Bei einer 10+ţĩűűƪƷĢƿĢþƪGĩŉĩŎůűŎƪ
dieser Familie.
Bei einer 7–9ţĩűűƪƷĢƿĢŎĩ®ěŉǜĎěŉĩ
dieser Familie.
Bei Misserfolg hat deine Familie beträchtliche Schulden bei dieser Familie.

Wenn dir ŠĩůþűĢĩƪFþůŎŦŎĩŻǲŁĩűĚþƢƷ
wird܌ǜǅƢǴŦĩݯßȰʬʴˀȄɻȩ.

Ich kenne deine Leute

ĩƪěŉƢĩŎĚĩĢĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷ܋
 ޓàþƪƪěŉĎƷǬƷŻĢĩƢǜǅűƪěŉƷƪŎěŉůĩŎűĩ
ßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷþůůĩŎƪƷĩűܓ
 ޓàþƪŉþƪƪƷŻĢĩƢŁǅƢěŉƷĩƷůĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷþůůĩŎƪƷĩűܓ
 ޓWas ist die Schwäche meiner VerǜþűĢƷƪěŉþǼƷܓ
 ޓWas ist die wichtigste Tradition meiner
ßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷܓ
ßĩƢĚŎűĢĩĢĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷůŎƷ
einem bestimmten AttributƿűĢĩƢţŦĎƢĩ܌
warum.

Du hast ein zusätzliches Band. Trage
ĚĩŎĢĩƢ ŉþƢþţƷĩƢĩƢƪƷĩŦŦƿűłĢĩűtþůĩű
ĩŎűĩƪþűĢĩƢĩű®ƟŎĩŦĩƢěŉþƢþţƷĩƢĩƪŎűĢŎĩ
hĩĩƢƪƷĩŦŦĩĩŎűܣŁƢþłĩǛŻƢŉĩƢƿů/ƢŦþƿĚűŎƪ'ܒܤŎĩƪĩƪBandĢþƢŁűŎĩůþŦƪłĩĎűĢĩƢƷ
werden.

_____________________ gehört zu
ůĩŎűĩƢßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷܒ

Besonderes Band

VERWANDT

Bei Erfolg wähle 2:
 ޓDu besitzt das Wissen deiner VerǜþűĢƷƪěŉþǼƷܒFƢþłĩĢŎĩ®hűþěŉĢĩű
Überzeugungen deiner Familie zu
einer Situation, einem Ort oder einer
£ĩƢƪŻűƿűĢĩƢŉþŦƷĩ܌ڐݒݯǜĩűűĢƿĢþnach handelst.
' ޓƿĚĩƪŎƷǬƷĢĩű/ŎűǴŦƿƪƪĢĩŎűĩƢßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷ®ܒƟƢŎěŉĢĩűàŎŦŦĩűĢĩŎűĩƢßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷƿűĢłŎĚŠĩĢĩů܌
ĢĩƢŎŉůŁŻŦłƷܒڐݒݯ܌
' ޓƿĚĩƪŎƷǬƷĢŎĩàĩƢţǬĩƿłĩĢĩŎűĩƢ
ßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷ®ܒþł܌ǜþƪĢĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷĢŎƢłĩłĩĚĩűŉþƷ܌ƿűĢĢƿ
ĩƢŉĎŦƷƪƷ܌ڐݒݯǜĩűűĢƿĩƪĢþƪűĎěŉƪƷĩ
Mal nutzt.
Bei einer 7–9 wähle außerdem 1:
 ޓDu setzt die Stellung deiner VerǜþűĢƷƪěŉþǼƷþƿŁƪ®ƟŎĩŦܒ
' ޓƿůþěŉƪƷĢŎƢĢĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷ
zum Feind.
' ޓƿŻǲŁĩűĚþƢƪƷĢŎĩ®ěŉǜĎěŉĩĢĩŎűĩƢ
ßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷܒ
Bei Misserfolg wiederholst du die FehŦĩƢĢĩŎűĩƢßŻƢŁþŉƢĩűܒ

Wenn du auf die Art und Weise hanĢĩŦƪƷ܌ŁǅƢĢŎĩĢĩŎűĩßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷ
bekannt ist܌ŻǲŁĩűĚþƢĩĢĩűtþůĩűĢĩŎűĩƢFþůŎŦŎĩƿűĢǜǅƢǴŦĩݯˤȰʬȡˈɻȩȰɻȰʴ
ˀˀʬɗȡˈˀ.

Auf Familienart

Blut ist dicker als Wasser.

Bei Erfolg wähle 2:
' ޓƿĚĩƪěŉǅƷǬƷĢŎĩ£ĩƢƪŻű܌ĢŎĩĢƿ
liebst.
' ޓĩŎűƟŁĩƢŦĎƪƪƷĢĩŎűĩűFĩŎűĢþűƪĩŎűĩű¼þƷĩűǬǜĩŎŁĩŦűܒ
' ޓĩŎűƟŁĩƢĚŎĩƷĩƷĩŎűĩĩűƷƪěŉĩŎĢĩűĢĩ
Chance.
' ޓĩŎűƟŁĩƢƪěŉĩűţƷĢĩŎűĩűßĩƢĚǅűĢĩƷĩűrƿƷ܌ƪŻĢþƪƪƪŎĩڐݒݯþƿŁŎŉƢĩű
űĎěŉƪƷĩűàƿƢŁĩƢŉþŦƷĩűܒ
Bei einer 7–9 wähle zusätzlich noch 1:
' ޓƿƢŎƪţŎĩƢƪƷßĩƢŦĩƷǬƿűłĩűܒ
 ޓDu setzt dich Hass oder Verurteilung
aus.
' ޓƿĩƪţþŦŎĩƢƪƷĢŎĩhþłĩܒ
Bei Misserfolg wähle trotzdem 1
/ƢŁŻŦłƪĩǲŁĩţƷ'ܒŎĩ®hǜĎŉŦƷڐĚŎƪڑĢĩƢ
ܮژܫږ/ǲŁĩţƷĩܒ

Wenn du etwas Kostbares im Namen der
Liebe opferst܌ǜǅƢǴŦĩ®ݯȢɒʐɻɒȰɗˀ.

Ein Opfer für die Liebe

Du hast ein zusätzliches Band'ܒƿĢþƢŁƪƷ
ĩƪŠĩĢĩƢǬĩŎƷþƿƪŁǅŦŦĩű'ܒƿĢþƢŁƪƷþů
/űĢĩŠĩĢĩƢ®ƟŎĩŦƪŎƷǬƿűłĎűĢĩƢű܌ůŎƷ
wem dich dieses Band verbindet. Tust du
das, löst du den Spielzug Zerbrochenes
Band aus.

¼ŎĩŁŎűůĩŎűĩůNĩƢǬĩűǜĩŎƶŎěŉ܌Ģþƪƪ
_____________________
meine wahre Liebe ist.

Besonderes Band

LIEBEND

Bei einer 10+ŎƪƷĩƿƢĩhŎĩĚĩǜþŉƢŉþǼƷŎł܌
ƢĩŎűƿűĢƪƷþƢţ®ܒŎĩĩƢŁǅŦŦƷĢĩŎűNĩƢǬůŎƷ
FĩƿĩƢ'ܒƿĩƢŉĎŦƷƪƷڒݒݯþƿŁĢĩŎűĩűűĎěŉƪƷĩűàƿƢŁܒ
Bei einer 7–9ŎƪƷĩƿƢĩhŎĩĚĩǜþŉƢŉþǼƷŎł܌
þĚĩƢűŎěŉƷƪŎůhĩĚĩűŎƪƷĩŎűŁþěŉ'ܒƿ
ĩƢŉĎŦƷƪƷڑݒݯþƿŁĢĩŎűĩűűĎěŉƪƷĩűàƿƢŁ܌
aber die SL wählt 1:
 ޓEure Liebe ist nicht rein. Sie wird von
seltsamen Begierden oder HintergeĢþűţĩűĚĩŦþƪƷĩƷܒ
 ޓ/ƿƢĩhŎĩĚĩŎƪƷűŎěŉƷƪƷþƢţ¦ܒĩƿĩŻĢĩƢàƿƷ
ţƆűűƷĩűƪŎĩǛĩƢƪěŉŦŎűłĩűܒ
Bei Misserfolg trägt deine Liebe ein Geheimnis im Herzen, das dich verletzen
ǜŎƢĢ'ܒŎĩ®hǜŎƢĢŎůßĩƢŦþƿŁĢĩƢ®ƟŎĩŦsitzung das wahre Herz deiner Liebe
ĩűƷŉǅŦŦĩűܒ

ܣĩŎűůþŦƟƢŻ®ŎƷǬƿűłܤ
Wenn du prüfst, ob die Liebe zwischen
dir und jemand anderem wahr ist,
ǜǅƢǴŦĩݯdȰɻʴȰɗˀʴ.

Prüfe die Wahrhaftigkeit
deiner Liebe

Bei einer 10+ nimmt man es dir nicht
ǅĚĩŦܒ
Bei einer 7–9 ǜĎŉŦƷĢŎĩ£ĩƢƪŻű܋ڐ
 ޓIhr Vertrauen in dich ist zerstört.
 ޓSie verachtet deine neue Liebe.
Bei MisserfolgǜŎŦŦĢŎĩ£ĩƢƪŻűĩƪĢŎƢ
þţƷŎǛŉĩŎůǬþŉŦĩűܒ

Wenn du die Liebhaber wechselst,
ǜǅƢǴŦĩ®ݯȢɒʐɻɒȰɗˀ.

Zerbrochenes Band

Ohne Liebe ist alles nichts.

Bei ErfolgƪŎűĢƪŎĩǛŻűFĩƿĩƢĩŎŁĩƢƿűĢ
¼þƷĩűĢƢþűłĩƢŁǅŦŦƷܒ
Bei einer 10+ ǜĎŉŦĩܒڒ
Bei einer 7–9 wähle 2.
® ޓŎĩŉþűĢĩŦűƪŻŁŻƢƷܒ
® ޓŎĩŎűƷĩƢƟƢĩƷŎĩƢĩűĢĩŎűĩŻƷƪěŉþǼƷ
űŎěŉƷŁþŦƪěŉܒ
 ޓSie wenden beim Folgen deiner
ŻƷƪěŉþǼƷţĩŎűĩGĩǜþŦƷþűܒ
® ޓŎĩǛĩƢŦþűłĩűƪƟĎƷĩƢţĩŎűĩ®ĩłĩűŻĢĩƢ
Wunder von dir.
Bei Misserfolg verschlimmert die SL
die Lage.

Wenn du deinen Glauben verbreitest,
um viele andere für etwas zu begeistern܌ǜǅƢŁŦĩ®ݒݯȢɒʐɻɒȰɗˀ.

Geistliches Feuer

_____________________ ist die einzige
£ĩƢƪŻű܌ĢĩƢŎěŉǛŻűůĩŎűĩűðǜĩŎŁĩŦű
ĩƢǬĎŉŦĩűţþűű.

Nachdem du das erste Mal bei einem
deiner Spielzüge Misserfolg hattest, lasse
ĢĩŎűĩű ŉþƢþţƷĩƢŠĩůþűĢĩůŎűĩŎűĩƢ
ƢƿŉŎłĩűrŎűƿƷĩƪĩŎűßĩƢƪþłĩűĩƢţŦĎƢĩű
ƿűĢƪĩŎűĩƷŎĩŁƪƷĩűGĩŁǅŉŦĩůŎƷĢŎĩƪĩƢ
£ĩƢƪŻűƷĩŎŦĩűܒ

Besonderes Band

Bei einer 10+ůƿƪƪĢŎĩ£ĩƢƪŻűƪŎěŉ
ĩűƷƪěŉĩŎĢĩűܫĢĩŎűĩhĩŉƢĩƪƷƿůůĚĩherzigen oder sich der Verachtung der
Menge stellen.
Bei einer 7–9 wählt sie 1:
 ޓVorerst Reue zeigen und um Verzeihung bitten.
 ޓSŉƢƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩƪGĩƪŎěŉƷþƿŁĢĩŎűĩ
Lehre abstimmen.
® ޓŎěŉƷŻĚĩűĢƿűĢǴŦƿěŉĩűĢþƿƪĢĩƢ
®ŎƷƿþƷŎŻűŻĢĩƢGĩůĩŎűƪěŉþǼƷǬƿƢǅěţziehen.
Bei MisserfolgǬǜĩŎŁĩŦƷĢŎĩrĩűłĩĩűƷweder an deinem Glauben oder verleugűĩƷĢŎěŉŦþƿƷƪƷþƢţþŦƪŎŉƢĩű®ƷĩŦŦǛĩƢƷƢĩƷĩƢܒ

Wenn du ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĢĩŎűĩűGŦþƿĚĩű
einsetzt, um jemanden zu maßregeln, zu
verstoßen oder dazu zu bringen, sich zu
fügen oder anzupassen, ǜǅƢǴŦĩݒݯfʬȄɈˀܒ

 ޓEr bietet dir etwas Wundersames
ŻĢĩƢtǅƷǬŦŎěŉĩƪþűܒ
 ޓ/ƢƪěŉǅƷƷĩƷĢŎƢƪĩŎűNĩƢǬþƿƪ'ܒƿĩƢŁĎŉƢƪƷĩŎűGĩŉĩŎůűŎƪĢĩƢ£ĩƢƪŻűܒ
 ޓ/ƢűŎůůƷĢŎěŉůŎƷŻǲŁĩűĩűƢůĩű
ŎűƪĩŎűhĩĚĩűþƿŁܒfűǅƟŁĩĩŎűűĩƿĩƪ
þűĢůŎƷĢĩƢ£ĩƢƪŻűܒ

Wenn du dir auf eigene Kosten jemandes Dankbarkeit verdienst (bei NSC
ǜĎŉŦĩ܌ڐĚĩŎ® ǜĎŉŦƷĢĩƢŠĩűŎłĩ܋ܤڐ

Aufrichtige Dankbarkeit

'ƿĢþƢŁƪƷĢĩŎűĩłĩƪþůůĩŦƷĩűGĩŉĩŎůűŎƪƪĩŠĩĢĩƢǬĩŎƷĩŎűƪǬƿĩŎűƪþƿƪłĩĚĩű܌ƿů
 ޓĢþƪűƪĩŉĩűĢĩƢ£ĩƢƪŻűŎűĢĩƢǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷǬƿƪƷĎƢţĩűŻĢĩƢǬƿǛĩƢŉƆŉűĩűܒ
 ޓŠĩůþűĢĩűǬƿĩűƷĢĩěţĩű܌ĢĩƢƪŎěŉ
ǜǅűƪěŉƷ܌ĢŎĩ£ĩƢƪŻűǬƿǬĩƢƪƷƆƢĩűܒ
 ޓĩŎűĩ£ĩƢƪŻűŻĢĩƢ®þěŉĩǬƿȀűĢĩű܌ĢŎĩ
ĢŎĩƪĩƢ£ĩƢƪŻűǛŎĩŦàĩƢƷŎƪƷܒ
ܣ ޓt® ܤĢŎĩ£ĩƢƪŻűŎűĩŎűĩůţƢŎƷŎƪěŉĩű
rŻůĩűƷŎűðƿłǬǜþűłǬƿĚƢŎűłĩűŻĢĩƢ
ڑݒݯܤ ®ܣǬƿĩƢŉþŦƷĩű܌ǜĩűűĢƿƪŎĩűþěŉ
ĢĩůàǅƢŁĩŦűŉŎűĢĩƢƪƷܒ
 ޓihr Fragen zu stellen, als hättest du
beim Gedanken lesen einen 10+-Erfolg
łĩǜǅƢŁĩŦƷܒ

Du bist Sammler von Geheimnissen. Du
strebst danach, das wahre Gesicht eines
rĩűƪěŉĩűǬƿĩƢţĩűűĩűܒ
Wenn du jemandes Geheimnis erfährst,
ƪěŉƢĩŎĚĩþƿŁ܌ǜþƪĩƪŎƪƷƿűĢǜĩůĩƪłĩhört.

Wenn dich jemand um Rat bittet, lehre
ĢŎĩ£ĩƢƪŻű܌ǜŎĩĩŎűǜþŉƢĩƢGŦĎƿĚŎłĩƢǬƿ
handeln hat.
Wenn sie deine Lehre beherzigt, erhält
ƪŎĩڐݒݯþƿŁĢĩűűĎěŉƪƷĩűàƿƢŁ܌ĢĩƢűƆƷŎł
ǜĎƢĩ܌ĢĩŎűĩů¦þƷǬƿŁŻŦłĩűܒ

Gerechter Tadel

Geheimnishüter

VERTRAUT

Menschenhirte

Wer glaubt, braucht nicht viel.

rþƢţŎĩƢĩĢĩŎűĩGŦþƿĚĩűƪƢŎěŉƷƿűł܋
 ޓ£ƢŻƷĩƪƷþűƷŎƪěŉ
 ޓKatholisch
® ޓěŉŻƷƷŎƪěŉĩƢĩŁŻƢůŎĩƢƷĩFƢĩŎţŎƢěŉĩ
 ޓtŻűţŻűŁŻƢůŎƪƷŎƪěŉŻĢĩƢßŻŦţƪłŦþƿĚĩ
 ޓNichtchristlich

Deine Religion

FROMM

Bei Erfolg hörst du eine Wahrheit,
ĢŎĩĢŎĩƪĩ£ĩƢƪŻűǛĩƢĚĩƢłĩűǜŎŦŦ'ܒƿ
ĩƢŁĎŉƢƪƷĩŎűĩƪŎŉƢĩƢGĩŉĩŎůűŎƪƪĩܒ
Bei einer 10+ ǜĎŉŦĩþƿƶĩƢĢĩůܒڒ
Bei einer 7–9 wähle außerdem 2.
® ޓŎĩŎƪƷŻǲŁĩűĩƢþŦƪĩƢǜþƢƷĩƷ'ܒƿĩƢŁĎŉƢƪƷűŻěŉĩŎűǜĩŎƷĩƢĩƪGĩŉĩŎůűŎƪܒ
 ޓDein Handeln macht sie nicht misstrauisch.
 ޓ/ƪţƿƢƪŎĩƢĩűţĩŎűĩGĩƢǅěŉƷĩǅĚĩƢ
eure Beziehung.
' ޓƿŻǲŁĩűĚþƢƪƷƪĩŦĚƪƷţĩŎűĩĩŎłĩűĩű
Geheimnisse.
Bei MisserfolgĩƢŁĎŉƢƪƷĢƿƷƢŻƷǬĢĩů
ĩŎűGĩŉĩŎůűŎƪ܌ĢŻěŉĢŎĩ£ĩƢƪŻűĩƢţĩűűƷĢŎěŉþŦƪĢþƪ܌ǜþƪĢƿĚŎƪƷܒĚƪŎĩ
es verschweigt, ist ihre Sache.

Wenn du jemandem im intimen Rahmen
begegnest und ihm seine Geheimnisse
entlocken willst܌ǜǅƢǴŦĩ®ݯȢɒʐɻɒȰɗˀ.

Intime Einblicke

Bei NSCţþűűƪƷĢƿĢŎěŉĚĩŎĩĢþƢŁþű
ihn wenden und er wird alles stehen
und liegen lassen, um dir zu helfen.
'ƿĩƢŉĎŦƷƪƷڐݒݯþƿŁĢĩűĩƢƪƷĩűàƿƢŁ܌ĚĩŎ
dem er dir ŉŎŦǼƷ.
Bei SCĩƢŉĎŦƷƪƷĢƿ܌ڐݒݯƿůĢĩƢ£ĩƢƪŻűǬƿ
helfen܌ƿűĢƪŎĩĩƢŉĎŦƷ܌ڐݒݯƿůĢŎƢǬƿ
helfen. Du verlierst diesen Vorteil, wenn
ĢƿGĩŉĩŎůűŎƪƪĩĢŎĩƪĩƢ£ĩƢƪŻűþƿƪłŎĚƪƷܒ

Wenn du dich entschließt, jemandes
Vertrauen zu ehren܌ĩűƷŁĩƢűĩڑƪĩŎűĩƢ
Geheimnisse und gib ihm zu verstehen,
ĢþƪƪĩƢŎůůĩƢþƿŁĢŎěŉǬĎŉŦĩűţþűűܒ

Bewahrer des Vertrauens

Jeder hat Geheimnisse.

Bei ErfolgŎƪƷĩƪǜŎĩŎűþŦƷĩűðĩŎƷĩűܒàĎŉŦĩ܋ڑ
 ޓDu sicherst dir ein Überraschungselement.
' ޓƿŉþƪƷĢþƪƢŎěŉƷŎłĩàĩƢţǬĩƿłܒ
' ޓƿĚŎƪƷƷĩƿǴŦŎƪěŉŁƿƢěŉƷĩƢƢĩłĩűĢ®ܒŻŦþűłĩĢƿ
ĢŎĩƪĩƢGĩŁþŉƢþŦŦĩŎűƷƢŻƷǬƷ܌ĩƢŉĎŦƷƪƷĢƿ܌ڐݒݯƿů
Jemanden einzuschüchtern.
' ޓƿĚŎƪƷǛĩƢĢþůůƷłĩŁĎŉƢŦŎěŉ®ܒŻŦþűłĩĢƿ
ĢŎĩƪĩƢGĩŁþŉƢþŦŦĩŎűƷƢŻƷǬƷ܌ǛĩƢƿƢƪþěŉƪƷĢƿڐݒݯ
Schaden.
Bei einer 7–9 wähle außerdem noch 1:
 ޓDein Leichtsinn bietet deinen Feinden eine
łǅűƪƷŎłĩGĩŦĩłĩűŉĩŎƷܒ
 ޓDein Leichtsinn löst Misstrauen bei deinen
ßĩƢĚǅűĢĩƷĩűþƿƪܒ
' ޓĩŎűhĩŎěŉƷƪŎűűĚƢŎűłƷþűĢĩƢĩŎűGĩŁþŉƢܒ
Bei MisserfolgĚƢŎűłƷĢŎěŉĢĩŎűĩ®ĩŦĚƪƷǅĚĩƢschätzung in nachhaltige
®ěŉǜŎĩƢŎłţĩŎƷĩű܌þƿƪĢĩűĩűĢƿĢŎěŉűŎěŉƷþŦŦĩŎűĩ
ĚĩŁƢĩŎĩűţþűűƪƷܒ

' ޓƿŉŎŦŁƪƷ܌þűĢĩƢĩǜŎĩĢŎěŉǬƿ
ĚĩƪěŉǅƷǬĩűܒ
 ޓDu rehabilitierst dich in den Augen
einiger Leute.
 ޓdĩůþűĢ/ŎűǴŦƿƪƪƢĩŎěŉĩƪŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷ
ƪŎěŉŁǅƢĢĩŎűĩGĩƪěŉŎěŉƷĩܒ

Wenn du dich entscheidest, deine Sünde
nicht zu verbergen, dann wird deine
®ǅűĢĩŻǲŁĩűĚþƢƿűĢþűĢĩƢĩƪěŉĩƿĩűƪŎěŉ
űŎěŉƷ܌ĢŎěŉǬƿǛĩƢƿƢƷĩŎŦĩűܒFǅƢĢĩŎűĩű
Mut wähle 1:

Bei einer 10+ǜŎƢĢĢĩŎűĩ®ǅűĢĩűŎěŉƷŻǲŁĩűĚþƢܒ
'ƿȀűĢĩƪƷƪŻłþƢǜĩŎƷĩƢĩǜŎĩĢŎěŉ܌ĢŎĩŉĩŦŁĩű
ţƆűűĩűܒ
Bei einer 7–9ǜŎƢĢĢĩŎűĩ®ǅűĢĩűŎěŉƷŻǲŁĩűĚþƢ܌
aber wähle 2:
' ޓƿůƿƪƪƷŠĩůþűĢĩűůŎƷNþƪƪŻĢĩƢGĩǜþŦƷ
zum Schweigen bringen.
' ޓƿůƿƪƪƷ®ǅűĢĩƢǜŎĩĢŎěŉþĚŦĩŉűĩűƿűĢßĩƢþěŉƷƿűłŁǅƢƪŎĩþƿƪĢƢǅěţĩűܒ
' ޓƿůƿƪƪƷĢþƪGĩŉĩŎůűŎƪĩŎűĩƢþűĢĩƢĩű£ĩƢƪŻű
ŻǲŁĩűĚþƢĩű܌ƿůƿŁůĩƢţƪþůţĩŎƷǛŻűĢŎƢþĚǬƿŦĩűţĩűܒ
' ޓƿţþűűƪƷĩŎűĩłþűǬĩàĩŎŦĩűŎěŉƷůĩŉƢƢŎƪţŎĩƢĩű܌ŎűĢĩƢǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷłĩƪĩŉĩűǬƿǜĩƢĢĩűܒ
 ޓ/ƪłŎĚƷŠĩůþűĢĩű܌ĢĩƢĢĩŎűĩ®ǅűĢĩţĩűűƷƿűĢ
später gegen dich verwenden wird.
Bei MisserfolgǜŎƢĢĢĩŎűĩ®ǅűĢĩŻǲŁĩűĚþƢƿűĢ
andere scheuen sich nicht, dich zu verurteilen.

Wenn du dich entscheidest, deine Sünde
zu verbergen܌ǜǅƢǴŦĩݒݯNȄɰˀˈɻɋ.

Wenn du ĢŎěŉƿűƷĩƢƪĩƢŎƆƪĩGĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ
oder ehrbare Leute mischen willst, entscheide dich: Willst du dich anpassen
ƿűĢĢĩŎűĩ®ǅűĢĩƪŻłƿƷĩƪłĩŉƷǛĩƢƪƷĩěţĩűŻĢĩƢǜŎŦŦƪƷĢƿþŦŦĩű܌ĢŎĩĩƪĩƢţĩűűĩű܌ǬĩŎłĩű܌ǜþƪĢƿłĩƷþűŉþƪƷܓ

Die Augen der
ŖHQWOLFKNHLW

Einmal gesündigt, auf ewig Sünder.

Wenn du Hilfe ausschlägst und dich allein
in die Gefahr begibst܌ǜǅƢǴŦĩݒݯfʬȄɈˀ.

Ich komme allein zurecht

àĎŉŦĩĢĩűĩǜĩŎƪĢĩŎűĩƢ®ǅűĢĩ܌Ģĩű
þŦŦĩƪĩŉĩűţƆűűĩű܋
 ޓEin Kind
 ޓEindeutige und
 ޓEine Tätowierung ƿűǛĩƢţĩűűĚþƢĩ
 ޓEin Brandmal
Kleidung oder
 ޓEine Narbe
ǅěŉĩƢ
 ޓEin/e Geliebte/r  ޓSonstiges:
________________

àĎŉŦĩĢŎĩ®ǅűĢĩ܌ĢŎĩĢŎěŉƟƢĎłƷ܋
 ޓ/ŎűĩŦþűłŁƢŎƪƷŎłĩǲŁĎƢĩ
 ޓ/ŎűţþŦƷĚŦǅƷŎłĩƢrŻƢĢ
 ޓ/ŎűţĩƷǬĩƢŎƪěŉĩƢGŦþƿĚĩ
 ޓEine Meuterei
' ޓþƪßĩƢƢþƷĩűĢĩŎűĩƢƢĚĩŎƷƪţþůĩƢþĢĩű
 ޓSonstiges: ________________________

Deine Sünde

GEÄCHTET

'ƿĢþƢŁƪƷŠĩĢĩƢǬĩŎƷĢĩŎűĩǜþŉƢĩGĩƪƷþŦƷ
annehmen. Wenn du deine Gestalt annimmst, hast du alle Vorteile ihrer EigenƪěŉþǼƷĩű'ܒƿƢŎƪţŎĩƢƪƷþŦŦĩƢĢŎűłƪþƿěŉ܌
während der Verwandlung oder in deiner
wahren Gestalt gesehen zu werden.

Deine wahre Gestalt ist vor denen in
ĢĩŎűĩƢÃůłĩĚƿűłǛĩƢĚŻƢłĩű܌ĢƿǜŎƢţƪƷ
ŁǅƢþűĢĩƢĩǜŎĩĩŎűĩŎłĩűƷǅůŦŎěŉĩƢ
rĩűƪěŉ®ܒƿěŉĩĢŎƢǬǜĩŎ/ŎłĩűƪěŉþǼƷĩű
deiner wahren Gestalt aus:
 ޓSchuppen und Flossen
 ޓƿűƷłĩŁĎƢĚƷ
® ޓĩŉƢţŦĩŎűŻĢĩƢƪĩŉƢłƢŻƶ
 ޓGolden oder glänzend
 ޓFŦǅłĩŦ
¼ ޓŎĩƢŎƪěŉĩfƆƢƟĩƢƷĩŎŦĩ܌rĩƢţůþŦĩŻĢĩƢ
Haut
 ޓGĩŎƪƷĩƢŉþǼƷŻĢĩƢţƆƢƟĩƢŦŻƪ
 ޓGesichtslos
 ޓSonstiges: ___________________

Bei ErfolgţŻůůĩűƪŎĩĢŎƢǬƿNŎŦŁĩ܌
aber wähle 1:
® ޓŎĩƪŎűĢţƆƢƟĩƢŦŻƪƿűĢűƿƢĢƿţþűűƪƷ
sie sehen.
® ޓŎĩůþűŎŁĩƪƷŎĩƢĩűƪŎěŉþŦƪ¼ĩŎŦĢĩƢtþƷƿƢܒ
® ޓŎĩůþűŎŁĩƪƷŎĩƢĩűƪŎěŉþŦƪßŎƪŎŻűĩű
oder Träume im Geist der Anwesenden.
 ޓSie erscheinen in monströser Gestalt.
Bei einer 10+ hinterlassen sie dir
außerdem etwas Verwirrendes und
Überirdisches.
Bei MisserfolgţŻůůĩűƪŎĩűŎěŉƷ܌þĚĩƢ
dein Flehen erregt Verdacht hinsichtlich deiner wahren Natur.

Wenn du dich hilfesuchend an weitere
Andersartige wie dich wendest܌ǜǅƢǴŦĩ
ݒݯdȰɻʴȰɗˀʴ.

Andere meiner Art

Bei einer 10+ ǜĎŉŦĩܒڒ
Bei einer 7–9 wähle 2.
 ޓDie Leute um dich herum zögern.
 ޓDie Leute um dich herum sind
þĚłĩŦĩűţƷܒ
 ޓEine einzige Handlung lang bist du
ǛŻƢ®ěŉþĢĩűłĩƪěŉǅƷǬƷܒ
' ޓƿĩűƷĢĩěţƪƷĩŎűĩ ŉþűěĩ܌ĢŎĩĢĩŎűĩ
GĩƪƷþŦƷĢŎƢǛĩƢƪěŉþǲǼƷܒ
' ޓƿĩűƷĢĩěţƪƷĩŎűĩűàĩłŉŎűĩŎű܌ŉŎűaus oder vorbei, den niemand außer
ĢŎƢĚĩłĩŉĩűţþűűܒ
Bei Misserfolg verschlimmert die SL
die Lage.

Wenn du ĢĩŎűĩǜþŉƢĩGĩƪƷþŦƷŻǲŁĩűĚþƢƪƷ܌
um Gefahren zu überwinden oder einen
Feind zu überraschen܌ǜǅƢǴŦĩݒݯNȄɰˀˈɻɋ

Du bist nicht menschlich.
Entscheide, was du bist: ______________
àŻŉĩƢţŻůůƪƷĢƿܓ
 ޓAus dem Meer
 ޓAus dem Himmel
 ޓAus der Erde
 ޓVon einer anderen Welt
 ޓAus der Nachwelt
 ޓSonstiges: ___________________

Das bin ich

Nicht alle, die sich Menschen nennen, sind es auch.

Deine wahre Gestalt

ANDERSARTIG

