
Erfahrungspunkte: Stufe: Name des Charakters: _____________________________________________

Spieler: ______________________________________________________________

Kampagne (SL): ______________________________________________________

T-6.1  Charakterbogen: 
 Grundlagen

Volk: _____________________________________

Beruf: ____________________________________

Ausbildungspakete: _________________________

__________________________________________

Magiebereich: _____________________________

Rüstungsklasse: ____________________________

Belastungsmalus: ___________________________

Grundbewegungsweite: ______________________

Abzug auf Bewegungsmanöver: _______________

Fernkampfabzug: ___________________________

Reaktionsbonus (3 x Re): ____________________

Reaktionsabzug wg. Rüstung: _________________

Schildbonus: _______________________________

Magie (Sprüche, Gegenstände usw.): ___________

Speziell: __________________________________

Gesamter normaler DB: _____________________

Widerstandswürfe
 Volks- Attributs- Gesamt-
Typ bonus bonus bonus

Leitmagie ______ ____(3 x In) ______

Essenz ______ ____(3 x Em) ______

Mentalismus ______ ____(3 x Ch) ______

Gift/Krankheit ______ ____(3 x Ko) ______

Furcht ______ ____(3 x SD) ______

___________ ______ ____(          ) ______

___________ ______ ____(          ) ______

___________ ______ ____(          ) ______

___________ ______ ____(          ) ______

Feste Volkseigenschaften
Seelenstärke: _____ Runden

Genesungsmodifi kator: x_____

Progression Körperentwicklung: ______________

________________________________________

Progression Magiepunkte ___________________

________________________________________

Charaktereigenschaften
Aussehen: _______________________________

Verhalten: _______________________________

Scheinbares Alter: ____ Tatsächliches Alter: ____

Geschlecht: _________ Taint: _______________

Größe: _____________ Gewicht: _____________

Haarfarbe: __________ Augenfarbe: __________

Persönlichkeit: ____________________________

Motivation: ______________________________

Gesinnung: ______________________________

Hintergrundinformationen
Nationalität: _____________________________

Heimatstadt: _____________________________

Gott: ___________________________________

Herr/Herrscher: __________________________

Eltern: __________________________________

Geschwister: _____________________________

Kinder: _________________________________

Anderes: ________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Attribut Temp Pot
Grund-
bonus

Volks-
bonus

Besonderer
bonus

Attributs-
bonus

Geschicklichkeit ___ ___ ___ ___ ___

Konstitution ___ ___ ___ ___ ___

Gedächtnis ___ ___ ___ ___ ___

Logik ___ ___ ___ ___ ___

Selbstdisziplin ___ ___ ___ ___ ___

Empathie ___ ___ ___ ___ ___

Intuition ___ ___ ___ ___ ___

Charisma ___ ___ ___ ___ ___

Reaktion ___ ___ ___ ___ ___

Stärke ___ ___ ___ ___ ___

Häufig eingesetzte Fertigkeiten
Fertigkeit Ränge Bonus

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

Fertigkeit Ränge Bonus

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

_______________ ______ _____

Häufig eingesetzte Angriffe
Angriff e / Waff e Ränge Bonus Patzer Reichweitenmodifi katoren

_________________ _____ _____ _____ _________________________

_________________ _____ _____ _____ _________________________

_________________ _____ _____ _____ _________________________

_________________ _____ _____ _____ _________________________

_________________ _____ _____ _____ _________________________

_________________ _____ _____ _____ _________________________

Häufig eingesetzte Ausrüstung
Gegenstand Trageort Gewicht Beschreibung
__________________ ________ ________ _____________________________

__________________ ________ ________ _____________________________

__________________ ________ ________ _____________________________

__________________ ________ ________ _____________________________

__________________ ________ ________ _____________________________

__________________ ________ ________ _____________________________

Treff erpunkte (max.):___

Erholung:
1 pro 3 Stunden (aktiv)
__________ (Ko-Bonus / 2)

pro Stunde (ruhend)
_________ (Ko-Bonus x 2)

pro 3 Stunden Schlaf

Allgemeine 
Informationen

Magiepunkte (max.):___

Erholung:
1 pro 3 Stunden (aktiv)
___ (Bereichsattributsbonus / 2)

pro Stunde (ruhend)
___(maximale MP / 2)

pro 3 Stunden Schlaf

Rune

Rune
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T-6.2  Charakterbogen: 
 Fertigkeitsgruppen

Charakter: Boni

Fertigkeitsgruppe
Anwendbare 

Attribute AP-Kosten
Anzahl 
Ränge

Neue 
Ränge Rang Attribut Beruf Speziell Speziell Gesamt

Athletik • Ausdauer Ko/Ge/St ❏❏❏

Athletik • Gymnastik Ge/Re/Ge ❏❏❏

Athletik • Kraft St/Ko/Ge ❏❏❏

Einfl ußnahme Ch/Em/In ❏❏❏

Gezielte Sprüche Ge/SD/Ge ❏❏❏

Handwerk Ge/GD/SD n/v * 0

Kampfmanöver Ge/Re/SD n/v * 0

Kommunikation Lo/GD/Em ❏❏❏

Körperentwicklung Ko/SD/Ko n/v † 0 +10

Kunst • Aktiv Ch/Em/Ge ❏❏❏

Kunst • Passiv Em/In/Ch ❏❏❏

List • Angriff Ge/SD/In ❏❏❏

List • Mechanik In/Ge/Lo ❏❏❏

List • Tarnung Ge/SD/In ❏❏❏

Machtwahrnehmung Em/In/Ch ❏❏❏

Magiepunkte entwickeln n/v † 0

Natur • Tiere Em/Ge/Em ❏❏❏

Natur • Umwelt SD/In/GD ❏❏❏

Rüstung • Leicht Ge/St/Ge ❏❏❏

Rüstung • Mittel St/Ge/St ❏❏❏

Rüstung • Schwer St/Ge/St ❏❏❏

Selbstkontrolle SD/Ch/SD ❏❏❏

Städtisch In/Ch/Lo ❏❏❏

Tech./Gewerbe • Allgemein Lo/GD/SD ❏❏❏

Tech./Gewerbe • Berufl ich GD/In/Lo n/v * 0

Tech./Gewerbe • Professionell Lo/GD/In n/v * 0

Waff en • 1-Hand Klingen St/Ge/St ❏❏❏

Waff en • 1-Hand Schlag St/Ge/St ❏❏❏

Waff en • 2-Hand St/Ge/St ❏❏❏

Waff en • Artillerie In/Ge/Lo ❏❏❏

Waff en • Fernkampf Ge/St/Ge ❏❏❏

Waff en • Stangenwaff en St/Ge/St ❏❏❏

Waff en • Wurfwaff en Ge/St/Ge ❏❏❏

Waff enloser Kampf • Schlag St/Ge/St ❏❏❏

Wahrnehmung • Sinne In/SD/In ❏❏❏

Wahrnehmung • Suchen In/Lo/SD ❏❏❏

Wahrnehmung • Unbewußt In/SD/In n/v ‡ 0

Wissen • Allgemein GD/Lo/GD ❏❏❏

Wissen • Magisch GD/Lo/GD ❏❏❏

Wissen • Obskur GD/Lo/GD ❏❏❏

Wissen • Technisch GD/Lo/GD ❏❏❏

Wissenschaft/Analytisch • Allgemein GD/Lo/GD ❏❏❏

Wissenschaft/Analytisch • Spezialisiert GD/Lo/GD n/v * 0

Zauber • ❏❏❏

Basislisten n/v ‡ 0

Eigener Bereich, geschlossen n/v ‡ 0

Eigener Bereich, off en n/v ‡ 0

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏
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T-6.3  Charakterbogen: 
 Fertigkeiten

Charakter: Spieler: __________________________________________________
Stufe: ____________________________________________________

Fertigkeit
Anzahl 
Ränge

Neue 
Ränge

Boni
Rang Gruppe Gegenstand Speziell Gesamt

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏

❏❏❏
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T-6.4  Charakterbogen: 
 Geld & Ausrüstung

Charakter:

Spieler: __________________________________________________
Stufe: ____________________________________________________

Münzen und andere Reichtümer
Mithril: _____________________ Bronze: _________________
Platinum: ____________________ Kupfer: _________________
Gold: _______________________ Zinn: ___________________
Silber: ______________________ Eisen: __________________
Edelsteine: ___________________ Schmuck: _______________
____________________________  _ ______________________
____________________________  _ ______________________
____________________________  _ ______________________

Ausrüstung
Gegenstand (Beschreibung) Trageort Gewicht
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________
___________________________ __________ _________

Gesamtes Gewicht __________ _________

Magische Gegenstände
Bonus Gegenstände Bonus
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________

Tränke/Runen (Sprüche)  Tränke/Runen (Sprüche)
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________

Zauberstäbe, Stäbe und Ruten Ladungen
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________

Konstante Gegenstände  Eingearbeiteter Spruch
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________
________________________ _______________________

Zauberstäbe, Stäbe und Ruten Ladungen
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________
______________________________________ ________

Bild des Charakters

Kleidungsgröße: ________________________________________
Hutgröße:: __________________________________________________

Schuh-/Handschuhgröße: _____________________________________
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T-6.5  Blatt: 
 EP-Logbuch

Spieler: __________________________________________________
Charakter (Stufe): ______________________________________
Ende der Sitzung: ______________________________________

Nur für den SL
Notizen:

Manöver

Einstufung der Gefahr

Schwierigkeit Keine Wenig Gefahr Große 
Gefahr

Besiegt Un-
bekannt

Einfach

Leicht

Mittelschwer

Schwer

Sehr schwer

Äußerst schwer

Blanker Leichtsinn

Absurd

Anleitung zu Manöver-EP
1. Notieren Sie, wie oft welche Sorte von 
Manövern ausgeführt wurde.
2. Die Einstufung der Gefahr hängt von 
der Situation ab, in der das Manöver 
durchgeführt wurde (nicht die Gefährlichkeit 
des Manövers selbst). Die Einstufungen 
sind: Charakter ist in keiner Gefahr (Keine), 
Charakter ist in wenig Gefahr (Wenig), 
Charakter ist in Gefahr (Gefahr), Charakter 
ist in großer Gefahr (Große Gefahr), und/
oder der Gegner wurde als Ergebnis des 
Manövers besiegt (Besiegt). Verwenden 
Sie die Spalte „Unbekannt“, wenn die 
Einstufung der Gefahr nicht bekannt ist.

Anleitung zu Spruch-EP
1. Notieren Sie, wie viele Sprüche einer 
bestimmten Stufe gewirkt wurden. 
Verwenden Sie die Zeile „Andere“ für 
Sprüche über Stufe 10 (notieren Sie aber 
die Spruchstufe).
2. Die Einstufung der Gefahr hängt von 
der Situation ab, in der das Manöver 
durchgeführt wurde (nicht die Gefährlichkeit 
des Manövers selbst). Die Einstufungen 
sind: Charakter ist in keiner Gefahr (Keine), 
Charakter ist in wenig Gefahr (Wenig), 
Charakter ist in Gefahr (Gefahr), Charakter 
ist in großer Gefahr (Große Gefahr), und/
oder der Gegner wurde als Ergebnis des 
Manövers besiegt (Besiegt). Verwenden 
Sie die Spalte „Unbekannt“, wenn die 
Einstufung der Gefahr nicht bekannt ist.

Zaubersprüche

Einstufung der Gefahr

Schwierigkeit Keine Wenig Gefahr Große 
Gefahr

Besiegt Un-
bekannt

1. Stufe

2. Stufe

3. Stufe

4. Stufe

5. Stufe

6. Stufe

7. Stufe

8. Stufe

9. Stufe

10. Stufe

Andere

Kampf: Trefferpunkte

1. Kampf 2. Kampf 3. Kampf 4. Kampf

Charakter KO ❏
Gegner KO ❏

Charakter KO ❏
Gegner KO ❏

Charakter KO ❏
Gegner KO ❏

Charakter KO ❏
Gegner KO ❏

Kampf: Kritische Treffer

Zustand

Intensität Normal Tot Bewusst-
los

Am
Boden

Be-
nommen

Solo Groß Ge-
waltig

A

B

C

D

E

Anleitung zu Kampf-EP
1. Notieren Sie, wieviele Treff erpunkte Sie 
in jedem Kampf ausgeteilt und eingesteckt 
haben.
2. Wenn Sie im Kampf KO geschlagen 
werden, markieren Sie die „Charakter KO“-
Box. Wenn der Gegner KO geht, markieren 
Sie die „Gegner KO“-Box.
3. Notieren Sie die kritischen Treff er, die Sie 
austeilen. Wenn Sie einen kritischen Treff er 
gegen eine große oder gewaltige Kreatur 
erzielen, notieren Sie sich den Orginal-
Kritischen Treff er (von der Angriff stabelle). 
Der Zustand bezieht sich auf den Zustand 
Ihres Gegners, wenn Sie ihn schlagen. 
Mögliche Zustände sind: normaler Gegner 
(Normal), Gegner ist tot (Tot), Gegner 
ist bewußtlos (Bewußtlos), Gegner ist am 
Boden (Am Boden), Gegner ist benommen 
(Benommen), Sie kämpfen alleine gegen 
den Gegner (Solo), Gegner ist eine große 
Kreatur (Groß), oder der Gegner ist eine 
gewaltige Kreatur (Gewaltig).

Reise (in Kilometern)
Normal:
Gefährlich:
Äußerst gefährlich:

Anleitung zu Reise-EP
1. Normal bezieht sich auf bekannte Gegenden. Gefährlich zeigt 
Reisen durch unbekanntes Gebiet an. Äußerst Gefährlich bezieht 
sich auf Reisen in off en feindlichem Gebiet.

Ideen und andere interessante Dinge
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T-6.6  Blatt: 
 Sitzungslogbuch

SL: ________________________________________________________
Ender der Sitzung: _____________________________________
Ort: ______________________________________________________

Gesamtzeit der Sitzung: _______________________________
Datum der nächsten Sitzung: _________________________
Anwesende Spielercharaktere: ________________________

Anwesende Spielercharaktere
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________
Charakter: ____________________________

Spieler: ____________________________

Anwesende verbündete NSC
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________

Begegnungen mit feindlichen NSC
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________
Charakter: ____________________________

Rolle: _____________________________

Abenteuerort

Notizen des SL Vom Spieler erlangte Informationen

Notizen zum Abenteuer

Notizen des SL Vom Spieler erlangte Informationen

Weitere Notizen
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