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Welches Kind hat nicht irgendwann einmal beim Spielen so getan, als wäre es ein Superheld:
einen Umhang getragen, so getan, als könne es durch die Gegend fliegen, imaginäre Geschosse von
sich abprallen lassen, oder mächtige „Energiestöße“ aus den Händen oder Augen abgefeuert?
Immerhin ist der Superheld im Grunde die perfekte moderne Wunschvorstellung: machtvoll,
respektiert, dazu geliebt von der Öffentlichkeit, aber mit einer Botschaft von Verantwortung,
Wahrheit, Gerechtigkeit. In zahllosen Comic-Heften, Zeichentrickfilmen sowie Real-Fernsehserien und
Spielfilmen begeistern Superhelden weiterhin ihr Publikum und nehmen unsere Vorstellungskraft für
sich ein, wobei sie auch einige unserer besseren Eigenschaften als Menschen feiern. Wer würde nicht
gern ein Held sein? Mit dem Superhelden-Rollenspiel Icons kannst du das jetzt auch.
Icons ist ein Rollenspiel: ein Spiel der Vorstellungskraft, in dem deine Freunde und du die Rollen
von Superhelden einnehmen, die ihr selbst erschafft, und dann als solche zu imaginären Abenteuern
aufbrecht, angeleitet von einem Spieler, der die Position des Spielleiters (oder abgekürzt „SL“)
einnimmt, sowohl der Erzähler als auch der Schiedsrichter in diesem Spiel. Der SL denkt sich eine
Situation aus und präsentiert sie seinen Spielern. Diese überlegen sich wiederum ihrerseits, was ihre
Spielfiguren in der Geschichte tun. Der SL antwortet ihnen dann, was als Nächstes passiert, und aus
dieser Unterhaltung entfaltet sich nach und nach eine gesamte Geschichte. Unterwegs treffen die
Helden auf Herausforderungen, darunter auf Kämpfe mit Bösewichten, und die Spielregeln helfen den
Spielern und dem Spielleiter dabei, den Ausgang jener Herausforderungen herauszufinden, wodurch
die Richtung der Geschichte sich ändert. Ein Teil des Vergnügens beim Spielen von Rollenspielen
kommt dadurch zustande, dass es sich um eine Form der Fiktion handelt, die du und deine Freunde
zusammen erschaffen, und dass man niemals weiß, wie dies alles ausgehen wird!
Warum Icons?
Superhelden-Rollenspiele gibt es fast schon so lange wie diese Spielform an sich. Rollenspiele
begannen zwar mit Mittelalter-Fantasy und bewegten sich schon bald weiter zur Sciencefiction, aber
Superhelden folgten schon sehr bald, und die Abenteuer in grelle Farben gekleideter Helden mit
eigenartigen Kräften bilden seither eines der beständigsten Untergenres der Rollenspiele, durch ihre
gesamte Geschichte hindurch.
Icons ist beileibe nicht das erste Rollenspiel mit oder über Superhelden – es ist noch nicht einmal
unter den ersten zehn! Tatsächlich ist es noch nicht einmal das erste Superhelden-Rollenspiel, das ich
entworfen habe, und dies hier ist streng genommen auch nicht einmal die erste Version von Icons.
Darum stellt sich hier die Frage: Wenn es ältere – und schätzungsweise immer noch unterhaltsame –
Superhelden-Rollenspiele gibt, und wenn ich selbst doch eines davon entworfen habe, warum sollte
ich da noch eines erschaffen? Wenn es doch bereits ein Regelbuch zu Icons gibt, warum benötigt man
dann denn diese „Gesammelte“ Edition davon? Es gibt eine Reihe von Gründen dafür:
Zuerst und zuvorderst glaube ich ja gar nicht an das Konzept eines „einzig wahren Spielsystems“ oder
an etwas in dieser Richtung. Die Behauptung aufzustellen, es gäbe nur Platz für ein einziges
Superhelden-Rollenspiel, ist genauso abwegig wie zu behaupten, es sollte nur ein einziges Modell von
Brettspiel geben, bei dem die Spieler Spielsteine auf quadratischen Feldern umherbewegen. Warum
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sollte man Mühle spielen wollen, wenn man doch bereits Schach zu Hause hat? Keines dieser beiden
Spiele ist „besser“ als das andere. Sie offerieren beide Vergnügen und einige interessante
Herausforderungen, aber jedes auf seine eigene spezielle Weise. Dasselbe gilt für Icons und andere
Superheldenspiele.
Zweitens bin ich doch ein Spielentwickler, und Entwickler wie ich spielen gerne mit Ideen für
Spiele herum: unterschiedliche Mechanismen, unterschiedliche Herangehensweisen, einen Blick
darauf gerichtet lassen, wie sich die Dinge durch bestimmte Detailänderungen verändern und
abspielen. Doch auch hier soll nun weiter gelten: Manche Regelentwürfe sind nicht notwendigerweise
„besser“, sie sind nur anders. Ein Großteil des Entwerfens und Spielens von Rollenspielen ist ohnehin
eine Sache des Geschmacks und kein objektiver Wert lässt sich daran feststellen. Genau wie ein Maler
davon profitiert, mit einer breiten Palette von Farben zu arbeiten, gewinnt ein Spieldesigner weitere
Erkenntnisse und Ansichten aus der Erfahrung, eine große Bandbreite verschiedener Spiele entwickelt
zu haben.
Letztens entwickelt ein Spielentwickler immerzu neue Dinge, genauso wie ein Schriftsteller eben
immer schreibt. Wenn du Spielentwickler bist, setzen sich manche Konzepte irgendwann einfach
hartnäckig in den Falten deines Gehirns fest und bleiben dort kleben, so lange, bis du etwas mit ihnen
anfängst, um sie herauszubekommen und auf eine Buchseite zu bannen. Icons ist genau so ein Fall. Ich
wollte mit einigen Ideen für ein System herumspielen und hatte sogar vor Jahren schon mit einer
früheren Version von Icons begonnen, welche ich das „Superlative-System“ genannt hatte. Egal wie
klischeehaft es sich anhören mag, wenn ich sage, dass ich dieses Spiel einfach entwickeln „musste“,
trifft dies doch einfach zu. Also habe ich das eben getan.
Die Erschaffung dieses Spiels (oder sogar dieser Edition) bedeutet nicht, dass ich der Ansicht bin,
Icons sei nun besser als alles, was ihm vorausging, oder dass ich es als die „richtige“ Art und Weise
ansehe, ein Superhelden-Rollenspiel zu gestalten (als ob es da nur eine einzige Art gäbe!), oder dass
die vorhergehende Version des Spiels eine „Reparatur“ nötig hatte. Sie bedeutet nur, dass ich meine,
dass es sich hierbei um eine gute Fassung handelt und dass sie Spaß macht, denn das ist ja letzten
Endes der Sinn, überhaupt ein Spiel zu spielen. Ich hoffe, dass ihr mir in diesem Punkt zustimmt.
Steve Kenson, 2014

__________________________________________________________________________________
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WAS ERWARTET UNS IM REGELBUCH?

In dem kommenden übersetzten Regelbuch zu Icons wird man das komplette Spielsystem in
einem Band haben: Die Werkzeuge, die man benötigt, um sich zusammen mit seinen Freunden eine
eigene farbenfrohe Welt voller Helden und Schurken zu erschaffen und lustige und aufregende
Abenteuer mit ihnen zu erleben. Dort erhältst du einen Baukasten von Regeln, um sich seine eigenen
Helden zu kreieren und Geschichten mit ihnen zu erzählen.
Verglichen mit einer großen Zahl anderer Rollenspiele, die es heute auf dem Markt gibt, ist Icons
relativ kurz und einfach gestaltet. Du wirst darin keine ausgiebigen Details oder situationsabhängigen
Regeln finden und es gibt darin auch keine fest mit dem Regelwerk verbaute Spielwelt, abgesehen von
der allgemeinen „Welt der Superhelden-Comics“, die im Grunde genommen schon jedem, der dieses
Spiel liest, bekannt sein wird. Du kannst Helden und Schurken aus Büchern für Icons, aus anderen
Spielen, aus deinen Lieblingscomics und aus deiner eigenen Fantasie alle frei miteinander vermischen
und neu zusammenstellen.
Icons legt die Macht in deine eigenen Hände, dorthin, wo sie hingehört. Nimm dir die Grundregeln
des Spiels, triff dich mit ein paar deiner Freunde und erschaffe einfach etwas! Baue dir deine eigenen
Helden, Schurken, Abenteuer, Geschichten… sogar ganze Welten! Hab‘ Spaß!

WAS ZUM SPIELEN NÖTIG IST

Neben dieser kleinen Einführung mit Regelzusammenfassung braucht man noch das Folgende:






Einen Spieler, der die Rolle des Spielleiters (oder schlicht „SL“) übernehmen wird. Dieser
Spieler agiert als Erzähler, Schiedsrichter und Bühnen-Manager für das Spiel.
Andere Spieler, von nur einem bis sechs oder mehr, spielen die Rollen der Helden. Die
minimale und maximale Anzahl der Spieler hängen davon ab, mit welcher Anzahl es für
den SL angenehm und leicht zu handhaben ist. Im Idealfall ist das Spiel für etwa vier bis
sechs Spieler gedacht.
Mindestens zwei sechsseitige Würfel (abgekürzt als „W6“), nämlich einen für die Spieler
und einen für den SL. Jeder Spieler kann gern seinen eigenen Würfel mitbringen (oder
auch mehrere davon).
Bleistifte, Kugelschreiber und Schreibpapier zum Niederschreiben von Informationen
über Charaktere und zum Notizenmachen während des Spiels.

Manche Spielergruppen verwenden auch gern zusätzliche Dinge wie taktische Karten,
Zinnminiaturen oder Counter und andere Spielsteine und Spielelemente zur Markierung, wo sich
Charaktere gerade während einer Szene befinden, ebenso wie Hilfsmittel wie Pokerchips oder
Glassteinchen, um die Ressourcen zählen zu können, aber diese sind alle nicht unbedingt notwendig.
Nutze sie oder lasse sie weg, je nachdem, was deine Gruppe bevorzugt.
Worauf wartet ihr jetzt noch? Die Welt muss gerettet werden!
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Auf den folgenden Seiten präsentieren wir eine vorläufige Fassung der absoluten Grundregeln von
Icons in deutscher Übersetzung. Es handelt sich um Regeln und Erläuterungen aus dem ersten Kapitel
des Regelbuchs, mit einigen notwendigen und (hoffentlich) sinnwahrenden Kürzungen, die im Sinne des
Schnellstart-Dokuments waren. Nach der Lektüre dieser Kurzfassung sollte man alles zur Hand haben,
um damit das erste kurze Szenario oder „Abenteuer“ am Ende des Dokuments spielen zu können.
Auf die Anleitungen zur Charaktererschaffung für Helden und Bösewichte, zahlreiche weitere
Optionen zu Kampf, Schaden, Waffen, Gegenständen, Manövern, Kräften und Fähigkeiten aus den
Comics, sowie das Maßschneidern von Kräften und so weiter muss der geneigte Leser hier noch warten.
Diese stehen selbstverständlich im Regelwerk und in dazugehörigen Erweiterungsbüchern.

Icons benutzt Systeme zur Beschreibung der Dinge in Spielbegriffen und zur Hilfe beim Festlegen
der Ergebnisse von Aktionen, die die Helden im Verlauf einer Geschichte ausführen. Dieser Abschnitt
präsentiert die Grundlagen des Spiels und ist entscheidend für das Verständnis der restlichen
Spielregeln, welche auf diesen grundlegenden Konzepten aufbauen. Sowohl die Spieler als auch die
Spielleiter sollten sich mit diesen Regeln gut vertraut machen.
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STUFEN UND SKALA

In Icons werden bestimmte Dinge in Stufen dargestellt, aufgelistet auf einer Skala von 1 bis 10. Stelle
dir Stufen so vor wie in der häufig gestellten alltäglichen Frage, „Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch
würdest du das jetzt einstufen?“, wobei immer 1 das absolut Niedrigste und 10 das absolut Beste und
Tollste ist.
Auf der Skala von Icons wird der Wert 3 als durchschnittlich angesehen, mit den darunter
liegenden Stufen als Schlecht (2) oder Schwach (1) und den höheren Stufen als etwas oberhalb des
menschlichen Durchschnitts (4) bis hin zu überragend gottähnlich (10). Hier ist ein Vergleich der
unterschiedlichen Stufen für Fähigkeiten:
Stufe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Adjektiv
Schwach
Schlecht
Durchschnittlich
Brauchbar
Gut
Großartig
Unglaublich
Erstaunlich
Fantastisch
Überragend

Beschreibung
Schwacher, minimaler Wert für Menschen
Unter dem Durchschnitt für Menschen
Durchschnittlicher Mensch
Etwas oberhalb des menschlichen Durchschnitts
Außergewöhnlicher Mensch
Hervorragender Mensch
Unterer Bereich für Supermenschen
Supermenschlich
Oberer Bereich für Supermenschen
Göttergleicher, maximaler Wert für Supermenschen

Da diese Skala für Superhelden kalibriert wurde, ist 6 definiert als der Maximalwert in Fähigkeiten
für „Menschen“ – im Gegensatz zu Übermenschen oder Superwesen. Dadurch ist die Skala in drei
Bereiche unterteilt: niedrig (1-2), menschlich (3-6) und schließlich übermenschlich (7-10). Dies ist
jedoch keine absolut festgeschriebene Regel, eher eine Art beschreibender Vergleich. Manche
andernfalls „normale“ Menschen könnten durchaus über übermenschliche Fähigkeiten verfügen
(insbesondere geistige Attribute).
Die Skala von Icons benutzt für die Fähigkeitsstufen sowohl numerische Werte (zu lesen in der
Spalte „Stufe“) als auch beschreibende Titel (zu lesen in der Spalte „Adjektiv“). Du kannst sagen, dass
ein Charakter „Verstand 7“ besitzt oder einen „Unglaublichen Verstand“ und beide Dinge beschreiben
genau dasselbe. Numerische Stufen sind leichter zu addieren und zu subtrahieren, wogegen allgemein
gebräuchliche Adjektive nützlicher und farbenfroher beim Beschreiben von Charakteren sind.

ZEIT

Icons misst die Zeit in abstrakten Abschnitten. Die zwei Arten der Zeitnahme in diesem Spiel sind die
so genannte Erzählerische Zeit und die Aktionszeit.

ERZÄHLERISCHE ZEIT

Die Erzählerische Zeit ist auf dem Fortlauf der Geschichte aufgebaut. De grundlegende Einheit
der Erzählerischen Zeit ist ein Kapitel, wie ein Kapitel in einem Comicheft oder einem Roman,
fokussiert auf einem speziellen Schauplatz oder Ereignis. Zum Beispiel: Falls die Helden einen Bankraub
vereiteln, ist alles das, was sich in diesem Zusammenhang in der Bank oder um die Bank abspielt –
einschließlich der Seiten der Aktionszeit – ein einzelnes Kapitel. Wenn die Szene dann zum
Hauptquartier der Helden überwechselt, beginnt ein anderes Kapitel und das läuft immer so weiter.
Der Spielleiter platziert letztendlich die Pausen zwischen den Kapiteln.
Alle Kapitel einer bestimmten Spielsitzung bilden zusammen eine Ausgabe, so wie ein einzelnes
Comicheft. Eine besonders lange Sitzung mit vielen Kapiteln kann auch eine extradicke
„Sonderausgabe“ sein, während eine in sich geschlossene kleine Geschichte, die in nur einem Heft zu
Ende erzählt wird, eine „Einzelausgabe“ sein könnte.
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Letztlich bilden mehrere Ausgaben dann eine Serie, genauso wie eine fortlaufende Serie von
Comicheften. Eine limitierte Mini-Serie könnte einen vorher bestimmten Endpunkt besitzen, aber die
meisten Serien lassen den Schluss stets offen (damit man sie gegebenenfalls immer weiter fortsetzen
kann), wie eben die meisten Comicheftserien.

AKTIONSZEIT

Aktionszeit kommt im Spiel dann zum Einsatz, wenn sich die Dinge plötzlich ganz schnell
abspielen: Kämpfe, Verfolgungsjagden und dergleichen mehr. Die grundsätzliche Recheneinheit der
Aktionszeit ist ein Bild (Panel), welches eine abstrakte Zeitspanne abdeckt, immer gleichwertig zu den
Aktionen, die in einem einzelnen Comic-Panel gezeigt werden.
Alle Bilder der Charaktere zusammengezählt bilden dann eine Seite, und dies ist genug Zeit, damit
jeder an der Szene beteiligte Charakter in Aktion treten kann. Grundsätzlich kann man davon
ausgehen, dass zehn Seiten in der Aktionszeit ungefähr einer Minute entsprechen, in denjenigen
Fällen, in denen das eine Rolle spielt. Der SL darf ebenso eine abstrakte Anzahl von Seiten als Maß für
die Dinge nutzen. Auf jeder Seite können Charaktere die folgenden Dinge tun:
 Bewegen – Charaktere können sich einmal während ihres Bildes bewegen. Dies geht vom
Rennen zur anderen Seite eines Raumes bis zum Teleportieren zum anderen Ende des
Universums, abhängig von den Fähigkeiten des Charakters.
 Agieren – Einmal während seines Bildes kann man eine bestimmte Sache machen, wie einen
Angriff ausführen, eine Kraft einsetzen oder eine andere bedeutsame Aktivität unternehmen,
bei der es auf eine Würfelprobe ankommt.
 Reagieren – Man kann in einem weitgehend unbegrenzten Ausmaß auf andere Umstände
reagieren. Reaktionen können in anderen Bildern auf dieser Seite stattfinden, obwohl sie auch
dann stets voraussetzen, dass der Charakter gerade dazu in der Lage ist, in Aktion zu treten.
 Interagieren – Man kann so viel man möchte miteinander interagieren. Dies umfasst z.B. das
Sprechen und kleinere Aktivitäten, die nicht von einer Würfelprobe abhängen, wie zum
Beispiel etwas vom Boden aufheben, Türen öffnen, Dinge bemerken, und einige weitere
Sachen, obwohl der SL frei darüber entscheiden kann, ob und wie er dies beschränkt, um das
Tempo des Spiels nicht unnötig absacken zu lassen.

ENTFERNUNG

Die Entfernung wird in Icons auf abstrakte Weise in Reichweitestufen ausgedrückt. So eine Stufe
beschreibt ungefähr einen Grad an Entfernung, wie weit auseinander zwei Dinge sind. Die
Reichweitestufen sind wie folgt:
 Persönlich: Nah genug, um jemanden zu berühren oder um jemanden direkt hinter sich stehen
zu lassen. Man kann sich auf diese Entfernung flüsternd unterhalten.
 Kurz: Nah genug, um jemanden mit einer Nahkampfwaffe zu treffen oder mit einer
Schusswaffe auf Kernschussweite auf jemanden zu feuern, oder um auf jemanden zuzugehen
und einen solchen Angriff noch im selben Bild auszuführen (Bewegen und Agieren). Man kann
sich auf diese Entfernung auf normaler Sprechlautstärke mit jemandem unterhalten.
 Erweitert: Diese Entfernung liegt außerhalb der Reichweite für Angriffe mit Nahkampfwaffen,
aber noch immer in der Reichweite für Schusswaffen und ähnliche Angriffe auf Distanz. Man
kann sich auf diese Entfernung nur schreiend und brüllend unterhalten.
 Visuell: Das liegt so weit weg wie das (menschliche) Auge nur sehen kann. Man kann gerade
noch Umrisse und Formen erkennen, aber keine Einzelpersonen. Man kann auf diese
Entfernung nicht mehr miteinander kommunizieren, außer durch visuelle Mittel oder
Hilfsmittel für große Distanzen (wie z.B. Funkgeräte).
 Darüber hinaus: Darunter verstehen wir etwas „Über die Sichtreichweite hinaus“. Das ist die
umfassende Kategorie für weitere Entfernungen, die üblicherweise in allgemein
verständlichen oder realweltlichen Begriffen beschrieben werden (wie z.B. „auf der anderen
Seite eines Kontinents“ oder „100 Meilen entfernt“).
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RICHTWERTE

Wie schnell bewege ich mich? Wie viel kann ich stemmen? Wie weit weg liegt es? Während Icons
Fähigkeiten in bestimmten Stufen auf einer Skala quantifiziert, gibt es doch eine Menge an
Abstrahierung, und es kann sowohl für Spieler als auch für Spielleiter nützlich sein, eine klare
Vorstellung von den Möglichkeiten eines Charakters in Begriffen aus dem wirklichen Leben zu haben.
Darum gibt es hier nun die Tabelle der Richtwerte.
Wenn man mit der Wirkung einer Fähigkeit zu tun hat, bei der es um Masse, Entfernung,
Geschwindigkeit oder Stärke geht, kann man die Stufe dazu auf dieser Tabelle nachschlagen, um eine
ungefähre Vergleichsmöglichkeit dafür zu bekommen. Bitte denke daran, dass die in dieser Tabelle
angegebenen Werte noch immer in breiten allgemeinen Begriffen formuliert sind und nicht exakte
Maße oder Größen. Situationen, in denen jemand gerade so noch Erfolg hat oder etwas „nur um ein
paar Zentimeter“ (oder Sekunden usw.) verfehlt, hängen eher von dramatischen Probenergebnissen
ab als von dem bloßen Bemessen von Fähigkeitsstufen.
Stufe
1
2
3
4

Gewicht
Ziegelstein
Kind
Schwerer Sack
Mensch

Material
Leder
Plastik
Ziegel
Aluminium

5

Motorrad

Beton

6
7
8

PKW
Panzer oder Bus
Düsenflugzeug oder
Zug
Gebäude
Berg

9
10

Geschwindigkeit
Sprint
Delfin, Pferd
Auto, Gepard, Falke
Schnelles Rennauto

Stein
Eisen
Stahl

Entfernung
Ein paar Meter
Über die Straße
Ein Häuserblock
Mehrere
Häuserblöcke
10 bis 20
Häuserblöcke
Einige Kilometer
Dutzende Kilometer
Hunderte Kilometer

Diamant
Unobtainium

Tausende Kilometer
Nahezu überall hin

Fluchtgeschwindigkeit
Nahezu
Lichtgeschwindigkeit

Schneller Helikopter
Passagierflugzeug
Schallgeschwindigkeit
Überschallgeschwindigkeit

FÄHIGKEITEN

Alle Charaktere in Icons verfügen über bestimmte Fähigkeiten, ausgedrückt auf einer Skala, welche
die Ausmaße des Leistungsvermögens eines Charakters darstellen können, oder das, was man von den
Charakteren auf jeder beliebigen Stufe als routinemäßige Leistung erwarten kann.

ATTRIBUTE

Jeder besitzt zumindest ein wenig Spielraum in sechs grundsätzlichen Attributen, welche hier
gleichermaßen für angeborene Begabungen, Ausbildung und Übung sowie Erfahrung stehen.
 Kampftalent: Die Fähigkeit, auf kurze Distanz zu kämpfen, mit oder ohne Waffen.
 Koordination: Wendigkeit, Präzision, Hand-Augen-Koordinierung, Schnelligkeit und Grazie.
 Stärke: Muskelkraft, Ausdauer und generelle körperliche Fitness.
 Verstand: Schläue; die Fähigkeit, vernunftmäßige Entscheidungen zu treffen, sowie
allgemeines Wissen.
 Achtsamkeit: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit für Details, und Gewitztheit.
 Willensstärke: Kraft der Persönlichkeit, Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung und Mut.
Attribute lassen sich in die beiden Kategorien der körperlichen (Kampftalent, Koordination und
Stärke) und der geistigen Attribute (Verstand, Achtsamkeit und Willensstärke) unterteilen und werden
auch gelegentlich als solche bezeichnet.
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SPEZIALGEBIETE

Jedes Attribut in Icons deckt eine Menge unterschiedlicher Dinge ab, damit Charaktere
Spezialgebiete wählen können, welche Aspekte ihrer Attribute wiedergeben, in denen sie besonders
gut sind. Zum Beispiel würde ein Charakter mit dem Spezialgebiet „Naturwissenschaft“ in Verstand
mehr über naturwissenschaftliche Themen wissen, was ihm im Endeffekt einen höheren Verstand auf
diesem Gebiet verleiht. Dementsprechend ist ein Charakter mit dem Spezialgebiet „Kampfkünste“ in
Kampftalent eben ein besserer unbewaffneter Kämpfer. Alle Charaktere in diesem Dokument erhalten
durch ein Spezialgebiet einen Bonus von +1 auf ein Attribut, es sei denn, es steht das Wort „Experte“
oder „Expertin“ daneben: In diesem Fall beträgt dieser Bonus nicht +1, sondern +2.

KRÄFTE

Übermenschliche Fähigkeiten, auch bekannt als Kräfte, bringen erst das Wort „super“ in den
„Superhelden“. Genau wie andere Fähigkeiten besitzen Kräfte Stufen, mit denen ihre Effektivität auf
der Skala gemessen wird. Im Gegensatz zu Attributen haben aber nicht alle Charaktere Kräfte.
Während jede Person in diesem Spiel über eine Stufe in jedem der sechs Attribute verfügt (selbst wenn
es sich nur um eine 1 oder 2 handelt), unterscheiden sich Kräfte von einem Charakter zum anderen.
Die Helden und Schurken in Icons besitzen üblicherweise ein paar Kräfte – selbst wenn sie nur von
besonderer Ausrüstung oder sogenannten Speziellen Gegenständen herrühren – allerdings tun
normale Menschen das laut Definition nicht.

AUSDAUER

Ausdauer wird dadurch festgelegt, dass man die Stufen in der Stärke und der Willensstärke eines
Charakters addiert. Sie dient als Maß dazu, wie viel Misshandlung ein Charakter aushalten kann. Sie ist
ebenfalls ein Maß dafür, wie schädigend bestimmte Effekte sind. Zum Beispiel: Ein Held mit Stärke 4
und Willensstärke 5 besitzt eine Ausdauer von 9 (4 + 5). Ein einzelner Angriff, der einen Schaden von 9
oder höher bewirkt, wird diesen Charakter auf eine Ausdauer von 0 herabsetzen.
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ENTSCHLOSSENHEIT

Der Unterschied zwischen einem Helden und jemandem, der einfach nur Glück hat, ist die
Entschlossenheit. Dies ist die Sache, die den Helden erstaunliche Taten vollbringen lässt, wenn alles
gegen ihn spricht und seine Chancen schwinden, und welche die Spieler entscheiden lässt, welche
Prüfungen für ihre Helden am wichtigsten sind.
Charaktere in Icons haben eine Stufe in Entschlossenheit, die ihnen einen Vorrat (Pool) von
Entschlossenheitspunkten (EP) verleiht, welche die Spieler im Verlauf des Spiels „ausgeben“ können.
Du solltest vielleicht so etwas wie Pokerchips oder Glassteinchen nutzen, um nachzuverfolgen, wie
viele Entschlossenheitspunkte die Charaktere haben, weil die Summe dieser Punkte im Spiel häufig
fluktuiert.

PROBEN

Immer, wenn das Potenzial eines Charakters in Frage gestellt wird, das heißt, wenn der Charakter
sich an einer Aufgabe versucht, bei der es eine Möglichkeit des Versagens gibt, wird dies als eine Probe
der Fähigkeit des Charakters bezeichnet. Proben werden in Icons nach der folgenden Formel
abgewickelt:
Anstrengung (Agierende Fähigkeit + W6) – Schwierigkeit (Entgegengesetzte Fähigkeit + W6) =
Ergebnis
Dies wird oft in dem Format „Probe einer Fähigkeit gegen eine andere Fähigkeit“ oder „Fähigkeit
gegen Schwierigkeit N“ ausgedrückt, wobei N die festgelegte Schwierigkeitsstufe der Probe ist, wie
zum Beispiel Kampftalent gegen Koordination oder Koordination gegen Schwierigkeit 5. Wenn du
schon in der Benutzung der Eigenschaftswörter für die einzelnen Stufen geübt bist, kannst du für den
letzteren Fall natürlich auch so etwas sagen wie „eine Gute Koordinations-Probe“, wenn du möchtest.
Einen Faustschlag ausführen: Einen Gegner mit der Faust zu schlagen ist eine Probe des
Kampftalents (deine Fähigkeit, auf kurze Distanz zu kämpfen), entweder gegen das Kampftalent
deines Gegners (seine Fähigkeit, auf kurze Distanz zu kämpfen) oder gegen seine Koordination
(seine Fähigkeit, deinem Angriff auszuweichen).
Sich Hineinschleichen: Sich in ein bewachtes Gebäude hineinzuschleichen ist am
wahrscheinlichsten eine Probe der Koordination (sich leise fortzubewegen, ohne dabei entdeckt
zu werden). Sie kann möglicherweise gegen die Achtsamkeit eines Wachmanns oder mehrerer
Wachleute erfolgen, oder gegen eine festgelegte Schwierigkeit basierend auf den
Sicherheitssystemen der Anlage oder aber gegen beides (wobei deine Anstrengung dann mit der
jeweils höheren Schwierigkeit verglichen wird).
Welche Fähigkeit muss ich auf die Probe stellen?
Die Fähigkeit, die man für eine Probe benötigt, ist häufig ziemlich offensichtlich: Kampftalent für
das Ausführen oder das Vermeiden eines Angriffs im Nahkampf, Stärke für das Biegen oder Brechen
von etwas, Koordination für eine akrobatische Leistung, Verstand für das Lösen eines komplizierten
Rätsels und so weiter. Oft musst du die Stufe einer Kraft auf die Probe stellen, indem du sie benutzt.
In anderen Fällen kann es aber durchaus etwas Spielraum geben, was die Festlegung der
geeigneten Fähigkeit für eine bestimmte Probe angeht. Spieler sollten dabei auch selbst kreativ sein,
wenn es darum geht, zu erklären, welche Fähigkeit eines Charakters sie für eine Probe verwenden
möchten, um natürlich die Stärken oder Vorteile ihrer Helden hervorzuheben. Charaktere verwenden
außerdem auch noch Stunts (siehe unter Stunts im folgenden Abschnitt), um eine Fähigkeit durch eine
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andere Fähigkeit für eine Probe zu ersetzen, wie z.B. Verstand anstelle von Kampftalent für einen
Angriff, der auf einer brillanten Strategie basieren soll, Willensstärke anstelle von Stärke für eine
Leistung, bei welcher der Geist über die Materie siegt, oder eine Kraft anstelle einer anderen Kraft oder
eines Attributs.
Begrenzungen von Fähigkeiten
In manchen Situationen kann es sein, dass eine Fähigkeit einer anderen Fähigkeit Grenzen setzt,
wobei dann nur der niedrigere der beiden Fähigkeitswerte für eine Probe verwendet werden darf. Zum
Beispiel handelt es sich beim Jonglieren um eine Probe auf Koordination. Bei einem Wettbewerb im
Jonglieren, in dem es darum geht, wer am längsten durchhält ohne zu ermüden, kommt jedoch die
Stärke mit ins Spiel, und darum müssen die Charaktere, die an diesem Wettstreit teilnehmen, den
niedrigeren Wert von ihrer Koordination oder Stärke benutzen (d.h., wie gut sie darin sind, zu
jonglieren, oder aber wie gut sie darin sind, so etwas über einen langen Zeitraum ohne Ruhepausen zu
tun). Die meisten Proben dieser Art nennen speziell „die niedrigere von“ zwei oder auch mehr
Fähigkeiten in der Beschreibung.

ANSTRENGUNG

Um eine Probe auszuführen, wirft immer derjenige, der den eine Probe unternehmenden
Charakter kontrolliert (Spieler oder SL), einen Würfel und addiert das Ergebnis zu der agierenden
Fähigkeit, die gerade auf die Probe gestellt wird, einschließlich aller Modifikationen für ein relevantes
Spezialgebiet. Dies bestimmt dann die Anstrengung, die in die Probe einfließt.
Einen Faustschlag ausführen: Du möchtest einen Schwinger gegen einen Bösewicht ausführen.
Wirf 1W6 und addiere das Ergebnis des Wurfs zu deinem Kampftalent (der Fähigkeit für den
Nahkampf), um zu deiner Anstrengung zu gelangen.
Sich Hineinschleichen: Du möchtest an einem Wachposten vorbeischlüpfen. Wirf 1W6 und
addiere das Ergebnis des Wurfs zu deiner Koordination (der Fähigkeit, sich elegant zu bewegen),
um die Anstrengung für die Probe herauszufinden.

SCHWIERIGKEIT

Falls die Probe gegen einen anderen Charakter erfolgt, wirft immer derjenige, der den
gegenübergestellten Charakter kontrolliert (Spieler oder SL), einen Würfel und addiert das Ergebnis zu
der gegenübergestellten Fähigkeit, einschließlich aller Modifikationen für ein relevantes Spezialgebiet.
Falls die Probe gegen ein Hindernis erfolgt statt gegen einen anderen Charakter, wirft der SL einen
Würfel und addiert das Ergebnis dieses Wurfs zu einer Stufe, die die Herausforderung beschreibt, die
das Hindernis in diesem Moment darstellt (wobei diese Stufe sogar 0 sein kann, für Proben ohne
richtige Hindernisse). Dies bestimmt die Schwierigkeit der Probe.
Wenn Charaktere, die vom SL kontrolliert werden, gegeneinander vorgehen, wirft der SL sowohl
die Würfel für die Anstrengung als auch die für die Schwierigkeit und sollte dabei wahrscheinlich
unterschiedlich farbige Würfel verwenden und diese dann gleichzeitig werfen. Der SL kann, wenn er
möchte, ebenfalls einfach nur die zwei Fähigkeitsstufen der beiden Charaktere miteinander
vergleichen, ohne eigens zu würfeln, um das Ergebnis festzulegen.
Einen Faustschlag ausführen: Der SL wirft einen W6 und addiert das Würfelergebnis zu dem
Kampftalent deines Widersachers (zum Ausweichen oder Parieren deines Angriffs) oder aber zu
dessen Koordination (zum vollständigen Abducken oder In-Deckung-Gehen), um die Schwierigkeit
dafür zu erzeugen, wobei diese Summe dann von deiner Anstrengung abgezogen wird.
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Sich Hineinschleichen: Der SL wirft einen W6 und addiert das Würfelergebnis zu der Achtsamkeit
des Wachpostens (seiner Fähigkeit, dich zu bemerken), um die Schwierigkeit zu erzeugen, wobei
die Summe von deiner Anstrengung abgezogen wird. Wenn sich ein Bösewicht an einer Wache in
einer hochtechnologischen Einrichtung vorbeischleichen will, sieht sich der SL einfach kurz die
bereits sehr hohe Koordination des Bösewichts an (modifiziert durch das Spezialgebiet
Heimlichkeit), im Vergleich zu der Achtsamkeit des Wachpostens, und geht dann davon aus, dass
der Bösewicht damit Erfolg hat, um einfach schnell mit der Handlung weitermachen zu können.

ERGEBNIS

Ziehe die Schwierigkeit von der Anstrengung ab, um das Ergebnis der Probe herauszubekommen.
Ein positives Ergebnis zeigt einen Erfolg an und ein negatives Ergebnis zeigt einen Misserfolg an. Ein
Resultat von Null könnte auch noch ein Erfolg sein, aber nur gerade so. Oft handelt es sich aber auch
um eine Form von Fehlschlag.
Ein bloßer Erfolg oder Fehlschlag reicht oft völlig aus, um das Ergebnis einer Probe festzulegen. In
anderen Situationen ist allerdings der Grad eines Erfolgs oder Fehlschlags von Bedeutung, und in so
einem Fall ist die folgende Tabelle zu konsultieren, um den jeweiligen Grad entsprechend dem Ergebnis
einer Probe festzustellen:
Ergebnis
–5 oder
weniger
–3 bis –4
–1 bis –2
0
1 bis 2
3 bis 4
5 oder mehr

Grad
Massiver Fehlschlag (minus drei Grade). Die Anstrengung schlägt spektakulär fehl.
Großer Fehlschlag (minus zwei Grade). Die Anstrengung schlägt bedeutsam fehl.
Bescheidener Fehlschlag (minus ein Grad). Die Anstrengung schlägt fehl.
Geringer Erfolg (null Grade). Die Anstrengung hat gerade noch Erfolg und kann
möglicherweise noch fehlschlagen.
Bescheidener Erfolg (ein Grad). Die Anstrengung ist erfolgreich.
Großer Erfolg (zwei Grade). Die Anstrengung ist bedeutsam erfolgreich.
Massiver Erfolg (drei Grade). Die Anstrengung ist spektakulär erfolgreich.

Grundsätzlich betrachtet bedeuten je zwei Punkte Unterschied im Ergebnis einen Grad im Erfolg
(oder Fehlschlag). Erfolgsgrade lassen sich auch numerisch ausdrücken, in der Art, dass man einen
Geringen Erfolg als „null Grade“ zählen kann, einen Bescheidenen Erfolg als einen Grad (oder den
ersten Grad), und immer so weiter. Grade des Misserfolgs werden dann entsprechend zu „minus einem
Grad“ oder „einem Grad in Fehlschlag“ und so weiter.
Einen Faustschlag ausführen: Du verfügst über Kampftalent 5 und würfelst dazu eine 3, damit
erhältst du eine Anstrengung von 8. Mit Kampftalent 4 und einem Würfelergebnis von 1 erhält
der SL dagegen eine Schwierigkeit von 5 für deinen Gegner: du bekommst so ein Ergebnis von 3
(8 – 5) und damit also einen Großen Erfolg. Du triffst also dein Ziel und tust dies auch noch ziemlich
gut.
Sich Hineinschleichen: Durch deine Koordination 6 und ein Würfelergebnis von 1 bekommst du
eine Anstrengung von 7. Mit Achtsamkeit 3 und einem Würfelergebnis von 5 erzeugt der
Wachposten eine Schwierigkeit von 8. Du hast dabei ein Ergebnis von minus 1 (7 – 8), d.h. einen
Bescheidenen Fehlschlag. Der Wachposten entdeckt dich!
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EFFEKT

Für manche Aktionen ist das Ergebnis einer Probe (Erfolg oder Fehlschlag) ebenfalls deren Effekt,
das, was als Folge der Probe geschieht. In anderen Fällen bestimmt eine Effektfähigkeit das Ergebnis
der Probe. Ein Geringer Erfolg halbiert die Stufe des Effekts, wobei hier abgerundet wird, so dass ein
Effekt der Stufe 1 auf Stufe 0 herabgesetzt wird (in diesem Fall wird das Ergebnis der Probe ein
Fehlschlag).
Einen Faustschlag ausführen: Obwohl du deinen Gegner getroffen hast, musst du noch immer
bestimmen, welche Wirkung dein Angriff hatte. Deine Stärke ist 4 als Schaden und ein Großer
Erfolg bei einem schlagenden Angriff bedeutet, dass du das Ziel unter Umständen sogar
umwerfen oder „wuchten“ kannst! Mit einem Bescheidenen Erfolg würdest du nur deine Stärke
als Schaden angerichtet haben und mit einem Geringen Erfolg bloß die Hälfte deiner Stärke als
Schaden (d.h. gar keinen Schaden falls du nur eine Stärke von 1 besitzen solltest).
Sich Hineinschleichen: Der Bescheidene Fehlschlag bei deiner Probe auf Koordination reicht aus,
um das Ergebnis herauszufinden: Der Wachposten entdeckt dich! Keine Effektfähigkeit wird
benötigt.
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KOMBINIERTE ANSTRENGUNG

In manchen Situationen dürfen auch mehrere Charaktere gemeinsam ihre Anstrengungen für
eine einzige Probe zusammenlegen. Geschieht das, musst du bloß einen koordinierenden Charakter
für diese Probe auswählen. Dieser Charakter führt die Probe wie üblich aus. Jeder dabei Unterstützung
leistende (d.h. assistierende) Charakter legt dieselbe Probe ab und gewährt, mit einem Bescheidenen
oder besseren Erfolg, einen Bonus zu der Anstrengung oder zum Effekt (zum Beispiel Schaden!) des
koordinierenden Charakters (gewählt durch den koordinierenden Charakter). Der Bonus beträgt +1 für
eine erfolgreiche Unterstützung und erhöht sich um je +1 für jede Verdopplung der Hilfestellung: +2
für zwei erfolgreiche Unterstützungen, +3 für vier Unterstützungen und so weiter. Der SL bestimmt die
maximale Anzahl von Charakteren, die bei einer bestimmten Probe Unterstützung leisten können. Eine
praktische Begrenzung neigt dazu, bei ungefähr acht Unterstützern für einen Bonus von +4 aufzuhören,
doch sie kann möglicherweise so hoch ansteigen wie der SL es erlaubt.
Bitte beachte, dass eine Kombinierte Anstrengung nur für eine einzige Probe vorgesehen ist und
sich deutlich von der Art Zusammenarbeit unterscheidet, die bei einer Pyramidenprobe benutzt wird,
welche aus einer Reihe von Proben besteht (siehe Pyramidenproben, im folgenden Abschnitt).

WIEDERHOLTE VERSUCHE

Wenn es die Beschreibung einer Aufgabe nicht ausdrücklich anders festlegt, kannst du eine
fehlgeschlagene Probe wiederholen so oft wie die Umstände es eben erlauben. Zum Beispiel kannst
du, wenn du ein Ziel mit einem Angriff verfehlt hast, dasselbe in deinem nächsten Bild (Panel) erneut
versuchen und einen neuen Angriff unternehmen.
Die Umstände können es jedoch unmöglich machen, eine fehlgeschlagene Probe noch einmal zu
versuchen. Wenn du versuchst, eine Bombe zu entschärfen und sie dabei hochgeht … nun ja, dann ist
ein erneuter Versuch das geringste deiner Probleme! Ebenso, falls du dabei bist, eine geschwächte
Brücke zu überqueren und ein Massiver Fehlschlag sie dann zum Einsturz bringt, sind jegliche weitere
Versuche sinnlos. Du musst dann eine völlig andere Probe ablegen! Du könntest dazu in der Lage sein,
eine Verstandesprobe erneut zu versuchen, um ein Rätsel zu lösen, aber nicht dazu herauszufinden,
ob dein Held eine ganz bestimmte Tatsache weiß oder nicht. Im Allgemeinen setzt der Spielleiter die
Parameter bei der Bestimmung fest, ob man etwas noch einmal versuchen kann oder nicht.
In manchen Fällen erfordert ein wiederholter Versuch eine Entschlossene Anstrengung, das
heißt, du musst zuerst einen Punkt deiner Entschlossenheit ausgeben, bevor du einen weiteren
Versuch unternehmen kannst.

PYRAMIDENPROBEN

Wenn Helden sich mit einer komplexen Aufgabe konfrontiert sehen, sogar mit verschiedenen
Graden für Erfolge und Fehlschläge, kann der SL eine Pyramidenprobe ansetzen. Bei einer
Pyramidenprobe kann zwar schon eine einzelne Probe den gewünschten Erfolg bringen, aber mehrere
kleinere Erfolge summieren sich auch zu einem Ganzen, um die Aufgabe zu bewältigen. Dies gestattet
Teamwork und die Kombination verschiedener Fähigkeiten oder Herangehensweisen zum Erzielen
eines Erfolgs.
Im Wesentlichen erfordert eine Pyramidenprobe einen einzigen Massiven Erfolg. Weniger große
Ergebnisse können sich aber summieren, um eine „Pyramide“ des Erfolgs aufzubauen, wobei zwei
Ergebnisse desselben Grades zusammenaddiert ein Ergebnis des nächsthöheren Grades erzeugen.
Zwei Große Ergebnisse ergeben zusammenaddiert einen Massiven Erfolg, wogegen zwei Bescheidene
Ergebnisse zusammen einen Großen Erfolg ergeben und so weiter.
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Die Proben, die dazu benutzt werden, die Ergebnisse zu erzielen, können all das sein, was die
Spieler sich dazu ausdenken und was der SL erlaubt. Falls eine Pyramidenprobe zum Beispiel eine Art
polizeiliche Ermittlung enthält, so könnten einige der Proben Verstand-basierte Analysen der Beweise
sein, wohingegen andere Achtsamkeit-basierte Suchen nach Hinweisen sein könnten und wiederum
andere Willensstärke-basierte Befragungen oder Anstrengungen zur Überredung. Sie können Attribute
betreffen (modifiziert durch Spezialgebiete) oder aber Kräfte. Die Proben können von einem Helden
hintereinander ausgeführt werden oder von mehreren Helden auf einmal.
Einen Zug aufhalten: Der Held „Bolide“ muss einen führerlosen Zug stoppen, bevor dieser eine
zerbrochene Brücke erreicht, die über einen Gebirgspass führt. Er muss dazu einen Massiven
Erfolg gegen eine Schwierigkeit von 8 erzielen. Bolide kann mehrere Proben ausführen, die den
Gebrauch seiner Telekinese erfordern, um Erfolg zu haben, aber er wird sich beeilen müssen – er
hat nur vier Seiten zur Verfügung, auf denen er seine Proben abwickeln kann, bevor es schließlich
zu spät ist!
Einem Labyrinth entkommen: Gefangen von dem finsteren Puzzler in dessen „Irrgarten der
Zerstörung“, müssen die Helden eine Möglichkeit zu entkommen finden. Der SL setzt dazu die
Schwierigkeit bei 7 fest und die Helden fangen an, Proben in Verstand, Achtsamkeit und
Koordination auszuführen, um die notwendigen Erfolge anzusammeln. Dabei besteht das Risiko
darin, dass jeder Fehlschlag zu dem letztendlichen Erfolg des Labyrinths gegenüber ihnen
hinzugerechnet wird, und sobald die Summe einen Massiven Fehlschlag erreicht, ist die
Heldengruppe verloren!
Die Ratsversammlung überzeugen: Die Sucher stehen vor der Aufgabe, den Sternenrat davon zu
überzeugen, dass die Erde würdig genug ist zu überleben. Die Helden argumentieren gegen einen
Fürsprecher einer außerirdischen Spezies, welche die Erde gern aus dem Weg geräumt sehen
würde. Diejenige Seite, die die vergleichende Probe gewinnt, darf danach ihren Erfolg zum
weiteren Ausbau ihrer Position benutzen, wobei der Erste, der einen Massiven Erfolg aufbaut, die
Pyramidenprobe gewinnt und damit auch den Streit. Das Schicksal des Planeten Erde steht auf
dem Spiel!
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EIGENSCHAFTEN

Eine Eigenschaft beschreibt etwas Kennzeichnendes, das nicht von einer in Zahlen ausgedrückten
Fähigkeit abgedeckt wird. Für einen Charakter kann das sein übergeordnetes Konzept sein („Von
Dämonen besessener Detektiv“), oder auch ein typischer Ausspruch, eine primäre Motivation, ein Titel
oder ein Beiname („Der weltgrößte Magier!“) und so weiter. Sogar Orte oder Situationen können über
Eigenschaften verfügen, und die Aktionen von Charakteren können ebenfalls Eigenschaften erzeugen
und erzwingen.

AKTIVIEREN VON EIGENSCHAFTEN

Spieler und der Spielleiter können eine Eigenschaft aktivieren, um einen Vorteil zu erhalten oder
um Ärger zu erzeugen. Eigenschaften werden in der Form der folgenden Erklärungsart aktiviert, wobei
sowohl die zu aktivierende Eigenschaft genannt wird als auch der Vorteil oder der Ärger, den man
damit erzeugt:
„Durch die (Eigenschaft) erhalte ich (Vorteil/Ärger)“ oder „Ich habe (Vorteil/Ärger) bedingt durch
(Eigenschaft).“
Eigenschaften können auf jede der folgenden Arten aktiviert werden:
 Entschlossenheit: Gib einen Entschlossenheitspunkt aus, um die Eigenschaft zu aktivieren
(siehe Entschlossenheitspunkte unter Entschlossenheit, weiter unten).
 Manöver: Nimm eine Aktion und führe eine Probe mit einer passenden Fähigkeit aus,
entweder gegen die geeignete Fähigkeit eines Ziels oder eine von dem SL bestimmte
Schwierigkeit. Mit einem Bescheidenen oder besseren Erfolg aktivierst du die Eigenschaft.
 Taktik: Ein Charakter kann sich dazu entscheiden, Ärger für die Fähigkeit zu akzeptieren (siehe
Ärger, im folgenden Teil), um eine Eigenschaft zu aktivieren, wie in etwa das Akzeptieren einer
Erhöhten Schwierigkeit beim Verteidigen gegen Angriffe im Austausch für das Aktivieren einer
Eigenschaft, um eine Verbesserte Anstrengung beim Vollführen von Angriffen zu gewinnen
(sozusagen eine Taktik des „Generalangriffs“).
 Kostenlos: In bestimmten Fällen ist die Aktivierung einer Eigenschaft kostenlos und erfordert
keine EP, keine Aktion und keinen Kompromiss auf Seiten des Spielers. Wenn ein Spieler eine
Eigenschaft aktivieren möchte, um Ärger für seinen eigenen Charakter zu erzeugen, darf er
dies automatisch tun und gewinnt dann einen Entschlossenheitspunkt für den Ärger hinzu
(welchen er dann dazu gebrauchen kann, eine andere Eigenschaft zu aktivieren). Möchte ein
Spielleiter eine Eigenschaft aktivieren, um Ärger für den Charakter eines Spielers zu erzeugen,
darf er dies ebenfalls automatisch tun, wodurch der Spieler einen Entschlossenheitspunkt
erhält. Manöver können kostenlose Aktivierungen einer Eigenschaft mit sich bringen, wie bei
dem Ermitteln oder Erschaffen von Eigenschaften (im folgenden Teil).

DAS ERMITTELN UND ERSCHAFFEN VON EIGENSCHAFTEN

Da du zuerst einmal wissen musst, was eine Eigenschaft ist, bevor du sie aktivieren kannst, musst
du immer dann, wenn du es mit Eigenschaften zu tun bekommst, die nicht die Eigenschaften deines
eigenen Charakters sind, zunächst einige Dinge über diese Eigenschaft in Erfahrung bringen, oder sie
sogar als Erster erschaffen! Beide Wege zählen jeweils als ein Manöver, genau wie das Aktivieren einer
Eigenschaft: Würfle eine Probe der Fähigkeit, die du dazu benutzt, diese Eigenschaft herauszufinden
oder zu erzeugen, gegen eine Schwierigkeit basierend auf der geeigneten Fähigkeit des Ziels, oder
gegen eine vom SL vorbestimmte Schwierigkeit:
 Ein Fehlschlag bedeutet, dass du die Eigenschaft, nach der du gesucht hast, nicht erfährst oder
erschaffst, obwohl du noch einmal einen Versuch dazu unternehmen kannst.
 Ein Geringer Erfolg enthüllt oder erzeugt genau die Eigenschaft, nach der du gesucht hast, aber
er aktiviert sie noch nicht. Du wirst dies separat erledigen müssen (siehe oben unter Aktivieren
von Eigenschaften).
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Ein Bescheidener Erfolg enthüllt oder erzeugt die Eigenschaft, nach der du gesucht hast, und
gestattet dir, sie einmal kostenlos zu aktivieren.
Ein Großer Erfolg bedeutet hier das Gleiche wie ein Bescheidener Erfolg, jedoch kannst du die
Eigenschaft zweimal kostenlos aktivieren.
Ein Massiver Erfolg bedeutet hier das Gleiche wie ein Bescheidener Erfolg, jedoch kannst du
die Eigenschaft dreimal kostenlos aktivieren.

Die Vorzüge einer ermittelten Eigenschaft bleiben so lange bestehen, bis du sie aufgebraucht hast
oder bis zum Ende des Kapitels, immer bis zu dem Zeitpunkt, der eher eintritt. Nach alledem kennst du
dich mit der Eigenschaft aus und kannst sie wie gewöhnlich aktivieren. Die Vorzüge einer erschaffenen
Eigenschaft dauern bis zu dem Ende des Kapitels an oder aber bis die Umstände sich so ändern, dass
sie den Vorzug aufheben, jeweils bis zu dem Zeitpunkt, der eher eintritt. Erschaffene Eigenschaften
bleiben für gewöhnlich nicht länger als bis zum Ende des Kapitels bestehen.
Beispiel: In einem Kampf gegen die Schlangensphinx sucht der Magier Dr. Wyrd nach einer
Schwäche, die er ausnutzen könnte. Der Spieler von Dr. Wyrd macht den Vorschlag, dass ihm sein
Spezialgebiet als Experte für das Okkulte nützlich sein könnte, und schlägt eine Probe auf
Intelligenz vor, erhöht um den Spezialgebietsbonus, um eine der Eigenschaften der
Schlangensphinx in Erfahrung zu bringen. Der SL ist damit gleich einverstanden und lässt den
Spieler eine Verstandesprobe gegen die Schwierigkeit 5 würfeln (Wissen über die
Schlangensphinx ist zwar verborgen, aber nicht ganz unbekannt). Der Spieler von Dr. Wyrd erhält
einen Großen Erfolg, darum enthüllt der SL den Hinweis, dass die Schlangensphinx auch oft als
„der nicht sterbende Pharao“ bekannt ist und dass die Zauberer-Priester von Thoth ihn
jahrtausendelang in einem Sarkophag gefangen gehalten haben. Dr. Wyrd erhält außerdem zwei
kostenlose Aktivierungen dieser Eigenschaft, um für sich selbst einen Vorteil zu erzeugen oder
um für seinen Feind Ärger zu verursachen, während sich in seinem Geist ein Plan herausbildet,
der berücksichtigen soll, dass die Sphinx möglicherweise Furcht davor empfindet, lebendig
eingegraben zu werden…
Beispiel: ConfederApe benutzt gleichzeitig sein Kampftalent und sein Spezialgebiet Athletik in
einem Manöver gegen All-American Girl, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen, darum
erschafft er eine Eigenschaft namens „Aus dem Gleichgewicht“ und wendet sie auf sie an. Der SL
beschließt, dass ihre Koordination (zuzüglich des Spezialgebiets Athletik) die Schwierigkeit für die
Aufgabe ist: Der Spieler von All-American Girl würfelt und erhält insgesamt eine Schwierigkeit von
7. Verglichen mit der Anstrengung 10 von ConfederApe ergibt dies ein Ergebnis von 3, einen
Großen Erfolg zugunsten des Schurken. ConfederApe ist es gelungen, All-American Girl aus dem
Gleichgewicht zu bringen und bekommt damit zwei kostenlose Aktivierungen der Eigenschaft, um
sich selbst einen Vorteil zu geben oder Ärger für sie zu erschaffen. Pass lieber auf, Amerikas
Liebling!
Falls der Charakter, der die Eigenschaft ermittelt oder erschafft, auch Mitglied eines Teams ist,
dann können kostenlose Aktivierungen der Eigenschaft ebenso mit anderen Mitgliedern des Teams
geteilt werden, solange der Charakter dazu im Stande ist, mit seinen Teamkameraden zu
kommunizieren.
Beispiel: In dem vorhergehenden Beispiel könnte Dr. Wyrd dann Bolide entgegenrufen „Du musst
ihn in Stein einschließen!“ und somit seine kostenlosen Aktivierungen der Eigenschaft
„Unsterblicher Pharao“ der Schlangensphinx teilen, von der er zuvor erfahren hat. Auf die gleiche
Weise könnte ConfederApe in einer Situation, in der er an der Seite von Verbündeten kämpft,
diesen Verbündeten mitteilen „Sie ist aus dem Gleichgewicht gebracht, schnappt sie!“ und seine
kostenlosen Aktivierungen von All-American Girls Eigenschaft „Aus dem Gleichgewicht“ mit ihnen
teilen.
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Das Entfernen von Eigenschaften
Charaktere können ebenfalls Eigenschaften, die von anderen erschaffen wurden, entfernen oder
eliminieren, entweder durch das Ausgeben eines Entschlossenheitspunktes oder durch das Ausführen
eines „Kontermanövers“, welches kostenlose Aktivierungen der Eigenschaft im Verhältnis 1-zu-1
entfernt. Wenn alle der kostenlosen Aktivierungen der Eigenschaft entfernt wurden, verfällt diese
Eigenschaft. Charaktere können ihre eigenen permanenten Eigenschaften natürlich nicht entfernen
und sie nur auf dem Wege der Weiterentwicklung verändern.
Beispiel: Da All-American Girl gerade ihr Gleichgewicht wiedererlangen muss (und damit die
Eigenschaft „Aus dem Gleichgewicht gebracht“ wieder loswerden möchte), agiert sie erneut so,
dass sie damit das Kampftalent von ConfederApe (plus Athletik) auf die Probe stellt. Diesmal
erhebt sie sich jedoch in die Luft und bittet den SL, ihr zu erlauben, ihre Stufe in der Kraft Fliegen
für das Manöver einzusetzen, modifiziert durch Athletik. Der SL stimmt ihr zu. Der Spieler würfelt
und erhält eine Anstrengung von 13, im Vergleich zu der Schwierigkeit 10 durch ConfederApe.
Das ist ein Großer Erfolg und entfernt die zwei kostenlosen Aktivierungen für ConfederApe und
auch die Eigenschaft an sich. All-American Girl ist nun bereit, mit voller Wucht ins
Kampfgeschehen zurückzukehren!

VORTEIL

Sobald du eine Eigenschaft aktivierst, kannst du einen Vorteil aus der folgenden Liste erhalten.
Falls du mehrere Eigenschaften auf einmal aktivierst, kannst du auch mehrere Vorteile erhalten,
einschließlich mehrerer Anwendungen desselben Vorteils, aber stets nur einen Vorteil pro Eigenschaft
pro Seite.
 Einblick: Erhalte vom Spielleiter einen Anhaltspunkt oder Hinweis zu einem Thema deiner
Wahl.
 Erholen: Gewinne Ausdauer im Wert des jeweils höheren Attributs von Stärke oder
Willensstärke zurück oder eliminiere die fortdauernden Effekte einer Kraft, wie in der
Beschreibung dieser Kraft erläutert.
 Fähigkeit forcieren: Steigere eine Fähigkeit (Attribut oder Kraft) deiner Wahl um 1 Stufe für
eine Seite.
 Retcon: Das Wort „Retcon“ ist eigentlich die Kurzform für „retroaktive Kontinuität“. Wird diese
Anwendung als Vorteil gewählt, lässt sie dich im Nachhinein ein bestimmtes Element der
Geschichte auf eine erklärliche Weise verändern, wie zum Beispiel durch das Hinzufügen von
Details (wenn man zum Beispiel nur gerade „zufällig“ einen nützlichen Gegenstand in der Hand
hält oder noch einen „alten Freund“ kennt, der einem bei einer Sache behilflich sein kann)
oder durch das Revidieren davon („Ich weiß, dass es für euch alle genau so aussah, als sei ich
diesen bodenlosen Abgrund hinabgestürzt, aber hier ist nun das, was wirklich geschehen
ist…“). Der SL muss alle Vorschläge für Retcon genehmigen, da der SL sie schließlich auch in die
laufende Geschichte integrieren muss. Falls der SL einen Vorschlag zur Retcon mit Veto
ablehnt, passiert er auch nicht, aber du behältst den Vorteil weiterhin und kannst ihn noch
anderweitig benutzen.
 Stunt: Du kannst genau einen Stunt ausführen. Siehe dazu Stunts im nachfolgenden Teil.
 Verbesserte Anstrengung: Erhöhe die Anstrengung deiner Probe um +2.

ÄRGER

Eine Eigenschaft kann auch dazu aktiviert werden, eine Form von Ärger aus der folgenden Liste
zu bewirken. Falls du mehrere Eigenschaften auf einmal aktivierst, kannst du auch mehrere Versionen
von Ärger bewirken, einschließlich mehrerer Anwendungen desselben Ärgers, aber stets nur eine Form
von Ärger pro Eigenschaft pro Seite. Spieler können Entschlossenheitspunkte nutzen, um dem Ärger
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zu entgehen, aber zum einen kostet sie dies EP und zum anderen bedeutet es auch, dass der Spieler
durch den Ärger keine weiteren EP hinzugewinnen kann.








Erhöhte Schwierigkeit: Der Charakter erleidet einen Zuschlag von +2 auf die Schwierigkeit
einer Probe, die er machen muss.
Herausforderung: Ähnlich wie ein Retcon (zuvor genannt) fügt eine Herausforderung der
Geschichte ein neues Detail oder Element hinzu, welches ein Problem für den Charakter
erzeugt. Es kann von einem verstreuten Funken, der ein Feuer auslöst, bis zu einer schnell
verfallenden Brücke oder einem unerwarteten Besucher, der hereinschneit, während du
gerade versuchst, aus dem Kostüm herauszukommen und deine Geheimidentität zu wahren.
Unfähigkeit: Der Charakter verliert den Gebrauch einer Fähigkeit für die Dauer von einer Seite.
Dies reicht von einer Kraft, die plötzlich zum Versiegen kommt, bis zu einer Verwundung oder
anderen Umständen, die einen Verlust der Mobilität, der Sprache oder eines tonangebenden
Sinnes wie Sehsinn oder Gehör mit sich bringen, oder einer anderen nicht genannten
Behinderung. Es kann ebenfalls eine Möglichkeit mit umfassen, dass eine Fähigkeit nicht wie
üblich funktioniert, wie zum Beispiel eine Verteidigungs- oder Abwehrfähigkeit, die von einem
ungewöhnlichen Effekt bezwungen wird („Das hat mir weh getan… aber wie ist das möglich?“).
Verlorenes Bild: Der Charakter verliert ein Bild aufgrund von Ablenkung, vorübergehender
Benommenheit oder etwas Ähnlichem.
Zwang: Der Charakter ist dazu gezwungen, auf dieser Seite auf eine bestimmte Art und Weise
zu handeln. Zwänge ergeben sich üblicherweise aus stark verwurzelten Vorstellungen,
leidenschaftlich verfochtenen Zielen oder tiefsitzenden Ängsten und Abneigungen und sie
widerspiegeln die Macht, welche diese Gefühle über Menschen haben können. Sie können
ebenso durch äußere Einflüsse zustande kommen.

STUNTS

Stunts sind ungewöhnliche Anwendungen der Fähigkeiten von Charakteren, bei denen man
Fähigkeiten gebraucht, um Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun, aber dennoch etwas, das
logisch oder thematisch noch zur allgemeinen Natur der Fähigkeit passt. Stelle dir einen Stunt wie eine
besondere Art Aktion vor, die bestimmte Voraussetzungen besitzt.
 Attribut-Stunts stehen nur Charakteren mit einer übermenschlichen Stufe (einer 7 oder mehr)
in einem Attribut zur Verfügung oder solchen mit einer Meisterstufe in einem Spezialgebiet
(und selbst dann nur für Stunts, die speziell mit diesem Spezialgebiet zu tun haben). So kann
z.B. ein Meister der Naturwissenschaften Stunts ausführen, die direkt mit den
Naturwissenschaften zu tun haben, ein Meister der Kampfkünste kann Stunts aus dem Gebiet
der Kampfkünste ausführen und so weiter. Dasselbe gilt für einen Helden mit Stärke 7+, der
Stunts aus dem Bereich Stärke ausführt, oder einen Helden mit Verstand 7+, der
verstandesmäßige Stunts ausführt.
 Kraft-Stunts stehen allen Kräften ungeachtet ihrer Stufe offen, weil Kräfte schon von Grund
auf ungewöhnliche Fähigkeiten darstellen. Wie bei allen Stunts muss ein Stunt mit einer Kraft
noch erklärbar in die ungefähren Parameter der jeweiligen Kraft fallen, je nachdem, wie der
zuständige SL sie definiert. Einige Kräfte eignen sich möglicherweise eher für Stunts als andere.
Kräfte, die nicht unter der bewussten Kontrolle eines Charakters stehen – z.B. Resistenz –
neigen dazu, weniger nützlich für Stunts zu sein, sie können aber immer noch für einen
passenden Stunt benutzt werden, falls der Spieler dies kreativ beschreiben kann und der SL
auch damit einverstanden ist.
Um einen Stunt auszuführen, muss ein Charakter einen Vorteil besitzen, den er durch ein
Manöver, durch eine Taktik oder durch den Gebrauch von Entschlossenheit erreicht hat. Wenn man
den Stunt ausführt, verbraucht dies den Vorteil. Du kannst separate Vorteile nutzen, um Proben für
einen Stunt zu verbessern, genau wie bei jeder anderen Probe.
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Stunt-Effekte
Im Allgemeinen gewährt ein Stunt vorübergehenden Zugang zu einer anderen Fähigkeit – einem
Attribut oder einer Kraft – und dies für eine ganz bestimmte Anwendung. Kräfte haben außerdem
Zusätze, die ihnen zur Verfügung stehen, welche die Möglichkeiten der Kraft deutlich erweitern. Ein
Stunt kann einem Charakter den vorübergehenden Gebrauch eines Zusatzes für eine Kraft gewähren,
oder manchmal sogar ein Attribut, oder er kann vorübergehend eine der Begrenzungen der Kraft
überwinden. Die Reichweite möglicher Stunts könnte leicht ein eigenes Buch für sich füllen, aber
Spieler und Spielleiter sind gleichermaßen dazu aufgerufen, beim Erschaffen und Anwenden von Stunts
ihre Vorstellungskraft zu gebrauchen.
Schockwelle durch Superstärke: Saguaro, der über eine Stärke von 9 verfügt, steckt gerade in
einem Kampf mit einer Gruppe von Schwarzkapuzen-Agenten in der Verbotenen Wüste. Er
aktiviert nun seine Eigenschaft „Wüstenpflanzen halten viel aus“ für einen Vorteil, damit vollführt
er einen Stärke-Stunt, um den Zusatz „Salve“ zu seiner Stärke hinzuzunehmen, so dass er alle
Agenten um sich herum auf einmal trifft! Der SL fordert darauf eine einzelne Probe auf
Kampftalent gegen sämtliche in der Nähe befindliche Agenten, wenn Saguaro auf den felsigen
Boden einhämmert.
Improvisierte Lösung: Dr. Punch muss eine Lampe verändern, damit sie intensives ultraviolettes
Licht aussendet, das er gegen den Fungus Humungous einsetzen kann. Er besitzt Verstand 7 und
er ist ein Experte für Technologie. Darum würfelt dessen Spieler nun eine (um +2) modifizierte
Probe mit Verstand 9, dies als ein Manöver, um einen Vorteil zu erlangen, wobei er gegen eine
Schwierigkeit von 6 antritt. Die Würfel sind nicht auf seiner Seite und er erreicht nur ein Ergebnis
von 0, was nur ein Geringer Erfolg ist. Darum gibt der Spieler von Dr. Punch nun einen Punkt
seiner Entschlossenheit aus, um den Vorteil zu erhalten, der dazu notwendig ist, diesen Stunt
erfolgreich auszuführen und die Ultraviolettstrahlenwaffe zu erhalten.
Tödliche Anziehungskraft: Volcano sitzt gerade in einem magnetischen Repulsions-Harnisch fest
und ist nicht in der Lage, sich mit seiner erheblichen Stärke daraus zu befreien oder die Fesseln
aus Supermetall mithilfe seiner Hitze-Aura zu schmelzen. Sein Spieler schlägt dann einen Stunt
vor, um intensive Hitze zu generieren, die das magnetische Feld stören soll, ein Effekt der
Kraftaufhebung, um der Falle zu entgehen. Um nun seine Eigenschaft „Fürst der Lava-Menschen“
für einen Vorteil zu aktivieren, schlägt Volcanos Spieler ein bisschen Ärger vor: Die intensive Hitze
schmelzt den Harnisch nicht, sondern sie setzt Teile der Installation in Brand. Volcano sollte nun
lieber eine Probe auf Kraftaufhebung würfeln, um schnell davonzukommen und seinen Freunden
zu Hilfe zu eilen, bevor dieser gesamte Ort in Flammen aufgeht!

ENTSCHLOSSENHEIT

Alle Helden in Icons besitzen eine Entschlossenheitsstufe von 6, minus 1 für jede Kraft, die sie
haben. Jedes Attribut mit einer Stufe über 6 zählt ebenfalls als eine Kraft. Ein Held mit einer
Koordination von 8 und zwei Kräften besitzt eine Entschlossenheit von 3: 6 minus 2 (für Kräfte), minus
1 (für das Attribut). Das Mindestmaß für die Entschlossenheitsstufe eines Helden beträgt 1, ungeachtet
der Anzahl der Kräfte, die ein Held haben mag.
Entschlossenheitspunkte
Helden beginnen das Spiel mit einer Anzahl von Entschlossenheitspunkten gleich ihrer Stufe in
Entschlossenheit. Im Spiel geben sie Punkte aus und gewinnen sie wieder zurück und zusätzlich
erneuern sich Entschlossenheitspunkte mit dem Beginn jeder neuen Ausgabe.

19 / 40

Du kannst Entschlossenheitspunkte für die folgenden Leistungen ausgeben:
 Ärger vermeiden, das Verhindern der Aktivierung einer Eigenschaft zum Erzeugen von Ärger
für dich auf dieser Seite. Das bedeutet jedoch, dass zusätzlich zum Verbrauch eines
Entschlossenheitspunktes kein Hinzugewinn eines solchen Punktes durch Ärger für dich
möglich ist, da der Ärger ja gar nicht erst auftritt.
 Eine Eigenschaft aktivieren, entweder einer deiner eigenen Eigenschaften oder eine, die du
ermittelt oder erschaffen hast (siehe Das Ermitteln und Erschaffen von Eigenschaften), um
damit einen Vorteil zu erlangen oder Ärger zu erzeugen. Du kannst so viele
Entschlossenheitspunkte wie du möchtest ausgeben, aber du kannst immer nur eine
Eigenschaft einmal pro Seite aktivieren.
 Entschlossene Anstrengung, was dir erlaubt, einen zusätzlichen Versuch bei einer Probe zu
unternehmen, für die unter normalen Bedingungen gar keine zusätzlichen Versuche erlaubt
sind. Der Entschlossenheitspunkt lässt dich den erneuten Versuch durchführen und du darfst
für diese Probe auch weitere Punkte der Entschlossenheit gebrauchen oder Vorteile benutzen,
wie sonst üblich.
Das Ausgeben von Entschlossenheit zählt nicht als eigene Aktion und kann zu jeder Zeit
durchgeführt werden, aber manche Auswirkungen davon werden möglicherweise nicht wirksam bevor
auch das Bild deines Charakters an der Reihe ist. Manche Effekte des Aktivierens einer Eigenschaft –
wie z.B. Einblicke oder Retcons aus Vorteilen – können außerhalb des Bildes deines Charakters
stattfinden und selbst dann noch, wenn dein Charakter gar nicht dazu in der Lage ist, Aktionen
auszuführen.
Spieler gewinnen Entschlossenheitspunkte auf mehrere Weisen hinzu:
 Wenn der Spielleiter einen Entschlossenheitspunkt zugunsten eines SL-Charakters ausgibt,
erhält der davon betroffene Spieler einen neuen Entschlossenheitspunkt. Dies bezieht sich auf
sämtliche Anwendungsformen von EP, die zuvor beschrieben und definiert wurden: das
Aktivieren von Eigenschaften, das Vermeiden von Ärger und Entschlossene Anstrengung.
 Wenn eine der Eigenschaften deines Helden dazu aktiviert wird, Ärger für deinen Helden zu
erzeugen, ob das nun von dem Spieler oder dem Spielleiter durchgeführt wird, so erhält dieser
Held einen Entschlossenheitspunkt.
 Falls die Gesamtzahl der Entschlossenheitspunkte deines Helden am Beginn einer Ausgabe
weniger als die Entschlossenheitsstufe des Helden beträgt, wird sie bis zu dieser Anzahl
angehoben. Wenn diese Zahl jedoch schon oberhalb des Startwerts liegt, dann erhöht sie sich
nicht weiter.

SCHADEN

Eine erfolgreiche Angriffsaktion verursacht Schaden, der von Ausdauer abzuziehen ist. Wird deine
Ausdauer auf 0 reduziert, so bist du bewusstlos. Die Menge von Schaden, die ein Angriff verursacht,
variiert je nach seiner Art:
 Nahkampfangriffe verursachen Schaden gleich der Stärke des Angreifers (falls er unbewaffnet
ist) oder in Abhängigkeit des Schadenswertes der Waffe, falls er eine Waffe für den Nahkampf
benutzt.
 Fernkampfangriffe verursachen Schaden basierend auf der jeweils benutzten Waffe oder
Kraft. Für geworfene Gegenstände gilt die Stärke des Angreifers oder die jeweilige Stufe des
Materials des Gegenstands als der Schaden.

RESISTENZ

Die Resistenz verringert die Menge des Schadens, die man durch einen Angriff erleidet, indem
man ihre Stufe von der Menge des verursachten Schadens abzieht. Jegliche übrigbleibenden Punkte
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des Schadens werden dann von der Ausdauer abgezogen. Falls das Ziel über keine Resistenz verfügt,
verursacht der Angriff seinen vollen Schaden.
Beispiel: Ein Charakter mit Schadensresistenz 2, der von einem Faustschlag getroffen wird, der 4
Punkte Schaden verursacht, erleidet nur 2 Punkte Schaden auf seine Ausdauer (4 – 2 = 2).

UMWERFEN

Falls ein Angriff ein Ergebnis mit dem potenziellen Effekt Umwerfen erzielt und 0 Punkte Schaden
oder mehr auf die Ausdauer des Ziels verursacht, nach Abzug der Resistenz, ist die gesamte
Schadensstufe mit der Stärke des Ziels zu vergleichen. Angriffe, die weniger als 0 Punkte Schaden
verursachen, können ein Ziel nicht umwerfen.
 Ein Fehlschlag oder ein Geringer Erfolg bedeutet keine Auswirkungen durch den UmwurfVersuch.
 Ein Bescheidener Erfolg wirft das Ziel zu Boden. Von dort wieder aufzustehen verbraucht die
Bewegungsaktion des Ziels für das nächste Bild.
 Ein Großer oder Massiver Erfolg befördert das Ziel fliegend auf die nächsthöhere
Entfernungsstufe, üblicherweise von Nahkampf- oder Geringer Entfernung auf Erweiterte
Entfernung. Das Ziel muss das nächste Bild damit verbringen aufzustehen und kann
währenddessen keine weiteren Aktionen ausführen. Falls es auf dem Weg ein Hindernis gibt
und falls der vom Angreifer verursachte Schaden größer als die Materialstufe des Hindernisses
ist (siehe die Richtwerttabelle), wird das Ziel durch das Hindernis geschleudert. Andernfalls
trifft das Ziel einfach das Hindernis und bleibt dort liegen.

21 / 40

BETÄUBEN

Falls ein Angriff das potenzielle Ergebnis Betäubung erreicht und dem Ziel 0 oder mehr Schaden
auf Ausdauer zufügt, nach Abzug der Resistenz, ist die gesamte Schadensstufe mit der Stärke des Ziels
zu vergleichen. Angriffe, die weniger als 0 Punkte Schaden verursachen, können ein Ziel nicht
betäuben.
 Ein Fehlschlag oder ein Geringer Erfolg bedeutet keine Auswirkungen durch die Betäubung.
 Ein Bescheidener Erfolg betäubt das Ziel für 1 Seite, während dieser der Charakter dann nicht
handeln kann.
 Ein Großer oder Massiver Erfolg verringert die Ausdauer des Ziels auf 0 und versetzt diesen
Charakter in den Zustand der Bewusstlosigkeit.

TÖTEN

Falls ein Angriff das potenzielle Ergebnis Töten erreicht und dem Ziel 0 oder mehr Schaden auf
Ausdauer zufügt, nach Abzug der Resistenz, ist die gesamte Schadensstufe mit der Stärke des Ziels zu
vergleichen. Angriffe, die weniger als 0 Punkte Schaden verursachen, können ein Ziel nicht töten.
 Ein Fehlschlag oder ein Geringer Erfolg bedeutet keine anderen Auswirkungen auf das Ziel
abgesehen von dem Ausdauerschaden des Angriffs.
 Ein Bescheidener Erfolg verringert die Ausdauer des Ziels auf 0 und versetzt diesen Charakter
in den Zustand der Bewusstlosigkeit.
 Ein Großer oder Massiver Erfolg verringert die Ausdauer des Ziels auf 0 und versetzt diesen
Charakter in den Zustand der Bewusstlosigkeit. Auf der folgenden Seite und auf jeder weiteren
Seite ab dort verliert der Charakter eine Stufe seiner Stärke. Wenn die Stärke auf unter 0 sinkt,
stirbt dieser Charakter.
Du kannst dafür sorgen, dass die Stärkestufe deines Charakters eine Seite lang nicht absinkt,
indem du einen Entschlossenheitspunkt dafür ausgibst. Hilfe durch einen anderen Charakter, die eine
ganze Seite lang währt, beendet den Verlust von Stärke für deinen Charakter und stabilisiert dessen
Zustand und lässt ihn dann bewusstlos (aber stabil) zurück.

ERHOLUNG

Bewusstlose Charaktere erhalten ihr Bewusstsein in 2W6 Seiten mit 1 Ausdauer zurück. Danach
gewinnen sie ihre aktuelle Stärkestufe in Ausdauer pro Stunde (Minimum 1 Std.) zurück, außer sie
benutzen einen Vorteil, um sich zu erholen. Die Kräfte Heilung und Regeneration gestatten es
Charakteren, sich schneller zu erholen.
Während der meisten Abenteuer sollte der Spielleiter nun einfach davon ausgehen, dass
Charaktere einfach immer alle verlorene Ausdauer zwischen den Kapiteln des Abenteuers
zurückerlangen, da man so auch weniger Buchhaltungsvorgänge braucht.

ZURÜCKERHALTEN DER STÄRKE

Charaktere gewinnen eine verlorene Stufe in Stärke pro Woche zurück, oder eine Stufe pro Tag
mit medizinischer Behandlung und völliger Ruhe. Bestimmte Kräfte wie Heilung und Regeneration
können die Geschwindigkeit der Zurückgewinnung verlorener Stärke erhöhen.
__________________________________________________________________________________
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Ein kleines Einsteiger-Abenteuer:

DUELL DES ZORNS!

Du möchtest also gern Icons spielen? Klasse! Dieses Einführungsabenteuer ist dazu gedacht, dich
selbst und deine Freunde mitten ins Geschehen zu versetzen! Wenn du bereits vorhast, als Spieler in
diesem Abenteuer mitzuspielen, solltest du an dieser Stelle nicht weiterlesen – das Material in diesem
Abenteuer ist nämlich nur für die Augen des Spielleiters bestimmt! Wenn du dieses Abenteuer schon
im Voraus liest, birgt das natürlich das Risiko, jegliche Überraschungen darin zunichte zu machen und
den Spielspaß für dich (und möglicherweise auch für deine Mitspieler) zu zerstören.
Grudge und Troll – zwei epische übellaunige Gemüter befinden sich auf Kollisionskurs! Das kann
gewiss kein gutes Ende nehmen, und ein böser Oberschurke beobachtet das Geschehen aus dem
Verborgenen, in der Hoffnung darauf, dass der Amoklauf und die generelle Zerstörungsorgie als
Ablenkung dienen und den Helden die Kraft und den Kampfeswillen nehmen werden. Dieses
Abenteuer benutzt Grudge, Troll und Ultra-Mind aus dem Icons-Grundregelwerk, darum verfügst du
hier bereits über alle Schurken, die du dazu brauchst.

DIE BEDROHUNG

Dieses Abenteuer besitzt eine krachende, fetzige Eröffnung, im wahrsten Sinne des Wortes –
denn Troll schleudert gerade Grudge quer durch ein Kaufhaus! Alarmglocken sind zu hören, Leute
schreien, es gibt ein riesengroßes Chaos und die Polizei wurde bereits alarmiert. Charaktere, die den
Polizeifunk überwachen oder durch die Stadt patrouillieren, können sofort reagieren. Andere
Charaktere sind vielleicht einfach nur zufällig gerade in der näheren Umgebung (oder sogar in dem
Kaufhaus!). Es stellt sich schon bald heraus, dass die Zerstörung noch weitergehen wird…
Dies ist aber nicht nur irgendein zufälliger Amoklauf. Der Schurke Ultra-Mind hat seine
telepathischen Fähigkeiten dazu benutzt, einen Zwang auf Grudges Eigenschaften zu bewirken – damit
stachelt er ihn nun dazu an, Troll zu attackieren, was zu einem zerstörerischen, ungezügelten und
verlängerten Zweikampf der Kolosse mitten in der Innenstadt führt.
Ultra-Minds Ziel ist es, die Helden in die Schlägerei hineinzuziehen, um dann noch mehr Chaos
anzurichten – um damit die Aufmerksamkeit davon abzulenken, dass er zur gleichen Zeit ein neues
fortgeschrittenes Gerät zur Gensequenzierung von Biogenesis stiehlt, einem Tochterunternehmen von
Avatar Industries.
Grudge hat nicht wirklich die Kontrolle über seine Aktionen, aber wenn der Kampf eine
ungünstige Wendung für ihn zu nehmen beginnt (und angesichts der überlegenen Stärke von Troll wird
es auch fast sicher dazu kommen), wird er anfangen, nach einer Fluchtmöglichkeit zu suchen. Troll hat
gerade enormen Spaß mit dieser Prügelei und ist auch nicht in der Lage aufzuhören, bis er seinen
Gegner förmlich in den Erdboden gestampft und gehauen hat.

SPUR DER VERWÜSTUNG

Helden, die zu dem Austragungsort des Kampfes der beiden Kraftprotze eilen, finden dort ein
schon ziemlich demoliertes Kaufhausgebäude vor, doch keiner der beiden Schurken befindet sich noch
an Ort und Stelle.
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Zeugen beschreiben dort einen hitzigen Zweikampf zwischen dem kreideweißen Koloss und dem
grünen Monster, aber niemand weiß, wie oder wo er angefangen hat. Die Zerstörung in dem Kaufhaus
ist nahezu vollständig: Wände sind umgeworfen, fast alle Fenster sind schon zerschlagen, die Waren
liegen zerstört auf dem Boden. Das Gebäude selbst befindet sich nicht mehr in einem stabilen Zustand,
und verletzte Kunden und Angestellte des Kaufhauses müssen aus den Trümmern gerettet werden,
bevor das gesamte Gebäude schließlich einstürzt. Dies wird in drei Seiten passieren, außer die Helden
leiten Schritte ein, um es zu verhindern.
Helden, die in der Trümmerlandschaft nach Opfern suchen, stoßen auf ein großes Loch im Boden
des Erdgeschosses, und eine Durchschnittliche (3) Probe auf Verstand enthüllt ihnen, dass es sich dabei
um die Art Loch handelt, die Troll mit seiner Grabungsfähigkeit zurücklässt. Durch das Loch gelangt
man hinunter zu den U-Bahn-Tunneln der Stadt – wo der Zweikampf inzwischen seine Fortsetzung
findet.
Grudge ist in diesem Kampf klar der Unterlegene. Troll ist stärker und fast unverwundbar – zäh
genug, um Grudge in den Boden zu rammen, ohne sich dabei besonders anstrengen zu müssen. Es liegt
nur an der Beeinflussung durch Ultra-Mind, dass das menschenähnliche Ungetüm bereits bis zu diesem
Punkt weitergekämpft hat, sowie an der Tatsache, dass Troll im Großen und Ganzen bloß mit seinem
Gegner spielt und seine Freude an dem aufregenden Tumult hat.

KOMPLIKATIONEN IN DER U-BAHN

Helden, die dort eintreffen, sehen sich sofort mit einer Reihe von Komplikationen konfrontiert,
die über die offensichtliche Gefahr von zwei übermenschlich starken, übermäßig zähen Typen
hinausgeht, die sich im Moment gegenseitig als Sandsäcke benutzen:
Der Zug nähert sich gerade! Dies passiert alles sehr schnell, und der Zug ist nicht informiert
worden. Jede Art Sicherungssystem, die es vielleicht gibt, um einen U-Bahn-Zug zu warnen und zum
Anhalten zu bewegen, wenn es auf der vorausliegenden Strecke Probleme gibt, hat bereits eine
Fehlfunktion erlitten, was an all dem Schaden zuvor liegt. Was noch wichtiger ist: Der Zug hat noch
nicht einmal vor anzuhalten – es handelt sich hier um eine Express-Verbindung und dieser Zug wird
diesen Gleisabschnitt mit voller Geschwindigkeit befahren.
Der Zug wird schon nach vier Seiten ab dem Eintreffen der Charaktere an diesem Schauplatz durch
die Haltestation fahren. (Du solltest die Ankunft des Zuges entsprechend deiner Gruppe von
Charakteren etwas beschleunigen oder verzögern.) Was aber noch schwerer wiegt, ist der Umstand,
dass die Gleise völlig verbogen wurden und dass es eine bedeutende Menge von Bruchgestein auf der
Linie gibt. Jedes dieser Hindernisse allein könnte den Zug bereits zum Entgleisen bringen, was zu
ernsthaften Schädigungen führen wird, angesichts der Geschwindigkeit, mit der dieser Zug sich gerade
fortbewegt.
Der Haufen Trümmer stammt aus dem Loch in der Decke. Wenn er nicht schnell aus dem Weg
geräumt wird, wird der Zug auf jeden Fall damit zusammenstoßen und entgleisen. Das Wegräumen
des Schutthaufens kann auf verschiedene Arten angegangen werden: Zum Beispiel könnte ein
Charakter seine Supergeschwindigkeit nutzen, um die Trümmer schnell weiter zu verschieben,
Teleportation, um sie an einen anderen Ort zu bringen, Telekinese, um sie zur Seite gleiten zu lassen,
Tunnelgraben, um ein Loch darunter zu öffnen, wohin sie fallen können, und so weiter. Der Schutt
besitzt ein Großartiges (6) Gewicht und zählt als diese Schwierigkeit, wenn man versucht, ihn zu
bewegen.
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Die Gleise sind von Troll an einem bestimmten Punkt in diesem Kampf herausgerissen worden.
Sie sind aus ihrer Form gebogen. Sie zu reparieren, erfordert ein wenig schnelles Denken. Sie müssen
in ihre alte Form zurückgebogen werden (sie bestehen aus Stahl – ein Material mit Erstaunlicher (8)
Stärke) oder es muss irgendeine andere Methode gefunden werden, den Zug aufzuhalten, bevor er die
verbogenen Gleise erreicht.
Es können noch ausgefeiltere Arten genutzt werden, um beide Hindernisse auf einmal zu
umgehen. Der herannahende U-Bahn-Zug kann wegteleportiert werden, man könnte
Wahrscheinlichkeitskontrolle zum Einsatz bringen, um noch rechtzeitig die Bremsen zu aktivieren,
sogar Zeitkontrolle oder Festhalten könnte sich als nützlich erweisen. Es ist ebenfalls möglich, dass
Charaktere mit Gedankenkontrolle oder außerordentlichen Fertigkeiten auf dem Gebiet der
Interaktion noch Grudge oder Troll als Hilfe einspannen, entweder willentlich oder durch eine List, um
diese Probleme zu lösen.
Du kannst das Aufhalten des Zuges oder seine sichere Umleitung an der beschädigten Fläche
vorbei in Form einer Pyramidenprobe umsetzen: Die Schwierigkeit beträgt hier Großartig (6) und die
Probe ist zeitlich festgelegt, denn die Helden haben genau vier Seiten Zeit, um erfolgreich zu sein,
bevor der Zug die kritische Stelle erreicht.
Während all diesem ist die Stromschiene an der Strecke noch immer aktiv und trägt eine
elektrische Ladung, die Großartigen (6) Druckwellen-Schaden und einen Effekt gleich Betäuben gegen
jeden Charakter bewirkt, der sie anfasst. Dies mag einfach nur eine Gefahr sein, welche die Charaktere
vorsichtig umgehen müssen, oder es könnte auch sein, dass einer der Schurken einen der Helden
genau dort hineinschleudert!

ENDE DES KAMPFES

Gib den Helden eine Gelegenheit zu bemerken, dass Grudge sich merkwürdig verhält – er hat
eigentlich keinen wirklichen Grund, Troll zu bekämpfen, und eine Brauchbare (4) Probe mit
Achtsamkeit wird dies aufdecken. Lass Grudge Anzeichen eines inneren Konfliktes zeigen, in seinem
Bemühen, die Kontrolle über sich selbst wiederzuerlangen, und erlaube den Helden Gelegenheiten,
dabei zu helfen und Grudge zu ermutigen.
Nach fünf Seiten erlangt Grudge die Kontrolle zurück, wenn nicht schon früher mit der Hilfe der
Helden. Sobald Grudge seinen Anfall hinter sich gebracht hat, versucht er nur noch, sich schleunigst
davonzumachen. Falls er befragt oder verhört wird, erzählt er den Helden etwas von dem
„schwebenden Gehirn“ und der Stimme in seinem Kopf, die ihn dazu trieb, das zu tun, was er getan
hat, und ihn in die Richtung führte, wo Troll sich aufhielt. Er kann sich ansonsten nicht an vieles
erinnern, nur noch an das Wort „Biogenesis“, einen Begriff, von dem die Helden schon wissen, dass
ihn sich der große Rohling nicht allein ausgedacht haben kann.
Die einzige Möglichkeit, Troll aufzuhalten, liegt darin, ihn zu besiegen, oder eine ihm drohende
Niederlage so deutlich zu machen, dass er sich zurückzieht (an diesem Punkt müssen sich die Helden
entscheiden, ob sie ihn verfolgen oder nicht).

ULTRA-MINDS PLAN

Ultra-Mind benutzt die Ablenkung des Superschurken-Kampfes, um die Aufmerksamkeit von
seinem Diebstahl eines fortschrittlichen Gen-Sequenzers von Biogenesis Technologies in der Stadt
abzuwenden. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Helden von dem Diebstahl erfahren, hat der
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Meisterschurke bereits eine erfolgreiche Flucht hinter sich gebracht, indem er auf telepathische Weise
das Personal in dem Labor betäubt und mit Telekinese das Gerät auf eine fliegende Plattform levitiert
hat, die sich sogleich in nordwestlicher Richtung von der Stadt entfernte.
Falls die Helden es geschafft haben, den Kampf zwischen den beiden großen Grobianen
besonders rasch zu beenden, könnten sie noch von dem Raubüberfall erfahren, wenn dieser gerade
im Gang ist, und eine Chance haben, das Fluggerät von Ultra-Mind noch abzufangen, während es mit
Großartiger (6) Geschwindigkeit von der Einrichtung von Biogenesis davoneilt. Du kannst eine
Verfolgungsjagdszene als Pyramidenprobe abwickeln, bei der sich die Verfolgung in Straßenschluchten
und um Wolkenkratzer herum auf dem Weg aus der Stadt heraus bewegt, oder einen neuen Kampf
inszenieren, falls oder wenn die Helden das Flugobjekt einholen.
Ultra-Mind besitzt ein verstecktes Labor im Gebirge in der Nähe der Stadt, wo er plant, die
Gen-Sequenzer-Ausrüstung an einer DNS-Probe einzusetzen, die er von Trolls Körper aufgesammelt
hat (ein weiterer Grund für den Ablenkungsangriff von Grudge). Der Sequenzer leitet Informationen in
einen Klon-Wachstums-Tank, in dem der Bösewicht eine exakte körperliche Kopie von Troll erschafft.

ZWEI TROLLE SIND SCHLIMMER ALS EINER

Falls Ultra-Mind mit dem Sequenzer entkommt, müssten die Helden eventuell nach ihm und
seinem Versteck suchen. Sie können alles einsetzen, was ihnen an ermittelnden Spezialgebieten oder
Sinnes-Kräften zur Verfügung steht, um einen Versuch zu unternehmen, den Schurken bis zu seinem
geheimen Versteck zu verfolgen. Ein Held mit telepathischen Kräften könnte möglicherweise UltraMinds einzigartige Psi-Signatur verfolgen, indem er Grudge oder die Opfer in der BiogenesisEinrichtung untersucht. Sie können ebenfalls anhand der Flugbahn der fliegenden Plattform suchen
oder Informationen über die alte Laborstation oben im Gebirge finden, die merkwürdigerweise eine
Energiesignatur aussendet, obwohl sie schon Monate vorher geschlossen und stillgelegt wurde.
Ultra-Mind hat vor, sein eigenes hochentwickeltes Bewusstsein auf psionische Weise in einen
Klon von Trolls Körper zu übertragen, was ihn sowohl körperlich als auch geistig unüberwindlich
machen würde! Die Helden treffen ein, kurz bevor es dazu kommen kann, aber Grudge wird ebenfalls
zu diesem Schauplatz hingezogen: Entweder entkommt er aus dem Gewahrsam oder er führt die
Helden selbst dorthin und ist dabei immer noch mental mit Ultra-Mind verbunden. Troll, falls er immer
noch auf freiem Fuß ist, verfolgt Grudge aus reiner Neugier und hofft auf eine Chance auf einen
Rückkampf mit ihm. Das führt dann schnell zu einem Kampf mit drei Seiten innerhalb des Labors, mit
den drei Schurken und den Helden. Ultra-Mind versucht mit seinem Klon zu entkommen, während
Troll zornig über den Diebstahl und den Gebrauch seiner DNS durch diesen Schurken ist.

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE…

Wird Ultra-Mind entkommen und in einem nahezu unbesiegbaren Körper zurückkehren, um die
Helden erneut herauszufordern? Wird der Kampf der Schurken untereinander zur völligen Zerstörung
des Labors und der darin aufbewahrten Gegenstände führen? Was wird mit dem noch geistlosen Klon
von Troll geschehen? Diese Antworten und mehr erwarten deine Spieler, wenn dein Spiel mit Icons in
zukünftigen Ausgaben weitergeht!
__________________________________________________________________________________
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Name: ALL-AMERICAN GIRL

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
Koordination
Stärke
Verstand
Achtsamkeit
Willensstärke

Ausdauer: 13

Gut
Brauchbar
Unglaublich
Durchschnittlich
Brauchbar
Großartig

Entschlossenheit: 4

5
4
7
3
4
6

SPEZIALGEBIETE

Athletik

KRÄFTE

Flugfähigkeit
Unglaublich

7

Schadensresistenz
Unglaublich
7
Begrenzung: Hat keine
Wirkung gegen magischen
Schaden

EIGENSCHAFTEN

Ausgebildet von All-Star
„Ich schaffe das schon!“
Prinzessin der Macht

Natalie Prentis war der größte Fan von All-Star,
darum war sie entzückt, ihn kennenzulernen, aber das
wandelte sich zu einer Gelegenheit, ihren Helden aus
einer von Ultra-Mind gestellten Falle zu retten! Im
Verlauf dieser Begegnung wurde Natalie versehentlich
mit einem Teil von All-Stars Macht getränkt, dadurch
wurde aus ihr das All-American Girl! Sie arbeitete
zunächst unter All-Stars Schirmherrschaft und so
lernte die Prinzessin der Macht ihre Lektionen schnell.
Nun hofft sie darauf, sich ihren eigenen Namen zu
machen und zu beweisen, dass sie das Nötige leisten
kann, um es auch ohne fremde Hilfe zu schaffen.
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Name: ARCTIC FIRE

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 7

Durchschnittlich
Brauchbar
Durchschnittlich
Brauchbar
Durchschnittlich
Brauchbar

Entschlossenheit: 2

3
4
3
4
3
4

SPEZIALGEBIETE

Athletik

KRÄFTE

Feuergestalt
Erstaunlich
8
Zusätze: Feuerkontrolle,
Verwirren
Regeneration
Gut

EIGENSCHAFTEN

Draufgänger
In Flammen!
Leuchtfeuer des Nordens

5

Der Skiläufer Justin Brand, verirrt in den Bergen
von Alaska nach einer Lawine, hatte eine Vision, in
welcher ihn das Nordlicht vor dem sicheren Tod durch
Erfrieren rettete, indem es seinen Körper mit feuriger
Energie füllte – dies gab ihm die Kraft, sich selbst in
blaues „arktisches“ Feuer zu verwandeln. Seither
nutzt er seine Kraft, um anderen Leuten zu helfen,
Verbrechen zu bekämpfen und seinen wagemutigen
und tollkühnen Trieben nachzugehen.
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Name: ATOMIC ROACH

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 14

Gut
Gut
Erstaunlich
Durchschnittlich
Schlecht
Großartig

Entschlossenheit: 1

5
5
8
3
2
6

SPEZIALGEBIETE

Fahren
Militär
Naturwissenschaft

KRÄFTE

Befall

Unglaublich
Strahlung

7

Geistige Resistenz
Schlecht

2

Springen
Gut

5

Strahlungskontrolle
Erstaunlich

8

Wandklettern
Brauchbar

4

EIGENSCHAFTEN

„Ich bin ein Überlebender!“
„Ich ernähre mich von Gefahr—und
atomarem Müll!“
Nuklear betrieben

Billy Hopper diente einige Zeit beim Militär und
sah einige Dinge, die ihn die Ungerechtigkeit in der
Welt verstehen ließen. Nach seiner Entlassung aus
dem aktiven Dienst arbeitete er für eine private
Sicherheitsfirma als Chauffeur und Bodyguard. Das
war der Grund, warum er sich in der Nähe des
Nuklearlabors befand, gerade als Terroristen
versuchten, radioaktive Materialien gewaltsam
mitzunehmen, mitsamt den Wissenschaftlern, die sie
zu deren Gebrauch benötigten. Sie ließen Billy als
vermeintlich tot zurück, denn er war einer tödlichen
Strahlungsdosis ausgesetzt, aber sie veränderte ihn.
Er hielt die Terroristen auf, bekleidet mit einem
Strahlenschutzanzug, um seine Identität zu
verschleiern, und wurde auf diese Weise der
„unaufhaltsame“ Atomic Roach!
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Name: HANGMAN

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 8

Großartig
Gut
Durchschnittlich
Gut
Brauchbar
Gut

Entschlossenheit: 4

6
5
3
5
4
5

SPEZIALGEBIETE

Athletik
Ermittlung
Heimlichkeit
Kampfkünste
Peitschen
Rechtswesen

KRÄFTE

Die Schlinge des Richtspruchs:
Spezieller Gegenstand für Festhalten
Unglaublich
7
Zusatz: Schwingen

EIGENSCHAFTEN

Anwalt auf Rachefeldzug
Finsterer Wächter des Galgens
Zitiert das Gedicht „The Hangman“

Der aufstrebende Staatsanwalt Malcolm Ogden
gelangte zu der Einsicht, dass ihn ein korruptes
Rechtssystem am Fortkommen hinderte, das
berufsmäßigen
Kriminellen
erlaubte,
der
Strafverfolgung zu entgehen. Er äußerte sich über
seine Frustration gegenüber den falschen Leuten und
das führte zu einem Hinterhalt in einem Lagerhaus
der Polizei. Dort fand Ogden die mysteriöse Schlinge,
die zu seinem Wahrzeichen werden sollte, ein
Beweisstück aus einem schon jahrzehntealten
ungelösten Fall. Die mystischen Eigenheiten der
Schlinge aktivierten sich in seiner Gegenwart und
ermöglichten ihm, der Falle zu entkommen und seine
Angreifer einzufangen. Der Anwalt nahm die
nächtliche maskierte Identität des „Hangman“ an, um
die Verbrecherbosse hinter dem Angriff zu verfolgen
und ihren Einfluss auf das Justizsystem auszumerzen.
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Name: LUGH

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 12

Großartig
Brauchbar
Unglaublich
Durchschnittlich
Brauchbar
Gut

Entschlossenheit: 1

6
4
7
3
4
5

SPEZIALGEBIETE

Speere

KRÄFTE

Fähigkeitszuschuss
Unglaublich
7
Zusätze: Koordination und
Verstand
Begrenzung: TúathaSpezialgebiete
Luin, Speer des Lichts: Spezieller
Gegenstand für Schlag
Erstaunlich
8
Zusätze: Blockieren,
Dimensionsreisen, Druckwelle
Mantel der Farben: Spezieller
Gegenstand für Unsichtbarkeit
Brauchbar
4
Begrenzung: Gleicht sich
optisch an
Resistenz gegen Altern und
Krankheiten
Überragend

10

Schadensresistenz
Durchschnittlich

3

Springen
Unglaublich

7

In dem endlosen Krieg zwischen den Túatha Dé
Danann und den Formoren wurde aus der Verbindung
von Cian von den Túatha und Ethniu von Fomor, der
Tochter des gefürchteten Balor selbst, ein Kind
geboren. Dieses Kind war dazu bestimmt, der Erbe
beider Welten zu werden, eine Macht, die seine
Völker vereinen sollte. Manche konnten das nicht
zulassen, und Cian und Ethniu starben dann beide bei
einer schrecklichen Explosion. Ihr Kind wurde auch
lange Zeit für verloren gehalten, aber der junge Lugh
(Lugus) überlebte, geschützt von seinem Mentor
Manannan Mac Lir, und schließlich trat er sein Erbe
als Herr des Lichtes an, sowie als Ildánach, Meister der
vielen Fertigkeiten, die den Túatha bekannt waren. Er
dient mit Stolz dem Volk seiner neuen adoptierten
Welt Eiru (Erde) als deren Vorkämpfer.

EIGENSCHAFTEN

Held der Drei Welten
Herr des Lichts
Ildánach, Meister der vielen
Fertigkeiten
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Name: MISS TIKAL

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 10

Schlecht
Durchschnittlich
Durchschnittlich
Brauchbar
Gut
Unglaublich

Entschlossenheit: 1

2
3
3
4
5
7

SPEZIALGEBIETE

Expertin für Kraft (Magie)
Expertin für Okkultes

KRÄFTE

Magie

Unglaublich
7
Zusätze: Meisterschaft
(Druckwelle, Kraftfeld,
Teleportation)

EIGENSCHAFTEN

Fantasy-Romanautorin
Geheime Zauberin der Sechsten
Sonne
Der Rat der Heiligen Schädel

Sie ist die Zauberin der Sechsten Sonne,
auserwählt von dem Rat der Heiligen Schädel,
unglaubliche mystische Kräfte zu beherrschen, die
Geheimnisse der altertümlichen einheimischen
Völker Nord- und Südamerikas. Miss Tikal pflegt eine
geheime Identität als Elena de Costa, eine berühmte
Fantasy-Schriftstellerin, die mehr als nur ein bisschen
von ihren eigenen Erfahrungen in ihre Bücher
einarbeitet… wenn sie nicht gerade damit beschäftigt
ist, die Welt vor magischen Bedrohungen und
wahnsinnigen Göttern von der Morgendämmerung
der Zeit zu beschützen.
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Name: DER MÄCHTIGE SAGUARO

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Durchschnittlich
Durchschnittlich
Fantastisch
Schlecht
Durchschnittlich
Großartig

Ausdauer: 15

Entschlossenheit: 2

3
3
9
2
3
6

SPEZIALGEBIETE

Athletik
Ringkampf

KRÄFTE

Aura

Brauchbar
Spitze Dornen

4

Lebenserhaltung
Schlecht
2
Muss nicht essen, trinken oder
schlafen
Springen
Gut

EIGENSCHAFTEN

5

Spitz! Mit Vorsicht zu handhaben!
Verändert durch Menschen, erwählt
von den Geistern
Wüstenpflanzen halten viel aus

Daniel Morningstar wollte aus seinem Leben im
Reservat hinaus, was ihn mit den falschen Leuten in
Kontakt brachte: Schmugglern, die ihn als
vermeintlich tot in der Wüste zurückließen, auf der
falschen Seite eines Betreten-verboten-Schildes.
Daniel konnte überleben, weil er in der Wüste Wasser
aus einem Kaktus trank, der durch Atomversuche der
Regierung mutiert war. Dies löste eine Veränderung
in ihm hervor und verwandelte ihn in einen
menschenähnlichen Kaktus! Der Medizinmann des
örtlichen Stammes, Tom Krähe, hat Saguaro
unterrichtet und ihm gezeigt, dass seine Verwandlung
ein Geschenk der Geister ist, um sein Schicksal als
Held zu erfüllen.
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Name: SEKHMET

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 12

Großartig
Großartig
Großartig
Brauchbar
Brauchbar
Großartig

Entschlossenheit: 2

6
6
6
4
4
6

SPEZIALGEBIETE

Archäologie-Expertin

KRÄFTE

Klauen Sekhmets: Spezieller
Gegenstand für Schlitzenden
Schlag
Großartig
6
Wirkt auf körperlose Ziele
Maske Sekhmets: Spezieller
Gegenstand für Supersinne
Gut
5
Verbessertes Gehör 2,
Verbesserte Sehkraft,
Fährtenlese-Sinn, Infrablick
Sandalen Sekhmets: Spezieller
Gegenstand für Springen
Gut
5

EIGENSCHAFTEN

Ewige Feindin des Kultes von Apep
Lebendes Gefäß von Sekhmet
Meisterin des Schreckens, vor der das
Böse erzittert!

Die Ägyptologin und Archäologin Dr. Hasina
Hamid entdeckte einen verlorenen Tempel der
Löwengöttin Sekhmet, nicht ahnend, dass ein
Mitglied ihrer Grabungsmannschaft insgeheim ein
Diener des Kultes von Apep, dem Schlangengott, war.
Als er einen Mordanschlag auf sie und andere
Mitglieder der Crew auszuführen versuchte, folgte sie
dem Fingerzeig der Göttin und nahm die Maske, die
Sandalen und die Handschuhe aus einer verborgenen
Kammer an sich, wodurch sie zu einem lebenden
Gefäß für Sekhmet wurde! Jetzt kämpft Hasina gegen
die Mächte des Bösen als Sekhmet, nicht nur, um sie
unter Kontrolle zu halten, sondern auch, um zu
verhindern, dass die Macht der Göttin in die falschen
Hände gerät und ihr Zorn dann auf die Erde fällt.
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Name: VOLCANO

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 16

Entschlossenheit: 1

6
4
8
4
5
8

Großartig
Brauchbar
Erstaunlich
Brauchbar
Gut
Erstaunlich

SPEZIALGEBIETE

Militär
Ringkampf

KRÄFTE

Aura

Großartig
Vulkanische Hitze

6

Gefühlskontrolle
Gut
5
Begrenzung: Gilt nur für
Furcht
Lebenserhaltung
Brauchbar
4
Druck, Giftstoffe, Hitze,
Krankheiten
Schneller Angriff
Durchschnittlich

EIGENSCHAFTEN

3

„Große Terra!“
Hat geschworen, Kriegsfürst Gorn vom
Thron zu stürzen
Volcun, im Exil lebender Prinz der
Lava-Menschen

Prinz
Volcun,
Erbe
des
Throns
der
geheimnisvollen Lava-Menschen, einem Volk von
felsigen Humanoiden, die tief im Inneren der Erde
leben, war schon immer neugierig auf die
Oberflächenwelt, obwohl das Betreten dieser Welt
verboten war. Der ehrgeizige Kriegsfürst Gorn
verleumdete Volcun wegen angeblicher Verbrechen
gegen sein eigenes Volk, was zu seiner Verbannung
auf die Oberfläche führte und damit Gorn gestattete,
den Thron an sich zu reißen, als Volcuns
altersschwacher Vater starb. Nun muss Volcun die
Welt vor der Invasion seines eigenen Volkes
beschützen und letzten Endes sein Geburtsrecht als
Herrscher von dem bösen Gorn zurückfordern.
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Name: GRUDGE

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 12

Gut
Brauchbar
Erstaunlich
Schlecht
Durchschnittlich
Brauchbar

Entschlossenheit: —

5
4
8
2
3
4

SPEZIALGEBIETE

Naturwissenschaft

KRÄFTE

Schadensresistenz
Gut

EIGENSCHAFTEN

„Grudge macht Rumms!“
Von Wut angetrieben
Wird nicht loslassen

5
Parnell Tarrant war stets ungeliebt und wurde von
anderen Menschen noch nicht mal besonders
gemocht, aber er wurde respektiert – schließlich war
er doch ein fähiger Naturwissenschaftler und
Forscher, aber ein Mann, der verstand, wie man einen
Groll hegt, und der jede kleine Kränkung zurückzahlen
musste. Er verbrachte seine meiste Zeit mit der Arbeit
in seinem Fachgebiet der Strahlung und deren
Auswirkungen auf Zellmutation, und er legte eine
lange Liste von Personen an, denen er es eines Tages
noch zeigen wollte. Dann passierte der Unfall: Von
Zorn befeuert, unachtsam in seiner Rage und seinem
eigenen
Strahlenbombardement
ausgesetzt,
verwandelte sich seine Zellenstruktur. Dr. Tarrant
hegte jetzt nicht nur einen Groll, er war selbst der
Groll, eben „Grudge“, und er würde es nun allen
zeigen!
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Name: TROLL

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 12

Unglaublich
Durchschnittlich
Fantastisch
Durchschnittlich
Durchschnittlich
Durchschnittlich

Entschlossenheit: —

7
3
9
3
3
3

SPEZIALGEBIETE

Athletik
Militär

KRÄFTE

Schadensresistenz
Fantastisch

9

Schlitzender Schlag
Gut

5

Springen
Unglaublich

7

Tunnelgraben
Brauchbar

4

Wachstum
Schlecht
2
Begrenzung: Konstant

EIGENSCHAFTEN

Monster zum Mieten
„Niemand hält den Troll auf!“
Schätzt einen guten Kampf

Eine etwa 3,65 Meter große Kreatur aus Klauen,
Hörnern und ledrigen grünen Muskeln, so sieht Troll
aus. Er war früher einmal Carter Cassidy, ein
abgebrühter Söldner, bis einer seiner Auftraggeber,
ein schurkischer Vordenker mit Eroberungsplänen,
Cassidy als Versuchsobjekt für seine neueste
„Supersoldaten-Formel“ benutzte. Diese Prozedur
griff auf den „Killer-Instinkt“ des Söldners zurück, aber
manifestierte seine dunkelste innere Natur im
Äußeren. Cassidy wurde zu dem Ungeheuer, das er in
Wirklichkeit bereits war. In einem Wutanfall zerstörte
er das Labor und entkam. Seither ist er als einer der
gefragtesten (und teuersten) Söldner der Welt aktiv.
Trolls Wachstum bzw. Größe ist ein permanenter
Bestandteil seiner Stufen in Stärke und
Schadensresistenz. Ohne diese haben sie praktisch
„nur“ die Stufe Unglaublich.
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Name: ULTRA-MIND

ATTRIBUTE

KAMPFTALENT
KOORDINATION
STÄRKE
VERSTAND
ACHTSAMKEIT
WILLENSSTÄRKE

Ausdauer: 9

Keine (Stufe)
Keine
Keine
Erstaunlich
Gut
Fantastisch

Entschlossenheit: —

0
0
0
8
5
9

SPEZIALGEBIETE

Naturwissenschaft

KRÄFTE

Geistige Druckwelle
Großartig

6

Telekinese
Großartig
6
Zusätze: Druckwelle, Kraftfeld
Telepathie
Erstaunlich

EIGENSCHAFTEN

8

Gehirn in einem Tank
Hoch entwickelt
Jenseits menschlicher Schwäche

Der Evolutionsbiologe Victor Slan entwickelte
Methoden zum Forcieren einer rasch verlaufenden
Evolution, um damit Millionen von Jahren der
natürlichen Auslese zu umgehen. Als sein Projekt
gestrichen wurde, brach Dr. Slan in sein Labor ein und
benutzte seinen genetischen Beschleuniger an sich
selbst, was ihn zu einem hyperentwickelten „UltraMind“ machte. Die erzwungene Evolution ließ seinen
Körper verkümmern, und Ultra-Mind entwickelte
einen lebenserhaltenden Tank, der sein körperloses
Gehirn beherbergen konnte. Ultra-Mind strebt
danach, seine Macht zu vermehren, entweder durch
künstliche Aufbesserungen oder durch eine weitere
Entwicklung zu dem, das er für seinen endgültigen
Zustand hält: ein gottgleiches Wesen aus reiner
mentaler Energie, vollkommen von den Fesseln
körperlicher Existenz befreit.
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OPEN GAME LICENSE

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc
("Wizards"). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a) "Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open
Game Content; (b) "Derivative Material" means copyrighted material including derivative works and
translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension,
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast,
transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly
display, transmit or otherwise distribute; (d) "Open Game Content" means the game mechanic and includes the
methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity
and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content
by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works
under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means product and
product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures; characters; stories,
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions,
likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio
representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas,
likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural
abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly
identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open
Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License
by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate
and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee
in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open
Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described by
the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using
this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this
License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a
perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open
Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content,
You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the
rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the
exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing,
and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of
any original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to
compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element
of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of
any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest
in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work
that you are distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You
may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content
originally distributed under any version of this License.

39 / 40

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content
You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any
Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to
some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may
not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to
cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sub-licenses shall survive the termination
of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed
only to the extent necessary to make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Fudge System Reference Document Copyright 2005, Grey Ghost Press, Inc.; Authors Steffan O’Sullivan and Ann
Dupuis, with additional material by Peter Bonney, Deird’Re Brooks, Reimer Behrends, Shawn Garbett, Steven
Hammond, Ed Heil, Bernard Hsiung, Sedge Lewis, Gordon McCormick, Kent Matthewson, Peter Mikelsons,
Anthony Roberson, Andy Skinner, Stephan Szabo, John Ughrin, Dmitri Zagidulin.
FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment), Copyright 2003 by Evil Hat Productions LLC;
Authors Robert Donoghue and Fred Hicks.
Spirit of the Century, Copyright 2006, Evil Hat Productions LLC. Authors Robert Donoghue, Fred Hicks, and
Leonard Balsera.
ICONS Superpowered Roleplaying, Copyright 2010, Steve Kenson.
Grudge Match, Copyright 2014, Ad Infinitum Adventures, Author: Steve Kenson, based on material from Icons
Superpowered Roleplaying from Adamant Entertainment.
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