
Obliviax-Orakel
 ein Abenteuerspiel von Eric Nieudan

  
Der Schiedsrichter beschreibt Situationen; die Spieler sagen, wie ihre Charaktere reagieren, und fragen bei Bedarf nach Details. Wenn der Spielleiter sich nicht sicher ist, welche Folgen eine Aktion 
hat, einigt sich der Tisch auf eine Frage und ein Spieler würfelt mit einem Würfel, um eine Antwort aus der Tabelle zu erhalten. Der Spielleiter interpretiert das Ergebnis und beschreibt die 
Konsequenzen. Eigenschaften, Wissen, Gegenstände, günstige Umstände usw. können einen Bonus auf den Wurf geben. 
Der Spielleiter kann auch würfeln, um einfache fiktive Fragen wie "Ist der Seiteneingang bewacht?" zu beantworten, indem er nur die Ja- und Nein-Spalte verwendet. 
 

WURF FRAGE UND KONSEQUENZEN BEISPIELE
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 Dein beklagenswerter Versuch macht die Dinge viel schwieriger, vielleicht sogar unmöglich. Etwas wird zerstört. Du bist eingekreist oder gefangen.

2  Unvorhergesehene Ereignisse verschlimmern die Situation erheblich. Ein wanderndes Monster stolpert herein. Regen ruiniert die Spuren.

3  Dieser Weg ist unwiderruflich abgeschlossen. Denke an etwas anderes. Du hast den Dietrich im Schloss abgebrochen. Dein Gesprächspartner geht weg.

4  Du hast einen Fehler gemacht und deine  Handlung hat unbeabsichtigte Folgen. Ein Alarm wird ausgelöst. Du hast dir einen Feind gemacht. Jemand sieht dich.
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Du hast es nicht völlig vermasselt. Jemand wird es noch einmal versuchen können. Du hast dich an der Schulter verletzt, aber die Tür kann noch aufgebrochen werden.

6 Es ist schwieriger oder braucht länger, als du dachtest ... du brauchst vielleicht zusätzliche Hilfe. Die Schriftrolle ist doppelt verschlüsselt. Die Gespräche erfordern ein Druckmittel.

7  Jemand oder etwas taucht auf, um die Chancen zu deinen Gunsten zu verändern. Ein verirrter Abenteurer, ein verliebter Höfling, die Miliz. 

8 Ein plötzliches Ereignis verbessert deine Chancen. Du kannst es noch einmal versuchen. Die Wache wird abgelöst. Im Gasthaus bricht ein Kampf aus.

9 So nah dran! Jemand anderes kann sofort versuchen, den Versuch in einen Erfolg zu verwandeln. Du klammerst dich an deine Fingerspitzen und brauchst jemanden, der dich hochzieht.
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Es funktioniert, aber du verlierst dabei etwas oder jemanden. Ein Gegenstand ist zerbrochen oder heruntergefallen. Du verstauchst dir einen 
Knöchel.

11 Deine Aktion wirkt sich auch auf etwas oder jemanden anderes aus. Dein Feueratem-Zauber setzt einen Freund und das Zimmer in Brand.

12 Einer deiner Verbündeten ist gefährdet (wegen deines Versuchs oder nicht). Du vermeidest es, bemerkt zu werden, aber jemand anderes ist in die Enge getrieben.

13 Es ist teilweise gelungen, aber es kann nichts weiter getan werden. Die Zugbrücke lässt sich nicht herunterlassen, wirst du springen?

14 Du hast unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich und deine Verbündeten gelenkt. Verstärkung wird herbeigerufen. Ein Geist verfolgt dich.
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Du hast es dank eines neuen externen Faktors oder Einflusses geschafft. Du liest die Gedanken der Priesterin, die  sich Sorgen um seinen Mann macht.

16 Eine neue Gelegenheit oder ein neuer Handlungsweg wird aufgedeckt. Du findest den Schlüssel zur Tür und auch einen Geheimgang!

17 Die Opposition ist geschwächt. Nutze dein Glück, solange du kannst! Dein Zauberspruch hat die Sultanin nicht nur überzeugt, sondern auch betört.

18 Du schaffst es viel schneller als erwartet. Das Schloss lässt sich leicht öffnen. Du stößt zufällig auf den versteckten Brief.

19 Geschafft! Und die Umstände verbessern sich infolgedessen. Du schleichst dich direkt hinter den Hexenmeister. Der feindliche Anführer flieht.

20 ☆Du hast es geschafft, und zwar richtig, richtig gut. Alle sind beeindruckt. Ein Pfeil tötet den Drachen. Du kletterst wie ein Gecko die Wand hoch.

https://twitter.com/surcapitaine


Erschaffe deinen Charakter

Überlege dir eine Eigenschaft: Beruf,  Spezies, einen Hintergrund oder 
eine Organisation, der er angehört. Dadurch erhält dein Charakter eine 
Reihe von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnissen, auf die du dich 
mit dem Spielleiter in bestimmten Situationen einigen kannst.
Schreibe drei Gegenstände auf, die du bei dir trägst oder anhast. Einer 
davon kann ein Zaubergegenstand sein (siehe Magieregeln unten).
Eure Gruppe trägt sechs Fackeln, ein Seil, einen Hammer und einen 
Eisenstab, einen Eisenspiegel, zwei leere Säcke und Verpflegung für 
zwölf Tage bei sich. Entscheidet, wer was in seinem Ranzen trägt. 
Wähle einen Namen, oder frage die anderen Spieler, wie sie dich 
nennen.
 
Geht am Ende eines Abenteuers durch, welche Verbündeten ihr 
gefunden habt, welche Zauber ihr gewirkt habt, welche Gegenstände 
oder Waffen ihr beherrscht, welche Tricks ihr angewandt habt, usw. 
Schreibe eine davon als neue Eigenschaft auf deine Charakterkarte.

Kämpfe und Schlachten
Ein Kampf ist wie jede andere gefährliche Situation: Du fragst das 
Orakel, wenn das Ergebnis nicht offensichtlich ist. Berücksichtige 
dabei:
- Rüstung, Waffen und die Art, wie sie eingesetzt werden.
- Überraschung, Taktik und Positionierung.
- Eigenschaften und gegnerische Fähigkeiten.
 
Ein schlechter Wurf (in der Regel 9 oder weniger) kann zu Wunden 
führen (so nennen wir körperliche Schäden). Notiere deine Wunden auf
deinem Charakterblatt, denn sie haben Auswirkungen auf weitere 
Würfe. Der Spielleiter entscheidet, ob eine Wunde dich daran hindert, 
etwas zu tun, ob du für eine Routineaktion würfeln musst und/oder ob 
du einen Malus auf einen Wurf bekommst.

 
Einige Beispiele: Schock; es ist schwer, sich zu konzentrieren oder klar 
zu sprechen; gebrochene Rippen, zu viel Anstrengung erschöpft dich; 
du verblutest und wirst sterben, wenn du nicht bald versorgt wirst; 
verstümmelt, du verlierst den Gebrauch einer Gliedmaße und blutest; 
und andere selbsterklärende Fälle wie verstauchtes Knie, erblindet, 
entstellt, erschöpft...  
 
Ein Charakter mit einer oder mehreren Wunden kann durch einen 
schlechten Wurf außer Gefecht gesetzt werden. Außer Gefecht gesetzte 
Charaktere laufen Gefahr, zu sterben; der Spielleiter entscheidet, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dies geschieht und was getan 
werden muss, um den Charakter zu retten. Ruhe und Magie können die 
meisten Wunden heilen.

        
Magie für Charaktere
Zaubersprüche haben Namen wie Feuerregen und Zwingen. Sie werden
mit Schriftrollen, Zauberstäben, Fetischen, Tränken usw. gewirkt. 
Beschreibe anhand des Namens des Gegenstands oder des Zaubers die 
Wirkung, die du erzielen willst. Der Schiedsrichter kann dich 
auffordern zu würfeln. In den meisten Fällen wird der Gegenstand nach
dem Wirken zerstört. Zaubersprüche, die als Eigenschaften 
geschrieben sind, können einmal pro Tag gewirkt werden.

Zähme den Obliviax!
Erfinde Regeln und Regeln, wenn du sie brauchst. Führen soziale, 
magische oder mentale "Wunden" ein. Erlaube den Spielern, eine 
Eigenschaft zu streichen, anstatt zu sterben. Würfle gegen deine 
Spieler. Benutze den d20 für die Wahrscheinlichkeit von 10, dass eine 
Tatsache wahr ist. Würfle unter der Anzahl von Wunden oder 
mitgeführten Gegenständen. Mache "Rettungswürfe" gegen 5, 10, 15 
oder 20, ohne auf den Tisch zu schauen... Viel Spaß, aber lass die 
Regeln dem Abenteuer nicht im Wege stehen!


