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Macht euch bereit! Ich 
glaube, sie kommen 

hindurch.“ Stahl schabte gegen 
Leder, als Amiri ihr riesiges 
Schwert aus der Rückenscheide 
zog.

„Vielleicht sind sie freundlich!“, 
warf Lini fröhlich ein. Neben ihr 
stieß die große Katze ein Grollen 
aus, welches der Tiefe ihrer Kehle 
entstammte.

„Das glaube ich nicht, Kleine“, 
sagte Sajan. Auf der anderen 
Seite des Tores wurden glühende 
Augen geöffnet – zu viele Augen.

„Oh. Na dann …“ Die Gnomin 
strich mit dem Daumen über die 
Klinge ihrer Sichel, dass eine feine 
Schicht Blut zurückblieb. „Der 
Boden hier ist ohnehin etwas zu 
trocken.“

Aus dem Dunkel des Einganges 
reckte sich ihnen ein krallen-
bewehrter Arm entgegen …
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Wie man ein Spiel leitet 
Ein Rollenspiel ist nur so gut wie der Spielleiter. Der SL bestimmt 
Stimmung und Handlungsablauf, beurteilt Situationen und 
passt die Handlung dem Geschmack seiner Spieler an. In diesem 
Kapitel fi ndest du alle Informationen, die du brauchst, um so gut 
zu spielleiten wie du kannst, sowie Anleitungen zur Vermeidung 
der üblichen Probleme, der Mathematik hinter den Regeln und 
wie du verschiedene Arten von Abenteuern entwickeln kannst.

MÖGLICHE SL-STILE
Vor deiner ersten Spielsitzung stehst du vor einigen 
Entscheidungen zum Wesen deines Spieles.

Soll an einem Tisch ernsthaft es Rollenspiel stattfi nden, bei 
dem die Spieler die ganze Zeit ihre Charaktere verkörpern? 
Willst du zur Vertiefung des Erlebnisses bemalte Miniaturen, 
dreidimensionales Terrain, Musik und der Stimmung angepasste 
Beleuchtung benutzen? Ist es ein lustiges Treff en mit Freunden, 
die ihre Charaktere miteinander scherzen lassen? Oder willst du 
mehrere dieser Elemente miteinander verbinden? – Vielleicht 
hast du auch etwas ganz anderes im Sinn.

Es gibt keine ideale Antwort, dennoch haben deine 
Entscheidungen zu diesen Punkten großen Einfl uss darauf, was 
das Spiel dir und deinen Freunden bringen kann. Hier sind 
einige der üblichen Entscheidungen, vor denen ein SL vor 
Spielbeginn steht:

Miniaturen vs. Freistil: Das Pathfi nder Rollenspiel geht davon 
aus, dass du Miniaturen und Bodenpläne mit Rastern verwendest, 
um während Kampfszenen die Positionierung der Charaktere 
verfolgen zu können. Das ist natürlich nicht der einzige Weg – du 
kannst ebenso Millimeterpapier verwenden oder Eintragungen 
auf einer Tafel vornehmen, genau wie du auch Papieraufsteller 
nutzen kannst, die du individuell ausdruckst. Aber vielleicht 
meinst du auch, dass durch das Nachhalten der Positionierung 
und Bewegungsreichweiten usw. die von dir beabsichtigte 
dramatische Stimmung ruiniert wird. In diesem Fall könntest du 
einen freieren Stil bevorzugen, bei dem du die Bewegungen der 
SC im Kopf nachvollziehst, während die Spieler die Handlungen 
ihrer Charaktere beschreiben und du das Ergebnis bestimmst. 
Bei dieser Art von Spiel treten die Regeln oft mals hinter die 
umfangreichen und ausführlichen bildhaft en Beschreibungen 
zurück, die sowohl der SL wie auch die Spieler geben.

In der Rolle vs. Außerhalb der Rolle: Müssen deine Spieler 
während der gesamten Spielsitzung ihre Charaktere verkörpern 
und in der Rolle bleiben, oder dürfen sie sich miteinander 
unterhalten und absprechen, vielleicht auch einander Ratschläge 
geben? Einige SLs gestatten letzteres nur, wenn ersichtlich ist, 
dass sich jemand außerhalb der Rolle äußert (siehe Seite 15), 
während andere kein Problem damit haben, wenn die Grenzen 
verwischen.

Buchführung durch den SL vs. Buchführung durch die Spieler: 
Während einer Spielrunde muss der Überblick über eine Fülle 
an Informationen gewahrt bleiben. Die Regeln des Pathfi nder-
RPGs schlagen vor, dass diese Arbeit aufgeteilt werden sollte: Die 
Spieler führen Buch über die Treff erpunkte ihrer Charaktere, die 

Fähigkeiten, fortlaufende Eff ekte usw., während der SL dasselbe 
bei den NSC macht. Dennoch gibt es SLs, die alles vor den 
Spielern geheim halten wollen, selbst wieviele Erfahrungspunkte 
die Charaktere haben, wie hoch ihre Treff erpunkte aktuell sind, 
wie lange ein Zauber noch anhält und anderes – diese SLs 
erklären dann z.B., dass ein Charakter sich infolge von Blutverlust 
sehr schwach fühlt, statt mitzuteilen, wieviele Treff erpunkte der 
Charakter noch besitzt. Dies verstärkt zwar den Eindruck von 
Gefahr und versetzt die Spieler tiefer ins Spiel, auf der anderen 
Seite muss der SL derart viel Verwaltungsarbeit leisten, dass das 
Spiel dadurch ausgebremst und er selbst überfordert werden 
kann.

Fehlentscheidungen widerrufen: In fast jeder Spielsitzung 
macht irgendein Spieler etwas, dass er so gar nicht machen 
wollte – er lässt seinen Charakter auf das falsche Feld treten 
oder vergisst einen Bonus, welcher über Erfolg oder Niederlage 
entschieden hätte. Manche SLs bestehen darauf, dass alles so 
geschieht, wie der Spieler es gesagt hat, und dass Bewegungen 
einer Miniatur auf dem Raster genauso ablaufen wie der Spieler 
sie zieht, selbst wenn das Ergebnis völlig unverständlich ist 
und nicht dem üblichen Verhalten des Charakters – oder des 
Spielers – entspricht. Andere SLs gestatten das nachträgliche 
Hinzuaddieren von Bonuswerten oder die Rücknahme schlecht 
überlegter Zaubersprüche und anderer Fehler, so dass die 
Charaktere die ihnen bestmöglichen Züge durchführen können. 
Es ist natürlich nicht leicht, dies zu entscheiden – erhalten die 
Spieler zuviel Freiraum, gibt es keine Risiken mehr, während 
zuviele Zwänge ihnen den Spaß am Spiel verderben können. 
Und selbstverständlich gelten für dich dieselben Regeln wie 
für die Spieler, schließlich kannst auch du eine Miniatur falsch 
platzieren oder dir ein Hinweis viel zu früh herausrutschen.

Vorbereitungen vor dem Spiel
Dieses Thema wurde ja bereits in Kapitel 1 ausführlich 
abgehandelt, daher hier nochmals die wichtigsten Punkte:

Lies das Abenteuer: Wenn du ein veröff entlichtes Abenteuer 
leiten willst, dann lies es vorher wenigstens einmal durch. Es 
hilft  auch, zur Gedächtnisauff rischung die Teile nochmals zu 
lesen, welche in der aktuellen Spielsitzung von Bedeutung sein 
werden.

Versuche, die Handlungen der Spieler vorherzusagen: 
Überlege, was deine Spieler in einer bestimmten Situation 
tun werden. Wenn du meinst, dass sie in einer Taverne 
an Informationen zu kommen versuchen werden, dann 
überlege, welche NSC sie dort treff en werden und über welche 
Informationen diese NSC verfügen könnten. Wenn du glaubst, 
dass die Spieler mittels Heimlichkeit in eine Festung zu gelangen 
versuchen werden, dann frage dich, wie die Bewohner dieser 
Festung auf verschiedene Vorfälle reagieren werden. Mit ein paar 
Andeutungen kannst du viel erreichen.

Passe dich den Spielern an: Bedenke, wie du dein Abenteuer 
mit den Hintergrundgeschichten der Charaktere verknüpfen 
kannst, oder wie du Nebenhandlungen einbauen kannst, die von 
Spielerseite initiiert worden sind. Wenn einer der Charaktere 
ein Paladin ist, welcher Teufel hasst, dann könntest du den 
bösen Kleriker, den du als Bösewicht nutzen willst, zu einem 
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Kreaturen mit zauberähnlichen Fähigkeiten können diese 
auf ihre Diener oder ihren Anführer anwenden. Zum Beispiel 
kann eine Düster- oder eine Geisternaga auf ihre Verbündeten 
Katzenhafte Anmut, Unsichtbarkeit oder Standort Vortäuschen 
anwenden; eine Geisternaga kann sich sogar selbst unsichtbar 
machen und Heilzauber auf ihre Verbündeten wirken. Mittels 
ihrer Unheiligen Gabe kann eine Sukkubus mit der Zeit alle 
Wachen, Priester und Offi  ziere in einer bösen Festung stärken, 
usw.

Monsterfähigkeiten können auch zu Gefahren und Fallen 
passen: ein fl iegendes Monster kann schwieriges Gelände, Fallen 
im Boden oder Ansammlungen grünen Schleims ignorieren. 
Monster mit Schadensreduzierung sind immun gegen Pfeil- und 
die meisten Speerfallen, Monster mit Immunität gegen Gift e 
können gefährliche Gift fallen ignorieren oder in Räumen mit 
gänzlich gift iger Luft  ungehindert agieren, wie z.B. an einem 
Abzugsschacht eines Vulkans. Wenn du Monster intelligent 
einsetzt, erhöht dies den Spaß an den Begegnungen und macht 
sie einprägsam, außerdem verlangt es den SC neue Taktiken ab.

Setze die SC nicht matt
Das ist eine weitere Art zu sagen, dass du auf die Stärken der SC 
eingehen sollst. Für die Spieler gehört zum Spaß, dass sie einen 
Charakter weiterentwickeln und neue Fähigkeiten erlangen. Wenn 
du eine Begegnung erschaff st, die die neuesten Fähigkeiten des 
SC umgeht, nimmst du deinen Spielern den Spaß, weil es dann 
so ist, als hätten sie diese Fähigkeiten niemals erlangt. Wenn 
z.B. der Magier gerade die fünft e Stufe erreicht und Feuerball 
gelernt hat, besteht natürlich die Versuchung, ein paar feuerre-
sistente oder gar -immune Begegnungen einzustreuen, um dies 
auszugleichen. Der Magier wird sich aber vorkommen, als wäre 
er immer noch auf der vierten Stufe. Tatsächlich haben viele 
Spielrunden überlebt, obwohl die SC Feuerball wirken konnten. 
Daher ist es besser, die neue Fähigkeit zu begrüßen statt sie 
zu fürchten. Gib dem Magier eine dichtgedrängte 
Gruppe von Gegnern, die er wegbrutzeln 
kann, so dass er sich mächtig fühlt – oder 
richte die Begegnung so ein, dass er 
sich entscheiden muss, 
ob er den Zauber 
gegen einen Haufen 
kleinerer Gegner oder 
den Endgegner einsetzen soll. 
Manche Monster sind so kreiert, 
dass sie für einige Klassen eine 
größere Herausforderung darstellen – Golems 
sind nahezu immun gegen Magie, manche 
Externare haben hohe Schadensreduzierung, 
Schleime sind immun gegen kritische Treff er 
und Hinterhältige Angriff e, usw. Wenn ein SC diese Arten 
von Gegnern wieder und wieder antriff t, besonders in 
kurzer Abfolge, kann es für den Spieler rasch frustrierend 
werden – nach der dritten Begegnung mit Steingolems 
werden der Hexenmeister und der Magier wahrscheinlich 
genug haben und aufhören wollen mit dem Spiel. Wenn 
du viele solcher Kreaturen verwenden willst, z.B. in 

einem themenbezogenen Verließ, hast du zwei Möglichkeiten, 
Frustrationen vorzubeugen: 

Gib den Charakteren die nötigen Werkzeuge: Es gibt viele 
Gegenstände mit begrenzten Ladungen im Spiel, dazu noch 
verbrauchbare Tränke und Schrift rollen. Wenn du im Vorfeld 
weißt, dass ein SC bei einer nahenden Begegnung Schwierigkeiten 
haben wird, dann deponiere einen hilfreichen Gegenstand 
in einer früheren Begegnung oder sogar einem früheren 
Abenteuer, welches den SC trotz der Resistenzen des Monstern 
handlungsfähig macht. Wenn der SC-Druide keine magischen 
Waff en hat und du eine Begegnung mit einem Eisengolem 
planst, gib ihm einen Skarabäus des Golembanns, so dass er in 
Tiergestalt besser angreifen kann. Sollte der SC-Schurke keine 
Wuchtwaff en besitzen, die er gegen einen Schwarzen Blob 
einsetzen kann, lass ihn einen niedrigstufigen Zauberstab 
der Magischen Geschosse fi nden, so dass er dank Magischen 
Gegenstand Benutzen losfeuern kann. Viele Gegenstände und 
Zauber sollen bei ungewöhnlichen Begegnungen helfen, werden 
aber nicht oft  eingesetzt, weil die SC universell unterstützende 
Magie bevorzugen. Wenn du einen billigen oder verbrauchbaren 
Gegenstand einführst, haben schlaue Spieler eine zweite Option, 
auf die sie zurückgreifen können, wenn die übliche Strategie 
nicht funktioniert, oder sie auf einen Gegner treff en, bei dem 
der Gegenstand genau das ist, was sie brauchen.

Biete andere Optionen: Nur weil ein Monster zu einer 
Begegnung gehört, heißt das nicht zwangsläufi g, dass alle SC es 
auch bekämpfen müssen. Gib ihnen etwas anderes zu tun, das den 
Sieg mitherbeiführt, bei der nächsten Begegnung Vorteile sichert 
oder eine andere Bedrohung während des Kampfes neutralisiert. 
Wenn z.B. der Schurke im Kampf gegen mehrere Schwarze Blobs 
seinen Hinterhältigen Angriff  nicht einsetzen kann, dann gib 
ihm eine Falle, die er entschärfen kann, während die anderen 

kämpfen, statt zu riskieren, dass er frustriert wird. 
Wenn die Begegnung einen Eisengolem zum Inhalt 

hat und der Magier über keine elektrischen Angriff e 
verfügt, um ihn zu verlangsamen, dann platziere einen 

magischen Rätselkristall im Raum, der einen geheimen 
Raum öff net, wenn dem Magier ein Wurf auf Wissen 

(Arkanes) gelingt. Wenn der Kleriker der Gruppe negative 
Energie fokussiert und die anderen SC Untote bekämpfen, 

die Energiefokussierung also den Feind heilen 
würde, dann baue eine Tür aus Knochen 

ein, die sich nur mittels eines konzent-
rierten Stoßes negativer Energie öff nen 
lässt. Wenn der Gegner resistent gegen 
physische Angriff e ist, dann platziere 
einen angeketteten Gefangenen im 
Raum, den der Barbar, Kämpfer oder 
Paladin retten kann, während die 
Magiewirker sich mit der Bedrohung 

auseinandersetzen.

UNGEWÖHNLICHE 
KAMPAGNEN

Die meisten SLs spielen manchmal 
mit dem Gedanken einer themeno-
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SL-Überlegungen
Zu den Freuden und Leiden einer Spielrunde gehören die 
Veränderungen, die mit der Zeit geschehen. Jede Spielsitzung 
verläuft  etwas anders, sei es aufgrund neuer Fähigkeiten, neuer 
Charaktere oder Veränderungen bei der Spielergruppe selbst, so 
dass ein guter SL wissen muss, wie er damit umgeht.

SPIELVERÄNDERUNGEN
Wenn du dieselbe Kampagne lange genug spielst, verändern 
sich die Regeln. Charaktere, die früher ins Dorf gewankt kamen, 
um Heilung zu erbetteln, benutzen nun Magie, um von einem 
Kontinent zum anderen zu reisen, und erretten ihre Verbündeten 
vor dem Tod selbst.

Aufmerksamkeit ist als SL dein bestes Werkzeug. Habe immer 
ein Auge darauf, was vor dir liegt – welche Fähigkeiten musst 
du beachten, wenn du für die Zukunft  planst? – Sobald neue 
Mechanismen ins Spiel kommen, solltest du drei Ziele im Auge 
behalten:

Lass dich nicht überraschen
Lass die neue Fähigkeit das Spiel nicht beherrschen
Mach die neue Fähigkeit nicht nutzlos
Spieler sind lebende „Überraschungsgeneratoren“ und zu den 

Freuden des SL-Daseins gehört es, durch ihren Einfallsreichtum 
überrascht zu werden. Du musst nicht alle  Eventualitäten 
bedenken, doch wenn eine spielverändernde Kraft neu 
dazukommt, dann nimm dir einen Moment und denke wie ein 
Spieler. Was würde Bob gerne machen, sobald er sich unsichtbar 
machen kann? Wenn du dies beantworten kannst, wird er dich 
auch nicht überraschen können (oder zumindest nicht so 
überraschen) und du kannst zum nächsten Ziel weitergehen.

„Lass die neue Fähigkeit das Spiel nicht beherrschen“ und 
„Mache die neue Fähigkeit nicht nutzlos“ sind zwei Seiten 
derselben Münze. Deine grundlegende Aufgabe als SL besteht 
darin, für Unterhaltung, Herausforderungen und, am wichtigsten, 
Balance zu sorgen. Spieler haben den natürlichen Wunsch, 
ihre neuen Spielzeuge auch zu benutzen – und diesen Wunsch 
hast du bei ihnen selbst erschaff en, indem du sie selbst vor die 
ganzen interessanten Herausforderung gestellt hast. Jetzt obliegt 
es dir, sicherzustellen, dass kein einzelner Spieler die ganzen 
Herausforderungen für sich selbst und den Rest trivial werden 
lässt. Es folgen einige möglicherweise schwierige Elemente und 
Ideen, wie man mit ihnen umgehen kann:

Unsichtbarkeit: Mit Unsichtbarkeit kann man viel Unfug 
anstellen, denke nur an den Unsichtbaren oder das Paradebeispiel 
von Bilbo in Der Kleine Hobbit. Lass den Spielern den Unfug, er 
kostet dich nichts und sorgt dafür, dass sie Spaß haben, und 
setze die üblichen Gegenmittel (Erkenntnismagie, Fallen und 
Wesen, die sich nicht auf ihre Sicht verlassen) nur ein, wenn du 
die Herausforderung aufrechterhalten willst. Wenn sich nicht 
jeder in der Gruppe unsichtbar machen kann, bremst das die 
Ambitionen in zwei Weisen aus:

Erstens ist Unsichtbarkeit Nichtsichtbarkeit – die anderen SC 
fi nden den Unsichtbaren nicht, um ihn zu heilen, mit ihm mittels 
Zeichensprache zu kommunizieren und sehen auch nicht, wo er 

wirklich hingegangen ist zum Kundschaft en. Zweitens gibt es für 
jeden heimlichen Charakter in der Gruppe einen, der in einer 
lauten Plattenrüstung steckt – der ist der beste Freund des SL, 
denn er warnt die Feinde. Der unsichtbare Spieler kann seine 
Position wahrscheinlich auswählen und einen Überraschungs-
angriff  landen, aber die Anwesenheit des lauten, sichtbaren 
Begleiters sorgt dafür, dass der Vorteil der  Unsichtbarkeit sehr 
kurzlebig ist, solange die Gruppe zusammenbleibt.

Wenn die ganze Gruppe sich unsichtbar machen kann, dann 
bereite dich darauf vor, dass die ganze Gruppe an Begegnungen 
vorbeischleicht, in die du Stunden von Arbeit investiert hast. 
Solange sie dabei leise sind und keinen Monstern über den Weg 
laufen, die sie dennoch wahrnehmen können, dann lass sie. Du 
kannst die Begegnungen auch später noch verwenden und wenn 
du die Wünsche der Spieler respektierst, hat jeder seinen Spaß. 
Vielleicht setzen sie Unsichtbarkeit auch ein, um dir mitzuteilen, 
dass sie lieber etwas anderes machen würden, also mach mit und 
hebe dir die Begegnungen auf.

Fliegen: Die sofort auft retenden Bedenken, wenn SC zu fl iegen 
beginnen, sind eher taktischer Natur – werden Nahkämpfer-
Monster nun abgeschlachtet wie die Büff el auf den Großen 
Ebenen? Du musst mehr Überlegungen anstellen, welche 
Monster du bei deinen Begegnungen verwendest, so dass die 
SC nicht einfach über die Schreckenswölfe hinwegfl iegen und 
Steine auf sie herabregnen lassen. Von Zeit zu Zeit spricht nichts 
dagegen, wenn die SC aus der Luft hoheit Vorteile ziehen. Lass 
sie ab und an auf diese Weise eine Begegnung entschärfen oder 
eine Falle umgehen – du hast immer noch mehr davon auf 
Lager. Fliegen kommt nämlich mit einer versteckten Gefahr: Der 
Höhe! Wenn ein Charakter auf dem Boden betäubt, umgeworfen 
oder in den negativen Treff erpunktebereich befördert wird, 
geht er zu Boden. Abhängig von der Natur der Flugfähigkeit, 
können die Konsequenzen für fliegende Charaktere um 
einiges schwerwiegender ausfallen. Wenn ein Charakter keine 
Treff erpunkte mehr hat und nicht mehr fl ugfähig ist, wird ihn 
der Zusammenprall mit dem Boden meist erledigen. 

Wenn ein Charakter zu fl iegen lernt, mach ihn mit der 
Mathematik in einer kurzen Unterhaltung vertraut: „Wenn du auf 
null Treff erpunkte reduziert wirst, während du X Meter in der 
Luft  bist, nimmst du im Schnitt Y Punkte Fallschaden, so dass du 
bei Z im negativen Bereich – und damit tot – bist.“ Sobald ihm 
das Risiko klar wird, wird der Spieler überlegen, welche Risiken 
er eingehen kann und dadurch verzweifelten Luft kämpfen noch 
mehr Dramaturgie verleihen. 

Teleportation: Teleportation wirft ähnliche Fragen wie 
Unsichtbarkeit auf – sobald die ganze Gruppe sie beherrscht, 
können sie Teile der Handlung überspringen. Und wenn sie 
sich dabei an die Regeln halten, dann lass sie! Wahrscheinlich 
wollen sie deine Begegnungen gar nicht ignorieren, sondern zu 
anderen Gegnern gelangen, die du für sie vorbereitet hast. Nutze 
das! Und vergiss nicht, die umgangenen Begegnungen später 
wiederzuverwerten! 

Teleportation fordert auch deine Fähigkeiten zur Vorbereitung 
und zu improvisieren heraus. Wenn deine Spieler Portale in 
jeden Thronsaal der Hundert Heiligen Reiche öff nen können, 
wie gehst du mit den Bergen an nötiger Vorbereitung um, die 
mit unbeschränktem Reisen ohne Zeitverlust kommen? Du 
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Arena
Die Kämpfer in einer Arena stellen sich großen Gefahren 
zum Gefallen der Zuschauer entgegen. Sie können exotische 
Krieger sein, als Unterhaltungskünstler angeheuert werden 
oder fähige Kriminelle, die um ihr Überleben kämpfen müssen. 
Diese Charaktere können eine Vielzahl von Rollen ausfüllen, 
und die Verbündeten von heute sind vielleicht die Gegner von 
morgen. Auf alle Fälle leben diese Charaktere um zu kämpfen 
und überleben nur aufgrund ihrer brutalen Fähigkeiten. Sie 
vergießen Blut im Sand der Arena, auf Gefängnishöfen, auf 
wilden Schlachtfeldern oder wo immer sie vorbeiziehen.

 

Gladiator  HG 5 
EP 1.600 
Mensch Barbar 3/Kämpfer 3
N Mittelgroßer Humanoider
INI +3; Sinne Wahrnehmung +10 
VERTEIDIGUNG 
RK 21, Berührung 12, auf dem falschen Fuß 17 (+1 Ausweichen, 

+3 GE, –2 Kampfrausch, +7 Rüstung, +2 Schild)
TP 57 (6 TW; 3W12+3W10+21) 
REF +5, WIL +5, ZÄH +9; +1 gegen Furcht 
Verteidigungsfähigkeiten Entrinnen, Fallengespür +1, 

Tapferkeit +1
ANGRIFF
Bewegungsrate 12 m
Nahkampf Dreizack [Meisterarbeit] +13/+8 (1W8+5) oder Dreizack 

[Meisterarbeit] +11/+6 (1W8+5) und Leichter Stahlschild +1 mit 
Schildstacheln [Meisterarbeit] +10 (1W6+5)

Fernkampf Dreizack [Meisterarbeit] +11 (1W8+5) oder Wurfspeer 
+9 (1W6+5) 

Besondere Angriff e Kampfrausch (9 Runden/Tag), 
Kampfrauschkräft e (Zurücktreiben)

TAKTIK
Grundwerte Wenn der Gladiator sich nicht im Kampfrausch 

befi ndet, hat er RK 23, Berührung 14, auf dem falschen Fuß 
19 (+1 Ausweichen, +3 GE, +7 Rüstung, +2 Schild); TP 45; 
WIL +3, ZÄH +7; Nahkampf Dreizack [Meisterarbeit] +11/+6 
(1W8+3) oder Dreizack [Meisterarbeit] +9/+4 (1W8+3) und 
Leichter Stahlschild +1 mit Schildstacheln [Meisterarbeit] +8 
(1W6+3); Fernkampf Dreizack [Meisterarbeit] +11 (1W8+3) 
oder Wurfspeer +9 (1W6+3); ST 16, KO 13; KMB +9; KMV 23; 
Fertigkeiten Klettern +6, Schwimmen +6

SPIELWERTE
ST 20, GE 16, KO 17, IN 8, WE 12, CH 10 
GAB +6; KMB +11; KMV 25 

Talente Ausweichen, Doppelschnitt, Kampf mit zwei 
Waff en, Umgang mit Schilden, Verbesserter Schildstoß, 

Waff enfokus (Dreizack)
Fertigkeiten Akrobatik +10 (+14 Springen) 
Einschüchtern +5, Klettern +8, Schwimmen +8, 

Wahrnehmung +10 
Sprachen Gemeinsprache

Besondere Eigenschaft en Rüstungstraining 1, Schnelle Bewegung
Ausrüstung Brustplatte +1, Leichter Stahlschild +1 mit 

Schildstacheln [Meisterarbeit], Wurfspeere (5), Dreizack 
[Meisterarbeit], 1 GM

Gefallen Gladiatoren können freien Zugang zur Arena auch 
außerhalb der Öff nungszeiten ermöglichen und den SC beim 
Erwerb von exotischen nichtmagischen Waff en zu einem 
Preisnachlass von 10% verhelfen.

Gladiatoren unterscheiden sich in ihren Kampfstilen ebenso 
wie in ihrer Herkunft , doch alle wollen für Blut Gold und Ruhm 
erwerben. Viele legen Wert auf Schnelligkeit und Verteidigung 
statt brutaler Stärker und schätzen ihre Gegner genau ein, 
ehe sie sie blutdurstig mit Schwert und Schild angreifen. 
Gladiatoren können als Leibwächter eingesetzt werden, um 
Aufstände in einer Stadt niederzuschlagen oder als militärische 
Eliteplänkler. Indem man das Talent Ausweichen durch Umgang 
mit Exotischen Waff en ersetzt, erschaff t man einen Exotischen 
Waff enmeister. Außerhalb der Arena werden Gladiatoren selten 
ohne ein Paar Trunkenbolde angetroff en, mit denen sie ihren 
letzten Sieg feiern (HG 6).


