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Einen Charakter erschaffen 

Vorgehen 

Part one - CORE INFORMATION 

• Schreibe deinen Namen, Heimatsektor (3 große Buchstaben), Klon-Nummer (1) und dein 

Geschlecht1 auf das Charakterblatt. Der Spielleiter nennt dir später deine Sicherheitsstufe. 

• Wähle drei Adjektive2, die deinen Charakter beschreiben, und trage sie unter „Personality“ ein. 

Part two and three – DEVELOPMENT and SKILLS 
Trage nichts bei „Treason Stars“ und „XP Points“ ein. 

1. Der Spieler zur Linken des Spielleiters (#1) wählt einen SKILL und trägt eine +1 ein. Der Spieler zu 

dessen Linken (#2) erhält den gleichen SKILL mit -1. 

2. Spieler #2 wählt nun einen anderen Skill und trägt eine +1 ein. Der Spieler zu seiner Linken (#3) 

erhält den gleichen SKILL mit -1. Setzt fort, bis jeder Charakter einen anderen SKILL mit +1 und 

einen SKILL mit -1 hat. 

3. Nun beginnt Spieler #2, wählt einen SKILL mit +2 und verpasst damit Spieler #3 eine -2. Fahrt fort, 

bis jeder einen SKILL mit +2 und einen SKILL mit -2 hat.  

4. Dann beginnt Spieler #3 die nächste Runde, wählt einen SKILL mit +3 und so weiter, bis letztendlich 

die +5/-5 Runde beendet ist. 

Zwei wichtige Regeln: 

• Jeder SKILL darf nur einmal pro Runde gewählt werden. 

• Man darf einen SKILL nicht mehrfach wählen, um beispielsweise eine -1 mit einer +4 zu einem 

Gesamtwert von +3 zu machen. 

 

5. Zählt die positiven SKILLS pro Spalte, dies ergibt jeweils eine Zahl zwischen 0 und 4. Diese Zahlen 

definieren die vier STATS. 

6. Reicht euer Charakterblatt an den Spieler zur Linken weiter (ja, genau an diesen, dem ihr die 

ganzen negativen Werte verpasst habt), er trägt die vier Zahlen nach seinem Belieben (bösartig 

grinsend) in VIOLENCE, BRAINS, CHUTZPAH und MECHANICS in euer Charakterblatt ein. 

Part four – WELLBEING 
Charaktere beginnen normalerweise mit 8 „Moxie3 Points“ und 6 Klonen. Ein Spieler kann aber 

entscheiden, diese aufzugeben, um die Fähigkeiten des Charakters zu verbessern. 

• Man kann bis zu 5 „Moxie Points“ ausgeben, um SKILLS zu erhöhen, je einen Moxie Punkt je 

SKILL Punkt. Kein Skill kann über +5 gesteigert werden. Dies reduziert die maximalen Moxie 

Punkte des Charakters permanent. 

• Man kann bis zu 5 Klone verbrennen, um STATS zu erhöhen, je einen Klon je STAT Punkt. Kein 

STAT kann so über 3 gesteigert werden. Wenn man dies tut, sollte für jeden verbrannten Klon 

aufgeschrieben werden, wie er sein Ende fand. Denk dir etwas aus! 

 
1 Dank Hormonunterdrückern, ausgedehnten Klon-Fabriken, Echt-Zeit-Verpixelung von Genitalien und genetisch veränderten 
Körpern ist das Geschlecht einer Person keine große Sache im Alpha Komplex. Frauen, Männer, Cis- und Transgender, 
Nichtbinäre und Intersexuelle sind im Dienst an Freund Computer alle gleich wertvoll. Diskriminierung ist Verrat, da sie 
wertvolle Ressourcen verschwendet. Heterosexuelle Aktivitäten sind Verrat, da sie die Fähigkeit von Freund Computer 
verspotten, die Klon-Fabriken effektiv zu betreiben. Freund Computer hat mangels Programmierung keine Einwände gegen 
homosexuelle Aktivitäten und interpretiert sie als eine Art enthusiastischen, unbekleideten Ringkampf, empfiehlt jedoch 
aufgrund der damit verbundenen Ablenkung, sie zu unterlassen, wenn Verräter in der Nähe sein könnten. 
2 Z. B. „hilfsbereit, loyal, redselig“ oder „gewalttägig, spontan, unorganisiert“. 
3 Maß für die Nervenstärke und geistige und seelische Stabilität des Charakters. 
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Part five - Security Clearance, Equipment, Secret Society and Mutant Power 
Der Spielleiter teilt jedem Spieler seine Sicherheitsstufe mit (in der Regel: Rot). 

Jeder Troubleshooter erhält einen Overall und eine Laserpistole, jeweils in der Farbe seiner 

Sicherheitsstufe. Zusätzliche Ausrüstung kann jetzt oder später beim Missions-Briefing zugeteilt werden. 

Der Spielleiter teilt jedem Spieler verdeckt je eine Karte „Secret Society“ und „Mutant Power“ aus.  

Redefine 
Erinnert ihr euch an die drei Adjektive; die ihr anfangs auf eure Charakterblätter geschrieben habt? 

Erinnert ihr euch auch an den Spieler zu eurer Linken, der euch vermutlich noch immer wegen der 

negativen SKILLS hasst, die ihr ihm verpasst habt? Dieser wählt nun eines der Adjektive und verkehrt es 

in sein Gegenteil. Aus freundlich wird unfreundlich, aus hübsch wird hässlich, aus mutig wird feige, aus 

optimistisch wird pessimistisch, aus loyal wird verräterisch. 

Man darf versuchen, den Spieler zur Linken davor zu bestechen oder wieder freundlich zu stimmen, 

hierzu aber nur Dinge anbieten, die auf dem Charakterblatt stehen, einschließlich Klone, Ausrüstung, 

Mutantenkräfte und die Mitgliedschaft in einer Geheimgesellschaft. Es wäre also möglich, dass 

beispielsweise ein Charakter mit zwei Mutantenkräften oder elf Klonen startet. 

STATS & SKILLS 
Es gibt vier Grund Fähigkeiten. Jede hat einen Wert von 0 bis 4. Höher ist besser. 

VIOLENCE 
Körperliche Fitness, Kampfstärke und die Bereitschaft, Terroristen tödlichen Schaden zuzufügen. Wird 

benutzt, um zu kämpfen, rennen, springen, fliehen, stoßen, schieben, peinliche Befragungen 

durchzuführen oder jede andere Aktion, die unmittelbare physische Auswirkung auf andere Charaktere 

oder Objekte hat. 

BRAINS 
Intelligenz, Wahrnehmung, Wissen, Intuition und Problemlösefähigkeit. Wird benutzt, um zu denken, 

erinnern, suchen, bemerken, lösen, beobachten oder interpretieren. 

CHUTZPAH 
Soziale Fähigkeiten, Witz, Überzeugungskraft, Charm, Anpassungsfähigkeit, Mut, Autorität und die 

Bereitschaft, alles zu tun, um Erfolg zu haben. Wird benutzt, um zu lügen, betrügen, stehlen, verstecken, 

schleichen, betören, bedrohen, überreden, überzeugen, die Front zu halten oder kommandieren. 

MECHANICS 
Interaktion mit Bots, Computern (NICHT mit Freund Computer), Maschinen und anderen technischen, 

digitalen oder robotischen Dingen. Wird benutzt, um zu bauen, programmieren, reparieren, 

modifizieren, hacken, sabotieren, verstärken oder schwächen jeglicher Apparatur, Maschinerie oder 

Elektronik. 

SKILLS, die meistens mit VIOLENCE eingesetzt werden 

ATHLETICS 
Rennen, springen, klettern, verfolgen, fliehen, schieben, ziehen, zerren oder ringen. 

GUNS 
Schießen, einen Hinterhalt planen, mitten in einem Feuergefecht nachladen, ballistische Spuren als 

Beweismittel interpretieren oder mit Freunden die Größe deiner Kanone zu vergleichen. 

MELEE 
Schlagen, boxen, festhalten, niederschlagen, erstechen, Tatorte körperlicher Auseinandersetzungen 

untersuchen oder die blutige Tatwaffe von allen Spuren säubern. 
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THROW 
Etwas irgendwo hin oder von etwas fort werfen. Das Ergebnis bestimmt Zielgenauigkeit und Reichweite. 

Werfen umfasst auch auffangen. 

SKILLS, die meistens mit BRAINS eingesetzt werden 

SCIENCE 
Studieren, bewerten, experimentieren, Chemikalien mischen, berechnen oder andere Personen 

korrigieren, die weniger als du über String-Theorie wissen. 

PSYCHOLOGIE 
Vorhersagen, analysieren, verhören, verwirren oder manipulieren. 

BUREAUCRACY 
Formulare, Dokumente oder Ausweise benutzen, den eigenen Rang ausnutzen, eine längst vergessene 

Vorschrift zitieren oder alles exakt den Regeln gemäß erledigen. 

ALPHA COMPLEX 
Sich an Grundrisse erinnern, den einflussreichsten Klon im Sektor herausfinden, ein Computerterminal 

oder einen Netzwerkanschlusspunkt finden, versteckte Gänge benutzen oder ein Gefühl für Sektoren 

bekommen, in denen du dich noch nie aufgehalten hattest. 

SKILLS, die meistens mit CHUZPAH eingesetzt werden 

BLUFF4 
Verkleiden, Informationen unterschlagen, lügen, täuschen, eine Täuschung erkennen oder jemanden 

beschwatzen. 

CHARM 
Überzeugen, Honig um den Bart schmieren, stiefellecken, vor der Kamera gut aussehen, einen guten 

ersten Eindruck machen oder trotz Schmerzen lächeln. 

INTIMIDATE 
Bedrohen, erschrecken, sich aufspielen, Autorität einsetzen, kommandieren oder foltern. 

STEALTH 
Verstecken, schleichen, ausweichen, stehlen, schmuggeln oder in der Menge untertauchen. 

SKILLS, die meistens mit MECHANICS eingesetzt werden 

OPERATE 
Fahren, fliegen, schweben, Stunts ausführen, Verfolgungsjagden, rammen. 

ENGINEER 
Bauen, reparieren, improvisieren, sabotieren, modifizieren von Geräten, Maschinen oder Robotern. 

PROGRAM 
Reparieren, verändern, erstellen, hacken, sabotieren, einbrechen in ein Computersystem. (NICHT in 

Freund Computer, allein der Gedanke wäre Verrat.) 

DEMOLITIONS 
In die Luft sprengen, die Orte von Explosionen untersuchen, Bomben entschärfen, explosive Mischungen 

aus scheinbar harmlosen Chemikalien herstellen. 

 
4 Mit einem hohen Wert in BLUFF wird man normalerweise für einen Verräter gehalten. 
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BASIC MECHANICS 

Aktionen und NODE 
Addiere STAT und SKILL (siehe unten) und alle eventuell in Frage kommenden Modifikatoren, das 

Ergebnis ist dein NODE = Number Of DicE. 

Würfle mit der NODE Zahl an Würfeln plus dem Computer Dice. Du würfelst immer mit dem Computer 

Dice, auch wenn dein NODE null oder weniger ist. 

Jede gewürfelte 5 oder 6 ist ein Erfolg. Teile dem Spielleiter die Anzahl deiner Erfolge mit, er vergleicht 

sie mit dem Schwierigkeitsgrad der Aktion. 

Modifikatoren 
Manches erhöht deinen NODE: Aktionskarten, Ausrüstung, Unterstützung von anderen, Einmal-Boni, 

spezielle Fähigkeiten, kluges Verhalten und anderes. 

Manches senkt deinen NODE: negative Skills, ungünstige Situationen, wenn du den Spielleiter ärgerst 

und mehr. 

STAT und SKILL 
Suche STAT und SKILL aus, die am besten zu deiner Aktion passen. Das muss nicht immer die am meisten 

genutzte Kombination sein. Zum Beispiel scheinen GUNS und VIOLENCE zusammen zu gehören, aber du 

könntest auch GUNS und BRAINS kombinieren, um einen Trickschuss zu versuchen, um mit einem 

Abpraller von einem Spiegel den Terroristen in den Rücken zu treffen. 

Wenn du eine besonders ausgefallene Kombination nutzt, kann der Spielleiter die Aktion schwerer 

machen – oder er kann dich für deinen Einfallsreichtum belohnen. 

Negative NODEs 
Wenn dein NODE negativ ist, mache dir keine Sorgen. Freund Computer fördert Selbstvertrauen und 

Optimismus. Behandle den negativen NODE als positive Zahl und würfle mit der entsprechenden Zahl an 

Würfeln plus dem Computer Dice. ABER zähle jede gewürfelte Zahl unter 5 als Misserfolg und ziehe sie 

von den Erfolgen ab. Das Ergebnis kann negativ sein, aber du hast es wenigstens versucht, oder? 

Der Computer Dice ist dein Freund 
Du würfelst immer mit dem Computer Dice. Zeigt der Computer Dice anstatt einer Zahl das Computer 

Symbol, teile dies dem Spielleiter mit und kreuze einen Punkt „Moxie“ aus. 

Deine Aktion hat die Aufmerksamkeit des Computers erregt und er greift ein, um dir zu „helfen“. Der 

Spielleiter erzählt dir, was geschieht. 

Moxie 
Moxie zeigt die geistige Stabilität und Nervenstärke eines Troubleshooters an. Wenn deine Moxie 

Punkte auf null sinken, drehst du durch (siehe unten: Durchdrehen). 

Moxie Punkte einsetzen 
Du kannst Moxie Punkte auf folgende Arten einsetzen: 

• Erhöhe dein NODE um einen Würfel je Moxie Punkt. 

• Wenn du mit dem Ergebnis deiner Aktion nicht glücklich bist, kannst du einmal versuchen, sie zu 

wiederholen – wenn du dein NODE nicht schon zuvor durch Moxie erhöht hattest. 

Gebe einen Moxie Punkt aus und beschreibe, wie du hektisch versuchst, das Problem zu lösen. 

Würfle alle Würfel noch einmal. 

• Mutantenkräfte werden mit Moxie aktiviert. 

In den folgenden Situationen verlierst du automatisch einen Moxie Punkt: 
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• Wenn dein Computer Dice das Computer Symbol zeigt. 

• Wenn du extrem verstörende Situationen erlebst, die dich unter Stress setzen, könnte der 

Spielleiter dir mitteilen, dass du dadurch Moxie verlierst. 

Moxie wiedererlangen 
Troubleshooter können Moxie Punkte für je 50 XP zurückbekommen. 

Du könntest auch deinen Happiness Officer um ein Stimulanz bitten, das er als Teil seiner Missions-

Ausrüstung erhalten haben sollte. 

Eine Nacht guter Schlaf und ein herzhaftes Frühstück bringen 1 Moxie Punkt zurück. 

Durchdrehen 
Wenn ein Troubleshooter seinen letzten Moxie Punkt verliert, verliert er die Nerven, dreht durch, flippt 

aus, rastet aus. Das wird sehr unterhaltsam, aber wahrscheinlich nicht für ihn selbst. 

Es gibt zwei Arten, dies auszuspielen: 

• Schau dir die drei Adjektive an, die du unter der Persönlichkeit deines Charakters notiert hast. 

Stell dir vor, sie variieren auf einer Skala von 1 bis 10. Nun drehe eine der Eigenschaften auf 700. 

Spiele das aus. 

• Wenn der Spielleiter das Gefühl hat, dass du es nicht genügend ausspielst, wird er dir mitteilen, 

was du stattdessen zu tun hast. 

Nimm das ernst. Je besser und interessanter du diese Episode ausspielst, umso höher sind deine 

Chancen, es zu überleben. Wenn du hingegen versuchst, einen vernünftigen Ausweg zu nehmen, wird 

der Spielleiter es dir sehr schwer machen. 

Wenn dein Charakter stirbt, während er durchdreht, kommt dein nächster Klon mit 1W6+1 Moxie 

Punkten (Maximum Moxie kann dadurch nicht überschritten werden). 

Wenn ich durchdrehe, wie drehe ich wieder zurück? 
1. Die einzige Möglichkeit, sich vom Durchdrehen zu erholen, ist, wieder Moxie Punkte zu bekommen. 

Dein Happiness Officer sollte ein geeignetes Mittel haben. Oder ein anderer Troubleshooter könnte 

ein paar XP ausgeben, um eines zu bestellen. 

2. Tatsächlich ist die schnellste und einfachste Möglichkeit, wieder ein voll einsatzfähiger 

Troubleshooter zu werden, einen frischen Klon zu bekommen. 

Kampf 
Wenn du im Kampf handelst, ist dies deine Action. Wenn alle Spieler und NPCs ihre Action hatten, endet 

die Runde. 

Eine Basic Action ist ein regulärer STAT + SKILL Wurf wie oben beschrieben. 

Eine Card Action wird durch eine Karte ausgelöst, normalerweise eine Aktionskarte, es kann aber auch 

eine Ausrüstungs- oder Mutanten-Karte sein. 

Aktionskarten 
Der Spielleiter teilt eine gewisse Zahl an Aktionskarten aus (gewöhnlich vier). Er kann jederzeit 

zusätzliche Aktionskarten ausgeben oder ausgegebene Karten wieder einziehen. 

Im Kampf kann jeder Spieler eine Aktionskarte pro Action - eigener oder fremder – einsetzen, aber nie 

mehr als eine pro Action. 
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Auf jeder Karte ist entweder eine Action Order Number aufgedruckt oder ein Pfeilsymbol oder beides. 

Eine Karte mit Pfeilsymbol ist eine Reaktion, sie kann während einer Action (deiner eigenen, der eines 

anderen Spielers oder eines NPCs) ausgespielt werden. 

NPCs 
NPCs spielen keine Karten aus. Der Spielleiter weiß, wann und wie sie handeln. 

DYNAMO 
Dynamic Yet Narrative Action Melee Order: 

Der Spielleiter zählt “Eins Paranoia, zwei Paranoia, drei Paranoia, vier Paranoia, fünf Paranoia.“ 

Wenn er fertig gezählt hat, muss jeder Spieler eine Karte verdeckt vor sich gelegt haben. 

WICHTIG: Die Karte muss nicht beschreiben, was der Spieler in dieser Runde tun will. 

Wenn ein Spieler keine Karte vor sich gelegt hat, hat er in dieser Runde keine Action. 

Die Kampfrunde gliedert sich in vier Schritte: 

1. Jeder legt eine Karte verdeckt vor sich. 

2. Der Spielleiter zählt von 10 bis 0 herunter; jeder Spieler handelt bei seiner Action Order Number. 

3. Spieler können sich gegenseitig des Lügens bezichtigen. 

4. Die Spieler führen ihre Action aus. 

Action Order Number 
Während der Spielleiter von 10 bis 0 herunterzählt, melden sich die Spieler, wenn: 

1. Die aufgerufene Zahl der Action Order Number auf ihrer Karte entspricht. Oder wenn sie es wollen. 

2. Spieler können hier lügen.  

3. Einmal pro Runde darf jeder Spieler einen anderen der Lüge bezichtigen. Der bezichtigte Spieler 

deckt seine Karte auf (außer Mutantenkräfte). 

4. Wenn die Action Order Number auf der Karte der aufgerufenen Zahl entspricht oder höher ist, 

verliert der Herausforderer. Er muss eine seiner Aktionskarten abwerfen. 

5. Wenn die Action Order Number nicht der aufgerufenen Zahl entspricht, gewinnt der 

Herausforderer. Er darf sofort handeln (das heißt, zwei Mal in dieser Runde). Der aufgeflogene 

Lügner muss seine Karte abwerfen und kann nur eine Basic Action ausführen, als Letzter in dieser 

Runde. 

6. Wenn alle Herausforderungen abgehandelt sind, beschreiben die Spieler ihre Action, würfeln und 

so weiter. 

7. Wenn zwei Spieler die gleiche Action Order Number haben, handelt der zuerst, der zuerst den 

vollen Namen des anderen Troubleshooters laut sagt. Wenn keiner den Namen des anderen richtig 

aussprechen kann, handelt keiner von beiden in dieser Runde. 

Wenn man keine Karte mit Action Order Number auf der Hand hat, hat man zwei Optionen. Man kann 

lügen, wie oben bei Nummer 2. Oder man wartet bis zum Ende der Runde und handelt kleinlaut als 

Letzter. 

Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt keine Aktionskarten mehr hast, lass dir das eine Lehre sein, 

sorgsamer mit deinen endlichen Ressourcen umzugehen. 

Eine Action ausführen 
Warte! Decke deine Karte noch nicht sofort auf! Du musst deine Karte nicht ausspielen. Insbesondere, 

wenn du gelogen hast, aber nicht nur dann. Du musst immer eine Karte zu Beginn der Runde vor dich 

legen, aber es könnte eine Karte sein, die du nicht ausspielen möchtest oder gar nicht ausspielen kannst. 

Wenn du dran bist, kannst eines von drei Dingen tun: 

• Decke deine Karte auf, handle wie auf ihr beschrieben, dann werfe sie ab. 
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• Nimm die Karte zurück auf deine Hand, ohne sie irgendjemand zu zeigen, und führe eine Basic 

Action aus. 

• Wenn „ACTION“ auf der Rückseite deiner Karte steht, kannst du sie abwerfen und erhältst dafür 

einen Extra Würfel zu deinem NODE. Für „EQUIPMENT“ siehe unten. 

Eine Reaktion ausführen 
• Wenn die Reaktionskarte Würfel hinzufügt oder abzieht, musst du sie ausspielen, ehe gewürfelt 

wurde. 

• Wenn die Reaktionskarte das Ergebnis eines Wurfes verändert, musst du sie ausspielen, 

nachdem gewürfelt wurde. 

• Wenn die Reaktionskarte etwas anderes bewirkt, spiele sie aus, nachdem der Spielleiter die 

Beschreibung der Action beendet hat, aber bevor irgendjemand sonst etwas tut. 

Man kann eine Reaktionskarte immer ausspielen, auch wenn man nicht an der Reihe ist, sogar wenn der 

eigene Charakter bewusstlos, tot oder gar nicht anwesend ist. 

Eine Ausrüstungskarte ausspielen 
Funktioniert grundsätzlich genauso wie eine Aktionskarte. 

Ausrüstungskarten haben keine feste Action Order Number, stattdessen ist eine STAT plus eine weitere 

Zahl angegeben. 

Wird die Ausrüstungskarte abgeworfen, um einen Extra Würfel zum NODE zu erhalten, muss der Spieler 

beschreiben, wie der Ausrüstungsgegenstand zerstört wird, um dabei den Vorteil zu gewähren. 

Wird man mit einer Ausrüstungskarte bei einer Lüge erwischt, muss man sie abwerfen und der 

Herausforderer darf beschreiben, wie der Ausrüstungsgegenstand zerstört wird oder verschwindet. 

Eine Mutantenkarte ausspielen 
Funktioniert grundsätzlich genauso wie eine Aktionskarte, außer: 

• Man muss Moxie ausgeben, um die Mutantenkraft zu aktivieren. 

• Wenn die Karte aus irgendeinem Grund aufgedeckt werden muss, wird sie nur dem Spielleiter 

gezeigt. Kein anderer Spieler darf sie sehen. 

• Man wirft eine Mutantenkarte nie ab, auch wenn man beim Lügen erwischt wird. 

• Sage dem Spielleiter heimlich, was du mit der Mutantenkraft erreichen willst und wie viel Moxie 

Punkte du dafür ausgeben willst. Der Spielleiter sagt dir, ob und was du würfeln musst, und 

beschreibt, was passiert. 

Neue Aktionskarten erhalten 
Der Spielleiter entscheidet, wann und wie viele Aktionskarten ausgeteilt werden. Normalerweise wird 

die Hand erst nach Ende eines Kampfes wieder auf vier Karten aufgefüllt. 

Nimm dies als Hinweis darauf, dass ein Kampf kurzgehalten werden sollte, ehe deine Hand leer ist. 

Schaden verursachen 
Um einen Treffer zu landen, muss man mit der entsprechenden Action den erforderlichen 

Schwierigkeitsgrad erreichen oder übertreffen. Jeder Erfolg über dem Schwierigkeitsgrad fügt dem Ziel 

eine Schadensstufe zu. 

Es gibt kein Ausweichen, Parieren, Abblocken, Wegducken oder Entrinnen (also keine Rettungswürfe) in 

Paranoia (nein, du darfst nicht würfeln, ob du der Explosion entkommst), außer es geht um Nahkampf. 



 S. 11 

Nahkampf 
Wenn zwei Charaktere im Nahkampf sind, haben sie eine Chance, dem Angriff des Gegners 

auszuweichen oder ihn abzublocken. 

1. Der Angreifer würfeln die NODE Anzahl Würfel und der Spielleiter teilt mit, ob der Schlag trifft. 

Wenn er trifft, dann … 

2. … kann der Verteidiger eine Aktionskarte abwerfen und versuchen, den Treffer zu vermeiden. 

Wenn er dies nicht tut, trifft der Angriff. 

3. Wenn der Verteidiger eine Aktionskarte abwirft, beschreibt er, wie er versucht, den Schaden zu 

vermeiden und würfelt die entsprechende NODE Anzahl Würfel. Wenn er mehr Erfolge erzielt als 

der Angreifer, dann schlägt der Angriff fehl und der Verteidiger erleidet keinen Schaden. 

Körperlicher Schaden 
Es gibt fünf Schadensstufen: Unharmed – Hurt – Injured – Maimed – Dead. 

• Hurt: Der Charakter hat Schmerzen, ist aber nicht stark beeinträchtigt; ziehe 1 vom NODE ab. 

• Injured: Der Charakter ist verletzt und kann sich nicht mehr voll auf seine Aktionen 

konzentrieren; ziehe 2 vom NODE ab. 

• Maimed: Der Charakter hat die Kontrolle über einen Teil seines Körpers verloren, 

möglicherweise weil er einen Teil seines Körpers verloren hat – der Spielleiter wird dir dies 

mitteilen. Er kann mit den Teilen, die immer noch mit seinem Körper verbunden sind, Aktionen 

ausführen, ziehe 3 vom NODE ab. 

Jedenfalls benötigt der Charakter dringend medizinische Hilfe. Jede Runde, die er diese nicht 

erhält, muss er einen Würfel würfeln; bei einer 1 stirbt er. 

Erste Hilfe 
Um Verletzungen heilen zu können, benötigt man ein Medkit als Ausrüstung. Würfle BRAINS + SCIENCE, 

jeder Erfolgt verbessert die Schadensstufe um 1. Verlorene Körperteile werden dadurch nicht ersetzt. 

Tod und Klone 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Troubleshooter in Ausübung seiner Pflicht zu Tode kommt, 

hält Freund Computer ein paar Klon-Körper vor. Der Klon wird per Transport-Röhre, Notfall-Lift, Absetz-

Rakete, Bio-Kanal, 3D-Drucker, oder einer anderen aufregenden und effizienten Methode angeliefert. 

Im Augenblick des Todes wurden Erinnerungen und Persönlichkeit über das Cerebral-Implantat 

hochgeladen und in den neuen Körper übertragen. Der neue Klon hat alle Fähigkeiten, Erinnerungen, 

Sicherheitsstufen und XP seines Vorgängers. Er hat sein Maximum an Moxie Punkten (es sei denn, er 

starb, während der durchdrehte, dann erhält er bis zu 1W6+1 Moxie Punkte). 

Beachte, dass der neue Klon eine im rechtlichen Sinn andere Entität als der vormalige Klon darstellt, er 

also nicht für eventuelle terroristische oder verräterische Aktivitäten oder Eigenschaften (einschließlich 

aber nicht ausschließlich Mutantenkräfte, Mitgliedschaft in Geheimgesellschaften) seines Vorgängers 

haftbar gemacht werden kann. „Treason Stars“ werden nicht auf den neuen Klon übertragen. 

Using Your Cerebral Coretech 
Jeder Klon wurde mit Implantaten ausgestattet, die seine kognitiven und sensorischen Fähigkeiten auf 

interessante Weise erweitern. Sie können Apps herunterladen, um Fähigkeiten zu verbessern oder neue 

zu erhalten, Informationen abrufen, neue Ausrüstung bestellen und all das, ohne dass die anderen 

Mitglieder der Gruppe etwas davon erfahren. 

Über das integrierte Audio Interface kann direkt mit Freund Computer kommuniziert werden. 

Das iBall Modul kann Video und Audio aufnehmen und speichern. 



 S. 12 

XP Punkte 

XP verdienen 
XP kann man auf drei Weisen verdienen. Gute Arbeit, Erfüllen von Missionen und Einzelleistungen. 

Missions-XP werden von Freund Computer an die ganze Gruppe vergeben. Der Gruppenführer verteilt 

die XP auf die Gruppenmitglieder je nach dem individuellen Anteil am Gruppenerfolg. 

Einzelleistungen können nur einmal pro Gruppe und nur von einzelnen Troubleshootern erworben 

werden. Sei also der erste, der Anspruch auf diesen Bonus erhebt! 

Beispiele: 

• 1 XP – einen vollen Arbeitstag ableisten, ohne eine Katastrophe herbeizuführen. 

• 50 XP – Reparieren eines defekten Geräts. 

• 100 XP – Einen Terroristen seiner Strafe zuführen. 

• 150 XP – Einen Verräter in den eigenen Reihen an Freund Computer melden. 

• 200 XP – Einen Verräter in den eigenen Reihen identifizieren und sofort seiner Strafe zuführen. 

• 250 XP – Sich selbst als Verräter identifizieren und sofort seiner Strafe zuführen. 

• 400 XP – Eine Menge Bürger (10+ Klone) vor unmittelbarer Gefahr retten. 

• 2000 XP – Eine vollständige Zelle einer Geheimgesellschaft aufdecken und verhaften. 

XP ausgeben 

Eigenschaften verbessern 

• 50 XP – Moxie Punkte zurückerhalten. 

• 200 XP – maximales Moxie erhöhen (Maximum 8). 

• 200 XP – SKILL anheben (Maximum +5) 

• 500 XP – STAT anheben (Maximum +3) 

Sicherheitsstufe verbessern 
Diese Verbesserung kann auch während einer Mission erworben werden. Enthalten sind die Express 

Zustellung eines Overalls und einer Laserpistole in der entsprechenden Farbe und ein kleiner Konfetti-

Regen. Kuchen kann gegen Aufpreis mitbestellt werden. 

• Infrarot > Rot (R) 500 XP 

• Rot > Orange (O) 1000 XP 

• Orange > Gelb (Y) 2000 XP 

• Gelb > Grün (G) 4000 XP 

• Grün > Blau (B) 8000 XP 

• Blau > Indigo (I) 16000 XP 

• Indigo > Violet (V) 32000 XP 

• Violet > Ultraviolet (U) [$NOTFOUND] 

Ausrüstung erwerben 
Jeder Klon kann jederzeit über sein Cerebral Coretech die Liste der verfügbaren Ausrüstungsgegen-

stände aufrufen und Gegenstände gegen Bezahlung der angegebenen XP bestellen. Sofern verfügbar 

werden sie auf dem schnellsten und effizientesten Weg zugestellt. 

Ausrüstung 
Jeder Troubleshooter beginnt seine Mission immer mit einem Overall und einer Laserpistole in der Farbe 

seiner Sicherheitsstufe. Zusätzliche Missions-spezifische Ausrüstung kann während des Briefings 

ausgegeben oder vom Troubleshooter auf eigene Kosten erworben (siehe oben) werden. 
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Ausrüstungs-Level 
Freund Computer hat zur Vereinfachung ein Stufensystem zur Einstufung von Ausrüstungsgegenständen 

eingeführt. Beispiele: 

• ALPHA: Roter Overall, rote Laserpistole, die meiste Standardausrüstung. 

• Level 1: Orange oder gelbe Laserpistole, rotes Lasergewehr, Messer, schwerer Handscanner. 

• Level 2: Grüne Laserpistole, Rucksackscanner. 

• Level 3: Indigo Laserpistole, breitstreuende Schrotflinte für Angehörige der Streitkräfte. 

• Level 4: Vulture Squad Angriffs-Laser, leichte Energie-Rüstung, Jetpack. 

• Level 5: Schwere Energie-Rüstung, Kraftfeld, Schwebefahrzeug, Robotereinhorn. 

Gewicht 
Freund Computer hat zur Vereinfachung ein Stufensystem zur Berechnung des Gewichts von 

Ausrüstungsgegenständen eingeführt. 

SMALL – Der Gegenstand ist klein genug, dass du dir über sein Gewicht keine Gedanken machen musst: 

Laserpistolen, Granaten, Ersatz-Batterien, Tüten mit Algenchips. 

MEDIUM – Der Gegenstand muss in mindestens einer Hand getragen oder sicher verstaut werden, um 

nicht zu behindern. Man kann zwei solche Gegenstände ohne Einschränkung bei sich tragen: 

Lasergewehre, Spingstiefel, Werkzeugkisten, tragbare Computer. 

LARGE – Der Gegenstand ist groß, schwer und hinderlich. Er muss mit beiden Händen getragen werden 

oder wird hoffentlich mit einer passenden Transportvorrichtung geliefert. Man kann höchstens einen 

solchen Gegenstand ohne Einschränkung bei sich tragen: Maschinen, auf Lafette montierte schwere 

Laser, Roboter. 

OVERSIZE – Der Gegenstand ist zu groß, um von einem Klon alleine getragen zu werden. 

Rüstungen 
Die Overalls von Troubleshootern sind aus einem speziellen Gewebe hergestellt, das den Träger vor 

Lasern der gleichen oder niedrigeren Farbe schützt, aber Laser höherer Farbe ungehindert durchlässt. 

Rüstungen sind wie oben angegeben in Stufen bewertet. Jedes Level der Rüstung schützt vor einer 

Schadensstufe und wird dadurch zerstört. 

Beispiel: Wenn eine Level 5 Rüstung Schaden der Stufe „Hurt“ (1) absorbiert, wird sie dadurch zu Level 4 

Rüstung. Nachdem sie insgesamt 5 Schadensstufen absorbiert hat, funktioniert sie nicht mehr. 


