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Worte wie Waffen  
Die Regeln der magischen Konfrontation von John Heier 

Macht auf der Spitze deiner Zunge 
Willkommen bei Worte wie Waffen! Dieses kleine Regelwerk soll dir und ein paar Freunden zu einem 

spannenden Abend am heimischen Spieltisch verhelfen. Worte wie Waffen ist ein Spinoff eines selbst 

entworfenen Fantasy Settings, dass dazu dienen sollte die Geschichte einer Gruppe magischer 

Duellanten erzählen die in der Metropole Sungdell dem ein oder anderen urbanen Mysterium auf den 

Grund und der lokalen Duellszene auf die Nerven gehen. 

Ungewöhnlich an der Idee des Settings sind im wesentlich zwei Dinge. Erstens ist in Worte wie Waffen 

jeder Mensch magiebegabt und zweitens ist die Welt auf einem postindustriellen Stand. Zauber 

können gelernt und angewandt werden wie unsereins lernt Instrumente zu spielen. Alles was ein 

angehender Zauberer braucht sind also ein Instrument, der sogenannte Fokus (pl. Foki), Fleiß und 

Nervennahrung, sogenanntes Manna. Foki sind aus einem schwarzglänzend, kühlen Metall namens 

Osmoit gefertigt. Osmoit ist unglaublich dicht (ca. 22,6 g/cm³) und daher nur in kleinen Mengen 

transportabel erlaubt aber den eigenen Worten magisches Potential zu verleihen sofern man gut 

gefrühstückt hat. Osmoit und damit Foki waren in alten Zeiten unschätzbare Kostbarkeiten die über 

Wohl und Wehe ganzer Völker entschieden, aber seit man es synthetisch herstellen kann ist es so 

alltäglich wie für unsereins ein Smartphone. Spezialisten tragen allerdings auf ihre Vorzüge angepasste 

Foki als Schmuck, Kleidung, Stab oder bauen es in diverse Gerätschaften ein und zahlen dafür stattliche 

Preise. Manna ist ein getreideähnliches Korn mit süßem Geschmack welches ein Enzym enthält, dass 

das magische Potential eines Menschen auf nennenswerte Maße ansteigen lässt. Manna ist dank 

Agrartechnik Massenware und als Müsli, Knusperriegel, in Milchshakes, als Tabletten und in Form aller 

möglicher Gebäckstücke für wenig Geld erhältlich.   

Ich fand es interessant zu etablieren, dass die Menschheit nicht nur über hohes magisches, sondern 

auch technisches Potential verfügt. Doch wie sieht eine Welt aus in der Golems beim Umzug helfen, 

das Café gegenüber charismasteigernde Tränke serviert, man mit dem Portal zur Arbeit kommt und 

Forensiker ein Mordopfer dank Nekromantie nach dem Hergang der Tat fragen können? Was sind die 

Nebeneffekte einer industrialisierten Magie? Lösen sich sie Regeln der Realität um Arcanotechnische 

Einrichtungen nach und nach auf und machen dem Surrealen Platz? Tauchen Wesen aus anderen 

Ecken des Existenzspektrums auf oder werden mannafressende Ratten zu einer Plage? Wie passt das 

in die Pläne der harten Hand und wird Hashiq Masastra rechtzeitig davon erfahren?  

In jedem Fall sollten die Spieler vorsichtig sein, da Worte wie Waffen auf schnelle und tödliche Kämpfe 

ausgelegt ist. Egal ob Ermittler, Gauner, Duellanten, Kopfgeldjäger oder Glücksritter: Wenn man sich 

mit gezückten Foki gegenübersteht, sollte man seine nächsten Worte gut abwiegen und noch besser 

zielen. 

Für alle Interessierten findet sich im Appendix ein aus Platzgründen unkommentierter Lageplan von 

Sungdell. Diese Metropole mit ca. 2,6 Millionen Einwohnern hat eine lange und bewegte 

Vergangenheit hinter und eine ungewisse Zukunft vor sich. Hier könnt ihr euch allen Ruhm und alle 

Schande ergattern die eure SC verdienen.   
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Spielablauf 

Vorbereitung: 

Für dieses Rollenspiel werden pro Spieler Stift und Papier, ein 20-seitiger Würfel und eine Münze 

benötigt. Es wird ein Spielleiter(SL) bestimmt, der ein erzählerisches Abenteuer vorbereitet worin die 

übrigen Spieler mittels von ihnen gespielten Charakteren(SC) mitwirken. Bereits in diesem Schritt ist 

die Kommunikation zwischen SL und Spielern erwünscht um einen von der Gruppe für gutbefundenen 

Rahmen für das Spiel zu gestalten. Ist dies geschehen bereitet der SL das Abenteuer und die Spieler 

ihren jeweiligen SC vor. Die Charaktererstellung ist auf Seite 3 erklärt. 

Während des Spiels: 

Sobald das Spiel beginnt schlüpfen die Spieler in die Rolle ihrer SC. Während der SL nun die Szenerie, 

nicht spielergesteuerte Charaktere(NSC) und die Interaktionen mit der Welt beschreibt ist es nun also 

Aufgabe der Spieler ihren SC auf die vom SL präsentierten Dinge reagieren zu lassen. Der SC ist 

gewissermaßen das Werkzeug des Spielers mit dem er die vom SL erschaffene Welt erkunden kann. 

Meist reicht dafür das schlichte Ansagen der Aktion des SC, aber sobald der angesagten Aktion ein 

Hindernis im Weg steht ist der Ausgang der Situation ungewiss. Sofern der SL die Situation nicht 

erzählerisch auflöst muss der Würfel herangezogen werden. Abhängig von den Fertigkeiten des 

Charakters muss der Spieler über einen bestimmten Wert würfeln. Gelingt dem Spieler dies glückt dem 

SC die angesagte Aktion. Andererseits scheitert er. Schafft es der Spieler die Zahl 18 oder höher zu 

würfeln darf er eine zusätzliche Auswirkung seiner Tat beschreiben. Z.B kann beim Versuch eine Tür 

zu öffnen ein Schlüssel gefunden werden der nun ständigen Zugang zum vorher verschlossenen Raum 

erlaubt. Ist die gewürfelte Zahl jedoch 3 oder kleiner darf der SL einen zusätzlichen Effekt zur Handlung 

des SC hinzufügen. Z.B kann beim Öffnen der Tür ein Wächter alarmiert werden der die SC unter die 

Lupe nimmt. Wie hoch die für den Erfolg nötige Zahl sein muss hängt von der Expertise des SC ab und 

kann auf Seite 4 nachgeschlagen werden. Dieses Prinzip ist für alle erdenklichen Aktionen 

anzuwenden. 

Die Münze findet Verwendung sobald ein SC einen Zauber wirkt. Sobald der Würfel den Erfolg des 

Zaubers bestätigt kann der Spieler seine Münze werfen. Gelingt es dem Spieler Kopf oder Zahl der 

Münze korrekt vorherzusagen sind die Mannkosten für seinen SC um ein Manna verringert. Das kann 

dazu führen, dass ein Zauber kein Manna kostet. Weitere, seltenere Verwendungen der Münze 

werden später erklärt. 

Spielende: 
Wenn die Spieler das Ende des vom SL gestaltetem Abenteuer erreicht haben, oder ihre SC sterben ist 

das Abenteuer beendet, sofern kein begabter Nekromant zugegen ist. 

Regeln 
Fertigkeiten 
Dein SC beherrscht drei Fertigkeiten auf Niveau eines Anfängers. Zusätzlich kann er entweder zwei 
Fertigkeiten professionell ausführen oder ist Meister einer Fertigkeit. Wähle die Fertigkeiten um dein 
Charakterkonzept umzusetzen. Eine deiner Fertigkeiten heißt „Zauber“. Immer wenn du einen Zauber 
wirkst würfelst du auf diese Fertigkeit. Fertigkeiten und Zauber sollten spezifisch benannt sein. Z.B. 
wäre „Untersuchen“ eine uneindeutige Fertigkeit. Unter „Umhören“, „Spuren lesen“ oder „Verhören“ 
können sich Spieler und SL etwas bildlich vorstellen. Der SL hat hier das letzte Wort. 
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Zauber 

Beschreibe möglichst genau was der Zauber bewirken soll den dein SC wirken möchte. Jeder Effekt den 

dein Zauber erzeugt erfordert ein Manna. Ein Effekt wäre z.B. einen Lp Schaden verursachen, einen 

Zauber umlenken, 10 Meter springen, jemanden eine Handlung befehlen oder eine Illusion erzeugen. 

Derselbe Effekt kann nicht zweimal im selben Zauber auf dasselbe Ziel verwendet werden.  Wenn der 

SC nicht genug Manna hat kannst er keinen Zauber wirken, selbst wenn der Zauber durch einen 

Münzwurf kein Manna kosten würde. 

Zauberstil und Fokus  

Wähle einen Zauberstil und Fokus auf Seite 4. Dein Zauberstil bestimmt die Effekte deiner Zauber. Z.B. 

können sowohl ein „entrückter“ als auch ein „bewegter“ Zauberstil dir erlauben an einen 

unerreichbaren Gegenstand zu gelangen, aber die Art und Weise wie der Gegenstand zu dir gelangt ist  

unterscheidet sich sehr. 

Leben und Manna 

Jeder SC startet mit drei Lebenspunkten(Lp) und 7 Manna. Jede nennenswerte Verletzung kostet einen 

Lp. Subtrahiere von jedem Würfelergebnis 2 wenn du nur zwei Lp, subtrahiere 4 wenn du nur noch 

einen Lp hast. Wenn du deinen letzten Lp verlieren würdest wirf deine Münze. Wenn du das Ergebnis 

korrekt errätst passiert nichts, ansonsten fällt dein SC in Ohnmacht und beginnt zu sterben sofern er 

nicht versorgt wird. Heilende Effekte könne Lp wiederherstellen. Eine Portion Manna stellt 4 Manna 

im Verlauf einer Stunde wieder her. Zuviel Manna hat zwar noch niemanden geschadet, legt sich aber 

auf die Hüften. 

Kampfregeln 

Kämpfe verlaufen in Runden die aus den Aktionen bzw. Reaktionen der Kämpfer bestehen. Wählt der 

Kämpfer die Aktion kann er eine beliebige Handlung vollziehen z.B. jemanden (an)greifen, in Deckung 

gehen, Zaubern, Ausweichen o.ä. und sich zusätzlich bewegen. Sobald ein Kämpfer eine Aktion 

gewählt hat können andere Spieler darauf mit einer Reaktion antworten was allerdings den Verlust 

der eigenen Aktion zur Folge hat. Die Reaktion wird zeitgleich mit der Aktion ausgelöst und erlaubt 

dem Reagierenden eine beliebige Handlung zu vollziehen (siehe Aktion) oder sich zu bewegen. Auf 

eine Aktion können beliebig viele Kämpfer reagieren. Auf Reaktionen kann nicht reagiert werden.  Sind 

Aktion und Reaktion aufgelöst können die bisher nicht handelnden Kämpfer ihre Aktionen bzw. evtl. 

Reaktionen ansagen. Ist das geschehen beginnt der nächste Zug und alle noch handlungsfähigen 

Kämpfer können wieder Aktion und Reaktion ansagen.  

Worte wie Waffen erlaubt hiermit Kettenreaktionen gleichzeitiger Handlungen die durchaus dazu 

führen können, dass alle beteiligten Kämpfer gleichzeitig außer Gefecht gesetzt werden. Geschickte 

Kämpfer sondieren daher entweder durch geeignete Fertigkeiten die Absichten ihrer Gegner oder 

treffen Vorbereitungen in Form von Deckung, Schutzzaubern, Rüstung, oder fähigen Gefährten. Den 

Kampf beginnt wer sich traut. Bei mehreren Mutigen beginnt wer mehr Münzwürfe des Kontrahenten 

erraten kann.  

Charaktererstellung 
Welche Rolle soll der SC erfüllen? Was sind seine Ziele? Wie sieht er aus? Wie geht er mit Problemen 
um? Wie heißt er? Warum ist er zu den anderen SC gestoßen? Woher kennt er diese? Wie und wo hat 
er seine Fertigkeiten erlernt und welche sind es? Wenn diese Fragen beantwortet sind überlege dir  
Fertigkeiten, den Zauberstil und die Fokusart der zu deinem SC passen würde. Weitere Kleinigkeiten 
wie Items, gesellschaftlichen Rang o.ä. ist mit dem SL zu klären.  
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Fertigkeitsniveau Für Erfolg nötiges Würfelergebnis 

Unausgebildet 17 

Anfänger 11 

Experte 7 

Ikone 4 

Zauberstil Auswirkung Fokus Auswirkung 

Belebend Heile deine Freunde, halte 
Seancen mit Toten oder hauche 
diesen Leben ein. Die Kräfte des 
Lebens sind dein Spezialgebiet. 

Offensiv Addiere bei einem 
offensiven Zauber 2 zu 
deinem Würfelergebnis 

Aufbrausend Du manipulierst Energie. Hitze, 
Kälte, Licht, oder Elektrizität 
sind ständig im Fluss und du 
hast gelernt sie zu lenken. 

Defensiv Addiere bei einem 
defensiven Zaubern 2 zu 
deinem Würfelergebnis 

Sicher Du hast die Lage im Griff, 
ebenso wie die Taten und 
Gedanken deiner Gegner. 
Deeskalation und Manipulation 
sind dir dank deinen Zaubern 
ein Leichtes. 

Versteckt Wenn du den ersten 
Zauber eines Kampfes 
wirkst kann dein Ziel nicht 
darauf reagieren. 

Trügerisch Jeder sieht nur wonach er 
schaut, sofern du es zulässt. Du 
kannst Illusionen nutzen um 
deine Lage zu deinen Gunsten 
zu verändern. 

Maßgeschneidert Wähle einen Effekt. 
Addiere bei Zaubern mit 
diesem Effekt 2 zu deinem 
Würfelergebnis. 

Entrückt Deine Hand reicht weit. Mit 
deinen Zaubern kannst du 
Objekte bewegen. Telekinese 
erlaubt dir deine Umgebung 
umzusortieren. 

Tragbar Dein Fokus hat die Größe 
eines Koffers. Du benötigst 
eine Minute/ 5 Aktionen 
um ihn aufzubauen, kannst 
aber einen zusätzlichen 
Effekt zu allen deinen 
Zaubern hinzufügen. Zum 
erneuten Bewegen musst 
du deinen abbauen. 

Selbstbezogen Du bist Herr deines Körpers. 
Verwandele dich vollständig 
oder teilweise um dich zu 
beschleunigen, Hindernisse zu 
überwinden, heile dich oder 
panzere dich.  

Gespalten Dein Fokus erlaubt dir 
einen zweiten Zauebrstil zu 
verwenden. Dies ist jedoch 
sehr riskant. Der SL darf bei 
deinen Zaubern bis zum 
Würfelergebnis 6 einen 
Effekt hinzufügen. 

Beweglich Portale waren schon immer 
dein Ding. Mit ihnen gehst du 
durch Wände greifst nach den 
Sternen und öffnest dir Türen 
an Orte deiner Wahl. 

Sparsam Dein Fokus ist von 
begrenzter Kapazität. Du 
hast zwei Versuche beim 
Münzwurf aber kannst 
maximal 2 Effekte pro 
Zauber hervorrufen  
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