Escaping Bielefeld

Bielefeld gibt es nicht…was ein Schwachsinn, sagst du. Immerhin bist du damals dort zur Schule
gegangen, hattest dort vielleicht dein erstes mal, oder zumindest in einem Fußballverein oder einer
mäßig erfolgreichen Punkband gespielt. Das typische Aufwachsen in einer Kleinstadt halt…glaubst du.
Doch als du die Einladung zum Klassentreffen in den
Händen hieltest, zitterten sie leicht. Eine kalte
Schweißperle bildete sich an deiner Stirn. Irgendwo in
einer fest verschlossenen Kammer deiner Erinnerung an
diesen Ort rüttelt etwas Schreckliches an seinen Ketten.
Escaping Bielefeld spielt im Jahr 2001 und ist ein Dark /
Mystery Setting auf zwei Realitätsebenen, Inspiriert durch
Werke wie Stephen King’s Es, Silent Hill und Stranger
Things
Das Spiel beginnt damit, dass die Charaktere zu einem Klassentreffen in die Heimat ihrer Kindheit
fahren und stückweise ihre Erinnerung an die Schrecklichen Ereignisse vor 15 Jahren zurückerlangen.
Personifizierte Schrecken werden sich ihnen in den Weg stellen und sie jagen. Erst wenn sie die
Geheimnisse gelüftet und das wiedererweckte Böse besiegt haben, wird die Stadt ihnen erlauben, die
Grenzen von Bielefeld zu verlassen.
Informationen zur Stadt
Entgegen der Informationen auf Landkarten, ist Bielefeld eine Kleinstadt mit vielleicht 10.000
Einwohnern. Auch den Charakteren wird die Stadt zunächst viel kleiner vorkommen, bis sie sich
zurückerinnern. Nach der ersten Nacht, die Sie ihn Bielefeld verbracht haben, werden sie eine
unnatürlich hohe Mauer sehen, die die Stadt umschließt. Ihr einziges Tor ist mit Vorhängeschlössern
gesichert. Nur die Charaktere und einige mystische NPC können diese Mauer sehen.
Ziel des Settings wird es für die Charaktere sein, Bielefelds Geheimnisse
und damit auch ihre jeweils eigene Vergangenheit, aufzudecken und die
Schlüssel zu finden, die die Schlösser öffnen, um Bielefeld zu entfliehen.
Das Schlafende Böse
Schrittweise wird mit jeder Erinnerung und jeder Entdeckung den
Charakteren deutlich, dass hinter der freundlichen und nachbarschaftlichen
Fassade der Kleistadt etwas schlummert…
Welchem Schrecken die Charaktere genau gegenübertreten, bleibt dem
Spielleiter überlassen. Ist es die fleischgewordene Schuld der
Charaktere(Hat sich Marc damals etwa damals wegen uns erhängt?)
oder ein übernatürliches Wesen, dem die Charaktere bereits als Kinder
oder Jugendliche gegenüberstanden(Tot, endlich tot! Jetzt kann es
keinen mehr umbringen), dass mit ihnen noch nicht fertig ist(Nein oh
Nein, wie früher, genau wie früher!)? Steht das Experiment einer
Geheimgesellschaft oder der Regierung hinter dem Grauen?
Entscheiden sie selbst...
Zwei Welten
Neben dem Bielefeld, welches die Charaktere betreten haben, existiert
ein weiteres, eine Art düstere Kopie. Das Bielefeld, in dem das
Schlafende Böse residiert. In dieser Welt herrschen andere Regeln und
in ihr verbergen sich Geheimnisse, Kreaturen und kryptische Zauber, die
nur in dieser Welt wirken…und vielleicht auch die Schlüssel zur Freiheit…

Regelwerk
Escaping Bielefeld nutzt zwei Arten von Würfeln. Weiße Probenwürfel und schwarze Schicksalswürfel.
Diese zeigen verschiedene Symbole
– zwei Erfolge
– Erfolg
– Misserfolg
– Speziell
– kritischer Misserfolg

Proben
Escaping Bielefeld wird ihren Charakter vor verschiedene Aufgaben stellen. Um zu erkennen, ob sie
diese meistern, werden Proben von ihnen abverlangt. Wie gut oder schlecht sie diese meistern, hängt
von den Symbolen ab, die sie erwürfeln. Eine Probe hat immer ein korrespondierendes Attribut,
welches angibt, wie viele (weiße) Probenwürfel sie werfen dürfen. Addieren sie alle Erfolge ( ). Ist
die Anzahl größer oder gleich dem Schwierigkeitsgrad, waren sie erfolgreich. Der Spielleiter kann
Situativ jede Probe erschweren oder erleichtern.
Beispiel: Chris will einen schweren Schrank verschieben. Der Spielleuter legt einen
Schwierigkeitsgrad von zwei auf Kraft für die Probe fest. Chris schaut auf seine Charakterkarte und
sieht, dass er in Kraft drei weiße Kreise angekreuzt hat. Folglich würfelt er mit drei weißen würfeln. Er
zählt insgesamt drei

. Somit schaft er es, den Schrank zu verschieben.
Das Schicksal herausfordern

Scheint der Weg aussichtslos oder braucht man einfach diesen kleinen Extraschub, muss man
manchmal dem Teufel die Hand reichen. Jederzeit kann man vor einem Würfelwurf angeben, dass
man das Schicksal herausfordert. Dazu nimmt man bis zu zwei schwarze Würfel und wirft sie
zusätzlich zu den Probenwürfeln. Zeigen sie Erfolge an, addiert man sie simpel zu den Erfolgen der
Probenwürfel. Zeigt einer von ihnen oder gar zwei einen , ist die Probe ein kritischer Misserfolg.
Bielefeld wird den Charakter für seinen Leichtsinn bestrafen…
Beispiel: Eric will ebenfalls den Schrank schieben. Er hat jedoch nur einen Stärkewert von 1 und
entscheidet sich, das Schicksal herauszufordern. Der Probenwürfel zeigt
zwar
an und eigentlich hätte er damit den Schrank verschieben
können, jedoch zeigt der Schicksalswürfel . Bei dem Versuch, den
Schrank zu bewegen, kugelt er sich das Schultergelenk aus.
Das

:

Für sich alleine genommen, besagt dieses Zeichen nichts. Zeigen bei
einer Probe jedoch ein Würfel ein
und alle anderen Würfel
, gilt
dies als kritischer Erfolg. Die Aufgabe wurde besonders gut gemeistert.
Manche Gegenstände, Situationen oder Monster reagieren zudem
darauf, wenn das
geworfen wird.

Charaktere
Der Charakterbogen zeigt die Stärken und Schwächen eures Charakters.Auf der linken Seite ist Platz
für ein Portrait und rechts finden sich die statistischen Werte.

Attribute:
Es gibt in Escaping Bielefeld fünf Attribute, die hier im folgenden erklärt werden:
Kraft: Wie Stark ist euer Charakter, wie gut kann er im Nahkampf zuschlagen und wie viel hält er aus?
Geschick: Wie geschickt ist euer Charakter, wie gut kann er im fernkampf zielen und wie gut kann er
ausweichen?
Intelligenz: Wie schlau ist euer Charakter, wie gebildet ist er, aber auch seine Wahrnehmung ist
hiermit abgedeckt? Intelligenz wird ebenfalls benötigt, um kryptische Schriften zu lesen.
Rhetorik: Wie gut kann euer Charakter andere überzeugen und wie gut kann man ihn manipulieren?
Anima: Wie Willensstark ist euer Charakter und wie stark ist seine Kraft, in der dunklen Welt Magie zu
wirken und ihr zu widerstehen?
Spezialisierungen: Das Feld neben den Attributen dient dazu, etwas einzutragen, was euer
Charakter besonders gut kann. Das sollte schon etwas Spezieller sein, zum Beispiel Schießen,
Bluffen, Klettern oder ähnliches. Legt ihr eine Probe in dieser Disziplin ab, erhaltet ihr einen
Automatischen Erfolg auf euren Würfelwurf addiert.

Charaktererschaffung:
Bei der Charaktererschaffung erhaltet ihr 16 Punkte, die ihr auf eure Attribute verteilen könnt.
Punktekosten
1
2
3
4
1

Steigerung
von 1 auf 2
von 2 auf 3
von 3 auf 4
von 4 auf 5
Eine Spezialisierung festlegen (max 1 pro Attribut)

Lebenspunkte: Lebenspunkte zeigen die Gesundheit eures Charakters an.
Eure Maximal Lebenspunkteanzahl ist 1+Eure Stärke. Legt eine Entsprechende
Anzahl Lebenspunkte-Marker Auf euren Charakter.
Soma: Dies ist eure magische Kraft im dunklen Bielefeld. Lege Marker in Höhe deines Soma-Werts
auf dieses Feld.
Gegenstände: Im Spiel wirst du Gegenstände finden und kaufen können. Vor Spielbeginn kannst du
dir bereits im Wert von 50€ Gegenstände gekauft haben.. (Diese sollten natürlich zu deinem Charakter
passen, der zuvor nichts vom Schrecken in Bielefeld geahnt hat ) Lege deine Gegenstände neben
deinen Charakterbogen. Geben dir Gegenstände rüstung oder Munition, legst du eine entsprechende
Anzahl Marker auf deinen Charakterbogen
Bedeutung der Symbole auf Gegenständen:
: verursacht eine zusätzliche Wunde

Wird nach Benutzung abgelegt

Weitere Symbolbedeutungen erklären sich aus den Fähigkteiten der NSC auf der nächsten Seite…
Freie Punkte: Nun kannst du noch 6 Punkte frei verteilen. Ein Attribut zu steigern kostet 4 Punkte,
eine Spezialisierung festlegen 2 und ein nützliche Kontakt in Bielefeld kostet ebenfalls zwei Punkte.
Pro Punkt kannst du auch 100€ erhalten.

NSC
Menschliche NSC werden nach den gleichen Regeln wie Charaktere erschaffen. Monster NSC
verfügen lediglich über Stärke, Geschick, Lebenspunkte und etwaig Rüstung und/oder
Spezialfähigkeiten

Kampf:
Werdet ihr in einen Kampf verwickelt Wird zunächst bestimmt, ob ihr oder eure Kontrahenten den
Kampf beginnen. Bestimmt dazu einen Spieler, der einen Probenwürfel wirft. Bei einem X oder !
beginnt euer Kontrahent, bei einem B oder BB beginnt ihr.
Abwechselnd sind dann beide Kampfparteien mit ihren Aktionen dran. Ihr bestimmt für eure
Kampfpartei, wer wann seine Aktion ausführt. Pro Kampfrunde darf jeder Charakter jedoch maximal
zwei Aktionen ausführen. Klassische Aktionen sind:
Bewegen: Bewegt euch eine Anzahl an Metern entsprechend eurem Geschick-Wert, zieht einen
Gegenstand, klettert oder ähnliches. Wenn ihr euch von einem Gegner entfernen wollt, steht diesem
eine Stärke Probe gegen euren Geschick Wert zu, um euch festzuhalten.
Schlagen
: Legt eine Stärke Probe ab. Der Schwierigkeitsgrad ist
der Geschick-wert eures Gegners. Gelingt die Probe, fügt ihr ihm eine
Wunde zu. Trägt der Charakter Rüstung, werden zuerst Rüstungsmarker
abgelegt.
Schießen
: Verbaucht eine Patrone und legt eine Geschick-Probe
ab. Der Schwierigkeitsgrad ist der Geschick-Wert eures Gegners.
Gelingt die Probe, fügt ihr ihm eine Wunde zu
Zaubern: Charaktere können im dunklen Bielefeld Zauber erlernen.
Folgt den Anweisungen auf der Karte. Im rechten oberen Eck sind die
Soma-Kosten. Im Feld befinden sich die Schwierigkeit (Anima-Probe)
und der Effekt.
Ist eine Kampfrunde vorbei, wird erneut erwürfelt, wer
beginnt.

Ein Schlüssel wurde gefunden!
Charaktere wachsen natürlich an ihren Erfahrungen. Jedes mal, wenn Charaktere einen der Schlüssel
finden, die das Tor aus Bielefeld heraus öffnen können, ist dies ein Meilenstein auf ihrer Reise.
Jeder Charakter darf nun ein Attribut erhöhen.
Der Spielleiter wählt einen der Zauber aus und gibt ihn an den Spieler, der den Schlüssel trägt.
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