
Kampf:

Überraschungsrunde:
Wenn einige Kampfteilnehmer ihre Gegner nicht 
bemerkt haben, dann bekommen diese Gegner eine 
Überraschungsrunde. In einer Überraschungsrunde 
darf man entweder eine Standard- oder eine 
Bewegungsaktion durchführen.

Erste Runde:
In einer Kampfrunde hat jeder Kampfteilnehmer die 
Möglichkeit folgende Aktionen durchführen: eine 
Bewegungs- und eine Standardaktion und eine 
schnelle Aktion, oder eine Volle Aktion, oder 
Warten.

Volle Aktion:

Eine volle Aktion dauert eine ganze 
Runde. Es können sonst keine 
anderen Aktionen ausgeführt 
werden. Volle Aktionen sind zum 
Beispiel:
Voller Angriff – zwei Angriffe anstatt 
nur einem, allerdings beide mit 
einem -4 Malus.
Sturmangriff – Wenn man in 
gerader Linie  (ohne Hindernisse) 
auf einen Gegner zu rennen kann, 
bekommt man -2 auf den Angriff, 
und -2 auf die RK.
Coup de Grace – Sofortiges Töten 
eines hilflosen Gegners.
Rückzug – mit 2 Bewegungen vor 
Gegnern wegrennen, ohne einen 
Gelegenheitsangriff 
abzubekommen.
Rennen – Bewegung in einer 
geraden Linie mit der vierfachen 
Bewegungsrate.

Bewegungsaktion:

Mit einer Bewegungsaktion kann 
man sich mit seiner ganzen 
Bewegungsrate fortbewegen. 
Vorsicht: Bewegung durch ein vom 
Gegner bedrohtes Feld provoziert 
Gelegenheitsangriffe. Ausnahme: 
vorsichtiger Schritt = Bewegung 
um 1 Feld
Weitere Bewegungsaktionen:
Klettern, Schwimmen, und die 
Benutzung von Akrobatik, um 
Gelegenheitsangriffe von Gegnern 
zu vermeiden, eine Waffe ziehen 
(bei einem GAB höher als 1 kann 
man dies auch während der 
Fortbewegung tun), Aufstehen 
nachdem man zu Fall gebracht 
wurde, eine Tür öffnen oder 
schließen, Nachladen einen 
Gegenstand aufheben, einen 
Gegenstand aus dem Rucksack 
holen oder verstauen. 

Standardaktion:
Typische Standardaktionen sind ein 
Angriff im Nah- oder Fernkampf, das 
Wirken, Aufrechterhalten oder 
Aufgeben eines Zaubers, das Benutzen 
eines magischen Gegenstands,  oder das 
Benutzen einer übernatürlichen 
Fähigkeit. Weitere Standardaktionen 
sind z.B.: 
Kampfmanöver – Ansturm, Entwaffnen, 
in den Ringkampf verwickeln, Über-
rennen, zu Fall bringen, und weitere. 
Kampfmanöver werden mit einem 
Nahkampfangriff gegen KRK+8 gemacht.
Bestimmte Fertigkeiten – Bluffen, Ein-
schüchtern, Heimlichkeit, etc.
Volle Verteidigung - +4 Bonus  auf die 
RK.
Deckungs- oder Unterstützungsfeuer -  
Lenke einen Gegner ab um einem 
Verbündeten Boni auf Angriff oder 
Verteidigung zu geben.
Tausch der Standardaktiongegen eine 
weitere  Bewegungsaktion.

Weitere Aktionen:
Abwarten: Man verschiebt seine Initiative an eine andere Stelle in der Reihenfolge.
Aktion vorbereiten: Ist eine Standardaktion. Man kann eine freie, schnelle, Bewegungs- oder Standardaktion 
vorbereiten. Diese wird dann ausgeführt, wenn eine von einem selbst festgelegte Bedingung eintritt. Tritt die Bedingung 
ein wird die Initiative dadurch an diese Stelle in der Reihenfolge verschoben.
Gegenstand fallen lassen oder sprechen: verbraucht (fast) keine Zeit und kann immer zusätzlich durchgeführt werden 

Initiative:
Zu Beginn jedes Kampfes würfelt jeder Kampfteilnehmer einen Initiative-Wurf (W20 + Initiative-Bonus), um die 
Handlungsreihenfolge zu ermitteln. Der Kampf läuft rundenweise ab; eine Runde dauert 6 Sekunden in Spielzeit.

Haben alle Kampfteilnehmer einander bemerkt?

nein ja

Während der ersten Kampfrunde ist jeder, der noch nicht 
gehandelt hat und überrascht wurde, auf dem falschen Fuß.

Schnelle Aktionen:
Zusätzlich zu Standard und Bewegungsaktion, darf auch eine schnelle Aktion ausgeführt werden: z.B 
Waffe umgreifen, oder sich zu Boden werfen. 


