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Regeln für 1919 – Haus am See 
Dies sind die Regeln für das 2005-Spiel „Haus am See“. Sollte jemals wieder ein Spiel dieser 
Art stattfinden, kann es andere oder weitere Fertigkeiten geben. Das Kampfsystem, die 
Psycho-Punkte, Moralwerte und das Sterben werden sich nicht grundlegend ändern, 
höchstens einem neuen „setting“ angepasst. 

 

Allgemein 
Wir haben versucht die Anzahl an Regeln auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem ihr ja euren 
Charakter schon erschaffen habt, muss er jetzt noch mit Fertigkeiten ausgestattet werden. 
Lebenspunkte gibt es keine. Das heißt, ein Charakter kann relativ schnell sterben. Auch gibt es keine 
verschiedenen Fertigkeitsstufen, sondern ein Charakter kann, was er kann. Stattdessen bekommen 
die Charaktere Punkte, und zwar für ihren derzeitigen psychischen Zustand sowie ihre Moral. Das hat 
zur Folge, dass nicht jeder eine Waffe aggressiv benutzen kann. Ändert sich der psychische Zustand 
einer Person kann sich auch der Moralwert ändern. 

 

Fertigkeiten 
Jeder Charakter weiß selbst, was er laut Fragebogen und Lebenslauf kann und was nicht. Hat jemand 
Griechisch studiert, dann kann er diese Sprache auch sprechen und lesen. Die im Folgenden 
aufgezählten Fertigkeiten sind spezielle, die dann auch nur diejenigen einsetzen können, die sie 
haben. Das heißt, nur diejenigen können stehlen, die diese Fertigkeit besitzen. 

 

Tod 
Sollte ein Charakter sterben, bleibt er noch eine halbe Stunde am Todesort liegen. Anschließend legt 
er seinen Charakterbogen und alle Spielgegenstände, die er dabei hat, am Todesort ab. Er hat jetzt 
noch die Möglichkeit auf der Rückseite seines Charakterbogens seinen Mörder mit einem Adjektiv zu 
beschreiben. Dies ist nicht möglich, wenn er gemeuchelt wurde. Auf der Vorderseite des 
Charakterbogens beschreibt er den Zustand der Leiche, bevor er den Todesort verlässt. Dann kann er 
ja bei der Orga vorbeischauen. 

So, das vorne weg und hier kommen die Regeln. 

 

Moralwert 
Es gibt drei Stufen, die sich am deutlichsten aufs kämpfen auswirken. 

1. Stufe 1, niedriger Moralwert: Das heißt, der Charakter hat keine Scheu, eine Waffe zu 
benutzen, oder sonstiges „Verbotenes“ zu tun. „Jeder ist sich selbst der nächste.“ 

2. Stufe 2, mittlerer Moralwert: Das heißt, der Charakter überlegt es sich mehrmals, ob er eine 
Waffe benutzt oder nicht, er setzt sie allerdings ein, wenn er dies als einzigen Ausweg sieht. 
Auch sonst geht er Verbotenem lieber aus dem Weg. 

3. Stufe 3, hoher Moralwert: Der Charakter benutzt keine Waffe, er würde sein Heil immer in der 
Flucht suchen. Auch sonst macht er nichts Verbotenes oder Anrüchiges. „Ein schlechtes 
Gewissen ist kein gutes Ruhekissen.“ 

 



Psychischer Zustand 
Je nach Vorleben, familiärer Besonderheiten und psychischer Stabilität startet jeder Charakter mit 
einem persönlichen Anfangswert. Dieser zeigt seinen derzeitigen psychischen Zustand an und ist an 
individuelle Charaktereigenschaften geknüpft. Sollte sich dieser Zustand im Laufe des Spiels 
verändern (verschlechtern oder verbessern), äußert sich dies auch im Rollenspiel. Natürlich ändert 
sich ein Charakter von Stufe zu Stufe nicht schlagartig sondern allmählich. Eingeteilt ist der 
psychische Zustand in 4 Stufen: 

1. Stufe 1 (0 bis 9 Punkte): Der Charakter ist völlig gesund und hat keinerlei Phobien. Ängste 
kennt er natürlich und spielt sie auch aus. 

2. Stufe 2 (10 bis 24 Punkte): Der Charakter hat eine leichte Phobie, er neigt zu kleineren 
Psychosen und Ticks. 

3. Stufe 3 (25 bis 39 Punkte): Der Charakter hat starke Phobien und leidet an schwerer Psychose. 
Auf andere wirkt er durchgeknallt. 

4. Stufe 4 (ab 40 Punkte): Nichts geht mehr, der Charakter sitzt nur noch rum, brabbelt vor sich hin 
und ist nicht mehr lebensfähig. Da hilft nur noch das Sanatorium. 

Natürlich sind spezielle Behandlungen, die den Zustand verbessern, jederzeit möglich. Allerdings nur 
einmal am Tag (siehe Psychologische Behandlungsmethoden). Auch Drogen beeinflussen den 
psychischen Zustand. 

Veränderungen des psychischen Zustands im Spiel 

Begegnet ein Charakter bestimmten Gegenständen, Geräuschen, Geistern oder Dämonen bekommt 
er sogenannte Psychopunkte entsprechend den Farbcodes (Stufe 1: gelb, 1 Punkt, Stufe 2: blau, 3 
Punkte, Stufe 3: rot, 5 Punkte) oder entsprechend der Orga-Ansagen. Sobald ein Charakter die Stufe 
2 erreicht hat, haben die gelben Farbcodes (Stufe 1) keine Auswirkungen mehr auf ihn. Sobald er die 
Stufe 3 erreicht die gelben und blauen (Stufe 1 und 2) nicht mehr. Das heißt sobald er die Stufe 3 
erreicht hat, muss er sich nur noch die roten Punkte anrechnen und die, die ihm gegebenenfalls die 
Orgas nennen. 

Natürlich bekommen auch Charaktere, die all diese Dinge für Humbug halten die Psychopunkte, da 
sie doch langsam aber sicher immer weiter verunsichert werden und anfangen an sich selbst zu 
zweifeln, wenn immer mehr Menschen um sie herum in ihren Augen „verrückter“ werden. 

 

Kampf 
Allgemein: 

Es wird kaum Waffen auf dem Spiel geben und wenn, werden Handwaffen, Schusswaffen und 
Munition von uns ausgegeben. Ob und wann ein Charakter eine Waffe benutzen kann, hängt von 
seinem Moralwert ab. Jeder kann, wenn es der Moralwert erlaubt, Waffen benutzen mit Ausnahme 
von Schusswaffen. 

Sollte es zu einer Auseinandersetzung mit Waffen kommen, gilt: Wird ein Charakter zweimal 
hintereinander getroffen (Kopftreffer sind verboten!), bricht er zusammen. Ein Charakter mit der 
Fertigkeit Widerstand geht erst nach drei Treffern zu Boden. Wird ein Charakter anschließend noch 
drei weitere Male getroffen, stirbt er. Dabei ist es unerheblich, ob auf ihn geschossen wird oder er 
Schaden durch Hand- oder Wurfwaffen erleidet. Angriffe mit einem Messer enden - außer bei der 
Anwendung der Fertigkeit „Meucheln“ - niemals tödlich. Trotzdem bricht ein Charakter bei 
Messerattacken, wie durch andere Treffer auch, zusammen. 

Schusswaffen: 

Nur, auf wessen Charakterbogen Schusswaffen vermerkt sind, kann mit diesen schießen. Beim 
Schießen muss der Schütze ansagen, auf welchen Körperteil er schießt. Alle anderen können mit 



Schusswaffen nur drohen aber diese nicht abfeuern. Sie wissen einfach nicht, wie sie funktionieren. 
Bei Auseinandersetzungen mit mehreren Personen muss der Schütze nicht nur sagen, auf welches 
Körperteil er schießt, sondern vor allem auch auf wen. 

Verhalten nach Verletzungen 

Ein Charakter, der ein oder zwei Treffer abbekommen hat, benötigt erste Hilfe und muss eine halbe 
Stunde ruhen. Anschließend kann er das getroffene Körperteil drei Stunden nicht benutzen. Der 
getroffene Charakter kann sich nach den Treffern nur langsam zu einem Charakter bewegen, der ihn 
mit Erster Hilfe versorgt. 

Ein Charakter der drei oder vier Treffer kassiert hat, muss sich von einem Charakter mit der Fertigkeit 
Medizin behandeln lassen und anschließend mindestens sechs Stunden ruhen. Für den Rest des 
Tages kann er das getroffene Körperteil nicht mehr bewegen. Ein Charakter der drei oder vier Treffer 
abbekommen hat, kann sich nicht mehr selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Er muss nach 
seinen Treffern an Ort und Stelle liegen bleiben, kann aber um Hilfe rufen. Sollte ein Spieler am Torso 
getroffen sein, kann er sich nach einer Behandlung nur noch gebückt und langsam bewegen und wird 
möglichst wenig tun. 

Sollte ein getroffener Charakter sich nicht behandeln lassen (Erste Hilfe und Medizin), verblutet er 
oder stirbt an Wundbrand. Bei ein bis zwei Treffern nach sechs Stunden, bei drei und vier Treffern 
nach drei Stunden. 

Tod 

Nach fünf hintereinander erfolgten Treffern (Schläge oder Schüsse) stirbt ein Charakter. Ein Charakter 
mit der Fertigkeit Widerstand nach sechs Treffern. Ein Charakter mit der Fertigkeit Medizin kann 
innerhalb von drei Minuten nach Todeseintritt versuchen, den Toten mit einer Herzmassage wieder zu 
beleben. Ob es klappt, entscheidet ein Würfelwurf des Arztes. Bei einer 4, 5, und 6 war die 
Herzmassage erfolgreich. Der so wiederbelebte Charakter muss dann acht Stunden ruhen. 

Eingreifen in einen Kampf 

Natürlich können andere Charaktere sinnloses Morden verhindern, indem sie dazwischengehen. 
Legen zwei Leute dem Angreifer eine Hand auf die Schulter oder den Arm (und lassen sie dort auch 
liegen), muss er die Waffe fallen lassen. Legt nur eine Person ihre Hand auf die Schulter oder den 
Arm, geht der nächste Schuss oder Schlag daneben. (Um Hilfe schreien kann jeder). 

 

Fertigkeiten 
Die folgende Fertigkeiten sind charakterbezogen, das heißt, nur der Spieler, welcher diese 
Fertigkeiten auf seinem Charakterbogen stehen hat, kann diese anwenden. Alles andere können alle 
und alles muss ausgespielt werden. 

Beispiel: Ermitteln: Es reicht nicht, dass ein Charakter diese Fertigkeit besitzt, sondern er muss einen 
Tatort genau untersuchen, nach Hinweisen suchen. . .  

Betäuben 
Charaktere mit der Fertigkeit Betäuben können ihr Opfer mit einer Schaumstoffkeule für 5 Minuten 
betäuben. Dafür versetzen sie dem Opfer drei leichte Schläge auf den Hinterkopf. Der Betäubte wacht 
sofort auf, wenn er angegriffen wird. Das Opfer vergisst, was die letzten 5 Minuten vor seiner 
Betäubung passiert ist. Diese Fertigkeit kann während eines Kampfes nicht eingesetzt werden. 

Entgiften 

Charaktere mit den Fertigkeiten Erste Hilfe und Medizin können die Wirkung eines Giftes oder einer 
Droge durch die Gabe eines Gegengifts oder anderen Droge neutralisieren. (siehe Gifte und Drogen) 



Erdrosseln 

Nur Charakter mit dieser Fertigkeit können jemanden lautlos mit einem speziellen Seidentuch lautlos 
töten. Dafür muss dem Opfer das Tuch um den Hals gelegt werden. Niemand kann während einem 
Kampf erdrosselt werden. 

Ermitteln 

Ein Charakter ist befähigt Diebeszinken an sich zu nehmen, Tatorte zu untersuchen und erhält bei 
einer erfolgreichen Ermittlung von der Orga Informationen, um ein Täterprofil zu erstellen. Verdächtige 
müssen ihm pro Befragung eine Frage wahrheitsgemäß beantworten. 

Erste Hilfe 

Charaktere mit dieser Fertigkeit können im Kampf niedergestreckte (bis maximal zwei Treffer) und 
Gemeuchelte verbinden, damit die Opfer nicht verbluten. Der Gemeuchelte muss anschließend noch 
von einem Charakter mit der Fertigkeit Medizin behandelt werden. Außerdem erkennen sie Gifte und 
Drogen. 

Exorzismus 

Ein Charakter mit dieser Fertigkeit hat die Möglichkeit eine besessene Person oder einen 
„verseuchten“ Raum von allem Übel zu befreien. Dies muss in Form eines Rituals geschehen und 
mindestens eine Stunde dauern. Je nach Kultur oder Religion werden mindestens zwei Ingredienzien 
dafür benötigt (wie Weihwasser, Weihrauch). 

Experten befragen 

Einmal am Tag kann ein Charakter versuchen Informationen per Telefon oder Telegraph zu 
bekommen. Dies können Kollegen, Familienangehörige oder Spezialisten sein. Der Charakter kann 
nur die Experten anrufen, dessen Namen, Telefonnummer oder Adresse ihm bekannt ist. Am Telefon 
oder im Telegramm kann er dem Experten eine Frage stellen. Sollte keine Durchwahl möglich sein, 
stellt er die Frage der Vermittlung und anschließend wird die Frage weitergeleitet und der Charakter 
wird zurückgerufen. Telefonieren kann natürlich jeder. 

Gegenstände identifizieren 

Diese Fertigkeit ist nur im Zusammenhang mit der Fertigkeit Experten befragen möglich. Sollte ein 
Charakter wie zum Beispiel Kunsthistoriker einen Gegenstand für „magisch“ halten, kann er per 
Telefon oder Telegraph diesen von einem ihm bekannten Spezialisten identifizieren lassen. Dabei 
muss er den Gegenstand genau beschreiben und begründen, warum er ihn für magisch hält. Diese 
Fertigkeit kann nur einmal während des Spiels eingesetzt werden. 

Gifte und Drogen 

Gifte und Drogen können dann zum Tod führen, wenn man während der Wirkungsdauer mindestens 
zwei weitere Dosen eingeflößt bekommt oder zu sich nimmt. Sollte der Vergiftete einen Herzstillstand 
erleiden, kann er durch eine sofortige Herzmassage durch einen Charakter mit der Fertigkeit Medizin 
wiederbelebt werden. 

Charaktere mit der Fertigkeit Erste Hilfe und Medizin sowie Drogenabhängige können Gifte und 
Drogen erkennen 

Die Gifte 

Es gibt drei Kategorien von Giften. Alle diese Gifte können oral verabreicht werden. Gifte injizieren 
können nur Charaktere mit der Fertigkeit Medizin. Als Waffengifte sind Gifte völlig untauglich. Die 
Herstellung von Giften ist jedem möglich, der die nötigen Grundstoffe und das technische Equipment 
besitzt.  
Bei einer direkten Injektion (siehe Medizin) sind alle Gifte entsprechend ihrer Wirkung tödlich. 
Nach einer erfolgreichen tödlichen Vergiftung muss der Täter schnellstmöglich einen Zettel mit 
Angabe über „Name des Opfers“ und „Name des Giftes (Gifttyp)“ in den Orga-Briefkasten werfen. 



Lähmungsgift (Curare, Akonitin) 

Erkennung: intensiver süßlicher Geschmack 
Wirkung: Das Opfer fällt ca. 5 Minuten nach der oralen Einnahme in eine komplette körperliche Stasis 
(Starre). Es kann sich weder bewegen noch sprechen, bleibt aber bei vollem Bewusstsein. 
Wirkungsdauer: 1/2 Stunde 
Maßnahmen zur Entgiftung: Um einen Vergifteten zu entgiften, muss ihm ein Brechmittel verabreicht 
werden. Nach 5 Minuten erholt er sich gänzlich von den Folgen der Vergiftung. 
Wechselwirkung: Auf „Downer“-Abhängige hat die orale Verabreichung keine Wirkung. 

Schlafgifte (Chlorhydrat, Rohypnal, Chloroform) 

Erkennung: intensiver scharfer Geschmack 
Wirkung: Das Opfer fällt innerhalb von 3 Minuten nach der oralen Einnahme in einen tiefen Schlaf aus 
dem es nicht geweckt werden kann. Es kann sich weder bewegen, sprechen noch etwas 
wahrnehmen. 
Wirkungsdauer: 1 Stunde 
Maßnahmen zur Entgiftung: Um Vergiftete zu entgiften, muss ihnen eine Kochsalzlösung injiziert 
werden. Nach 5 Minuten erholt er sich gänzlich von den Folgen der Vergiftung. 
Wechselwirkung: Auf „Upper“-Abhängige hat die orale Verabreichung keine Wirkung. 

Todesgift (Arsen, Zyankali, Schlangengifte, Amatoxine, Strychnin) 

Erkennung: intensiver salziger Geschmack 
Wirkung: Das Opfer stirbt 30 Sekunden (bitte mitzählen!) nach der oralen Einnahme. Innerhalb dieser 
Frist kann noch ein Gegenmittel verabreicht werden. 
Wirkungsdauer: tödlich 
Maßnahmen zur Entgiftung: Nur eine Herzmassage kann den Charakter vor dem Tod retten. 
Wechselwirkung: keine 

Drogen 

Drogen beeinflussen den psychischen Zustand eines Charakters, den sie verschlechtern aber auch 
verbessern können. Außerdem verändern sie die Wirkung von Giften. Charaktere, die während des 
Spiels erstmals Drogen zu sich nehmen, leiden bei fehlender Einnahme nicht an 
Entzugserscheinungen. Dafür steigt ihr psychischer Wert nach der erstmaligen Einnahme um drei 
Punkte. Charaktere, die schon drogenabhängig auf das Spiel kommen, leiden an 
Entzugserscheinungen, sobald sie keine Drogen mehr nehmen. Sollte die bevorzugte Droge auf dem 
Spiel nicht zu bekommen sein, kann der abhängige Charakter auch eine andere Droge nehmen, um 
die Entzugserscheinungen zu mildern. Während des Spiels ist kein Entzug möglich, dass heißt der 
Charakter braucht Drogen. 

Upper (Kokain, Arsen) 

Wirkung: Auf Upper ist der Charakter aufgedreht und redet sehr viel. Er wirkt etwas fahrig und ist von 
sich überzeugt. (Hört sich gerne selbst reden) 
Wirkungsdauer pro Dosis: 1 Stunde 
Wechselwirkung: Auf Upper-Abhängige hat die orale Verabreichung von Schlafgift keine Wirkung 
Abhängigkeit: nach der dritten Einnahme 
Psyche: Der Charakter beginnt mit einem fünf Punkte höheren psychischen Wert. 
Während des Spiels bekommt der Abhängige immer einen Psychopunkt weniger, das heißt die 
Stufe1-Punkte lassen ihn kalt. Auf Entzug allerdings bekommt er immer einen Punkt mehr. 
Entzug: Nach Ende der Wirkungsdauer setzt unweigerlich der Entzug ein. Die Auswirkungen des 
Entzuges steigern sich stündlich. Die Gedanken des Abhängigen beginnen sich alleinig um die 
Wiederbeschaffung der Droge zu drehen. Er fühlt sich sehr angespannt. Der Abhängige kann durch 
erneute Einnahme einer Dosis den Entzug jederzeit beenden. 



Downer (Heroin, Morphium) 

Abhängigkeit: nach der ersten Einnahme 
Wirkung: Der Charakter ist sehr ruhig, sitzt mehr oder weniger auf ein und demselben Platz und wirkt 
mit sich und der Welt zufrieden. Er ist ansprechbar. 
Wirkungsdauer pro Dosis: Drei Stunden 
Psyche: Der Charakter beginnt mit einem um eine Stufe höheren psychischen Wert. 
Während des Spiels bekommt der Abhängige nur die Hälfte der angegebenen Psycho-Punkte 
(aufrunden). Auf Entzug allerdings immer drei Punkte mehr. 
Wechselwirkung: Auf Downer-Abhängige hat die orale Verabreichung von Lähmungsgift keine 
Wirkung 
Entzug: Nach Ende der Wirkungsdauer setzt unweigerlich der Entzug ein. Die Auswirkungen des 
Entzuges steigern sich stündlich. Die Gedanken des Abhängigen beginnen sich alleinig um die 
Wiederbeschaffung der Droge zu drehen. Er fühlt sich sehr angespannt. Der Abhängige kann durch 
erneute Einnahme einer Dosis den Entzug jederzeit beenden. 

Halluzinogene (Opium, Tollkirsche, Stechapfel, Absinth, Psilos) 

Abhängigkeit: keine 
Psyche: Der Charakter beginnt mit einem fünf Punkte höheren psychischen Wert. 
Der Charakter erhält nur die Hälfte der Psycho-Punkte. Nimmt er während des Spiels erstmals 
Halluzinogene bekommt er wahrend des Spiels immer drei Psycho-Punkte mehr. 
Wirkungsdauer pro Dosis: sechs Stunden 
Wechselwirkung: keine 
Entzug: keiner 

Glücksspiel 

Der Charakter mit dieser Fertigkeit kann beim Würfelspiel einen Würfelwurf wiederholen, beim 
Kartenspiel kann er beliebig viele Karten zurückgeben und bekommt dafür neue. Bei Black Jack 
gewinnt der Spieler auch bei einer 22. Dies gilt jede Runde neu. Diese Regel gilt nur für Spieler 
niemals für die Bank. 

Medizin 

Charaktere mit dieser Fertigkeit können Operationen ausführen, also auch Charaktere mit drei und 
mehr Treffern heilen. Außerdem können sie Tote innerhalb von drei Minuten nach Todeseintritt durch 
eine Herzmassage wiederbeleben. Würfeln sie ein 4, 5 oder 6 war die Massage erfolgreich und der 
Tote kehrt ins Reich der Lebenden zurück. Er muss dann allerdings acht Stunden ruhen. Das Gleiche 
gilt für eine Herzmassage nach einem Tod durch Gift oder einer Überdosis Drogen. Nur ein Charakter 
mit dieser Fertigkeit kann anderen Spielern etwas injizieren. Nur Charaktere mit dieser Fertigkeit 
können Leichen obduzieren. 

Meucheln 

Charaktere mit dieser Fertigkeit können jemanden meucheln, indem sie ein Messer an der Kehle des 
Opfers entlang führen. Der Gemeuchelte kann sich nur kriechend bewegen und röcheln und verblutet 
innerhalb von drei Minuten. Ein Charakter mit der Fertigkeit Erste Hilfe oder Medizin kann ihn vor dem 
Verbluten retten. Das Opfer vergisst, was die letzten fünf Minuten vor und während des Meuchelns 
passiert ist. Diese Fertigkeit kann nicht während eines Kampfes eingesetzt werden. 

Orakel befragen 

Darunter fallen Sterndeutung, Seancen, Karten legen, Ahnen befragen...... Ein Charakter mit dieser 
Fertigkeit kann einmal pro Spiel ein Orakel ausführlich befragen. Eine solche Befragung dauert 
mindestens eine Stunde. Bei einer solchen Befragung muss ein Orga anwesend sein. 

Psychologische Behandlungsmethoden 

Ein Charakter, der eine psychologische Behandlungsmethode wie Meditieren oder Psychoanalyse 
beherrscht, kann den psychischen Zustand eines Charakters verbessern. Ein Patient kann einmal 



täglich behandelt werden. 
1. Eine halbe Stunde Meditation bringt einen Punkt Verbesserung. 
2. Eine Stunde Psychoanalyse, Hypnose, Elektroschocks.... bringt drei Punkte Verbesserung. 

Schlägerei 

Je nach Schlägereiwert (1, 2, 3) gewinnt der Charakter mit dem höheren Wert eine Schlägerei, die 
bitte schön ausgespielt werden soll. 

Schlösser öffnen 

Ein Charakter mit dieser Fertigkeit kann Schlösser mit seinem Spezialwerkzeug (wie Hutnadel oder 
Büroklammer...) lautlos öffnen. 
(Wahrscheinlich wird es Zahlenschlösser geben. Das heißt, der Spieler bekommt eine Anzahl von 
möglichen Kombinationen ausgehändigt, wovon eine richtig ist). 

Sprengstoff herstellen 

Wer diese Fertigkeit besitzt, weiß, aus welchen Substanzen Sprengstoff besteht und kann Sprengstoff 
herstellen. Dafür benötigt er die entsprechenden Grundstoffe, das technische Equipment und 30 
Minuten Zeit. Sprengen kann jeder. 

Stehlen 

Charaktere mit dieser Fertigkeit können Gegenstände entwenden und somit in ihren Besitz bringen. 
Zu Beginn des Spiels bekommen die Charaktere, die stehlen können, Diebeszinken ausgehändigt, die 
sie am Ort des Geschehens liegen lassen. 
Gestohlene Gegenstände sind am Ende des Spiels wieder abzugeben. 

Sollte ein Dieb Zettel finden, auf denen steht „Kein Spielgegenstand“, kann er diese weder lesen noch 
an sich nehmen, denn sie repräsentieren ausschließlich Wissen des bestohlenen Charakters. Ebenso 
können keine Gegenstände entwendet werden, die mit einem grünen Punkt gekennzeichnet sind. 
Diese sind in der Regel nicht einfach so zu entfernen. Genauso wenig kann der Charakterbogen 
entwendet werden. 

Traumdeutung 

Charaktere mit dieser Fertigkeit bekommen zu Spielbeginn eine Liste mit Traumdeutungen 
ausgehändigt, anhand derer sie Träume deuten können. 

Widerstand 

Charaktere mit dieser Fertigkeit sind so robust, dass sie erst nach drei Treffern zu Boden gehen. 
Somit sterben sie auch erst nach sechs Treffern. 
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