisiert Erste Hilfe zudem 
ausreichend, damit später Medizin angewandt wer-
den kann.

Medizin kann 1W3 Trefferpunkte heilen, aber 
für die Behandlung wird mindestens eine Stunde 
Zeit und die entsprechende Ausrüstung benötigt. 
Bei einem sterbenden Charakter erfolgt kein Zu-
wachs an Trefferpunkten, sondern erlaubt das Wei-
terleben und den Würfelwurf für die Heilung nach 
einer Woche. Siehe auch Beispiel rechts.

Beispiel
Mr. Trace verfügt über zwölf Trefferpunkte. Am Montag 
wird er in eine Kneipenschlägerei verwickelt und nimmt 
durch drei verschiedene Kinnhaken vier, zwei und vier 
Punkte Schaden. Das sind zusammen zehn Punkte Scha-
den, wodurch die Trefferpunkte auf zwei reduziert wer-
den. Da er keine schwere Wunde erlitt, erholt er sich mit 
einer Rate von einem Trefferpunkt pro Tag.

Am Donnerstag hat er bereits wieder fünf Treffer-
punkte, stürzt aus einem Fenster und nimmt sieben 
Punkte Schaden. Dies ist eine schwere Wunde (wobei 
er nun null Trefferpunkte hat). Ein Freund rettet ihn 
mit Erster Hilfe und schafft ihn in ein Hospital. Nach 
sieben Tagen macht Trace erfolgreich eine KO-Probe 
und erlangt 1W3 (hier: zwei) Trefferpunkte zurück. 
Am Ende der zweiten Woche erzielt Trace einen extre-
men Erfolg und es heilen drei weitere Punkte (bei dem 
Wurf von 2W3). Zudem wird dadurch der Eintrag für 
die schwere Wunde ausradiert, ab jetzt heilt ein Tref-
ferpunkt pro Tag.

Andere Schadensformen
Oft muss ein Spielleiter die Schadenshöhe durch zu-
fällige Ereignisse beurteilen. Was immer die Ursache 
ist, man sollte sie mit den Beispielen in der neben-
stehenden Tabelle Schadenstypen vergleichen. Sie 
beschreiben jeweils den Schaden durch einen Angriff, 
eine Kugel, eine Runde des Ertrinkens oder Verbren-
nens. Der Charakter erleidet denselben Schaden in je-
der der folgenden Runden, in denen er der Schadens-
quelle ausgesetzt bleibt.

Schadenstypen Verletzung Schaden Beispiele

Gering
eine Person kann 

zahlreiche Schäden dieser 
Art überstehen.

1W3

Schlag / Tritt / Kopfstoß / schwache Säure / 
Einatmen rauchiger Luft / ein geworfener 

faustgroßer Stein / Sturz (pro 3 Meter) 
auf weichen Boden

Durchschnittlich

kann eine schwere 
Wunde verursachen; 

es bedarf weniger solcher 
Schäden, um zu töten.

1W6

Knüppel / starke Säure / Wasser einatmen / 
Vakuum ausgesetzt sein / Kleinkaliberpatrone / 

Pfeil / Feuer (brennende Fackel) / 
Sturz (pro 3 Meter) auf Gras

Ernst

verursacht vermutlich 
eine schwere Wunde. 
Zwei davon dürften zu 

Bewusstlosigkeit oder Tod 
führen.

1W10

.38er Patrone / Sturz (pro 3 Meter) auf Zement / 
Axt / Feuer (Flammenwerfer, Durchqueren eines 
brennenden Raumes) / 6 bis 10 Meter Entfernung 

zu einer explodierenden Handgranate oder 
Dynamitstange / schwaches Gift

Dramatisch
eine durchschnittliche 

Person hat eine Chance 
von 50%, zu sterben.

2W10
Von Auto bei 30 km/h getroffen / 3 bis 6 Meter 

Entfernung zu einer explodierenden Handgranate 
oder Dynamitstange / starkes Gift

Tödlich
sofortiger Tod ist zu 

erwarten.
4W10

Von schnellem Auto getroffen / höchstens 3 Meter 
Entfernung zu einer explodierenden Handgranate 

oder Dynamitstange / tödliches Gift

Splatter
sofortiger Tod ist so gut 

wie sicher.
8W10

Frontalzusammenstoß bei Höchstgeschwindigkeit / 
Von der Eisenbahn erfasst werden


