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Malus Zukauf Max
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STG. = STEIGERUNGSFAKTOR, FW = FERTIGKEITSWERT, R = ROUTINE

MU KL IN CH FF GE KO KK

Heldendokument
Spielwerte

Fertigkeiten

TalentTalent ProbeProbe BEBE Stg.Stg. FwFw RR AnmerkungAnmerkung

Schri�ten

Sprachen



Belastung
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Armbrüste

Bögen

Dolche
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Kamp� techniken

Kampftechniken Leiteig. Sf. Ktw. AT/FK PA

1/4 verloren (+1 Schmerz)

1/2 verloren (+1 Schmerz)
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Nahkampfwa�fen

Waffe Kampftechnik Schadens b. TP AT/PA Mod. Reichweite AT PA Gewicht

Fernkampfwa�fen

Waffe Kampftechnik Ladezeiten TP Reichweite Fernkampf Munition Gewicht

Kampfsonderfertigkeiten

Rüstungen

Rüstung RS BE Zus.Abzüge Reise, Schlacht, ...Gewicht

Schild/Parierwa�fe

Schild/Parierwaffe Strukturp. AT/PA Mod. Gewicht



Eigenscha�tsmodifikationen

MU

KL

IN

CH

FF

GE

KO

KK

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

MU KL IN CH FF GE KO KK

AsP/KaP Max. Aktuell

Heldendokument
Zauber & Liturgien

Zauber/Liturgien

Zauber/Liturgie Probe Fw Kosten
Zauber-
dauer

Reich-
weite

Wirkungs-
dauer

Merkmal/
Aspekt Sf. Wirkung S.

Tradition

Leiteigenscha� t Merkmal(e)/Aspekt(e)

Magische/Klerikale Sonderfertigkeiten Zaubertricks / Segnungen



MU KL IN CH FF GE KO KK

Heldendokument
Zauber & Rituale

AsP Max. Aktuell

Zauber & Rituale

Zauber/Ritual Probe Fw Kosten
Zauber-
dauer

Reich-
weite

Wirkungs-
dauer Merkmal Sf. Wirkung S.

Eigenscha�tsmodifikationen

MU

KL

IN

CH

FF

GE

KO

KK

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Tradition

Leiteigenscha� t Merkmal(e)

Magische Sonderfertigkeiten Zaubertricks



MU KL IN CH FF GE KO KK

Heldendokument
Liturgien & Zeremonien

KaP Max. Aktuell

Liturgien & Zeremonien

Liturgie/Zeremonie Probe Fw Kosten
Liturgie-
dauer

Reich-
weite

Wirkungs-
dauer Aspekt Sf. Wirkung S.

Eigenscha�tsmodifikationen

MU

KL

IN

CH

FF

GE

KO

KK

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Tradition

Leiteigenscha� t Aspekt(e)

Klerikale Sonderfertigkeiten Segnungen



MU KL IN CH FF GE KO KK

Heldendokument
Besitz

Geldbeutel

Dukaten

Silbertaler

Heller

Kreuzer

Edelsteine

Schmuck

Sonstiges

Tier

Größenkategorie

Typus MU KL IN CH 

FF GE KO KK AsP

SK ZK RS GS

Angri�f  AT PA TP RW

Aktionen

Sonderfertigkeiten

LeP
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