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Volksmerkmale der Goblins
Goblins werden durch ihre Klassenstufen defi niert, sie besitzen keine Volkstreff erwürfel. Alle 
Goblins haben die folgenden Volksmerkmale:

-2 Stärke, +4 Geschicklichkeit, -2 Charisma: Goblins sind schnelle, 
aber schwache und unangenehme Zeitgenossen.

Klein: Goblins sind kleine Kreaturen und erhalten einen Größenbonus von +1 
auf ihre RK und ihre Angriff swürfe, einen Malus von -1 auf Kampfmanöverwürfe 
und ihre KMV, sowie einen Größenbonus von +4 für Fertigkeitswürfe auf 
Heimlichkeit.

Schnell: Goblins sind für ihre Größe recht  fl ink und haben eine 
Grundbewegungsrate von 9 m.

Dunkelsicht: Goblins können im Dunkeln bis zu 18 m weit sehen.

Geschult: Goblins erhalten einen Volksbonus von +4 für Fertigkeitswürfe auf Heimlichkeit 
und Reiten.

Sprachen: Goblins sprechen zu Spielbeginn Goblinisch. Goblins mit hoher Intelligenz 
können unter folgenden Bonussprachen auswählen: Drakonisch, Gemeinsprache, Gnoll, 
Gnomisch, Halblingisch, Orkisch oder Zwergisch.

Bevorzugte Gottheiten: Hadregasch, Lamaschtu, Venkelvore, Zarongel, Zogmugot

Bevorzugte Regionen: Flutländer, Isger, Mediogalti, Varisia

Namen von Häuptlingen: Feuersänger, Goldrippe, Hundekauer, Menschenkocher, Mondsüchtling, Pferdebeißer, Schmerbauch, 
Schweinehintern, Stichmampfer, Stocherspieß, Stumpfschläger, Sumpfstampfer, Zehenhacker

Männliche Namen: Drubbus, Gawg, Ghorg, Irnk, Kavak, Lunthus, Mogmurch, Mogawg, Murch, Nurpus, Pogus, Poog, Ronk, Schuff y, 
Schurkus, Unk, Vogun, Zord

Weibliche Namen: Aka, Chee, Fevva, Gretcha, Janka, Klongy, Lupi, Medsch, Namby, Olba, Rempy, Reta, Ruxi, Vruta, Yalla, Ziku

Bevorzugte Gottheiten
Gottheit  Gesinnung Einfl ussbereiche  Domänen  Bevorzugte Waff e

Hadregasch  RB  Revier, Sklaverei, Überlegenheit  Böse, Krieg, Ordnung, Stärke  Flegel

Lamaschtu  CB  Albträume, Monster, Wahnsinn  Bezauberung, Böses, Tod, Tricks, Wissen  Krummsäbel

Venkelvore  NB  Folter, Gräber, Hunger  Böses, Erde, Tod, Zerstörung  Speer

Zarongel  NB  Berittener Kampf, Feuer, Hunde töten  Böses, Feuer, Reisen, Tiere  Hundeschnitter

Zogmugot  CB  Ertrinken, Nahrung zusammenkratzen, Böses, Chaos, Tricks, Wasser  Sichel
  Treibgut
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Das Baby jag, den Welpen fang,
eins auf den Kopf, dann schrein’s nicht lang.
Knochen brechen, Fleisch zum Fressen,
Wir sind die Goblins – Ihr das Essen.

Goblins beißen, Goblins kauen,Goblins schneiden, Goblins hauen,Schlitz auf den Hund, zerhack das Pferd,Wir Goblins fressen, stehl’n vom Herd.

Goblins prügeln, Goblins dreschen,

Goblins springen, Goblins preschen,

Zermatsch den Kopf, die Haut brenn’ rot,

Wir Goblins kommen, du bist tot.

- Traditionelles Goblinkriegslied
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Kriegskunst
„Stich den Gnom! Schlag dem Menschen auf den Kopf ! 
Schneid den Zwerg! Mach‘ heiß den Topf !“

Interessant hinsichtlich Goblins und Kämpfen ist der 
Umstand, dass die Taktiken der Goblins umso unbere-
chenbarer werden, je weniger es sind. Kleine Gruppen ha-
ben kein Problem damit, sich als Haufen ins Getümmel 
zu stürzen und es sich dann aber anders zu überlegen, so 
dass plötzlich vielleicht nur noch ein einzelner Goblin ei-
nem mächtigen Krieger gegenübersteht. Goblins sind zu 
wahrha�  tollkühner und wirklich dämlicher Tapferkeit 
imstande, aber auch zu verabscheuungswürdiger Feigheit 
– und dies meist zu den unpassendsten und unangenehm-
sten Zeiten.

Wenn es einer kleinen Gruppe von Goblins möglich ist, 
dann kämp�  sie schmutzig; sie lauern im Hinterhalt und 
kriechen in Ecken, von denen aus sie Nägel oder Pfähle 
in vorbeigehende Füße schlagen können, oder erklimmen 
Höhen, aus denen sie Pfeile verschießen oder Steine fal-
lenlassen können (oder vielleicht auch Brennnesseln oder 
stechende Insekten). Sobald eine Goblingruppe glaubt, 
die Oberhand zu haben, schlägt ihre wilde Tollkühnheit 
zu und lässt sie ohne Rücksicht auf sich selbst angrei-
fen. Doch in dem Moment, in dem sie spüren, dass sie in 
Schwierigkeiten stecken, fl iehen sie und lassen ohne Be-
denken alle Begleiter und Verbündeten im Stich. Dies ist 
einer der Gründe warum Goblins gern in den Kampf rei-
ten – im berittenen Kampf können sie schnell zuschlagen 
und noch schneller fl iehen.

Die Lieblingswaff en eines Goblins sind kurze Klin-
genwaff en und leichte Fernkampfwaff en. Am häufi gsten 
tragen sie Kurzbögen und die sogenannten „Hunds-
schnitter“. Ein Hundsschnitter ist eine klar erkennba-
re Goblinwaff e; dabei handelt es sich um ein primitives 
Kurzschwert, das o�  aus Altmetall angefertigt wird. Die 
breite Klinge ist scharf und zugleich voller Löcher, um 
das Gewicht zu reduzieren. Es gibt aber zahlreiche lokale 
Varianten, da Goblins begabt darin sind, Dinge aus Treib-
gut und Abfall zusammenzubauen. Es gibt Waff en, die 
mit scharfen Muscheln besetzt wurden, spitzen Stöckern, 
kantigen Zahnrädern oder rostigen Metalldornen und alle 
haben je nach Zweck andere Namen. Alle Goblinwaff en, 
die nicht magisch oder Meisterarbeiten sind, haben eines 
gemeinsam: Sie zerbrechen leicht (bei einer natürlichen 1), 
so dass der Goblin dann improvisieren oder fl iehen muss 
– meist tut er letzteres.

Erwähnenswert ist auch eine weitere Waff e: Feuer. Kein 
Goblintrupp, der sich selbst ernst nimmt und respektiert, 
würde ohne eine brennende Fackel (oder noch besser: eine 
Flasche Alchemistenfeuer) ins Gefecht ziehen. Viele Stäm-
me bilden ihre Krieger aus, im Kampf Fackeln zu nutzen. 
Solche Stammeskrieger besitzen o�  anstelle von Verbes-
serter Initiative die Talente Improvisierter Nahkampf 
und/oder Improvisierter Fernkampf, bzw. auf höheren 
Stufen alle diese Talente.

Ein Überfalltrupp aus Goblins kann beeindruckend 
sein, allerdings hindert ihre angeborene Feigheit die 
meisten Stämme daran, gut verteidigte Ansiedlungen zu 
überfallen. Man hat auch schon gehört, dass vorrückende 
Goblins ungewollt eine bedeutende Anzahl von Verbünde-
ten beim Heranstürmen getötet haben, weil sie dabei wild 
ihre Äxte schwingen und einander so die Köpfe abschla-

gen oder den Kriegern vor sich Pfeile in die Hinterköpfe 
schießen. Doch unter einem entsprechend brutalen oder 
furchtbaren Anführer, der sie richtig organisiert, können 
Goblins beachtliche taktische Fähigkeiten entwickeln. Zu 
diesem Phänomen kommt es auch, wenn große Goblin-
gruppen zusammenfi nden, als ob sie über eine Schwar-
mintelligenz verfügen und in der Masse klüger würden.

Schmutziger Kampf
„Fang die Wespe und reiß aus ihr die Flügel schlicht! Wirf sie 
schnell, ehe sie dich doch noch sticht!“

Goblins lieben es, unfair und schmutzig zu kämpfen. 
Viele von ihnen schleppen Zeug mit sich herum, das in 
solchen Momenten nützlich werden kann. Besonders be-
liebt sind Beutel mit Sand, Wespennestern oder zornigen 
Schlangen in bester Verfassung (außer der Goblin wird 
hungrig). Wenn ein Goblin schmutzig kämp� , nutzt er 
das Kampfmanöver (Schmutziger Trick) – siehe Pathfi nder 
Expertenregeln, S. 321 – mit den folgenden Ergänzungen. 
Um einen dieser Eff ekte einsetzen zu können, muss einem 
Goblin ein Kampfmanöver (Schmutziger Trick) gelingen.

Sand: Wenn ein Goblin mit Sand nach einem Gegner 
wir� , versucht er meistens, diesen zu blenden. Manche 
Goblins haben aber eine seltsamere Taktik – sie zielen 
nicht auf die Augen, sondern auf den Mund. Ein Goblin, 
der erfolgreich einem Gegner Sand in den Mund wir� , er-
schwert diesem das Sprechen, bis er sich als Bewegungs-
aktion den Mund säubert; bis dahin besitzen alle vom Ziel 
gewirkten Zauber mit verbaler Komponente eine Patzer-
chance von 10%.

Wespennest: Ein Wespennest (oder ein Bienennest oder 
der Stock einer anderen, stechenden Insektenart) kann 
mit Wachs und Öltuch versiegelt und als improvisierte 
Fernkampfwaff e von einem Goblin genutzt werden. Wenn 
das Nest mit einem erfolgreichen Berührungsangriff  im 
Fernkampf geworfen wird, platzt es bei Kontakt mit der 
Zielkreatur auf, so dass dem Goblin ein Kampfmanöver 
(Schmutziger Trick) möglich wird, um das Opfer krän-
kelnd zu machen. Die freigesetzten Wespen sind zwar zor-
nig, aber nicht aggressiv oder zahlreich genug, um einen 
Wespenschwarm zu bilden. Um sich von dem Eff ekt zu 
erholen, muss das Ziel sich aus dem Feld herausbewegen; 
die Wespen folgen ihm nicht und verfl üchtigen sich auf 
normalem Wege nach 1W4 Runden. Sollte der Goblin beim 
Angriff  eine natürliche 1, 2 oder 3 würfeln, lässt er das Nest 
fallen oder zerdrückt es unabsichtlich. In beiden Fällen 
verfehlt er sein Ziel nicht nur, sondern unterliegt zudem 
selbst den Eff ekten des Nests, als hätte er ein Kampfmanö-
ver (Schmutziger Trick) gegen sich selbst erfolgreich aus-
geführt. Falls der Goblin einen Wurf handschuh benutzt, 
kann ihm dieses Missgeschick nur bei einer natürlichen 
1 passieren.

Wütende Schlange: Mit Hilfe eines Wurf handschuhs 
(siehe Seite 12) kann ein Goblin „sicher“ mit einer Gi� -
schlange (Spielwerte einer Viper, PF MHB, S. 274) um-
gehen. Er kann sie entweder nach einem Gegner werfen 
oder einem Passanten in die Tasche oder den Rucksack 
schmuggeln. Sollte der Goblin keinen Wurf handschuh 
nutzen, provoziert er einen Gelegenheitsangriff  durch die 
Schlange, wenn er sie wir�  oder jemandem unterschiebt. 
Zum Werfen einer Schlange ist ein Berührungsangriff  im 
Fernkampf mit einer improvisierten Waff e erforderlich. 
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Bei einem Treff er landet die Schlange so auf dem Gegner, 
dass dieser erschüttert ist, bis er sich als Bewegungsakti-
on von dem unwillkommenen Gast befreit. Die Schlange 
beißt das Ziel nicht in der Runde, in der sie auf ihm lan-
det, da sie in der Regel viel zu desorientiert dazu ist. Sollte 
sie aber nicht als Bewegungsaktion entfernt werden, führt 
sie jede Runde einen Bissangriff  gegen den Gegner aus, 
auf dem sie gelandet ist.

Feuer!
„Feuer ist schön! Feuer ist süß! Hängt den Waisen auf ! Ver-
brennt ihm die Füß‘!“

Goblins lieben das Feuer und beten es regelrecht an. In 
ihren Augen ist die Fähigkeit, Feuer zu kontrollieren, ein 
Zeichen großer Stärke. Schwächere Goblins steigen zu-
weilen im Stamm schneller auf, weil sie in der Lage sind, 
Feuer zu manipulieren. Und Goblinzauberkundige, die 
Feuerzauber einsetzen können, werden in einem Stamm 
mit am meisten verehrt. 

Alle Goblins lernen meist schon ehe sie sprechen kön-
nen, wie man ein Feuer macht, und die meisten führen die 
nötigen Dinge dazu stets mit sich. Alchemistenfeuer und 
Zündhölzer werden gern genutzt, sind aber auch teuer. 
Feuerstein und Stahl sind verlässlich, aber zeitaufwändig. 
Ein Feuerträger (siehe Seite 12) ist ein von Goblinstämmen 
häufi g genutztes Werkzeug.

Goblins sind auch gut darin, Dinge zu erkennen, die 
gut brennen; wenn ein Goblinfeuer erst einmal brennt, 
geht es nur selten versehentlich wieder aus. Plötzliche 
Regenfälle sind der Hauptgrund für das Erlöschen von 
Feuern, ehe die kleinen Feuerteufel dies möchten – die 
Folge sind dann Depressionen und Enttäuschung. Feuer 
wird auch o�  zur Folter von Gefangenen eingesetzt und 
dient den Goblins zu zwei Zwecken, die über das Erlangen 
von Antworten hinausgehen: Nicht nur erfreut das Feuer 
die Goblins, es kocht auch das Essen langsam gar. Viele 
Goblinfeste werden mit großen Feuern gefeiert und 
manche Stämme verbringen Monate mit dem 
Sammeln des richtigen Feuerholzes für eine 
wichtige Zeremonie.

Freunde, Feinde und Haustiere
„Wir sind Goblins – wir sind toll! Den anderen hauen wir die 
Hucke voll!“

Goblins sind keine harten Burschen. Dies gleichen 
sie aber durch Heimlichkeit, Grausamkeit und Feigheit 
aus – Eigenscha� en, die es ihnen erschweren, Freun-
de zu fi nden. Sie hassen Kobolde, welche sie als Rivalen 
erachten, und lachen über Orks (aber nie, wenn diese es 
hören könnten). Zwar bewundern sie die Lebensweise 
der aasfressenden Gnolle, hassen es aber, dass viele 
Beziehungen zwischen Gnollen und Goblins damit 
enden, dass die Goblins versklavt werden. Größere 
Kreaturen wie Riesen und Oger werden gefürchtet, aber 
auch brummelnd respektiert aufgrund des Chaos, das sie 
verursachen. Goblins können sich bei mächtigen Kreatu-
ren nützlich machen, da sie gut darin sind, sich zu ver-
stecken und zu schleichen. Wenn eine besonders mächti-
ge Kreatur einen Goblinstamm rekrutieren will, stimmt 
der Stamm dem o�  aus Begeisterung und Stolz zu, von 
einem derart gefährlichen Monster ausgewählt worden 
zu sein. Bargheste sind die große Ausnahme von der Re-

gel, dass andere Völker gehasst oder gefürchtet werden, 
schließlich träumt doch jeder Goblin davon selbst zu ei-
nem Barghest zu werden. Diesen Kreaturen folgen sie o�  
wie lebenden Göttern, die umschwärmt werden und de-
nen die Goblins zu Diensten sind – und sollte es sich um 
einen mächtigen Vertreter seiner Art handeln, legen sich 
die Goblins noch mehr ins Zeug. Goblins feiern die Es-
senszeiten der Bargheste in ihren eigenen Sterberitualen 
und verehren mit den Heldengöttern Kreaturen aus den 
Reihen dieser Monster.

Man könnte meinen, dass andere Goblinoide wie Grot-
tenschrate und Hobgoblins, sich mit Goblins bestens ver-
tragen müssten, jedoch ist dies meist nicht der Fall. Grot-
tenschrate werden von Goblinstämmen in der Regel eher 
willkommen geheißen, aber nur in kleiner Zahl und dann 
auch nur für Funktionen wie Leibwächter oder Hüter der 
Speisekammer. Besonders mächtige Goblinhäuptlinge 
kann man an der Anzahl der zufriedenen Grottenschrate 
erkennen, die sie beschä� igen. Hobgoblins dagegen has-
sen es, für Goblins zu arbeiten und besitzen keine Hem-
mungen, alle Goblins niederzumetzeln, die sie zu unter-
werfen versuchen. In der Regel läu�  es genau andersher-
um: Hobgoblinstämme versklaven Goblins für alle Arten 
gefährlicher oder erniedrigender Aufgaben. Die Goblin-
blutkriege von Isger sind ein exzellentes Beispiel hierfür 
in der jüngeren Vergangenheit, da die dortigen Hobgob-
linstämme versklavte Goblins in großem Umfang als er-
setzbare Fußtruppen in ihren Schlachten gegen die 
Menschheit einsetzten.

Die Goblins Golarions
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Goblins haben meist eine viel bessere Beziehung zu 
Reittieren – insbesondere wenn die Reittiere weniger 
intelligent sind als sie selbst. Goblins reiten auf nahezu 
allem, wenn sie dazu Gelegenheit erhalten – o�  auf eige-
nes Risiko. Wölfe und Riesenechsen sind häufi g genutzte 
Reittiere; es wurden aber auch schon Goblins auf Riesen-
fl edermäusen, Wildschweinen, Deinonychus-Sauriern, 
Riesenfröschen, Rieseninsekten, Vielfraßen und noch 
seltsameren Reittieren gesichtet.

Zwei Arten von Reittieren werden aber allen anderen 
vorgezogen: Goblinhunde und Worgs. Beide sind schnell, 
leicht auszubilden und erfreuen sich an denselben Din-
ge wie Goblins: Chaos und Unheil verbreiten, Beißen und 
Blutvergießen. Besondere berittene Einheiten haben ihre 
eigenen bevorzugten Angriff smethoden abhängig von di-
versen Berittener-Kampf-Talenten. Beherzter Sturman-
griff  wird von vielen bevorzugt, allerdings spricht auch 
Trampeln die Liebe eines Goblins zur Gewalt an. Beritte-
ner Fernkampf dagegen spricht den Selbsterhaltungstrieb 
mancher Goblins an, können sie doch so auf Entfernung 

gewalttätig sein. Die einzigen beiden Kreaturen, auf de-
nen man wahrscheinlich niemals einen Goblin wird 
reiten sehen, sind Pferde und Hunde. Dies mag an der 
starken Assoziation beider Kreaturen mit Menschen lie-
gen, allerdings besitzen alle Goblins zudem einen schon 
beinahe angeborenen Hass und ebenso große Furcht vor 
diesen Tieren.

Worgs sind häufi ge Verbündete von Goblins, auch wenn 
die Beziehung dabei o�  kompliziert ist und man schwer 
erkennen kann, wer eigentlich der Herr ist. Wenn ein 
Goblin auf einem Worg reitet, hat fast immer der Worg 
das Sagen und nutzt den Goblin als praktischen Verbün-
deten, der weitere Angriff e durchführt. Goblins denken 
von Worgs wie Menschen von Pferden: Sie preisen sie über 
alle Maßen und ein Häuptling könnte einen Krieger eh-
ren, indem er ihm einen Worg schenkt, selbst wenn der 
Worg damit nicht immer einverstanden ist und auf ein 
rasches, unglückliches Ende seines neuen Herren hinar-
beitet. Worgs halten ihrerseits Goblins für nützlich, da 
sie bei diesen meist Nahrung haben (und wenn sie junge 
Goblins fressen). Obwohl Goblins nicht nach Ärger su-
chen müssen, um ihn zu fi nden, ist das Leben eines Worg 
als Teil eines Goblinstammes o�  leichter und sicherer, als 
wäre er Teil eines umherziehenden Rudels.

Schwächere Goblinstämme nutzen Wölfe als Worger-
satz, doch dort wo Worgs führen, folgen Wölfe zumeist. 
Schreckenswölfe und die selteneren Winterwölfe werden 
sehr bewundert und hochgeehrte Häuptlinge könnten 
über einige dieser Kreaturen zur Unterhaltung verfügen, 
die sie u.a. auf gefesselte Gefangene hetzen, oder um auf 
ihnen in die Schlacht zu reiten.

Das häufi gste von Goblins genutzte Reittier ist aber der 
hässliche Goblinhund. Diese an Ungeziefer erinnernden 
hundeartigen Wesen besitzen mehrere Eigenscha� en, die 
sie zu exzellenten Reittieren machen: Man kann sie leicht 
ausbilden, Goblins gehören zu den wenigen Kreaturen, die 

gegen den irritierenden Gestank von Goblinhunden im-
mun sind, und zudem sind diese Kreaturen selbst für 

Goblins in der Regel ungenießbar. Manche Gob-
linheldenlegenden enden mit der Pointe, dass 

der hungernde Held das Fleisch eines Goblin-
hundes isst und sodann an explodie-

renden Eingeweiden stirbt. Einige 
Stämme züchten spezialisierte Arten 
von Goblinhunden: Tunnelmäuler 

sind beispielsweise gedrungener und 
krä� iger als die meisten Goblinhunde; 
ihre Beine sind kürzer und ihre Mäu-

ler gewaltig – diese Goblinhunde be-
sitzen das Bonustalent Verbesserter 
Natürlicher Angriff  (Biss), aber nur 
eine Bewegungsrate von 12 m. Der 
Rücken eines Seuchenhundes ist von 

Pusteln und Beulen überzogen – die-
se Variante besitzt keinen natürlichen 

Rüstungsschutz, aber das Bonustalent 
Fähigkeitsfokus (Allergische Reaktion). 

Zu den gefährlichsten Unterarten gehört 
der Dämmerhund; dieser besitzt die Scha-

blone für Verbesserte Kreaturen und dank sei-
ner großen, roten Augen Dunkelsicht 18 m.

Manchmal bekommt man auch Geschichten über Gob-
lins zu hören, welche auf Ungeziefer reiten, z.B. Riesen-



Wir sein Goblins!
Die Goblins sind los! Entfessele die mörderischen Streiche der wahnsinnigsten aller 
Bedrohungen auf Golarion. Dieses Handbuch enthält alles, was du über Goblins 
wissen musst, aber nie zu fragen gewagt hast! Goblins sind für ihre unvorhersehbaren 
Angriff e, mitreißenden Kriegslieder und Angst vor Pferden bekannt. Sie vermischen 
Unfugtreiben und Mordlust wie kein anderes Monster auf der Welt. Doch sind Goblins 
viel mehr als nur Pferdeschlitzer und Möwenreißer. Nun kannst auch du Teil dieses 
merkwürdigen Blutvergießens werden, wenn du alles, was du brauchst, über sie weißt; 
egal ob du gegen ihre unberechenbaren Stämme in die Schlacht ziehen 
oder sie als Goblinheld anführen willst!

Die Goblins Golarions präsentiert einen 
spielerfreundlichen Überblick zu den 
Lieblingsgegnern auf der Pathfi nder 
Kampagnenwelt. Dieses Handbuch enthält 
neue Regeln in Form von Spielmechanismen und 
Informationen aus der Sicht eines Bewohners Golarions, 
um Spielern dabei zu helfen, Goblincharaktere anzupassen. In 
diesem Band fi ndest du:

► Die Geheimnisse des Goblinlebens – fremdartige 
Anatomie, irrsinnige Psychologie, atemberaubende 
Kultur und spaßige Macken!

► Eine Übersicht der Goblinländer im Bereich der 
Inneren See und Einzelheiten zu über einem Dutzend 
verschiedener Stämme!

► Neue Möglichkeiten, wie ein Goblin zu kämpfen – Ausrüstung und 
Talente, welche Goblins dabei helfen, als Plänkler und Müllsammler 
so tätig zu werden, wie es nur Goblins können!

► Off enbarungen zur Religion der Goblins – ihre einzigartige Verehrung 
Lamaschtus, der Mutter aller Monster, und der berüchtigsten 
Heldengötter dieses Volkes!

► Einsichten in die fragwürdige, groteske Welt der Goblinmagie: neue, von Goblins 
entwickelte Zauber und hergestellte Gegenstände!

► Regeln, Wesenszüge und Tipps zum Spielen eines Goblincharakters: alles, was du 
brauchst, um deinen eigenen Goblinirrsinn zu entfesseln!

► Neue Goblinlieder, -spiele und Tricks – und noch viel mehr Goblinwahnsinn!

Du brauchst mehr Goblins? Dann könnte das Pathfi nder-Modul „Wir sein Goblins!“ 
genau das Richtige für dich sein, denn dieses irrwitzige Abenteuer wurde direkt für 
Goblincharaktere entwickelt!

Bedrohungen auf Golarion. Dieses Handbuch enthält alles, was du über Goblins 
wissen musst, aber nie zu fragen gewagt hast! Goblins sind für ihre unvorhersehbaren 
Angriff e, mitreißenden Kriegslieder und Angst vor Pferden bekannt. Sie vermischen 
Unfugtreiben und Mordlust wie kein anderes Monster auf der Welt. Doch sind Goblins 
viel mehr als nur Pferdeschlitzer und Möwenreißer. Nun kannst auch du Teil dieses 
merkwürdigen Blutvergießens werden, wenn du alles, was du brauchst, über sie weißt; 
egal ob du gegen ihre unberechenbaren Stämme in die Schlacht ziehen 
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