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PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Regelteil)

Vielleicht hast du dich schon gefragt, was
ein Rollenspiel wie PERRY RHODAN
überhaupt ist? Dabei leitet einer der Spie-
ler als Spielleiter ein Abenteuer wie zum
Beispiel Begegnung im All am Ende die-
ses Hefts. Alle anderen schlüpfen als
Spieler in die Rolle eines Abenteurers.
Zusammen spielt ihr als Gruppe Szenen
aus der seit über 40 Jahren bekannten
Romanserie nach, in der sich moderne
High-Tech, fremde Völker und kosmische
Abenteuer ein faszinierendes Stelldichein
geben. Neben den Menschen und ihren
Abkömmlingen kann man auf zahlreiche
Fremdlebewesen treffen, darunter die ech-
senartigen Topsider, die katzenhaften
Kartanin, die im Ultraschallbereich spre-
chenden Blues u.v.a.m. Alle diese We-
sen der Spielwelt werden vom Spielleiter
geführt. Unter seiner Leitung erleben die
Abenteurer immer wieder neue spannen-
de Geschichten. Dabei werden sie mäch-
tiger und erwerben neue Fähigkeiten, mit
denen sie auch besonders gefährlichen
Aufgaben gewachsen sind. Im Spiel lernt
ihr die Welt und ihre Bewohner besser
kennen, und die Abenteurer, in deren Haut
ihr schlüpft, werden im Laufe der Zeit zu
berühmten und einflussreichen Persön-
lichkeiten im Perryversum.

Auch beim Rollenspiel kommen vor dem
eigentlichen Spielen die Spielvorbereitun-
gen. Bevor du also zusammen mit den
anderen Mitspielern versuchen kannst,
das steuerlos auf die BASIS zutaumeln-
de fremde Raumschiff zu untersuchen,
schau dir die vorgefertigten Spielerfigu-
ren auf den Seiten 24-26 an und suche dir

eine als deinen Abenteurer aus. Dabei
kannst du die Namen und auch das Ge-
schlecht nach Belieben ändern. Hast du
dich entschieden, versuche gedanklich,
die Rolle deiner Spielerfigur anzunehmen
und nicht bloß dich selbst zu spielen. Dein
Abenteurer verfügt über anderes Wissen
als du, ist womöglich überhaupt ein ganz
anderer Typ. Das Hineindenken und -füh-
len in eine andere Rolle mag dir am An-
fang noch etwas schwer fallen, doch das
wird schon! Es sind noch keine wahren
Helden einer Geschichte einfach so vom
Himmel gefallen.

Anschließend kannst du die folgenden
Grundregeln durchlesen. Du kannst dir
auch erst auf S. 22 anschauen, was wäh-
rend einer Spielsitzung so abläuft. Für
denjenigen von euch, der den Spiellei-
terpart übernimmt, gibt es auf S.12 ff
noch ein paar Zusatzinformationen und
natürlich auf S. 27 die Beschreibung der
Begegnung im All. Dann seid ihr schon
bereit für das erste Abenteuer.
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Es gibt vier Arten von Würfelwürfen, auf
denen alle anderen Spielregeln aufbau-
en:

• Erfolgswürfe (EW) entscheiden
darüber, ob dein Abenteurer beim Ein-
satz seiner Fertigkeiten erfolgreich ist.
EW führst du mit W20 durch.
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Die Würfel

Beim Spielen von PERRY RHODAN- Das
Rollenspiel werden verschiedene Würfel be-
nötigt, um in bestimmten Spielsituationen ein-
deutige Entscheidungen treffen zu können:

• ein normaler sechsseitiger Würfel mit den
Ziffern 1-6 (kurz: W6);

• ein zwanzigseitiger Würfel mit den Ziffern
1-20 (kurz: W20);

• ein Würfelpaar, bestehend aus einem zehn-
seitigen Würfel mit den Ziffern 10-00 und ei-
nem zehnseitigen Würfel mit den Ziffern 0-
9, die zusammen eine Prozentzahl ausdrücken
- „00“ & „0“ wird dabei als „100“ gelesen
(kurz: W%).

Es werden zudem noch folgende oder ähnli-
che Kurzschreibweisen rund um die Würfel
benutzt:

• 1W20: Würfle mit einem W20.

• 1W6: Würfle mit einem W6.

• 1W6+2: Würfle mit einem W6 und füge 2
zur Augenzahl hinzu.

• 2W6–1: Würfle mit zwei W6, addiere die
Ergebnisse und ziehe 1 von der Augenzahl
ab.

• 1W3: Würfle mit einem W6 - 1-2 zählt als
1, 3-4 als 2 und 5-6 als 3.

Im Rollenspiel wird also durch Würfeln be-
stimmt, ob die Psiontin Ona-Mey-L’ing mit
ihrer Orter-Gabe den Aufenthaltsort des ako-
nischen Saboteurs ausfindig machen kann, ob
der Söldner Hassan Maki es schafft, einen
Handlanger der Galactic Guardians zu para-
lysieren oder ob es der Archäologin Tymona
da Zoltral gelingt, die in einem lange verges-
senen Dialekt des Alt-Lemurischen abgefass-
ten Schriftzeichen zu entziffern.

• Widerstandswürfe (WW) werden an-
gewendet, wenn ein Gegner z.B. er-
folgreich einen Schlag mit dem Dagor-
Schwert oder eine Psi-Fähigkeit ein-
gesetzt hat und sich dein Abenteurer
dagegen zur Wehr setzen möchte.
Auch den WW machst du mit einem
W20.

• Prüfwürfe (PW) gegen eine Eigen-
schaft werden durchgeführt, falls es für
eine Handlung keine speziellen Fertig-
keiten deines Abenteurers gibt. PW
führst du mit W% durch, falls dein
Abenteurer für eine Handlung keine
spezielle Fertigkeit besitzt.

• Schadenswürfe bestimmen die Höhe
des Schadens, den deine Spielerfigur
oder der Gegner deiner Spielerfigur
durch Treffer im Kampf, als Auswir-
kung von Psi-Fähigkeiten, durch die
Anwendung von Gift oder durch Un-
fälle - erleidet. Die Höhe des Schadens
erwürfelst du mit einem oder mehre-
ren W6.

Wenn im Rollenspiel solche Aktionen
durch Würfeln entschieden werden sol-
len, dann müssen die Abenteurer und ihre
Gegner über festgelegte Spielwerte ver-
fügen, mit denen in einer entsprechen-
den Spielsituation gewürfelt werden
kann. Nimm dir nun einmal das Blatt zur
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Hand, auf dem die Informationen über
deinen Abenteurer abgedruckt sind (s. S.
24-26). Dort findest du Spielwerte aus
den folgenden Bereichen:

• die körperlichen und geistigen Eigen-
schaften sowie die Bewegungsweite
(B),

• die Lebenspunkte (LP) und die Aus-
dauerpunkte (AP)

• sowie die verschiedenen Fertigkeiten
(unterteilt in Kampffertigkeiten ein-
schließlich Abwehr, Ausweichen und
Resistenz, andere Fähigkeiten und ggf.
Psi-Fähigkeiten).

Was diese Daten und Werte bedeuten und
wie sie im Spiel benutzt werden, erklärt
dir dieser Leitfaden.

Eigenschaften und PrüfwürfeEigenschaften und PrüfwürfeEigenschaften und PrüfwürfeEigenschaften und PrüfwürfeEigenschaften und Prüfwürfe

Zunächst einmal verfügt dein Abenteu-
rer über sechs körperliche und geistige
Eigenschaften, die bei Menschen und
vergleichbaren Humanoiden Werte zwi-
schen 1 (grottenschlecht) und 100 (fan-
tastisch gut) haben:

Stärke (St) ist ein Maß für rohe Muskel-
kraft. Starke Abenteurer richten im Nah-
kampf mehr Schaden an als schwache.

Geschicklichkeit (Gs) beschreibt die
Fingerfertigkeit und die Feinmotorik.
Sehr geschickte Abenteurer sind
besonders treffsicher im Kampf.

Gewandtheit (Gw) umfasst körperliche
Vorzüge wie guten Gleichgewichtssinn
und allgemeine Körperbeherrschung.
Abenteurer mit großer Gewandtheit wer-
den seltener getroffen als andere.

Konstitution (Ko) ist ein Maß für die
Gesundheit und körperliche Wider-
standskraft eines Abenteurers. Eine hohe
Konstitution verhilft dazu, Schaden
durch Waffen, Gifte oder Krankheit bes-
ser wegzustecken.

Intelligenz (In) steht für Gedächtnis,
Lernfähigkeit und logisches Denken.
Sehr intelligente Abenteurer sind beson-
ders lernfähig und geistig flexibel.

Psipotenzial (Pp) ist ein Gradmesser
dafür, in welchem Umfang ein Lebewe-
sen eine Begabung für „übersinnliche“
Fähigkeiten besitzt und wie widerstands-
fähig es gegen Psigaben ist.

Zusätzlich gibt es den Reaktionswert
(RW), der dazu benutzt wird zu bestim-
men, in welcher Reihenfolge Abenteu-
rer in Kampfsituationen handeln.

Prüfwürfe

Um zu überprüfen, ob deine Spielerfi-
gur im Spiel für eine bestimmte Situati-
on stark oder schlau genug ist, wird
einmal mit W% gewürfelt. Ist die Au-
genzahl dabei nicht größer als der Eigen-
schaftswert, hat dein Abenteurer sich
bewährt. Dieses Würfeln mit W% ge-
gen einen Eigenschaftswert wird Prüf-
wurf genannt. Wird beim W%-Wurf 100
als Augenzahl gewürfelt, so gilt der Prüf-
wurf immer als gescheitert.

Für Prüfwürfe gibt es in Regeln und
Abenteuerbeschreibungen eine Kurz-
schreibweise: ein Prüfwurf gegen Stär-
ke wird z.B. als PW:Stärke angegeben.

Zuschläge und Abschläge: Gelegentlich
ist eine Aufgabe, die dein Abenteurer mit
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Prüfwurf (mit W%)
PW erfolgreich, wenn Augenzahl höchstens
so groß wie Eigenschaftswert (z.B. Stärke)

Augenzahl von 100: immer Misserfolg

Kraftakt: PW:Stärke/10

Geistesblitz: PW:Intelligenz/10

PW:Gift: PW:(30+Konstitution/2)

Erfolgswurf (mit W20)
EW erfolgreich, wenn Augenzahl + Fertig-
keitswert mindestens 20

Augenzahl von 20: kritischer Erfolg

Augenzahl von 1: kritischer Fehler

Widerstandswurf (mit W20)
(nur nach einem geglückten EW eines Geg-
ners)
WW erfolgreich, wenn Ergebnis mindestens
so groß wie gegnerisches Ergebnis beim EW

Augenzahl von 20: kritischer Erfolg

Augenzahl von 1: kritischer Fehler
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einem Prüfwurf bewältigen soll, beson-
ders schwer oder leicht. Um dies zu be-
rücksichtigen, kann der Spielleiter Zu-
schläge oder Abschläge auf den Würfel-
wurf vergeben. Das Endergebnis wird
mit dem Eigenschaftswert verglichen
und entscheidet über Erfolg oder Miss-
erfolg der Aktion. Hierfür wird als Kurz-
schreibweise z.B. PW+30:Geschick-
lichkeit verwendet. Das bedeutet: Als
Spieler musst du mit W% würfeln und
30 zu deinem Würfelergebnis hinzuzäh-
len. Du scheiterst mit deinem Prüfwurf,
wenn das Gesamtergebnis den Geschick-
lichkeitswert deiner Spielerfigur über-
trifft.

Drei besonders oft benutzte Prüfwürfe
haben einen eigenen Namen:

• Ein Kraftakt ist ein Prüfwurf gegen
ein Zehntel Stärke. Damit kann sich
dein Abenteurer an Aktionen wie dem
Betätigen eines festgerosteten Hebels
oder dem Bewegen enormer Lasten
versuchen, die überhaupt nur mit äu-
ßerster Kraftanstrengung gelingen
können.

• Manchmal gelangt ein Abenteuer an
einen toten Punkt, weil beispielsweise
einige wichtige Würfelwürfe nicht ge-
klappt haben oder weil den Spielern
wichtige Informationen entgangen
sind. In solchen Fällen kann der Spiel-
leiter zulassen, dass ein Abenteurer
einen Geistesblitz hat und ihm mit ei-
nem Hinweis auf die Sprünge helfen.
Ein Geistesblitz ist ein Prüfwurf ge-
gen ein Zehntel Intelligenz.

• Ein Prüfwurf gegen Gift (PW:Gift) ist
ein Prüfwurf gegen 30+Konstitution/2.
Gelingt er, so erleidet ein vergifteter
Abenteurer keinen oder weniger Scha-
den durch Gift.

Fertigkeiten und ihr EinsatzFertigkeiten und ihr EinsatzFertigkeiten und ihr EinsatzFertigkeiten und ihr EinsatzFertigkeiten und ihr Einsatz

Ein Blick auf die Daten deiner Spielerfi-
gur zeigt dir: Neben den Eigenschaften
verfügt deine Figur auch über bestimm-
te Fertigkeiten. Fertigkeiten sind bei-
spielsweise Biotechnik, Computernut-
zung, Körperbeherrschung, Navigation
oder Handfeuerwaffen sowie Abwehr,
Ausweichen, alle Psi-Fähigkeiten und die
Resistenz.
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Wie gut dein Abenteurer eine Fertigkeit
beherrscht, wird durch den Fertigkeits-
wert angegeben, der normalerweise zwi-
schen +0 und +18 liegt. In den Regeln
wird für eine Fertigkeit samt ihrem Fer-
tigkeitswert die Schreibweise Computer-
nutzung+10 oder Handfeuerwaffen+9
benutzt.

Erfolgswürfe

Wenn im Spiel eine bestimmte Fertig-
keit wie zum Beispiel Informatik, Kör-
perbeherrschung oder Erste Hilfe zum
Einsatz kommt, wird mit 1W20 ein Er-
folgswurf durchgeführt. Man hat Erfolg,
wenn die erwürfelte Augenzahl zusam-
men mit dem jeweiligen Fertigkeitswert
des Abenteurers mindestens 20 ergibt.
Für Erfolgswürfe wird als Schreibweise
zum Beispiel EW:Informatik benutzt.

Widerstandswürfe

In vielen Spielsituationen wird ein Geg-
ner etwas dagegen haben, dass dein
Abenteurer beim Einsatz seiner Fertig-
keit Erfolg hat - oder umgekehrt. Der
Betroffene kann versuchen, mit einem
Widerstandswurf den Erfolg zu verhin-
dern oder zumindest die Folgen abzu-
schwächen - z.B. kann dein Abenteurer
versuchen, den erfolgreichen Schwertan-
griff eines Dagoristas abzuwehren. Ein
Widerstandswurf ist nur nötig, wenn ei-
nem Gegner zuvor ein Erfolgswurf ge-
lungen ist.

Möchte dein Abenteurer Widerstand leis-
ten, würfelst du mit 1W20 und zählst den
Fertigkeitswert der dazu passenden Fer-
tigkeit hinzu; im Falle eines Nahkampf-

angriffs auf deinen Abenteurer ist bei-
spielsweise die passende Fertigkeit die
Abwehr deiner Spielerfigur. Zum Gelin-
gen des Widerstandswurfes muss das
Endergebnis mindestens so hoch sein wie

das Endergebnis des gegnerischen Er-
folgswurfes. Gelingt der Widerstands-
wurf, so hat der erfolgreiche Einsatz der
Fertigkeit geringere oder sogar gar kei-
ne Auswirkungen. Für Widerstandswür-
fe wird als Abkürzung zum Beispiel
WW:Resistenz benutzt.

Abzüge, Zuschläge
und kritische Würfelwürfe

Gelegentlich ist eine Aufgabe, die dein
Abenteurer mit einem Erfolgs- oder Wi-
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derstandswurf bewältigen soll, besonders
schwer oder leicht. Wie beim Prüfwurf
kann der Spielleiter Zuschläge oder Ab-
schläge auf den Würfelwurf vergeben. In
vorgefertigten Abenteuern wird hierfür
als Schreibweise z.B. EW–4:Mechanik
benutzt: Der Spieler würfelt mit 1W20
und zieht 4 ab, bevor er seinen Fertig-
keitswert für Werfen hinzuzählt. Das Ge-
samtergebnis muss wenigstens 20 sein,
damit die Aktion gelingt.

Das Salz in der Suppe beim Erfolgs- und
Widerstandswurf sind die gewürfelte 20
und die gewürfelte 1 als Augenzahl.
Zeigt der Würfel im Spiel eine 20, ist
deinem Abenteurer ein kritischer Erfolg

geglückt. Fällt dagegen eine 1, ist ihm
ein kritischer Fehler unterlaufen.
Vom Spielleiter werden der kritische
Erfolg und der kritische Fehler pas-
send zur Spielsituation umgesetzt. Die
Aktion eines Abenteurers wird dann
als besonders gelungen ausgelegt,
oder deiner Spielerfigur ist bei einer
Aktion ein katastrophaler Fehler un-
terlaufen.

Ein kritischer Erfolg bei einem Er-
folgswurf bedeutet normalerweise
immer, dass die geplante Aktion ge-
glückt ist, selbst wenn ein Gegner et-
was dagegen hat und ihm ein Wider-
standswurf glückt. Allerdings kann
ein kritisch gelungener Erfolgswurf
durch einen kritischen Erfolg beim
Widerstandswurf gekontert werden.

Kämpfen und Einsatz
von Psi-Fähigkeiten

In diesen Grundregeln gibt es zwei
Arten zu kämpfen; für beide gelten

überwiegend dieselben Regeln. Im Nah-
kampf stehen sich die Gegner Auge in
Auge gegenüber und versuchen, mit na-
türlichen oder künstlichen Waffen einen
Treffer zu erzielen. Dabei kann eine Fi-
gur von jeder Seite - vorn, rechts, links,
hinten - von einem Gegner angegriffen
werden. Steht sie an der Wand oder in
der Ecke, kommen natürlich nur drei
bzw. zwei Gegner an sie heran.

Im Fernkampf bekämpfen sich die Geg-
ner auf größere Entfernung mit Schuss-
waffen oder Wurfgeschossen. Der Schüt-
ze muss sein Ziel dabei deutlich im
Blickfeld haben und es nicht nur aus den
Augenwinkeln sehen.
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Um im Kampf einen Treffer zu landen,
muss der angreifenden Figur ein Erfolgs-
wurf mit dem Fertigkeitswert der gera-
de benutzten Waffe gelingen (kurz: ein
EW:Angriff). Andernfalls geht der
Schlag oder Schuss daneben, und der
Angreifer hat sein Ziel verfehlt.

Ist der Angriff erfolgreich gewesen,
führt der Getroffene einen Widerstands-
wurf aus. Bei Nahkampfangriffen setzt
er dazu seinen Wert für Abwehr (WW:
Abwehr) ein, bei Fernkampf seinen Wert
für Ausweichen (WW:Ausweichen).

Gelingt die Abwehr, hat der Angreifer
einen leichten Treffer erzielt, bei dem
die getroffene Figur nur Ausdauerpunk-
te verliert. Du kannst dir das so vorstel-
len, dass sie anstrengende Ausweichbe-
wegungen gemacht oder den einen oder
anderen kleinen Kratzer abbekommen
hat. Misslingt der Abwehrwurf, so ist
dem Angreifer ein schwerer Treffer
gelungen, der den Getroffenen verwun-
det, was ihn Ausdauer- und Lebenspunk-
te gleichermaßen kostet.

Ähnlich wird der Einsatz von Psigaben
geregelt. Ob eine solche Fähigkeit wirkt,
entscheidet ein EW auf die entsprechen-
de Fähigkeit (z.B., in Ona-Mey-L’ings
Fall, ein EW:Ortung). Will das Ziel der
Psi-Fähigkeit dem Einfluss widerstehen,
darf es sich in manchen Fällen mit ei-
nem WW:Sechster Sinn wehren, um
von der Wirkung verschont zu bleiben.
Darüber hinaus erfordert der Einsatz ei-
ner Psigabe eine bestimmte Konzent-
rationsdauer (Kd) sowie den Einsatz
von AP. Misslingt der EW, sind die AP
auf jeden Fall verloren!

Handeln in KampfsituationenHandeln in KampfsituationenHandeln in KampfsituationenHandeln in KampfsituationenHandeln in Kampfsituationen

In einer abenteuerlichen Geschichte las-
sen sich Kämpfe nicht immer vermeiden.
Die automatischen Wachanlagen einer
alten Geheimstation, die Bestien der
Jagdwelt Shourmager oder die Agenten
der Galactic Guardians haben es auf euch
abgesehen, und ein richtiger Abenteurer
flieht dann nicht, sondern wehrt sich sei-
ner Haut.

Um eine solche Kampfsituation besser im
Spiel in den Griff zu bekommen, wird das
Spiel dabei in Runden von 10 Sekunden
Dauer unterteilt. Um den Überblick nicht
zu verlieren, laufen in einer Runde immer
drei Dinge nacheinander ab:

• Bestimmung der Initiative (Würfe
mit 1W20)

• Bewegung

• Handlung (in der Reihenfolge des Re-
aktionswerts)

Jede am Geschehen beteiligte Partei
würfelt mit 1W20; wer die höchste Zahl
würfelt, hat die Initiative gewonnen und
darf sich aussuchen, ob sich in dieser
Runde erst ihre Figuren bewegen oder
die der anderen Parteien.

Das Richtmaß für die Bewegung deines
Abenteurers ist die Bewegungsweite (B).
Der Zahlenwert auf deinem Spielerblatt
gibt an, wie weit sich dein Abenteurer in
der Hektik eines Kampfes innerhalb von
10 Sekunden in Metern bewegen kann.

Nachdem sich alle Figuren so bewegt
haben, wie sie wollten, darf jede genau
eine Handlung durchführen. Dabei ist
die Figur mit dem höchsten Reaktions-
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wert zuerst an der Reihe, diejenige mit
dem geringsten Reaktionswert zuletzt.
Bei gleichem Reaktionswert handelt die
Figur mit der höheren Gewandtheit
zuerst. Abhängig davon, wie viel Zeit du
mit Laufen verbracht hast, gibt es drei
Möglichkeiten:

• Hast du dich um mehr als die Hälfte
deiner Bewegungsweite bewegt (bei
B24 also um 13 - 24 m), kannst du in
der laufenden Runde keine Handlung
mehr ausführen.

• Hast du dich um höchstens die Hälf-
te deiner Bewegungsweite bewegt (bei
B24 also um 0 - 12 m), kannst du eine
Tür öffnen oder schließen, einen Com-
puter einschalten, eine Waffe ziehen
oder mit einer Nahkampfwaffe zu-
schlagen, d.h. eben alles tun, was nicht
allzu lange dauert und keine große
Konzentration erfordert.

• Hast du dich wirklich nur ein wenig,
also um höchstens 1 m bewegt, kannst
du eine Psigabe einsetzen oder mit ei-
ner Schusswaffe angreifen, die Waffe
wechseln oder eine Waffe vom Boden
aufheben, aus liegender oder kniender
Position aufstehen und all das machen,
wozu ein bisschen Ruhe und Konzen-
tration benötigt wird.

Das Abwehren von Treffern zählt nicht
als Handlung. Ein Abenteurer kann ver-
suchen, jeden Treffer, den er in einer
Runde erhält, einzeln abzuwehren.

SchadenSchadenSchadenSchadenSchaden

Wird dein Abenteurer im Kampf getrof-
fen, wird Gift unter sein Essen gemischt,

stürzt er aus großer Höhe ab oder ereig-
nen sich ähnliche missliche Dinge, dann
erleidet er Schaden. Die Schadenshöhe
bestimmt der Schadenswurf. Gewürfelt
wird mit einem oder mehreren W6. Zum
Ergebnis wird dabei eventuell eine feste
Zahl hinzugezählt oder abgezogen, z.B.
1W6+3 oder 2W6–2. In manchen Fällen
kann es so auch zu einem negativen Er-
gebnis kommen; das bedeutet einfach,
dass kein Schaden angerichtet worden ist.

Wie viel Schaden dein Abenteurer im
Kampf anrichtet, findest du auf dem
Spielblatt jeweils in Klammern hinter der
Angriffsfertigkeit. Dieser Schadenswert
ergibt sich aus der Art der Waffe und aus
deiner Stärke und Geschicklichkeit.

Beim Schaden wird zwischen leichtem
und schwerem Schaden unterschieden.
Bei leichtem Schaden verliert deine Spie-
lerfigur lediglich Ausdauerpunkte (AP).
Je geringer die AP deiner Figur sind, desto
erschöpfter ist dein Abenteurer. Bei
schwerem Schaden verliert er zusätzlich
in der Regel noch in gleicher Anzahl Le-
benspunkte (LP) - je geringer die An-
zahl an LP, desto schwerer ist die Verlet-
zung deines Abenteurers. Über wie viele
LP und AP dein Abenteurer verfügt, gibt
dir dein Spielerblatt Auskunft. Verringern
sich durch Schaden die AP und LP, trage
bitte den jeweils aktuellen Stand hinter
dem aufgedruckten Maximalwert auf dei-
nem Spielerbogen ein.

Energiewaffen weisen zwei Schadens-
werte auf, die durch einen Schrägstrich
voneinander getrennt sind. Der Wert
links vom Schrägstrich gilt bei gelunge-
nem WW:Abwehr, der Wert rechts vom
Schrägstrich bei misslungenem WW:Ab-
wehr des Ziels.
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Bei einem Kampf mit schweren Energie-
waffen wird regelmäßig hoher Schaden
angerichtet, der von Schirmfeldern auf-
gefangen werden kann, bis diese über-
lastet sind und zusammenbrechen. Ein
Schirm kann pro Runde eine bestimmte
Menge Schaden absorbieren.

Abenteurer laufen gelegentlich
Gefahr, einem körperlichen
Schock ausgesetzt zu sein, zum
Beispiel durch einen Strom-
schlag. Wichtig für das Spiel ist
vor allem die Wirkung von läh-
menden Waffen wie Paralysato-
ren oder Narkosestrahlern. Wie
gravierend die Auswirkungen
eines solchen Schocks sind, be-
stimmt die Resistenz des Aben-
teurers.

Schadensfolgen

Sinken die AP auf 0, so ist dein
Abenteurer völlig erschöpft und
kaum noch handlungsfähig. Sin-
ken deine LP auf einen Wert
zwischen 1 und 3, bist du völ-
lig hilflos, kannst nicht mehr
handeln und dich gerade einmal
mit B4 dahinschleppen. Mit 0
LP bricht dein Abenteurer zu-
sammen und muss getragen
werden.

Sinken gar die LP unter 0, stirbt deine
Spielerfigur, wenn sie nicht schnellstens
geheilt wird! Du bist dann völlig hilflos,
und deinen Gefährten bleiben nur 10 Mi-
nuten, um dir mit Erster Hilfe oder medi-
zinischen Hilfsmitteln das Leben zu ret-
ten, sprich: dir so viele LP zurückzuge-
ben, dass du wieder mindestens 0 LP hast.

Heilung und Erholung

Verlorene Lebenspunkte stehen für er-
littene Wunden und ähnliche Verletzun-
gen. Diese heilen mit der Zeit von selbst,
so dass ein verletzter Abenteurer jeden
Tag 1 LP zurückgewinnt, bis er wieder

ganz gesund ist. Außerdem kann man
verlorene Lebenspunkte durch Erste Hil-
fe, ärztliche Behandlung oder geeignete
Medotechnik zurück bekommen. Aber
wie auch immer die Heilung geschieht:
Der auf dem Spielerblatt aufgedruckte
LP-Höchstwert wird niemals überschrit-
ten!
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Verlorene Ausdauerpunkte erhält ein
Abenteurer wesentlich schneller zurück;
er muss nur eine bestimmte Zeit lang
ungestört schlafen. In 4 Stunden Schlaf
gewinnt ein Abenteurer die Hälfte der
AP zurück, die ihm zu seinem AP-
Höchstwert gefehlt haben. Nach 8 Stun-
den Schlaf hat eine Figur schließlich alle
verlorenen AP zurückgewonnen. Wer so
erschöpft ist, dass er nur noch 0 oder 1
AP hat, kommt bereits nach einer Ver-

schnaufpause von 30 Minuten Ruhe
wieder etwas zu Kräften: Der Abenteu-
rer hat danach immerhin 2 AP.

Die Auswirkungen einer Paralyse gehen
relativ schnell vorüber. Gelähmte Perso-
nen sind 30 min lang außer Gefecht und
dürfen anschließend mit einem EW:Resi-
stenz, der alle 10 min wiederholt wird,
überprüfen, ab wann sie wieder einsatz-
bereit sind.

Für SpielleiterFür SpielleiterFür SpielleiterFür SpielleiterFür Spielleiter

Als Spielleiter lässt du die Welt um die
Figuren der Spieler herum lebendig wer-
den. Du beschreibst deinen Mitspielern,
in welcher Situation sich ihre Abenteu-
rer befinden, was diese sehen, hören, rie-
chen ... Und du übernimmst die Rollen
aller Nichtspielerfiguren, d.h. aller Le-
bewesen und künstlichen Intelligenzen,
die den Figuren der Spieler im Laufe des
Abenteuers begegnen. Manche von ih-
nen sind freundlich gesonnen, andere
wollen erst als Freunde gewonnen wer-
den, wieder andere greifen sofort an.

Du reagierst auf die Aktionen der Spie-
ler und entscheidest mit Hilfe der im
Leitfaden für alle Spieler und in diesem
Abschnitt beschriebenen Regeln, ob sie
von Erfolg gekrönt sind und wie sie sich
auf den Fortgang des Abenteuers auswir-
ken. Deine wichtigste Aufgabe ist es, die
Mitspieler eine spannende Geschichte
erleben zu lassen, in der sie gefährliche

Situationen und andere Herausforderun-
gen bestehen, die am Ende aber gut aus-
geht - wenn sie sich nicht dumm anstel-
len oder besonderes Pech haben.

Wie sich der Dialog zwischen dir und den
Spielern entwickeln kann, siehst du am
Auszug aus einer Spielsitzung auf S. 22.
Lies dir außerdem das Abenteuer Begeg-
nung im All am Ende dieses Hefts durch.
Danach solltest du schon einen recht
guten Eindruck davon haben, wie ein
Rollenspiel abläuft.

Nichtspielerfiguren

Die im Spiel nötigen Eigenschaften und
Fertigkeiten von Nichtspielerfiguren
werden ähnlich beschrieben wie die
Spielwerte der Abenteurer, die von den
Spielern übernommen werden. An Ei-
genschaften werden aber nur Reaktions-
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wert (RW - zum Festlegen der Hand-
lungsreihenfolge - s. S. 9) und Stärke (St)
angegeben.

Wesentlich sind auch die Lebens- und
Ausdauerpunkte (LP, AP) sowie die Be-
wegungsweite (B). Außerdem besitzen
auch Nichtspielerfiguren Angriffsfertig-
keiten (incl. Fertigkeitswert und in Klam-
mern angegebe-
nem Schaden),
Abwehr, Auswei-
chen und Resis-
tenz. Manche von
ihnen haben auch
andere Fertigkei-
ten oder können
gar Psigaben an-
wenden.

Die meisten We-
sen wissen ihr Le-
ben zu schätzen
und ziehen sich
aus einem Kampf
zurück, wenn sie
alle AP verloren
haben oder schwer
verletzt sind, d.h. nur noch einen Bruch-
teil ihrer ursprünglichen LP besitzen.
Wann jemand die Flucht ergreift, ist aber
deine Entscheidung.

Wer würfelt eigentlich?

Normalerweise würfeln die Spieler selbst
für ihre Abenteurer, und du als Spiellei-
ter würfelst für alle anderen Menschen,
Tiere und Ungeheuer, mit denen sie es
zu tun bekommen. Es kann jedoch vor-
kommen, dass die Spieler bestimmte
Würfelchancen nicht kennen und auch
nicht erfahren sollen. Oder das Ergebnis

soll selbst beim erfolgreichen Ausüben
einer Fertigkeit für die Spielerfiguren un-
klar bleiben. Ein Spieler kann z.B. nicht
wissen, ob der Computer, den sein Aben-
teurer gerade hacken will, wirklich nicht
mit einem Sicherheitsprogramm ge-
schützt ist oder ob ihm bloß die Schutz-
vorrichtungen beim Suchen entgangen
sind. In solchen Fällen würfelst du als

Spielleiter verdeckt, z.B. einen EW:In-
formatik für den Spieler, um die Span-
nung zu erhalten.

Es kann auch Spielsituationen geben, in
denen du geheim für die Spieler würfelst.
Dies ist aus Spannungsgründen immer
dann der Fall, wenn die Abenteurer zum
Beispiel gar nicht wissen können, was
ihnen droht. Mit dem Sechsten Sinn kann
ein Abenteurer z.B. auf einen Hinterhalt
aufmerksam werden, aber wenn der Er-
folgswurf misslingt, bleibt er ahnungs-
los - und sein Spieler sollte auch nicht
dadurch vorgewarnt werden, dass du ihm
verrätst, worauf du gerade würfelst.
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Zusatzregeln

Besondere Kampfsituationen

Manchmal ist das Erzielen eines Treffers
oder das erfolgreiche Abwehren eines
solchen einfacher oder schwieriger als
gewöhnlich. Im Spiel bedeutet das, dass
zum EW:Angriff oder zum WW:Abwehr
bzw. Ausweichen ein Zuschlag hinzuge-
zählt oder ein Abschlag abgezogen wird.
Hier sind ein paar Vorschläge, wann sol-
che Erleichterungen oder Erschwernisse
ins Spiel kommen können:

In Kämpfen gibt es das Moment der
Überraschung. Wer überraschend ange-
griffen wird, bekommt einen Abzug von

–4 auf seinen WW:Abwehr oder seinen
WW:Ausweichen, weil er nur reflexar-
tig reagieren kann. Wer gar völlig ah-
nungslos aus dem Hinterhalt beschossen
wird, Opfer eines meuchlerischen An-

griffs wird oder sonst wie bis zuletzt nicht
mit einem Angriff rechnet, darf über-
haupt keinen WW:Abwehr bzw. WW:
Ausweichen machen.

Kann ein Schütze sorgfältig zielen, wo-
bei er sich 1 Runde lang nicht bewegen
und auch nicht handeln darf, dann erhält
er bei seinem Schuss in der nächsten
Runde einen Zuschlag von +4 auf sei-
nen EW:Angriff.

Greift eine Figur eine andere im Nah-
kampf von hinten an, erhält sie für ih-
ren EW:Angriff einen Zuschlag von +2.

Besonders gestraft sind wehrlose Figu-
ren, d.h. Abenteurer oder Nichtspieler-

figuren, die alle AP verloren haben, oder
Personen, die sich freiwillig auf eine an-
dere Tätigkeit konzentrieren und ihre
Abwehr vernachlässigen (zum Beispiel
Psionten, die sich auf ihre paranormalen

Zuschläge und Abzüge im Kampf

Situation Zuschlag/Abschlag Folge

Nah- und Fernkampf
Angreifer ist wehrlos –4 auf EW:Angriff
Angegriffener ist wehrlos kein WW:Abwehr
überraschender Angriff –4 auf WW:Abwehr
Angegriffener/Opfer ist völlig ahnungslos kein WW:Abwehr

nur im Nahkampf
Angriff von hinten +2 auf EW:Angriff
Angegriffener ist wehrlos +4 auf EW:Angriff

nur im Fernkampf
Ziel im Fernbereich der Waffe –3 auf EW:Angriff
sorgfältiges Zielen +4 auf EW:Angriff
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Gaben konzentrieren). Sie dürfen keinen
WW:Abwehr machen, und Nahkampf-
gegner erhalten bei ihren EW:Angriff
einen Zuschlag von +4. Sie selbst wer-
den zusätzlich mit einem Abschlag von
–4 auf ihre Angriffe bestraft.

Schutzschirme im Kampf

Gegen die vernichtende Wirkung von
Strahlwaffen helfen außer guter Deckung
nur Schutzschirme. Diese werden durch
ihre Klasse (0-III) sowie ihre Stärke, ge-
messen in Schirmfeldpunkten (SFP),
charakterisiert. Um einen Schutzschirm
durchbrechen zu können, müssen seine
gesamten Schirmfeldpunkte innerhalb
einer Runde auf 0 gebracht werden.

Leichte Treffer wirken sich nicht auf das
Schirmfeld aus; sie kosten den Träger nur
wie üblich Ausdauer. Schwere Treffer im
Schirmfeld schwächen es und haben die
Chance, es zusammenbrechen zu lassen.
Liegt der Gesamtschaden bei Rundenen-
de unterhalb der SFP des Schirms, so hat
er keinerlei Auswirkungen. Zu Beginn
der nächsten Runde hat der Schutzschirm
wieder seine ursprüngliche Stärke.

Sobald der zusammengezählte Schaden
in einer Runde die SFP des Schirms er-
reicht, fängt das überlastete Schirmfeld
zu flackern an, und es be-
steht die Chance, dass es zu-
sammenbricht. Erleidet der
Abenteurer im weiteren
Verlauf der Runde zusätzli-
chen Schaden im Schirm-
feld, wird dieser zu dem
bisher erlittenen Schaden
hinzugezählt. Erst am Run-
denende entscheidet dann

der Überschussschaden, d.h. die Diffe-
renz von Gesamtschaden und SFP des
Schirmes, über das Schicksal des Aben-
teurers.

Hierzu wird ein PW–50:Überschuss-
schaden, d.h. ein Prüfwurf für den Über-
schussschaden mit einem Abzug von
–50 gewürfelt. Gelingt dieser Prüfwurf,
so kann der Schutzschirm den Schaden
nicht verkraften und bricht zusammen.
Wenn das Schirmfeld kollabiert, schlägt
der Überschussschaden als schwerer
Schaden auf den getroffenen Abenteu-
rer durch.

Nach dem Zusammenbruch beginnen die
Schirmfeldgeneratoren sofort damit, En-
ergie zu sammeln, um schnellstmöglich
das Schirmfeld wieder aufbauen zu kön-
nen. Dieses Aufladen dauert 1W3+1
Runden. In dieser Zeitspanne ist der
Abenteurer gegnerischem Feuer schutz-
los ausgesetzt und sollte besser in De-
ckung bleiben. Anschließend hat der
Schutzschirm wieder seine volle Stärke.

Andere Schadensursachen

Eine häufige Schadensursache sind Stür-
ze. Wie viele Lebens- und Ausdauer-
punkte je nach Fallhöhe ein Sturz kos-
tet, kannst du aus der folgenden Liste ab-

Schaden durch Stürze

Fallhöhe Schaden Fallhöhe Schaden

2 m 1W6 (nur AP) 6 m 3W6
3 m 1W6+2 7 m 3W6+2
4 m 2W6 8 m 4W6
5 m 2W6+2 usw. usw.
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lesen. Sie liefert auch einen Anhaltspunkt
für den Schaden durch andere Unfälle.
Wer von einem Gleiter angefahren wird,
erleidet zum Beispiel Verletzungen, als
ob er aus 4 m Höhe abgestürzt wäre, also
2W6 Schaden.

Wer von einer giftigen Schlange gebis-
sen worden ist oder durch mit einer
Schlafdroge behandelt wurde, der kann
noch Glück im Unglück haben, wenn ihm
ein PW:Gift gelingt (s. S. 6). Vergiftete
Abenteurer erleiden schweren Schaden
und verlieren eine gewisse Zahl an LP
und AP, oder das Gift entfaltet eine an-
dere Giftwirkung, die jeweils im Aben-
teuertext angegeben wird. Gifte können
z.B. ihr Opfer verwirren, lähmen oder in
Schlaf versetzen.

Raumanzüge

Ein Raumanzug ist ein hermetisches Sy-
stem, das dem Träger das Überleben in
nahezu jedem Umfeld - besonders natür-
lich im Vakuum des Weltalls, aber auch
in giftiger Atmosphäre oder unter Was-
ser - ermöglichen soll, denn er bietet auch
Abschirmung vor Druckverlust und Käl-
te und eingeschränkten Schutz vor ho-
hem Druck und Hitze. Raumanzüge ent-
halten Lebenserhaltungssysteme, Trieb-
werkseinheiten, Schirmfeldprojektoren,
oft auch Vorrichtungen für eine künstli-

che Schwerkraft - entsprechend der Ein-
satz- und Aufgabenbereiche gibt es eine
große Typenvielfalt.

Je nach Bauart und Schutzwirkung be-
hindert ein Raumanzug den Träger mehr
oder weniger durch geringere Bewe-
gungsweite, Abzüge auf Würfe für Ab-
wehr und Ausweichen oder auch Abzü-
ge auf Gewandtheit und Reaktionswert.
Diese Nachteile können durch die Fer-
tigkeit Bewegung im Raumanzug aufge-
hoben werden.

Die Fertigkeiten im EinzelnenDie Fertigkeiten im EinzelnenDie Fertigkeiten im EinzelnenDie Fertigkeiten im EinzelnenDie Fertigkeiten im Einzelnen

Wissensfertigkeiten werden eingesetzt,
um Informationen aufzuspüren, die in
Datenbanken verborgen sind, oder um
sich an Faktenwissen zu erinnern, das der
Abenteurer irgendwann einmal gelernt
hat. Ein Erfolgswurf für eine Fertigkeit
dieser Art wird immer dann ausgeführt,
wenn der Abenteurer mit einer Frage aus
dem zugehörigen Wissensgebiet kon-
frontiert ist. Gelingt der Wurf, kennt die
Spielerfigur die Antwort. Den Wurf führt
der Spielleiter verdeckt aus; bei einem
kritischen Fehler gibt er dem Spieler ir-
reführende Informationen.

Die Technikfertigkeiten von Ingenieu-
ren und Technikern beinhalten theoreti-

sches Grundlagen-
wissen über die
Funkt ionsweise ,
den Betrieb und den
Aufbau technischer
Geräte, können aber
auch genutzt wer-
den, um solche Ge-
räte zu warten, zu

Behinderungen durch Raumanzüge

leichter Raumanzug –4 B –1 Abwehr/Ausweichen

Standard-Raumanzug –8 B –1 Abwehr/Ausweichen

schwerer Raumanzug –12 B –2 Abwehr/Ausweichen
–30 Gw und RW
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reparieren oder zu modifizieren. Wollen
die Abenteurer mit Technikfertigkeiten
lediglich Informationen erhalten, so
wird das wie bei einer Wissensfertigkeit
gehandhabt. Ein Abenteurer darf seine
Technikfertigkeiten auch auf Geräte ei-
nes niedrigeren TECH° als der seines
eigenen Volkes anwenden, muss aber bei
großen Unterschieden Abzüge auf seinen
Erfolgswurf hinnehmen.

Abwehr ermöglicht mit Widerstandwür-
fen die Abwehr von Nahkampfangriffen.

Allgemeinbildung steht für all jenes
Wissen, das keinem der in dieser Sekti-
on erläuterten speziellen Wissensgebie-
te zugeordnet werden kann oder zu den
elementaren Lebensgrundlagen des 14.
Jahrhunderts NGZ zählt.

Astrogation ist die Fähigkeit, sich im
interstellaren Raum zu orientieren. Ein
Astrogator kann Entfernungs- und Orts-
bestimmungen sowie Sternklassifizie-
rungen durchführen. Unabdingbar ist
Astrogation vor allem für die Orts- und
Kursbestimmung eines Raumschiffes im
Überlichtflug.

Ausweichen ermöglicht mit Wider-
standswürfen das Ausweichen bei feind-
lichem Beschuss.

Bewegung im Raumanzug ermöglicht,
sich in einem Raumanzug (s. S. 16) nor-
mal bewegen und ebenso kämpfen zu
können, so dass man trotz der Masse und
Steifheit des Anzugs von den hierfür
sonst üblichen Nachteilen befreit ist.

Bildende Kunst ist vor allem für Künst-
ler von Belang, die sich damit ihr Aus-

Technologieniveau (TECH°)

Die meisten Völker im Perryversum, mit
denen es die Abenteurer zu tun bekom-
men, befinden sich auf TECH°9, wo Pa-
ratron-Technologie, Kombinationen aus
Transitions- und Halbraum-Technologien
auf Basis der Hyperfrequenzen, Syntroni-
ken, Grigoroff-Schichten, Metagravtrieb-
werke und Antitemporäre Gezeitenfelder
möglich wären (sofern dem die erhöhte
Hyperimpedanz nicht im Wege steht).
Unsere reale Welt befindet sich dagegen
erst auf TECH°5. Positroniken, Transiti-
onstriebwerke und Transmittertechnologie
sind ab TECH°6 möglich, Linearflug,
Künstliche Intelligenz und gesteuerte An-
timaterie-Reaktionen ab TECH°7.
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kommen sichern wollen, ist aber auch
von Vorteil, wenn es gilt, Skizzen von
Orten, Wesen usw. zu machen. Die Fer-
tigkeit kann in den Varianten Bildaufnah-
men, Gemälde und Skulpturen erworben
werden.

Biologie beschäftigt sich mit sämtlichen
Aspekten der belebten Natur. Angesichts
der großen Zahl an Lebewesen allein in
einer einzigen Galaxis ist der Biologe bei
der Anwendung seiner Fertigkeit meist
auf den Zugang zu einschlägigen Daten-
banken angewiesen; für manche Unter-
suchungen braucht er auch weitere Ge-
räte oder gar ein ausreichend ausgestat-
tetes Labor.

Biotechnik befasst sich mit technischen
Produkten und Prozessen, die sich bio-
logischer Organismen bedienen, diese
zum Vorbild haben oder sie modifizie-

ren. Dabei werden z.B. Bakterien in
der industriellen Produktion etwa für
pharmazeutische Substanzen einge-
setzt, von der Natur abgeschaute Prin-
zipien zur Optimierung von Gebäu-
den, Gerätschaften oder Verfahrens-
techniken genutzt, und die Körper von
Lebewesen technisch repariert oder
aufgerüstet.

Chemie ermöglicht die Analyse un-
bekannter Substanzen sowie die Her-
stellung einfacher Stoffe. Unter an-
derem kann man Luftzusammenset-
zung, Luft- und Wasserverschmut-
zung oder Strahlungsintensität und -
art einer fremden Umgebung bestim-
men. Misslingt der verdeckte Erfolgs-
wurf, so erhält der Chemiker kein ein-
deutiges Ergebnis bzw. die versuchte
Synthese einer Substanz scheitert.

Computernutzung ist erforderlich,
wenn ein Rechnersystem dazu gebracht
werden soll, außerhalb der normalen Pa-
rameter zu funktionieren und Dinge zu
tun, die in der ursprünglichen Program-
mierung nicht vorgesehen waren. Um
hochgradige Sicherheitsmaßnahmen zu
überwinden, die den schwerwiegenden
Missbrauch eines Rechners verhindern
sollen, ist allerdings die Fertigkeit Infor-
matik notwendig.

Erste Hilfe ermöglicht binnen 10 Minu-
ten nach einer Verletzung lebenserhal-
tende Sofortmaßnahmen. Da die fach-
männische Versorgung einer Wunde ca.
10 Minuten dauert, kann stets nur ein
Helfer auf einmal Erste Hilfe leisten.

Fremdtechnologie umschreibt das intu-
itive und empirische Erfassen der tech-
nologischen Parallelen zwischen unter-
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schiedlichen Technologiestandards. Ge-
lingt einem Abenteurer ein Erfolgswurf,
entfallen für ihn bei der Anwendung ei-
ner seiner Technikfertigkeiten die Abzü-
ge, denen er bei Geräten eines fremden
Volkes, eines niedrigeren oder eines um
bis zu 1 höheren TECH° üblicherweise
unterläge.

Mit Improvisieren kann man ein gera-
de dringend benötigtes Instrument oder
eine Vorrichtung aus scheinbar unzurei-
chenden Mitteln komplett neu anfertigen.
Es können sogar im Grunde schon ret-
tungslos zerstörte Gegenstände wieder
einsatzfähig gemacht werden, wenn auch
nur für kurze Zeit.

Informatik umfasst alle Arten von In-
formationsverarbeitung im Zusammen-
hang mit Rechnern, programmgesteuer-
ten Bauteilen technischer Geräte und
auch von Robotern. Der Informatiker
kennt sich mit der Funktionsweise von
Computern, Rechnernetzen und künstli-
cher Intelligenz aus, unter anderem auch
mit Intrusionsverfahren.

Intrusion beschreibt das unbefugte Ein-
dringen in Rechnersysteme und das Steh-
len oder Modifizieren gesicherter Daten
und Programme. Man kennt sich mit Sy-
stem- und Informationssicherheit aus und
weiß, wie man entsprechenden Attacken
begegnen kann. Umgekehrt kann man sein
Wissen auch einsetzen, um fremde Siche-
rungen zu überwinden und sich in Rech-
ner oder Datenbestände einzuhacken, um
geschützte Datenströme umzuleiten und
Programme unbemerkt abzuändern. Gesi-
cherte Computer haben einen eigenen
Wert in Intrusion, der von ihrer Sicher-
heitsstufe abhängt. Dem Computer steht
dann ein WW:Intrusion gegen den Er-
folgswurf des Eindringlings zu.

Körperbeherrschung hilft einem Aben-
teurer, der sich auf unsicherem Grund
bewegt und balancieren muss, sein
Gleichgewicht nicht zu verlieren - also
z.B. bei einem schnellen Lauf über mit
Hindernissen übersätes Gelände. Außer-
dem ermöglicht die Fertigkeit eine ziel-
gerichtete Fortbewegung in Schwerelo-
sigkeit oder bei ungewohnter Gravitati-
on.

Linguistik befasst sich mit der Struktur
von Sprachen, wobei nicht nur gespro-
chene Kommunikationsformen gemeint
sind. Es gibt auch Spezies, die unterein-
ander z.B. über wechselnde Körperfar-
ben und -gerüche oder Berührungen
kommunizieren.

Wer Mathematik beherrscht, genießt
Vorteile bei der Suche nach Informatio-
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nen in großen Datenbeständen, beim
Auffinden verborgener Nachrichten bzw.
beim Verstecken von Informationen, und
bei der mathematischen Modellierung
natur-, wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlicher sowie technischer Systeme.

Mechanik ermöglicht das Untersuchen
und Reparieren von Maschinen und me-
chanischen Vorrichtungen. Die Fertigkeit
hilft auch dabei, fremde Gegenstände in
ihrem Wirkungszusammenhang zu be-
greifen. Wer über die entsprechenden
technischen Hilfsmittel verfügt, kann
auch einfache mechanische Vorrichtun-
gen bauen und reparieren.

Mit Mechanismen deaktivieren lassen
sich vor Ort verschlossene Türen öffnen,

Alarm- und Sicherheitsvorrichtungen
ausschalten und Zeitbomben entschärfen.
Entsprechendes Werkzeug gehört auto-
matisch zur Ausrüstung eines Abenteu-
rers, der das Deaktivieren von Mecha-
nismen gelernt hat. Jeder Versuch, einen
Mechanismus auszuschalten, dauert in
der Regel 10 min.

Wer Medizin beherrscht, kann angemes-
sen mit medizinischen Gerätschaften
umgehen, um Diagnosen zu stellen, chi-
rurgische Eingriffe durchzuführen,
Krankheiten, ernste Verletzungen und
Vergiftungen zu behandeln und Medika-
mente sowie Drogen einschätzen zu kön-
nen. Zur Diagnose, Therapie oder Klas-
sifizierung ist jeweils ein EW:Medizin
nötig. Jemand, der Medizin beherrscht,

hat zudem bessere Erfolgsaussichten,
wenn er erste Hilfsmaßnahmen in ei-
nem Notfall ergreift. Wendet er ein me-
dizinisches Notfallpaket an, so braucht
er keinen Erfolgswurf zu würfeln; aus-
gebildeten Medizinern gelingt ein sol-
cher Routineeinsatz ihrer Fertigkeiten
immer.

Der Navigation bedienen sich Raum-
fahrer im unterlichtschnellen Flug, d.h.
vor allem innerhalb von Planetensyste-
men.

Raumschiff steuern ermöglicht es,
Raumfahrzeuge des entsprechenden
Typs zu lenken und im Mindestumfang
auch zu warten (d.h. die rechnergesteu-
erten Checkroutinen abzurufen). Ein
problemloser Flug ist aber auch Pilo-
ten nur mit einsatzbereiten Computer-
systemen möglich. Kurzstreckenflüge
(d.h. von einem Planeten zu einem Tra-
banten oder Satelliten) sind im Unter-
lichtflug auch auf Sicht, d.h. ohne Na-
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vigationscomputer, möglich, wenn sie
auch etwas länger brauchen. Das Steu-
ern von Raumschiffen muss für unter-
schiedliche Typen separat gelernt wer-
den, z.B. für Einmannjäger, Beiboote,
Erkunder oder Transporter.

Resistenz beschreibt die Möglichkeit,
der vollen Wirkung eines Paralysetref-
fers dank hoher körperlicher Wider-
standskraft oder auch durch intuitives
Vermeiden des Kernschussbereiches zu
entgehen.

Robotik ist die Technik, die das Funkti-
onieren von Robotern und Rechnern ga-
rantiert. Als Teilgebiet umfasst sie auch
die Programmierung dieser künstlichen
Intelligenzen.

Sensornutzung befasst sich mit dem
Einsatz von Sensoren, von einfachen
Geräten der Abhör- und Messtechnik
oder von Ortungsinstrumenten eines
Raumschiffes. Die Spielerfigur muss mit
dem Technologieniveau der Sensoren
vertraut sein. Normalerweise lassen sich
mit Sensoren nur solche Dinge erkennen,
die höchstens zu dem Technologieniveau
der Sensoren gehören oder technologie-
unabhängig sind.

WaffenfertigkeitenWaffenfertigkeitenWaffenfertigkeitenWaffenfertigkeitenWaffenfertigkeiten

Blaster - Der Blaster verschießt keine
Energiestrahlen, sondern kleine Mengen
atomaren Plasmas (mehrere 10.000°C
heiß), die von einem Energiefeld zur
Zielbündelung durch eine Art energeti-
scher Röhre mit bis zu ca. 15.000facher
Schallgeschwindigkeit (= 5160 km/sec)
verschossen werden.

Desintegratormesser - Hier kommt ein
Materie auflösendes Desintegratorfeld in
scharf gebündelter Form mit geringer
Reichweite zum Einsatz; nach Aktivie-
rung bildet sich aus dem Messergriff eine
Art Klinge aus grün leuchtendem Licht.

Magnetnadler - Der Magnetnadler ist
eine handflächengroße Pistole mit einer
Mikrobatterie, die den Strom für kleine,
aber sehr starke Magnetfelder liefert, mit
denen die aus Stahl bestehenden Nadeln
beschleunigt und abgefeuert werden. Die
Magazine fassen jeweils rund hundert
Projektile.

Paralysator - Die von einem Paralysa-
tor ausgesandte Strahlung beeinträchtigt
das periphere Nervensystem, das für
Muskelbewegungen verantwortlich ist,
vergleichbar einem Elektroschock. Im
Falle eines schweren Treffers bestimmt
ein WW:Resistenz, ob der Getroffene für
mindestens 30 Minuten paralysiert ist (s.
S. 12). Der Getroffene kann sich im Zu-
stand der Paralyse nicht mehr rühren,
wohl aber noch hören, sehen und den-
ken. Paralysatoren können keine Schirm-
felder durchdringen.

Vibrodolch - eine 25 cm lange Klinge
aus hochverdichtetem Stahl, die von ei-
nem in den Griff integrierten Generator
zu ultraschnellen Schwingungen (im
Bereich 25.000 bis 80.000 Hertz) ange-
regt wird und dadurch nahezu alle her-
kömmlichen Materialien durchschneiden
kann.

Waffenloser Kampf - Sammelbegriff
für das Anwenden einer erlernten
Kampftechnik wie Kung Fu oder Dagor.
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Ein SpielbeispielEin SpielbeispielEin SpielbeispielEin SpielbeispielEin Spielbeispiel

Nachdem du nun die grundlegenden Regeln
von PERRY RHODAN kennst und dir deine
Abenteurerfigur angeschaut hast, kannst du
direkt mit dem Abenteuer Begegnung im All
ins Spiel einsteigen. Vorher aber gibt es als
Beispiel aber noch einen Auszug aus einem
Dialog, der während einer Spielrunde abläuft.
Damit kannst du dir besser vorstellen, wie sich
das Spielen einer Rolle und der Einsatz von
Regeln in der Praxis ergänzen.

Die Beteiligten:
- der Spielleiter
- Claudia als die terranische Technikerin Co-

rima Nerlayn
- Robert als der terranische Raumsoldat

Hassan Maki
- Katja als die arkonidische Archäologin

Ovasa da Zoltral
- Andreas als der Mehandor-Waffenhändler

Ifthak
- Sandy als die Kartanin Ona-Mey-L’ing

Die Abenteurer sind in den Tiefen der BASIS
auf der Suche nach einem „Magier“, der al-
lein durch Kraft seines Willens Leute in Flam-
men aufgehen lassen kann. Sensormessungen
bezüglich des Einsatzes von Psionik oder
Energiewaffen sind ohne Ergebnis verlaufen.
Dank der Kombination von Ifthaks Ortskennt-
nis sowie Onas Orter-Gabe hat die Gruppe
eine grobe Vorstellung davon, wo sich die
mysteriöse Person aufhalten sollte.

Spielleiter: „Dieser angeblich menschenlee-
re Teil der BASIS sieht noch schlimmer aus,
als ihr erwartet habt. Eine alte Leiter führt in
dunkle Tiefen. Und ist das Rost da auf der
Leiter …? Was wollt ihr also tun?“

Sandy: „Ich versuche noch einmal, den Kerl
zu orten.“

Spielleiter: „Dann zieh dir die AP ab und
würfele.“

Sandy würfelt, hat aber kein Glück. In der
Zwischenzeit verliert Andreas die Geduld.

Andreas: „Das bringt uns doch alles nicht
voran! Ich gehe zum Schacht und rufe in mei-

nem freundlichsten Ton nach unten: ‚Hallo?
Ist da jemand?‘“

Der Rest der Gruppe: „Waaaas???“

Spielleiter: „Okay … Das hat man bei Ifthaks
nicht gerade leisem Organ sicherlich auch am
anderen Ende der Leiter gehört. Gleichsam als
Bestätigung hört ihr von unten eine tiefe, hohl
klingende Stimme antworten: ‚Wer wagt es,
den großen Technomagier an seinem heiligen
Ort zu stören?’ Ifthak vermeint ganz kurz, in
der Dunkelheit einen hellen Schimmer zu se-
hen, dazu eine flüchtige Bewegung. Ona, du
hörst ein Summen, als würde eine Batterie auf-
geladen. Was macht ihr?“

Der Spielleiter weiß, dass der „Technomagi-
er“ gleich angreift und lässt den Spielern noch
ein paar Sekunden für Vorbereitungen. Alle
ziehen ihre Waffen.

Robert: „Ich ziele auf die Leiter.“

Andreas: „Ich gehe vorsichtig ein paar Schrit-
te zurück.“

Sandy: „Ich lasse mich flach auf den Boden
fallen und bewege mich geschmeidig nach
vorne, so dass ich nach unten sehen kann, ohne
selbst gesehen zu werden. Ist da irgendwo so
ein Vorsprung oder Kasten, wo ich mich ver-
stecken kann?“

Claudia: „Ich bilde die hintere Reihe.“

Katja: „Ich bewege mich ein Stück zur Seite.
Sag mal … welche Sprache war das eigent-
lich?“

Spielleiter: „Okay, alle fertig? - Ovasa, das
war Interkosmo, ihr habt es also alle verstan-
den. Ona, da ist tatsächlich ein kleiner Auf-
satz. … Während ihr da angespannt in der
Dunkelheit wartet, hört ihr plötzlich eine Art
Zischen von unten, doch bevor ihr noch rea-
gieren könnt, explodiert eine Wolke glühend
heißen Feuers in eure Richtung! Alle außer
Corima machen bitte Würfe auf Ausweichen,
mit +2 für Ona wegen der Deckung und für
Ifthak, weil er in der Rückwärtsbewegung ist.

Alle Spieler außer Claudia machen ihre Aus-
weichen-Würfe. Andreas, Sandy und auch
Katja sind erfolgreich, nur Robert liegt mit
einer 4 klar darunter.
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Spielleiter: Gut, anscheinend war das Explosi-
onszentrum in Hassans Nähe. Extreme Hitze
hüllt dich ein, versengt dir die Haare, verbrennt
dir die Haut … nimm mal … [würfelt mit 2W6]
6 LP und AP Schaden. Die anderen können der
Explosion gerade noch ausweichen. Die An-
strengung kostet euch … [würfelt dreimal mit
1W6 und zeigt nacheinander auf Andreas, San-
dy und Katja] 3, 4 und nochmals 3 AP. - Und
damit seid ihr jetzt dran!“

Robert: „Was ist denn mit meinem Schutz-
schirm?“

Spielleiter: „Hattest du den denn angeschal-
tet? Du hattest nichts davon erwähnt, also ist
er wohl aus.“

Robert: „Dann schalte ich den jetzt an!“

Spielleiter: „Okay, aber lass uns mal in der
Reihenfolge bleiben. Ona hat den höchsten
Reaktionswert, sie ist also zuerst dran. Danach
dann Ovasa, Ifthak, Corima und ganz am
Schluss Hassan. Also, Sandy?“

Sandy: „Ich schaue - vorsichtig! - nach
unten?“

Spielleiter: „Du siehst im düsterroten Nach-
glühen der Feuerexplosion einen Arm, der in
einem dunklen Umhang steckt und in eure
Richtung deutet. Er gehört zu einem etwa

menschengroßen Wesen, das aber vollkom-
men in dunkle Kleidung gehüllt und daher
kaum zu erkennen ist.“

Sandy: „Ist das ein brauchbares Ziel?“

Spielleiter: „Ja, aber –2 auf den Angriff, da
du den Körper nicht richtig siehst.“

Sandy: „Mir doch egal! Der fängt jetzt eine
Magnetnadel!“ [würfelt ihren EW:Angriff]
Ha! 17! Treffer! Schlag eine 22! Und denke
an das Gift!“

Spielleiter: [würfelt den WW:Ausweichen des
„Magiers“] Gut, das scheint ihn getroffen zu
haben, denn ihr hört einen kurzen Aufschrei.
Das war Lähmgift?“

Sandy nickt, und der Spielleiter würfelt einen
PW:Gift für seine Nichtspielerfigur: „Das hat
ihm nichts ausgemacht; jedenfalls fällt er nicht
um.“

Katja schießt auch, verfehlt aber das Ziel.
Andreas und Claudia stehen zu weit weg.

Claudia: „Wie heiß war denn die Flamme?“

Spielleiter: „Wie willst du das wissen? Du bist
die einzige, die nicht damit in Berührung ge-
kommen ist.“

Claudia: „Ich mag ja nur Hyperphysikerin
sein, aber ich sehe doch aufgrund der Farbe
einer Flamme, wie heiß sie ist! Grundlagen
der Physik!“

Spielleiter: „Auch wieder wahr. Die Flamme
war orange-gelblich.“

Claudia: „Also nicht wirklich heiß? Ein ganz
normales Feuer? Eine Art Flammenwerfer?“

Robert: „Ich schalte jetzt endlich meinen
Schutzschirm ein, dann gehe ich bis an die
Leiter und schaue hinunter. Wenn das wirk-
lich nur normales Feuer ist, sollte es mein
Prallfeld nicht knacken können!“

Robert hat Recht: Sein Prallfeld (Schutz-
schirm Klasse I) hat 50 SFP, während der
Flammenwerfer des „Technomagiers“ bei ei-
nem Treffer maximal 24 Punkte Schaden an-
richtet. Im weiteren Verlauf der Begegnung
beordert Hassan alle anderen zurück und
nimmt allein den Kampf mit dem Angreifer
auf. Dieser gibt nach zwei erfolglosen Angrif-
fen auf den Raumsoldaten auf und flieht.
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Spielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite Figuren

Corima Nerlayn
Ingenieurin (Terranerin)

St 45, Gs 87, Gw 69, Ko 47,
In 93, Pp 491 - B 20 - RW 69

11 LP

13 AP

Angriff: Desintegratormesser+4
(1W6+1) - Abwehr+11, Auswei-
chen+11, Resistenz+4

Fertigkeiten: Allgemeinbildung+7,
Computernutzung+10, Fremdtechno-
logie+5, Improvisieren+6, Informa-
tik+7, Mathematik+6, Mechanik+8,
Mechanismen deaktivieren+5, Robo-
tik+6, Sensornutzung+10 - Sechster
Sinn+2

Ausrüstung: zweckmäßige Kleidung

Desintegratormesser (im Werzeug-
koffer), Multifunktionsarmband,
Kommunikator, diverse Datenkristal-
le mit technischen Informationen, di-
verses Werkzeug in Tragekoffer

Geld: Kreditchip mit 2500 Galax

Hassan Maki
Raumkampfsoldat (Terraner)

St 93, Gs 72, Gw 81, Ko 79,
In 42, Pp 85 - B 22 - RW 65

17 LP

23 AP

Angriff: Blaster+10 (1W6+3 AP /
5W6+2), Paralysator+6 (1W6+2 AP
/ 1W6+2 AP & Paralyse), Vibro-
dolch+5 (1W6+3), waffenloser
Kampf+5 (1W6–1) - Abwehr+12,
Ausweichen+12, Resistenz+7

Fertigkeiten: Allgemeinbildung+5,
Bewegung im Raumanzug+17, Com-
puternutzung+6, Erste Hilfe+6, Kör-
perbeherrschung+15 - Sechster
Sinn+4

Ausrüstung: Uniform der Liga Frei-
er Terraner, fälschungssichere
Dienstmarke, Zivilkleidung

Raumanzug, Schutzschirm Klasse I
(50 SFP), Blaster, Paralysator, Vib-
rodolch, Multifunktionsarmband,
Kommunikator

Geld: Kreditchip mit 1000 Galax

Die Angaben zu den Spielerfiguren beschränken sich auf das für das beiliegende Abenteuer
Nötige. Ausführliche Spieldaten und eine umfangreiche Hintergrundgeschichte findet man unter
www.dorifer.com (Downloads - Support - Abenteurergruppe Grad 1).
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Spielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite Figuren

Ifthak
Waffenhändler (Mehandor)

St 88, Gs 44, Gw 72, Ko 100,
In 76, Pp 54 - B 26 - RW 70

20 LP

24 AP

Angriff: Paralysator+6 (1W6+2 AP
/ 1W6+2 AP & Paralyse) - Ab-
wehr+11, Ausweichen+11, Resis-
tenz+11

Fertigkeiten: Astrogation+6, Com-
puternutzung+6, Navigation+8,
Raumschiff steuern:Beiboot+12,
Raumschiff steuern:Transporter+12 -
Sechster Sinn+2

Ausrüstung: wertvolle Kleidung in-
klusive Umhang, Kodegeber für dein
Raumschiff

Paralysator, Multifunktionsarmband,
Kommunikator, Datenkristalle mit
deinem Leistungsangebot

Geld: Kreditchip mit 15.000 Galax

Huxalum
Mediker (Ara)

St 48, Gs 98, Gw 67, Ko 70,
In 94, Pp 21 - B 24 - RW 74

10 LP

9 AP

Angriff: Paralysator+2 (1W6+2 AP
/ 1W6+2 AP & Paralyse) - Ab-
wehr+11, Ausweichen+11, Resis-
tenz+7

Fertigkeiten: Allgemeinbildung+9,
Biologie+8, Biotechnik+10, Che-
mie+12, Computernutzung+9, Erste
Hilfe+6, Medizin+8, Robotik+6 -
Sechster Sinn+1

Ausrüstung: einfache Kleidung

Paralysator, Erste-Hilfe-Set, ein Satz
Energieskalpelle, Multifunktionsarm-
band, Kommunikator, tragbare che-
mische Analyseeinheit

Geld: Kreditchip mit 1800 Galax

Die Angaben zu den Spielerfiguren beschränken sich auf das für das beiliegende Abenteuer
Nötige. Ausführliche Spieldaten und eine umfangreiche Hintergrundgeschichte findet man unter
www.dorifer.com (Downloads - Support - Abenteurergruppe Grad 1).

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Regelteil)
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Spielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite FigurenSpielbereite Figuren

Ovasa da Zoltral
Archäologin (Arkonidin)

St 100, Gs 49, Gw 66, Ko 88,
In 94, Pp 64 - B 26 - RW 71

14 LP

17 AP

Angriff: Paralysator+2 (1W6+2 AP
/ 1W6+2 AP & Paralyse) - Ab-
wehr+11, Ausweichen+11, Resis-
tenz+9

Fertigkeiten: Bildende Kunst:Bild-
aufnahmen+5, Biologie+6, Compu-
ternutzung+9, Fremdtechnologie+5,
Informatik+6, Linguistik+8, Mathe-
matik+6, Sensornutzung+8 - Sechs-
ter Sinn+3

Ausrüstung: zweckmäßige und sta-
bile Kleidung, gute Kleidung für so-
ziale Gelegenheiten und Tagungen,
Diplom und Akkreditierung als Da-
tenkristall

Paralysator, Multifunktionsarmband,
Kommunikator, Translator (3 Spra-
chen), tragbare Datenbank mit lemu-
rischen Sprachdaten, Schwebekiste
mit archäologischer Ausrüstung

Geld: Kreditchip mit 8000 Galax

Ona-Mey-L’ing
Glücksritterin (Kartanin)

St 22, Gs 66, Gw 100, Ko 82,
In 74, Pp 81 - B 25 - RW 84

15 LP

22 AP

Angriff: Magnetnadler+7 (1W6 AP
/ 1W6 AP & Gift), waffenloser
Kampf+7 (1W6–1) - Abwehr+13,
Ausweichen+13, Resistenz+8

Fertigkeiten: Astrogation+5, Com-
puternutzung+6, Erste Hilfe+6, Kör-
perbeherrschung+10, Mechanismen
deaktivieren+5, Sensornutzung+8 -
Sechster Sinn+4

Psionik: Ortung+5 (3 AP je Einsatz)
Mit Ortung kannst du fremde Gehirn-
wellenmuster erfassen und dir ein Bild
von dem Wesen machen. Du kannst
u.a. feststellen, ob sich fremde Lebe-
wesen im Umkreis von 500 m befin-
den.

Ausrüstung: auffällige Kleidung

Magnetnadler mit Lähmungsgift
(PW:Gift oder 30 min paralysiert),
Multifunktionsarmband, Kommuni-
kator, Translator (2 Sprachen), zwei
Satz Würfel (sauber bzw. gezinkt)

Geld: Kreditchip mit 8500 Galax

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Regelteil)
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„Kannst du mich verstehen? Falls ja, dann
nicke einfach.“ - Alexander Skargue zu
Orren Snaussenid, 1311 NGZ [PR 2215]

Begegnung im All ist ein Einführungs-
abenteuer für das PERRY RHODAN-
Rollenspiel, das mit den in diesem Heft
beschriebenen Abenteurern gespielt wer-
den kann. Die Geschichte spielt Anfang
1333 NGZ in der Umgebung der BASIS
zu dem Zeitpunkt, als die schlimmsten
Folgen des Hyperimpedanz-Schocks
überwunden sind und sich das Leben auf
der Raumstation wieder der Normalität
nähert.

Der Spielleiter sollte mit den in diesem
Einführungsheft vorgestellten Regeln
von PERRY RHODAN - Das Rollenspiel
vertraut sein; es schadet nichts, wenn
auch die Spieler über die Fertigkeiten
ihrer Spielerfiguren Bescheid wissen.

Wird das Abenteuer mit weniger als
sechs Spielern durchgeführt, gehen über-
zählige Figuren als Nichtspielerfiguren
mit, d.h. sie halten sich im Hintergrund,
und der Spielleiter entscheidet über ihr
Verhalten. Erfolgswürfe für den Einsatz
von Fertigkeiten können aber ruhig die
Spieler würfeln. Als Nichtspielerfiguren
bieten sich vor allem Ifthak und Ona-
Mey-L’ing an.

Warnung: Die folgenden Informationen
sind nur für die Augen des Spielleiters
bestimmt! Als Spieler kannst du die
Abenteurerbeschreibung nach dem
Spielen lesen, aber auf keinen Fall vor-

her, wenn du dir und den anderen nicht
den Spaß verderben willst.

Eckige Rahmen im folgenden Text mar-
kieren Texte, die der Spielleiter den Spie-
lern als Einleitung einer Szene vorlesen
oder in eigenen Worten erzählen kann.
Sie beinhalten die Informationen, die die
Spieler auf Anhieb bekommen, wenn sie
einen neuen Schauplatz betreten.

Vorgeschichte und Überblick

„Nicht die Distanz ist wichtig, sondern
das Rätsel selbst.“ - Philip, 1201 NGZ
[PR #1649]

Auf dem bislang unbekannten Planeten
Tlenock am Westrand der Milchstraße,
ziemlich genau 5216 Lichtjahre von der
BASIS entfernt, wird im Mai 1328 NGZ
eine bislang ebenso unbekannte Zivili-
sation, die Tlenocken, die gerade erst die
Raumfahrt entdeckt hat, unverhofft auf
die BASIS aufmerksam. Eine Verwer-
fung des Raum-Zeit-Kontinuums führt
dazu, dass plötzlich eine Werbesendung
der BASIS auffangen wird, in der von
einem „strahlenden Licht in der Dunkel-
heit des Universums“ die Rede ist. Sie
verstummt genauso schnell wieder, wie
sie auftauchte. Dennoch gibt sie dem
gerade im Entstehen begriffenen über-
lichtschnellen Raumfahrtprogramm der
Spezies den letzten nötigen Schub, und
so bricht schließlich das erste Erkun-
dungsschiff auf und nimmt mit der un-
glaublichen Geschwindigkeit von fünf

Begegnung im AllBegegnung im AllBegegnung im AllBegegnung im AllBegegnung im All

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Abenteuer)



2828282828

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Abenteuer)

Lichtjahren pro Stunde Kurs auf die BA-
SIS, die es nach zwei Monaten auch tat-
sächlich erreicht.

Die Tlenocken  versetzen ihre vier Kund-
schafter für die Zeit der Reise in Stasis,

damit sie in dem eher kleinen Raumschiff
nicht durchdrehen. Sie programmieren
den Schiffscomputer darauf, bei Ankunft
am Ursprungsort der verheißungsvollen
Botschaft automatisch die Wiedererwe-
ckung einzuleiten, und sind sogar weit-
sichtig genug, einen Arbeitsroboter ein-
zuladen, der bei einem Ausfall des Com-
puters das Aufwecken der Besatzung
übernehmen soll (die dann den Compu-
ter zu reparieren hat). Leider gerät das
Schiff während der Reise in die Ausläu-
fer eines kleinen Hypersturms, was zu
einer Reihe von Fehlfunktionen an Bord
führt - es fällt nicht nur der Computer
aus, sondern auch die Programmierung
des Roboters wird gestört, und die Ma-
növriertriebwerke zerlegt es gleich mit.
Nur das Überlichttriebwerk, von allen In-

genieuren als die große Schwachstelle
der Expedition angesehen, funktioniert
fehlerfrei und bringt das Schiff ins Bed-
den-System. Dort gleitet es nun mit der
Restfahrt von 50% Unterlicht aus dem
Linearraum und steuerlos auf die BASIS

zu, auf der deswe-
gen eine kleine Pa-
nik ausbricht ...

Das Abenteuer be-
ginnt, als das frem-
de Raumschiff im
B e d d e n - S y s t e m
auftaucht und sich
der BASIS nähert.
Funkanrufe werden
nicht beantwortet,
obwohl man an
Bord des Kasino-
schiffes ziemlich si-
cher ist, dass die
Kommunikations-
anlagen des sich nä-
hernden Schiffes

funktionsfähig sind. Ebenso sicher ist
man, dass die Fremden keinerlei Waffen
oder Schilde aktiviert haben, und dass
das Niveau ihrer Technik der galakti-
schen selbst nach der Erhöhung der Hy-
perimpedanz noch deutlich unterlegen ist
- primitiver Linearantrieb, keinerlei Be-
waffnung, höchstens Prallschirme. Kurz:
es besteht keine direkte Gefahr durch die
Ankömmlinge. Während all dieser Ak-
tivitäten hält das fremde Schiff erkenn-
bar, wenn auch ein wenig unsicher, auf
das ehemalige Trägerschiff zu. Leider
macht es keinerlei Anstalten, abzubrem-
sen ...

Die Leitung der BASIS, immer noch un-
terbesetzt, was Fremdkontaktspezialisten
angeht, wendet sich an die Spielerfigu-
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ren um Hilfe, denen es gelungen ist, ei-
nes von Ifthaks Beibooten wieder (un-
terlicht-) flugfähig zu machen. Sie erhal-
ten den Auftrag, sich um die Fremden
zu kümmern, nicht zuletzt deshalb, da mit
Ovasa da Zoltral eine ausgebildete Lin-
guistin zur Gruppe gehört. Es ist die
Aufgabe der Abenteurer, das fremde
Schiff abzufangen und, nach Möglich-
keit, einen friedlichen (!) Erstkontakt her-
beizuführen.

Dazu muss die Gruppe an dem fremden
Raumschiff andocken und einen Weg ins
Innere finden. Dort müssen sie sich dann
zuerst mit dem fehlfunktionierenden
Roboter auseinandersetzen, bevor sie
daran gehen können, die Probleme der
Passagiere zu lösen. Dazu gehört sowohl
die Reaktivierung des Computers als
auch das Aufwecken der Besatzung aus

der Stasis - mit der dann auch noch Kon-
takt aufgenommen werden muss, was gar
nicht so einfach ist. Am Ende des Aben-
teuers sollte die erfolgreiche Kontaktauf-
nahme mit dem Fremdvolk stehen. Javv-
cyn Ceriya Pamm, der Geschäftsführen-
de Direktor der BASIS, beglückwünscht
in diesem Fall die Abenteurer, bevor er
sich mit Feuereifer daran macht, Handels-
beziehungen zu den Tlenocken zu knüp-
fen, da der Springer hier die Möglichkeit
eines Handelsmonopols sieht, wenn sich
erst einmal der Raumschiffsverkehr
wieder ein wenig normalisiert hat.

Einführung für die Spielerfiguren

„Da kommt etwas auf uns zu. Ein Objekt,
das allem Anschein nach steuerlos durch
den Raum treibt.“ - Sandra Bougeaklis,
425 NGZ [PR #1087]

Wir schreiben Ende des Jahres 1332
Neuer Galaktischer Zeitrechnung
(NGZ), etwas mehr als ein Jahr ist seit
dem Hyperimpedanz-Schock vergan-
gen. Seitdem sitzt ihr auf der BASIS
fest - eine bunt zusammen gewürfel-
te Gruppe, die eingangs nur eines ge-
meinsam hatte: Ihr musstet euch mit
den neuen, veränderten Verhältnissen
anfreunden. Bei den dringend anfal-
lenden Umbau- und Aufräumarbeiten,
die über die Zukunft des Kasinoschif-
fes entschieden, habt ihr einander ken-
nen und vertrauen gelernt. Und jetzt
das: Die BASIS-Führung erteilt euch
einen Auftrag!

Zusammen habt ihr schon so einiges
erreicht - so ist es euch gelungen, ein
Beiboot von Ifthaks Frachter, der auf

Die BASIS - kaum ein Raumschiff der
PERRY RHODAN-Serie mit Aus-
nahme der SOL hat eine so lange
Geschichte aufzuweisen und die
Phantasie der Leser so sehr beflügelt
wie dieses einmalige Trägerschiff.
Noch zu Zeiten der Aphilie geplant
und in Auftrag gegeben, entstanden
die Teile des gigantischen Raum-
schiffs tief unter der Oberfläche des
Mondes; im Jahre 3586 war die BA-
SIS vollendet. Danach war sie lange
Zeit am Brennpunkt kosmischer Ge-
schehnisse unterwegs, bis sie schließ-
lich, nach zwei langen Reisen zur
Großen Leere, als nicht mehr welt-
raumtauglich ausgemustert und zum
Vergnügungspalast umgebaut wurde,
der um den Planeten Stiftermann III
im Bedden-System kreist.
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der BASIS festliegenden RAP-VII, so
weit wieder flugfähig zu machen, dass
unterlichtschnelle Flüge durch das
Bedden-System (und damit eine Be-
teiligung am Transport dringend be-
nötigter Rohstoffe und Nahrungsmit-
tel von Stiftermann III) möglich sind
- nicht schnell zwar und auch, trotz
allen Bastelns des versierten Waffen-
technikers Ifthak, ohne Bewaffnung
und richtige Schutzschirme, aber
immerhin. Nun sitzt ihr in einer klei-
nen Nebenzentrale und lauscht den
Worten des Akonen Taghor Kuntu-
ran, der  für die Schiffsführung zu
euch spricht.

Taghor weist auf einen Monitor, auf
dem ihr ein kleines, tropfenförmiges
Raumschiff seht, das sich langsam,
aber stetig der BASIS nähert. Dabei
dreht es sich träge um seine Längs-
achse, ganz so, als verfüge es über
keine funktionsfähigen Steuertrieb-
werke. Eingeblendete Anzeigen tei-
len euch mit, dass das fremde Schiff
an der dicksten Stelle 12 m durchmisst
und bis zum spitz auslaufenden Ende
22 m lang ist.

„Das Schiff fiel vor drei Stunden im
angezeigten Kursvektor aus dem Li-
nearraum“, erklärt euch Taghor.
„Seitdem hält es Kurs auf die BASIS.
Aus der Tatsache, dass das Schiff ro-
tiert, schließen wir, dass es außer
Kontrolle ist. Funkanrufe werden
nicht beantwortet, obwohl die Senso-
ren der Ansicht sind, dass sich Lebe-
wesen an Bord befinden müssten und
Funkanlagen vorhanden sein sollten.
Die Biozeichen sind schwach, so dass
wir uns nicht sicher sein können,

zumal längst noch nicht alle Orter
wieder so funktionieren, wie sie soll-
ten, trotz aller Bemühungen.“

Taghor nimmt einen Schluck heißen
Camanas, bevor er fortfährt: „Um es
auf den Punkt zu bringen: Ihr habt ein
zumindest unterlichtschnell funkti-
onsfähiges Schiff, und ihr seid von
euren Fähigkeiten her durchaus in der
Lage, auch mit einer Erstkontaktsitu-
ation fertig zu werden. Der fremde
Schiffstyp ist in keinem Computer
verzeichnet, was auf ein bislang un-
bekanntes Volk schließen lässt. Für
euch sprechen, neben dem Schiff die
Tatsache, dass ihr einen Techniker
sowie einen Kommunikationsspezia-
listen dabei habt, und ein Arzt kann
womöglich auch nicht schaden. Und
wir alle wissen ja“, dies mit einem
Seitenblick auf Hassan Maki, „dass
die glorreiche terranische Raumflot-
te immer dabei ist, wen es darum geht,
Gutes zu tun.“

Taghor holt Luft und trinkt einen wei-
teren Schluck. „Im Gegenzug für eure
Hilfe erlassen wir die bislang auf Mo-
natsbasis verrechneten Liegekosten
für die RUP-VII bis auf Widerruf und
gewähren euch bei erfolgreich erfüll-
ter Mission ein halbes Jahr kostenlo-
ses Wohnrecht im hinteren Mittelbe-
reich der BASIS. Sind wir uns einig?“

Das Angebot ist fair, wie die Abenteurer
dank ihrer Erfahrungen mit dem Leben
auf der BASIS wissen. Weitere Informa-
tionen über das sich nähernde Schiff sind
rar. Es wird in elf Stunden die BASIS
erreichen, aber bereits eine Stunde davor
von den Traktorstrahlen aufgehalten
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werden - sofern diese funktionieren. Falls
nicht, wird das Schiff als Sicherheitsri-
siko eingestuft und vernichtet. Als an-
dere Schiffe, mit denen sich das Problem
lösen ließe, böten sich derzeit aus diver-
sen Gründen nur die Stiftermann-Fähren
an, die allerdings für derlei Manöver ei-
gentlich nicht ausgelegt sind.

Auch den Spielerfiguren ist der Typ des
fremden Raumschiffes vollkommen un-
bekannt. Wer mag, kann dies durch ei-
nen EW:Raumschiff steuern oder einen
EW:Allgemeinbildung bestätigen las-
sen. Sofern keine weiteren Fragen mehr
anliegen, ist es langsam an der Zeit, auf-
zubrechen. Da die Abenteurer aufgrund
der erhöhten Hyperimpedanz auf Trans-
mitter verzichten müssen und auf Fuß-
wege und Gleitbänder angewiesen sind,
benötigen sie eine halbe Stunde bis zum
Hangar, in dem die RUP-VII und ihr Bei-
boot liegen.

Anflug und Betreten
des fremden Schiffes

„Sollen wir nach einem Einstieg suchen?“
- Moribunth, 425 NGZ [PR #1087]

Der Anflug an das fremde Schiff dauert
nicht lange - ungefähr 20 Minuten. Beim
Start von der BASIS muss Ifthak einen
EW:Raumschiff steuern ablegen, der
aufgrund der Unterstützung durch die
Hangarkontrolle einen Zuschlag von +4
erhält. Bei einem Fehlschlag geschieht
nichts (außer dass der Wurf wiederholt
werden muss), während bei einem kriti-
schen Fehler das Hangartor touchiert
wird, was für das Schiff ohne Folgen
bleibt (nicht aber für Ifthaks Ruf als Pi-
lot).

Die Daten des Springerbeibootes finden
sich zusammen mit einer Risszeichnung
auf den Seiten 44- 45.

Zur Koordination des Anflugs ist ein
EW:Navigation notwendig. Dieser ist
erneut eine Angelegenheit für Ifthak. Der
Wurf ist beliebig wiederholbar; bei ei-
nem kritischen Fehler verlieren die
Abenteurer die Orientierung und müssen
sich 10 Minuten lang neu orientieren.

Schließlich schält sich langsam das ro-
tierende tropfenförmige Schiff der unbe-
kannten Besucher aus der Dunkelheit des
Weltraums. Erste Abtastversuche bestä-
tigen die auf der BASIS gewonnenen
Erkenntnisse: Größter Hüllendurchmes-
ser 12 m, spitz zulaufend, Gesamtlänge

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Abenteuer)
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22 m. Die Außenhülle ist von den Spu-
ren einer längeren Reise durch das Welt-
all übersät und an einigen Stellen fast
schon schrundig.

Ein Einsatz der Beibootsensoren (EW:
Sensornutzung) ergibt, dass nur mini-
male Energieerzeuger arbeiten, die kaum
mehr als die Lebenserhaltung am Lau-
fen halten können - falls überhaupt!
Waffensysteme sind gar nicht zu erken-
nen, und aus dem spitz zulaufenden Ende
des Schiffes kommt eine Reststrahlung,
die für abgeschaltete Triebwerke charak-
teristisch ist. Es ist auch kein Schutz-
schirm aktiviert, und Schutzschirmpro-
jektoren sind nicht auszumachen.

Über Geräte zur Bioortung verfügt das
Springer-Beiboot nicht, doch dafür hat es
ein „lebendes“ Ortungsgerät an Bord:
Ona-Mey und ihre psionische Orter-Fä-
higkeit (Erfolgswert +5). Da die Karta-
nin ohne Fokus suchen muss (schließlich
weiß sie nicht, wer sich an Bord des Schif-
fes befindet), kann sie ihre Fähigkeit erst
ab einer Entfernung von 500 m einset-
zen. Gelingt der EW, stellt sie fest, dass
von Bord des fremden Schiffes vier Ge-

hirnwellenmuster ausgehen, alle einander
ähnlich und alle absolut fremd. Es ist nicht
möglich, sich ein Bild von den Wesen
oder ihrem Charakter zu machen, da die

Hirntätigkeit merkwürdig einge-
schränkt erscheint (eine Folge der Sta-
sis).

Das Tropfenschiff hat keine Fenster,
und die einzigen Einlassöffnungen,
die man sehen kann, sind die beiden
auf dem Übersichtsplan eingezeich-
neten Luftschleusen. Darüber hinaus
gäbe es noch die beiden Wartungs-
schotts im Triebwerksbereich, doch
sind diese nicht auf Anhieb zu erken-
nen und erweisen sich zudem als
Sackgasse (s. Das Tropfenschiff, S.
35). Es liegt also nahe, das Beiboot
mit der Drehung des Tropfenschiffes

zu synchronisieren, damit ein Überwech-
seln möglich wird. Hierzu muss Ifthak
ein EW:Raumschiff steuern gelingen,
der so oft wiederholt werden kann, wie
es nötig ist; bei einem kritischen Fehler
schrammt das Beiboot an der Außenhül-
le des Tropfenschiffes entlang, holt sich
dabei aber nicht mehr als ein paar Krat-
zer. Natürlich kostet jede Wiederholung
Zeit, von der die Abenteurer aber nicht
beliebig viel haben, wenn sie das Problem
allein lösen wollen.

Da das Verbinden der beiden Luftschleu-
sen nicht möglich ist, muss in Rauman-
zügen übergewechselt werden. Hier bie-
tet es sich an, Hassan Maki mit dem Bi-
phasenseil vorzuschicken, da er der Ein-
zige ist, der wirklich gelernt hat, mit ei-
nem Raumanzug umzugehen und sich
darin zu bewegen (dies fällt den Spieler-
figuren notfalls nach einem PW:Intelli-
genz ein). Sobald die Schleuse geöffnet
ist, wird ein EW:Bewegung im Raum-
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anzug nötig, um die andere Schleuse zu
erreichen. Auch dieser kann so oft wie-
derholt werden wie nötig; bei einem kri-
tischen Fehler treibt Hassan von den bei-
den Schiffe weg. Ist er selbst am Seil
befestigt, ist es kein Problem, ihn wieder
einzuholen; war er nicht gesichert, muss
ihm das Beiboot nachfliegen, wozu wei-
tere EW:Raumschiff steuern seitens
des Piloten nötig werden.

Sobald Hassan sicher an der anderen
Schleuse angelangt ist, kann er das Seil
mittels Magneten an der Schiffswand be-
festigen. Ab diesem Zeitpunkt können
sich auch die anderen herüber ziehen.
Von ihnen verfügt zwar niemand über
Bewegung im Raumanzug, aber für ein-
fache Bewegungen, die zudem durch ein
Seil gesichert sind und von einem erfah-
renen Raumsoldaten überwacht werden,
ist dies auch nicht notwendig.

Das Schott selbst muss natürlich noch
geöffnet werden. Es ist nicht beschrif-
tet; allerdings wird es von einem Ring
(dunkler) Leuchtdioden umlaufen. Den
Abenteurern sollte klar sein, dass es nicht
besonders clever ist, sich den Weg frei-
zuschießen. Dies wäre zwar möglich,
aber zeitraubend (das Schleusentor be-
steht aus normalem Stahl und verfügt
über 5000 Strukturpunkte) und dürfte
dazu führen, dass die Atmosphäre des
Schiffes, so es denn eine hat, entweichen
könnte, da das Schleusensystem beschä-
digt würde. Dies weiß jede Spielerfigur
auch ohne Wurf.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Schleu-
sentor zu überwinden: mechanisches
Aushebeln durch Anwendung von Me-
chanismen deaktivieren bzw. Überbrü-
ckung des Steuerungsprogrammes durch

Informatik, was als Intrusion zählt. Der
primitive Schleusenrechner verfügt über
keine Sicherungsmaßnahmen, so dass
kein Widerstandswurf gewürfelt wird.
Allerdings erhalten die Abenteurer einen
Abzug von –4 auf EW:Informatik we-
gen des niedrigeren TECH° des Compu-
tersystems. Unabhängig davon, ob Me-
chanismen deaktivieren oder Informatik
eingesetzt wird, zählen Mechanik, Im-
provisieren und Fremdtechnologie als
Referenzfertigkeiten.

Möglicherweise wollen die Abenteurer
gar nicht in das Schiff eindringen, son-
dern es zur BASIS schleppen oder so sta-
bilisieren, damit es später von der BA-
SIS aus abgeschleppt werden kann. Ers-
teres wird nicht funktionieren: Das Bei-
boot hat weder einen Traktorstrahl noch

Referenzfertigkeiten

In manchen Situationen beherrscht
ein Abenteurer mehrere Fertigkei-
ten, die beim Erreichen eines Ziels
nützlich sein könnten. Besonders oft
kommt dies bei Wissens- und Ent-
deckungsfertigkeiten vor. Der Spiel-
leiter legt jeweils fest, für welche der
Fertigkeiten ein Erfolgswurf ge-
macht wird, aber der Spieler kann
darauf hinweisen, dass er in Form
ergänzender Fertigkeiten über unter-
stützende Kenntnisse und Fähigkei-
ten verfügt. Für jede dieser Refe-
renzfertigkeiten erhält er einen Zu-
schlag von +1 auf den Erfolgswurf
für die Fertigkeit, die er einsetzt. Im
Text dieses Abenteuers sind mögli-
che Referenzfertigkeiten bereits an-
gegeben.
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ausreichend starke Magnetklammern, um
das Tropfenschiff zu verankern (und die
Möglichkeiten des Biphasenseils würden
hier doch ein wenig überschritten ...). Das
Abschleppen ist durch insgesamt drei
erfolgreiche EW–4:Raumschiff steuern
(jeweils mit einem Abzug von –4) mög-
lich, die mehrfaches „Rempeln“ des
Tropfenschiffes simulieren: der erste er-
folgreiche Wurf hebt die Rotation auf,
der zweite stabilisiert die Position des
Schiffes, und der dritte bremst es ab.
Danach steht das Tropfenschiff relativ
zur BASIS stationär im Raum. Diesen
Trick können die Abenteurer natürlich
auch nutzen, um sich selbst mehr Zeit zu
verschaffen, das Schiff zu untersuchen.
Warten sie aber auf Hilfe von der BA-
SIS, ist das Abenteuer an dieser Stelle
zu Ende.

Eine unerwünschte Störung

„Was um alles in der Welt soll das sein?“
- Miztel, 425 NGZ [PR #1087]

Diese kurze Begegnung tritt ein, während
die Abenteurer sich an der Schleuse zu
schaffen machen. Sie ist primär dazu
gedacht, einige der Kampfmechanismen
einzuüben. Während der langen Reise
des Tropfenschiffes hat sich irgendwann
ein im Weltraum lebensfähiges Wesen
an dem Raumschiff festgesetzt, eine Art
Weltraumqualle. Es sondert eine Säure
ab, mit der es nahezu jedes Material auf-
lösen und zu Nahrung umwandeln kann.
Es ist genügsam und hat sich bislang von
winzigen Mengen der Außenhülle er-
nährt. Im passiven Zustand (den es bei
der Annäherung des Springerbeiboots
gerade inne hat) ist es von herkömmli-
chen Ortungsgeräten kaum zu entdecken.

Sobald es mit seinen hoch entwickelten
Sinnen die Abenteurer wahrnimmt, wird
es aktiv und sieht sich nach der neuen
Nahrungsquelle um.

Das Wesen nähert sich unauffällig einer
Spielerfigur am Rande der Gruppe.
Durch seine nahezu durchsichtige Gestalt
ist es nur schwer zu entdecken. Mit ei-
nem EW:Sechster Sinn, den der Spiel-
leiter verdeckt ausführt, bemerkt die
Spielerfigur einen durchsichtigen Schat-
ten auf sich zukommen. Zahllose „Ten-
takel“ strecken sich dem Abenteurer
entgegen ... und nun wird für Initiative
gewürfelt. Misslingt der EW:Sechster
Sinn, greift das Weltraumwesen überra-
schend an und erhält einen Zuschlag von
+4 auf seinen ersten Angriff. Sollte sich
zum Zeitpunkt dieser Geschehnisse noch
jemand an Bord des Beiboots befinden,
der das Ortungsgerät bedient, steht die-
sem ein EW:Sensornutzung zu, um die
Bewegung zu entdecken.

Die Weltraumqualle sollte nach Mög-
lichkeit eine Figur angreifen, die sich
bislang eher passiv verhalten hat. Sie
schlägt mit ihren Tentakeln zu. Trifft sie
schwer, verliert der Abenteurer nicht nur
1W6 AP, sondern zusätzlich wird das
Material des Raumanzugs durch Säure
angegriffen und verliert 1 Struktur-
punkt. Der Anzug kann auf diese Art 5
Strukturpunkte verlieren, bevor er un-
dicht wird und der Träger ein ernsthaf-
tes Problem hat.

Weltraumqualle (Grad 0)
4 LP, 14 AP - St 60, RW 20, B3
Angriff: Tentakel+8 (1W6 AP, bei schwerem
Treffer zusätzlich 1 Strukturpunkt) - Ab-
wehr+10, Ausweichen+10, Resistenz+18
Bes.: immun gegen Vakuum, Säure, Paralyse
und Gift
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Sofern die Weltraumqualle nicht gerade
auf –10 LP oder weniger gebracht wor-
den ist, lassen sich Überreste einsam-
meln. Die Wissenschaftler der BASIS
sind sicher interessiert an einem solch
einmaligen Fund! Im Zweifelsfall kom-
men die Spieler durch einen PW:Intel-
ligenz auf diese lukrative Idee.

Das Tropfenschiff

„Haben Sie an der äußeren Form des
unbekannten Schiffes erkannt, mit
wem wir es zu tun haben?“ - Perry
Rhodan zu Crest, 1982 n. Chr. [PR
#28]

Das fremde Raumschiff ist in vier
Decks unterteilt: das Kommando-
deck, das Aufenthaltsdeck, das Sta-
sisraumdeck und das Triebswerks-
deck. Alle Decks sind durch eine das
Schiff senkrecht durchlaufende Röh-
re verbunden, die einen Durchmesser
von 1,22 m hat und in regelmäßigen
Abständen von Haltegriffen durchzo-
gen wird, die auch von Menschen be-
nutzbar sind. Allerdings befinden sich
diese Haltegriffe in weitaus kürzerer
Entfernung, als man dies bei Huma-
noiden erwarten würde: etwa alle 10
cm ist ein solcher Griff angebracht.
Daraus kann man schließen (notfalls
durch einen EW:Biologie), dass die
Spezies, die dieses Schiff baute, mehr
(und kürzere) Fortbewegungsgliedmaßen
haben muss als Humanoide.

Zum Bewegen entlang der Griffe ist pro
Meter ein EW+4:Körperbeherrschung
eingesetzt werden, jeweils mit einem
Zuschlag von +4. Wer diese Fertigkeit
nicht gelernt hat, kann sie mit dem un-

gelernten Erfolgswert +4 einsetzen, hat
also mit dem Zuschlag einen Gesamtwert
von +8. Sofern beim Wurf nicht gerade
eine 1 fällt, verliert die Spielerfigur nur
eine Runde und muss es danach erneut
versuchen. Bei einer 1 allerdings verliert
der Pechvogel den Halt und stürzt ab, so-

fern es ihm nicht gelingt, sich mit einem
PW:Gw/2 abzufangen. Im Sturzfalle
hängt der Schaden von der Position ab,
an der sich der Abenteurer befindet. Die
maximale Fallhöhe beträgt 12 m (wenn
die Figur im Kommandodeck abstürzt
und auf die Generatoren stürzt); der
Sturzschaden wird nach der Tabelle auf
S. 15 ermittelt.
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Der Einstieg in das Tropfenschiff erfolgt
durch eine Doppelschleuse auf Höhe des
Aufenthaltsdecks; darüber hinaus gibt es
zwei Wartungstüren im Triebwerksdeck,
die aber keinen Zugang zum Schiff er-
möglichen, sondern nur Zugriff auf be-
stimmte Teile des Antriebs, die für die-
ses Abenteuer keine Rolle spielen.

An Bord des Tropfenschiffes herrscht
eine konstante Schwerkraft von 1,09
Gravos, d.h. es bereitet den Spielerfigu-
ren keine Probleme, sich hier zu bewe-
gen. Die Atmosphäre ist ein atembares
Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch, das ein
wenig dünner ist als Menschen dies er-
warten würden, aber keine Schäden er-
zeugt. Zwar verfügen die Raumanzüge
der Abenteurer nicht über passende Sen-
soren, doch ist Huxalum bei Anwendung

seiner tragbaren chemischen Analyse-
einheit in der Lage, mittels eines EW+4:
Chemie die Atmosphäre zu analysieren.
Die Raumanzüge können dann abgelegt
werden, was das Agieren an Bord des
Schiffes deutlich einfacher macht und
den Abenteurern dringend angeraten
werden sollte. Bestehen sie darauf, ihre
Anzüge anzubehalten, erleiden sie Ab-
züge von –4 auf Bewegung, –1 auf Ab-
wehr sowie zusätzlich –2 auf alle Er-
folgswürfe mit Bewegungsfertigkeiten
und solchen Fertigkeiten, die manuelle
Geschicklichkeit erfordern. Hassan Maki
ist von all diesen Abzügen ausgenom-
men.

Die Technologie des Tropfenschiffes
befindet sich durchgehend auf TECH°6
und kann nur mit einem Abzug von –4
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auf alle Erfolgswürfe benutzt werden.
Bei erfolgreichem Einsatz von Fremd-
technologie entfallen allerdings die Ab-
züge - auch für andere Abenteurer, die
das entsprechende Gerät benutzen wol-
len. Sobald es gelungen ist, den Schiffs-
computer zum Laufen zu bringen (s.
Raum 2), gibt es auf alle die Funktio-
nen des Tropfenschiffes betreffenden
Würfe einen Zuschlag von +2. Keine der
Anlagen ist in irgendeiner Form beschrif-
tet. Allerdings entdeckt man viele
Leuchtdioden, weitaus mehr, als man
gemeinhin erwarten würde. Die meisten
von ihnen sind außer Betrieb. Dies legt
den Schluss nahe, dass die fremde Spe-
zies über Lichtsignale kommuniziert
bzw. diese auch als eine Art von Schrift-
form dienen mögen.

1. Kommandodeck: Hier befinden sich
zwei Sessel, die sehr flach, aber genauso
hoch wie für Menschen angelegt sind
(Schlussfolgerung: die Wesen haben kur-
ze Beine und einen längeren Oberkör-
per). Sehr dicht vor dem linken Sessel
(kurze Arme?) erhebt sich eine - nicht
im Plan eingezeichnete - Konsole mit
Steueraggregaten sowie einem Compu-
terterminal. Die Armaturen verfügen
über eine Vielzahl von Bedienungsele-
menten (viele Arme?) sowie die bereits
erwähnten Leuchtdioden. Der zweite
Sessel steht direkt vor der Durchlassröhre
und scheint keine Funktion zu erfüllen
(hier kann sich ein Stellvertreter nieder-
lassen). Die Anlagen sind tot und nur
zum Laufen zu bringen, wenn der
Schiffscomputer funktioniert; dieser lässt
sich über das hiesige Computerterminal
nicht in Gang bringen! Im „vorderen“
Teil des Decks befindet sich eine Batte-
rie mit Kommunikationseinrichtungen

ohne Sessel. Die Anlagen wirken groß
und klobig und fallen ebenfalls in erster
Linie durch ihre vielen Leuchtdioden und
zahlreichen Bedienelemente auf. Hier
kommt man nur mit Fremdtechnologie
weiter. Selbst bei Gelingen eines solchen
Wurfes kann man indes mit den Anla-
gen nicht umgehen, solange man nicht
die Sprache der Wesen entschlüsselt hat;
man erkennt aber, dass der Sender für
seine Größe erschreckend leistungs-
schwach ist.

2. Wohndeck - Computerraum: Hier
befindet sich eine große Bank von Gerä-
ten mit vielen Leuchtdioden, Bedienele-
menten und Bildschirmen. Es handelt
sich um einen Computer auf TECH°6,
den die Abenteurer mittels Computernut-
zung (mit den oben erwähnten Abzügen)
einschalten können. Gelingt dies, stehen
den Abenteurern die Grundfunktionen
des Schiffes zur Verfügung, und sie kön-
nen einen Bauplan abrufen.

Sobald der Computer aktiviert ist, kön-
nen die Abenteurer über die Steuerkon-
sole in Raum 1 das Schiff kontrollieren
und dessen Rotation stoppen (EW:
Raumschiff steuern). Mittels des Navi-
gationsprogrammes lässt sich die Her-
kunft des Schiffes ermitteln (EW:Com-
puternutzung). Und mittels des Lebens-
erhaltungsprogramms lässt sich feststel-
len, dass sich die Besatzung in die Sta-
siskammern zurück gezogen hat, die von
hier aus nicht zu bedienen sind, sondern
ihren eigenen, vom Hauptprogramm ge-
trennten Steuerkreis haben. Das Pro-
gramm zeigt ebenfalls an, dass für die
gesamten Lebenserhaltungssysteme
(Schwerkraft, Atmosphäre, Stasiskam-
mern) nur noch wenig Energie vorhan-
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den ist, wobei die Abenteurer vor Ent-
schlüsselung der Sprache der Fremdle-
bewesen nicht in der Lage sind, die ent-
sprechenden Skalen vollständig zu deu-
ten. Die Sprache ist nicht über den
Schiffscomputer zu erlernen!

Zum Zeitpunkt des Eindringens der
Abenteurer in das Tropfenschiff ist noch
Energie für 9 Std und 38 Min vorhan-
den. Der Spielleiter muss die während
der Erkundung des Schiffes verstreichen-
de Zeit entsprechend abziehen.

3. Wohndeck - Aufenthaltsraum: Die-
ser Raum enthält einen kleinen, flachen
Tisch, vier flache Stühle, die in geringer
Entfernung zum Tisch in den Boden ein-
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gelassen sind, eine große Leinwand so-
wie mehrere kleine Computerterminals
auf kleinen Säulen neben den Stühlen.
Wände, Boden und Decke sind lücken-
los mit (derzeit stumpfen, da abgeschal-
teten) rechteckigen Leuchtflächen von

jeweils 10 auf 20 cm Größe versehen.
Die Doppelschleuse führt in diesen
Raum. Letztlich befindet sich hier
eine 1,53 m große und 43 cm durch-
messende  metallene Säule, die in ei-
nem runden Metallkranz ruht und
ebenfalls mit inaktiven Leuchtdioden
übersät ist. Mit diesem Gegenstand
beschäftigt sich der Abschnitt Das
fünfte Besatzungsmitglied.

Sobald der Computer des Schiffes ak-
tiviert ist, lässt sich der große Bild-
schirm problemlos einschalten, indem
man mit einer Hand darüber streicht.
Er zeigt dann ein Bild des Weltraums,
der sich gerade im Blickfeld befindet.
Durch Computernutzung (über die
kleinen Terminals bei aktiviertem
Schiffscomputer) sind die Kameras
steuerbar, die das gesamte Umfeld des
Schiffes abbilden können. Die Termi-
nals vor den Stühlen steuern auf die-
se Weise auch die Leuchtflächen, die
in ihrer Gesamtheit die Darstellungs-
einheiten für die Bibliothek des Schif-

fes abgeben. Um dieses Angebot nutzen
zu können, müssen die Abenteurer aber
zuerst die Sprache der Fremden ent-
schlüsseln. Diverse Fächer unter dem
Tisch enthalten kleine Behälter, die ver-
dächtig nach Nahrungskonzentraten aus-
sehen.

4. Wohndeck - Unterkunft: Der einfach
eingerichtete Raum enthält ein in der
Kabinenwand eingelassenes Stockbett
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von 2W6 bis zu einer Reichweite von 3
m), mehreren Rollen stabilen Seils und
Handfunkgeräte, die allerdings nur ein-
gesetzt werden können, sobald die Spra-
che der Fremden entschlüsselt ist. Letzt-
lich stehen in einer Ecke mehrere Kisten
mit kleinen Behältern, die nach Konzen-
tratnahrung aussehen.

7. Antriebsdeck: Hier befinden sich die
Generatoren und das Triebwerk des
Schiffes. Für Reparaturen an diesen fehlt
den Abenteurern sowohl die Zeit als auch
der Zugang, da viele der Aggregate nur
über die Wartungsschotte von außen er-
reichbar sind.

Das fünfte Besatzungsmitglied

„Es ist eine Art Scherzartikel, mit viel
Licht und Lärm, mehr nicht.“ - Atlan,
1208 NGZ [PR #1681]

Bei der „Säule“ in Raum 3 handelt es
sich um den Wartungsroboter des Trop-
fenschiffes. Dieser ist zum einen mit dem
Computer verschaltet, verfügt aber zum
anderen auch über einen eigenen, wenn
auch eingeschränkten, Rechner. Der Ro-
boter wird unter zwei Bedingungen ak-
tiv: man aktiviert den Schiffscomputer
in Raum 2 oder den internen Rechner
des Roboters. Letzteres ist durch Anwen-
dung von Robotik möglich.

Leider wurde das Programm des Maschi-
nenwesens durch den Hypersturm in Mit-
leidenschaft gezogen, und so versteht er
sich nun als Wachroboter, der „sein“
Schiff vor fremden Eindringlingen schüt-
zen muss. Dies tut er im typischen Stil
eines Wartungsroboters: Er schwebt
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mit zwei Liegen, zwischen denen etwa
50 cm Platz sind, dazu Schränke mit
Kleidung sowie eine Hygienezelle. Die
Kleidung (einfache Overalls aus einem
silbrig schimmernden, biegsamen Mate-
rial) lässt endgültig den Schluss zu, dass
es sich bei den Erbauern des Tropenschif-
fes um etwa menschengroße Humanoi-
de mit eher kurzen Beinen und sechs
kurzen Armen handelt, die in vierfingri-
ge Hände auslaufen; eine Kopfbede-
ckung ist nicht zu finden. Auch die Ein-
richtungen der Hygienezelle lassen auf
Benutzer dieser Größe schließen. Um
diese in Gang zu setzen, ist ein EW:
Fremdtechnologie oder ein EW:Com-
puternutzung erforderlich. Arbeitet der
Schiffscomputer wieder, genügt es, sich
13,8 Sekunden unter eine Auslassöff-
nung in der Mitte der Zelle zu stellen.
Alsdann aktiviert sich eine Ultraschall-
dusche.

5. Wohndeck - Unterkunft: Der Raum
ist identisch zu Raum 4.

6. Wohndeck - Lagerraum: In diesem
kleinen Raum lagern vier Raumanzüge,
die den Overalls in Raum 4 und 5 glei-
chen, allerdings aus dickerem Material
und fest mit stabilen Stiefeln verbunden
sind. Zu den Anzügen gehören durchsich-
tige, zylinderförmige Raumhelme mit ei-
ner Länge von 57 cm und einem Durch-
messer von 8 cm, die auf die Halskrau-
sen der Anzüge aufgeschraubt werden
können, sowie kleine Zylinder (Sauer-
stoffpacks für je 2 Stunden Luft). Darüber
hinaus enthält der Raum ein kleines Re-
gal mit acht Rückstoßpistolen (an sich
für die Fortbewegung im Raum gedacht;
erzeugen aber im Kampf einen Schaden
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Räume ist nicht zu erkennen, da wallen-
de Nebel die Sicht vollkommen behin-
dern. Mit einem EW:Mechanik lässt
sich ermitteln, dass die Türen nach oben
eingefahren werden können. Das „Glas“
fühlt sich bei Berührung kühl an. Ona-
Mey kann durch Anwendung ihrer Psi-
gabe pro Raum zwei Gehirnwellenmus-
ter ausmachen, die alle einander ähnlich
und absolut fremd sind. Es ist nicht mög-
lich, sich ein Bild von den Wesen oder
ihrem Charakter zu machen, da die Hirn-
tätigkeit merkwürdig eingeschränkt er-
scheint (eine Folge der Stasis).

Das Computerterminal ist nur zugäng-
lich, wenn vorher der Hauptcomputer des
Schiffes aktiviert wurde. In diesem Fall
gibt er bei Annäherung eine rasche Fol-
ge von blinkenden Lichtern und kurzen
schrillen Schreien von sich, die die Aben-
teurer trotz aller Bemühungen nicht ent-
schlüsseln können, da dazu die Zeichen-
und Signalfolge zu gering ist (EW:Lin-
guistik). Durch Anwendung von Com-
puternutzung lässt sich erkennen, dass
das Öffnen der Tür an den Aufweckme-
chanismus der Stasiskammern gekoppelt
ist, der eine bestimmte Zeit nach Öffnen
der Tür eingeleitet werden muss. Zum
Öffnen der Tür ist allerdings eine Intru-
sion in den ungesicherten Rechner (EW:
Informatik) notwendig.

Im Erfolgsfall öffnet sich die jeweilige
Tür - und das kühlende Stasisgas läuft aus!
Die Kälte, die kurz über die Spielerfigu-
ren hinweg zieht, macht ihnen nichts aus,
aber leider ist das Gemisch leicht toxisch
(Schaden 1W6 LP & AP bei misslunge-
nem PW:Gift). Das Gas zieht innerhalb
von 30 Sekunden ab und verteilt sich dann
harmlos im Schiff. Der Weg in die jewei-
lige Stasiskammer ist frei.
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schnurstracks zum derzeitigen Standort
der „Angreifer“ (über den ihn der
Schiffscomputer in Kenntnis setzt), vor-
aussichtlich also zum Computerraum,
und eröffnet mit seinem Energie-
schweißgerät (Reichweite 3 m) ohne
Warnung das Feuer! Die Greifzange wird
eingesetzt, wenn sich ein „Problem“ in
bis zu 1 m Abstand befindet und keine
Anstalten macht, sich zu entfernen. In
diesem Fall bleibt den Abenteuern nur,
den Roboter durch intelligente Manöver
auszutricksen oder aber mit dem Blaster
abzuschießen (weder Paralysatoren noch
Magnetnadler sind hier besonders nütz-
lich). Der Roboter ist kein wirklich ge-
fährlicher Gegner, kann aber gerade bei
den weniger kampfstarken Figuren
durchaus Schaden anrichten.

Wartungsroboter
20 LP, 100 AP - St 150, RW 50, B12
Angriff: Energieschweißgerät+4 (1W6+3),
Greifzange+6 (1W6+2) - Abwehr+11, Aus-
weichen+11
Bes.: einfaches Prallfeld (Schirmfeld 0)

Die Stasiskammern

„Und wenn wir Glück haben, offenbart sich
uns dann das Geheimnis dieser fremden
Kultur.“ - Perry Rhodan, 1205 NGZ [PR
#1651]

Die Verbindungsröhre zwischen Wohn-
deck und Antriebsdeck enthält auf hal-
ber Höhe je einen Ausstieg, neben dem
sich ein kleines Computerterminal befin-
det. Der Durchgang ist auf beiden Sei-
ten komplett mit einem durchsichtigen
Material verschlossen (eine Art Panzer-
glas mit 100 Strukturpunkten). Der
Inhalt der hinter den Türen liegenden
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Jede Kammer wird nahezu zur Gänze
von zwei Aggregatkomplexen ausgefüllt,
in denen sich vage je ein humanoides
Wesen erkennen lässt, dessen genaues
Aussehen den Abenteurern aber noch
verschlossen bleibt. Der Großteil der
sichtbaren Fläche der Aggregate wird
von den mittlerweile bekannten Leucht-
dioden überzogen, die beim Eintreten der

Spielerfiguren allesamt in für das Auge
angenehmen Blautönen leuchten, sofern
der Computer des Tropfenschiffes akti-
viert wurde. Im Laufe der Zeit verfärben
sich die Anzeigen langsam nach Grün.
Ab einem satten Dunkelgrün ertönen
zusätzlich schrille Töne, die beständig
schneller und lauter werden, bis schließ-
lich, nach Ablauf der Frist (s. oben), alle
Leuchtdioden schwarz strahlen: die
Fremdwesen sind tot.

Dies zu verhindern, liegt in den Händen
von Huxalum, da er der Einzige ist, der
solche Apparaturen bedienen kann. Um
eines der Fremdwesen erfolgreich aus der
Stasis zu lösen, muss ihm ein EW:Bio-
technik gelingen; Biologie, Computer-
nutzung und Medizin werden als Refe-
renzfertigkeiten mit je +1 angerechnet.
Ist der Schiffscomputer aktiv, erhält der

Ara einen weiteren Zuschlag von
+2. Ein Fehlschlag bedeutet, dass
Huxalum die Anlage eine halbe
Stunde lang aufmerksam aufs
Neue untersuchen muss, bevor er
einen neuen Versuch wagen kann.
Dies kann unter Umständen die
Versuche der Abenteurer sehr nah
an die Zeitgrenze rücken. Nur bei
einem kritischen Fehler versagt
die Anlage auf der Stelle, und das
in ihr enthaltene Lebewesen stirbt.
Pro erfolgreich aktivierter Anla-
ge erhält Huxalum einen Zu-
schlag von +2 für die nächste An-
lage.

Sobald eine Stasismaschine er-
folgreich aktiviert wurde, erweckt
sie innerhalb von 23 Minuten ih-
ren Insassen aus der Stasis. Nun
kann mit der Kontaktaufnahme
begonnen werden.

Kontakt!

„Sprache ist nicht einfach nur etwas, was
uns über die Lippen kommt und sich somit
auf eine Ansammlung von Lauten
beschränkt.“ - Eneaphus Avenquerius,
1205 NGZ [PR #1651]

Sobald eines der Wesen aus der Stasis
entlassen wurde, benötigt es etwa 5 Mi-
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nuten, bis es handlungsfähig ist. In die-
ser Zeit kann man zum ersten Mal er-
kennen, wie die Erbauer des Tropfen-
schiffes aussehen: Es handelt sich tat-
sächlich um grob humanoide Lebewesen
von ungefährer Menschengröße mit zwei
kurzen, gedrungenen Beinen und einem
länglichen Oberkörper, aus dem in regel-
mäßigen Abständen von oben nach unten
drei Zweierpaare kurzer Greifarme mit
feinen, viergliederigen Fingern entsprin-
gen. Auf den Schultern sitzt als Kopf eine
längliche „Röhre“, die oben abgerundet
ist. Am unteren Ende der Röhre sieht man
eine kleine Öffnung, die wohl zur Nah-
rungsaufnahme dient; direkt drüber be-
findet sich eine kleine Membran. Der
Rest des Kopfes ist in kleine Partien un-
terteilt, die in den Farben des Spektrums

leuchten; Augen sind nicht zu erken-
nen. Die Wesen sind in ähnliche An-
züge gekleidet, wie die Abenteurer sie
in den Wohnräumen finden konnten.
Waffen sind nicht zu erkennen (im gan-
zen Schiff gibt es keine!).

An dieser Stelle müssen die Abenteu-
rer nun Kontakt mit den fremden Le-
bewesen aufnehmen, die sich als Tle-
nocken bezeichnen. Diese sind dabei
durchaus kooperationsbereit, verfügen
aber in Sachen Erstkontakt über noch
weniger Erfahrungen als die Spielerfi-
guren - letztere können immerhin durch
Allgemeinbildung grundlegende Vor-
gehensweisen abrufen: sich unbewaff-
net zeigen, die Hände sichtbar haben,
langsam sprechen und auf Dinge der
Umgebung zeigen, um den Translato-
ren Zeit zu lassen, sich einzustimmen
- und natürlich das Gegenüber dazu
bringen, das gleiche zu tun.

Das Problem ist: Die Besatzung des
Tropfenschiffes verfügt über keinen
Translator. Und ihre Kommunikations-
form ist dergestalt, dass die Translato-
ren der Abenteurer, so sie denn welche
dabei haben, nicht ansprechen. Die
Fremdwesen teilen sich nämlich vor-
nehmlich über Farbimpulse aus. Kurze,
schrille Schreie erfüllen dabei nur die
Funktion, die in einer den Abenteurern
geläufigen Sprache Betonung und Into-
nation haben, dienen also nur sekundär
zur Kommunikation. So bestimmt die Art
des Schreis, ob es sich bei einer Farben-
sequenz um eine Aussage oder eine Fra-
ge handelt usw. Eine Verständigungsba-
sis aufzubauen ist nicht einfach und er-
fordert eine Mischung aus logischem
Denken, linguistischer Analyse und tech-
nischem Improvisationssinn.
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Zuerst einmal muss als erster Schritt ein
gemeinsames Zeicheninventar geschaf-
fen werden. Dies geschieht über gegen-
seitiges Benennen von gleichen Gegen-
ständen und dem Aufzeichnen der jewei-
ligen Ergebnisse. Besonders schwierig ist
dies nicht (d.h. es sind keine Würfe nö-
tig), aber es dauert ungefähr 30 Minu-
ten. Danach steht fest, dass man zwar
über eine Datenbank verfügt, aber nicht
automatisch (weder über Computer noch
über Translator) eine funktionierende
Verständigung aufbauen kann.

Im zweiten Schritt muss der Kommuni-
kationskode, der über den Austausch von
Farben stattfindet, gebrochen werden.
Hier ist zuerst notwendig, dass ein aus-
reichend großes Farbkombinationsinven-
tar erstellt wird. Die bisherigen Erfah-
rungen der Abenteurer mit den Leucht-
dioden bilden hier den Grundstock. Ein
gelungener EW:Bildende Kunst:Bild-
aufnahmen von Ovasa da Zoltral trägt
dazu bei, dass brauchbare Unterlagen
vorhanden sind (Zuschlag von +2 beim
Entschlüsseln); arbeitet der Schiffscom-
puter, ergibt dies einen weiteren Zu-
schlag von +2. Lösen lässt sich dieses
Teilproblem durch Anwenden von Infor-
matik oder Mathematik. Gelingt keiner
dieser Würfe, mag ein gnädiger Spiel-
leiter auch den Einsatz von Sensornut-
zung (zur Erfassung der Farbkombinati-
onen) oder Computernutzung (zur Aus-
wertung der erfassten Daten) zulassen.

Der dritte Schritt besteht darin, ein Ge-
rät zu bauen (oder den Translator neu zu
justieren, indem man einen Videoprojek-
tor ankoppelt), das die ermittelten Sym-
bolfolgen projizieren kann. Hierzu ist ein
EW:Improvisieren zusammen mit ent-
weder einem EW:Bildende Kunst:Bild-

PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel (Abenteuer)

aufnahmen oder einem EW:Sensor-
nutzung notwendig, wobei diese Würfe
nicht von der gleichen Person abgelegt
werden müssen.

Sobald dies erledigt ist, ist zwar eine
grundlegende Kommunikation möglich,
aber irgendwie fehlt noch etwas - die
Deutung der Schreie, also der vierte
Schritt. Um den Zusammenhang zu er-
kennen, ist entweder ein EW:Linguistik
mit einem Zuschlag von +4 oder aber ein
Geistesblitz (s. S. 6) nötig. Das impro-
visierte Übersetzungsgerät kann dann
durch einen einfachen Wurf auf Compu-
ternutzung so geschaltet werden, dass es
sowohl Optik (primär) als auch Akustik
(sekundär) berücksichtigt, und die Kom-
munikation kann beginnen. Dann erfah-
ren die Abenteurer die am Anfang des
Abenteurers genannte Hintergrundge-
schichte (s. S. 24f). Es wird sich nicht
vermeiden lassen, dass sie auch ihrerseits
die Frage der Tlenocken beantworten,
was insbesondere bei jenen nach dem
„Paradies BASIS“ gewisse Probleme
machen könnte.

Epilog

„Immerhin - wir haben einen Vorgeschmack
darauf bekommen, welcher Kulturenvielfalt
wir in diesem Sternensektor begegnen
werden.“ - Perry Rhodan, 1205 NGZ [PR
#1651]

Das Abenteuer endet mit der Kontakt-
aufnahme mit den Tlenocken. Diese kön-
nen ggf. verbleibende Schäden an ihrem
Schiff selbst reparieren und z.B. auch die
Rotation abstellen. Einige Stunden da-
nach wird das Tropfenschiff von vier im
Verband fliegenden Stiftermann-Fähren
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mit einem mobilen Traktorstrahlprojek-
tor eingefangen und zur BASIS ge-
schleppt. Dort fallen die Mitarbeiter der
Begegnungsstätte BASIS regelrecht über
die Tlenocken und auch die Abenteurer
her. Zeigen sich die Spielerfiguren am
weiteren Wohlergehen ihrer (hoffentlich)
neuen Freunde interessiert, legt man ih-
nen seitens der BASIS-Leitung keine
Steine in den Weg und verschafft ihnen
bevorzugten Zugang.

Früher oder später, sobald die Sprach-
und Kulturwissenschaftler der BASIS
ihre Arbeit abgeschlossen haben, schal-
tet sich Javvcyn ein und bemüht sich um
die Aufnahme von Handelsbeziehungen
mit Tlenock - sieht er hier doch die An-
lage eines erstklassigen Handelsmono-
pols. Dazu müsste sich zwar der Raum-
schiffsverkehr wieder ein wenig stabili-
sieren, denn 5.216 Lichtjahre, fast dop-
pelt so weit wie nach Filchner, dem
derzeit einigen Handelspartner der BA-
SIS, zu einem Handelsziel, dessen tat-
sächlicher Ertrag erst noch ermittelt wer-
den muss, stellen auch für das BASIS-
Konsortium derzeit noch ein großes Hin-
dernis dar. Aber wenn es soweit ist,
könnten die Abenteurer durchaus dabei
sein ...

Haben die Spielerfiguren die Überreste
der Weltraumqualle geborgen, erhält
Huxalum auf Wunsch das Anrecht auf
die erste Untersuchung dieses Wesens
durch einen EW:Chemie und/oder auch
einen EW:Biotechnik, die noch am
Spieltisch ausgeführt werden können.
Gelingen diese Würfe, erhält Huxalum
auch dafür Erfahrungspunkte, die er zum
Verbessern seiner Fertigkeiten einsetzen
kann, wenn der Spieler die Figur weiter-
spielen will.

Ifthaks Beiboot

„Dieses Fahrzeug gehört ab sofort mir,
verstanden?“ - Julian Tifflor, 1982 n. Chr.
[PR #30]

Das Beiboot der RUP-VII wird durch die
Fertigkeit Raumschiff steuern:Beiboot
gesteuert.

Technische Daten
Kastenförmiges Beiboot in klassischer
Springertradition: 15 m Länge, 4 m Brei-
te, 4 je 1 m lange hydraulische Telesko-
plandestützenstützen und 50 cm durch-
messende Auflageteller
Sensoren: Masse- und Energieortung
(nur im Unterlichtbereich)

Besatzung
1 Mann Stammbesatzung (Pilot mit
Computerunterstützung), bis zu 7 Passa-
giere

Taktische Systeme
offensiv: keine Bordwaffen
defensiv: Prallschirm (Schirm I)

Antriebssysteme
Sublicht (Beschleunigung 20 km/sec2):
Antigrav/Andruckabsorber/Inerter, 1
Protonenstrahl-Impulstriebwerk, 1 Gra-
votron-Feldtriebwerk
Überlicht: nicht möglich

Beiboote: keine

Ausrüstung: 6 Zivilraumanzüge, 6 Stan-
dard-Medopacks (+4 auf Erste Hilfe; +2
AP, +2 LP), 2 Notfall-Medopacks (+8
auf Erste Hilfe, +8 auf Medizin, +4 LP),
200 m Biphasenseil mit Magnetveranke-
rungen an beiden Enden, 10 Leuchtstä-
be.
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PERRY RHODAN - Der Einstieg ins Rollenspiel

Die neue Geschichte der BASIS

Die „alte“ Geschichte der BASIS findet sich
im gleichnamigen Quellenband.

Nach der Veränderung der Hyperimpe-
danz hat sich Anfang 1333 NGZ die Lage
an Bord der BASIS sowie in ihrer nähe-
ren Umgebung wieder stabilisiert. Die
Zahl der Flüchtlinge, die auf der BASIS
eintreffen, ist fast auf null gesunken, und
der Tourismusverkehr mit Filchner hat
mittlerweile sogar ein ernstzunehmendes
Niveau erreicht. Die Neuigkeiten über
die Lebensform auf Hyacris haben sich
inzwischen über die nähere Umgebung
hinaus herumgesprochen, und es sind
erste Forschungsexpeditionen auf der
BASIS eingetroffen, organisiert von di-
versen größeren Universitäten. Die Or-
ganisation Taxit sowie einige beherzte
Springersippen (darunter Zulieferer des
Hobby-Basars) sind eifrig dabei, wieder
ein größeres Handelsnetz aufzubauen.
Der Verkehr mit Filchner läuft fast aus-
schließlich über die Springer, da sich die
Taxit-Schiffe anderen Aufgaben im wei-
teren Umkreis der BASIS zugewandt
haben. Pro Woche fliegt ein Frachter
nach Filchner.

Im Orbit des zweiten Planeten von Akita-
das Hoffnung, 1130 Lichtjahre von Filch-
ners Stern und 1350 Lichtjahre vom Bed-
den-System entfernt, entsteht gerade eine
Art „Wegstation“, die den Verkehr zwi-
schen beiden Systemen vereinfachen
soll. Herz der neuen Raumstation ist die
SCARLET DANCER, ein Tender der
Mastodon-Klasse, der bei Akitadas Hoff-
nung von der Hyperimpedanz überrascht
wurde. Als einige Springersippen unter
Führung der Gaplons die Chance zur Si-
cherung neuer Handelswege ergriffen,

konnten sie das Schiff zu einem Vorzugs-
preis erwerben, um es als Wegstation
zum Nachrüsten mit neuen Konvertern
zu nutzen. Der Tender wird derzeit mit
einigen Raumschiffwracks verbunden,
deren Besitzer keine Ansprüche mehr
erheben, ein 200 m-Walzenraumer der
Mehandor wird an der Front ange-
schweißt. Das Handelskonsortium will so
neben den Werftanlagen und Lagerräu-
men des Zentralbereiches versuchen, ei-
nen Vergnügungsbereich und einen Ba-
sar aufzubauen, der zusätzliche Einnah-
men erbringen soll. Gleichzeitig werden
die vorhandenen gefährlichen Wracks
einer sinnvollen Nutzung zugeführt.

In der Zwischenzeit hat die BASIS-Lei-
tung damit begonnen, bisher ungenutzte
Bereiche der Station auf die Möglichkeit
zu untersuchen, dort neuen und billigen
Wohnraum zu schaffen. Dies ist eine
Reaktion auf eine wachsende Gruppe von
Unzufriedenen, die nicht mehr in der
Lage oder willens sind, die auf der BA-
SIS üblichen Hotelpreise zu bezahlen
und ebenso wenig gewillt sind, sich in
die Illegalität der Unterheimat abdrän-
gen zu lassen. Sie nennen sich „Bewe-
gung freies Wohnen“ und setzen sich aus
allen Schichten, Berufen und Völkern
zusammen; viele von ihnen haben nach
dem Hyperimpedanzschock beim Um-
bau der BASIS mitgeholfen, fanden
danach aber keine Berücksichtigung
mehr. Sie fordern unentgeltliches Wohn-
recht auf der Basis oder aber den kos-
tenlosen Rücktransport zu ihren Heimat-
systemen.

Das ist die Situation, in der ein fremdes
Raumschiff plötzlich unangemeldet im
Bedden-System erscheint …
 






