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Den Kontext von Old-School- 
Rollenspielen wiederentdecken
Spielern und Spielleitung, die den Old-School-Stil neu entdecken, fehlt vielleicht der 
historische Kontext, den Spieldesigner manchmal voraussetzen. Viele regelleichte 
Regelwerke enthalten nicht viel an Hilfestellungen dazu, wie man das Spiel leitet. Ich 
kann mir vorstellen, dass Neulinge sich dadurch alleingelassen fühlen oder beim 
Leiten oder Spielen schlechte Erfahrungen machen könnten.
Also habe ich beschlossen, ein paar Ratschläge zu sammeln und mir dazu den effek-
tiven und atmosphärischen Stil der SL Prinzipien aus Apocalypse World und anderen 
Powered-by-the-Apocalypse-Spielen auszuleihen.

Diese Prinzipien stammen in erster Linie aus zwei Quellen, von denen jede auf ihre 
eigene Weise exzellent ist: Maze Rats (deutsch: Ratten im Labyrinth, erschienen bei 
ProIndie), ein regelleichtes Rollenspiel im Old-School-Stil von Ben Milton, und einige 
durchdachte Postings und Vlogs von Steven Lumpkin aus seinem Blog Roll 1d100 
(http://roll1d100.blogspot.com). Die verwendeten Textausschnitte sind mit den eingangs 
erwähnten Symbolen gekennzeichnet, um sie ihren jeweiligen Quellen zuordenbar zu 
machen. Ich habe mir erlaubt, das Ausgangsmaterial zu einem zusammenhängenden 
Ganzen umzuarbeiten und die Abschnitte mit Überschriften und Erläuterungen zu 
versehen. Außerdem habe ich ein paar eigene Prinzipien hinzugefügt.

Was ist der Old-School-Stil?
Eine präzise Definition ist schwierig und subjektiv, aber ich mag, wie Ben Milton ihn 
charakterisiert hat:
Je mehr der folgenden Elemente eine Kampagne beinhaltet, desto „oldschooliger“ ist sie: 

• Hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben 
• Offene Welt
• Das Fehlen eines festgeschriebenen Plots
• Ein Schwerpunkt auf kreativer Problemlösung 
• Ein auf Erkundungen ausgelegtes Belohnungssystem (z.B. EP für Schätze) 
• Eine Vernachlässigung von „ausbalancierten Begegnungen“ 
• Die Nutzung von Zufallstabellen, um Weltelemente zu generieren, die sowohl-

Spielleitung als auch Spieler überraschen 
• Eine starke Do-it-yourself-Einstellung 
• Den Willen, sein Werk zu teilen und die Kreativität von anderen in deinem 

Spiel zu nutzen



Diese Elemente waren in den frühen Jahren des Hobbys weit verbreitet. Zuerst wir-
ken sie vielleicht ungeschliffen, umständlich oder veraltet. Aber viele Spieler finden 
die Art des Spielablaufes, die sich aus diesen Elementen ergibt, sehr spannend. Sie 
erzeugen Kreativität, Engagement, „Sense of Wonder“ und Erfolgserlebnisse.

Die Wertschätzung des Old-School-Stils sollte nicht als eine Jagd nach einem Nostal-
giegefühl missverstanden werden. Das mag zwar in einigen Fällen wahr sein, aber 
eine zunehmende Zahl von Spielern mag diesen Stil und war noch nicht einmal am 
Leben, als dieser populär war. Und: Über einfache Retroklone und aufgewärmte 
Regelwerke hinaus gibt es viele elegante und innovative Regeln, die diesen Stil er-
möglichen und fördern.

Für Links zu empfohlenen Spielen und noch mehr Infomaterial besucht
lithyscaphe.blogspot.com/p/principiaapocrypha.html

Die Prinzipien verwenden
Es kann hilfreich sein, sich diese Prinzipien als Regeln vorzustellen, denen du als 
Spielleitung zusätzlich zu denen im Regelwerk folgst. Wenn du in einer bestimmten 
Situation nicht weißt, was du tun sollst, rufe sie dir ins Gedächtnis. Sie können dir 
dabei helfen, das Abenteuer im Old-School-Stil voranzutreiben. Es versteht sich 
dabei von selbst, dass sie nicht alle gleichermaßen gut zu deiner Spielrunde oder 
einem bestimmten Abenteuer passen. Ihre Anwendbarkeit ist von Stil, Stimmung, 
Umfang und so weiter abhängig. Sie sind zwar in Befehlsform gehalten, damit man 
sie gut in Erinnerung behält, aber sieh das nicht zu streng. Brich oder ignoriere ein-
fach diejenigen, die nicht an deinem Tisch funktionieren.

Wenn man sich mit einem bestimmten Spielstil im Kopf an ein Regelwerk setzt, ist es 
wahrscheinlich, dass sich diese Vorstellungen und die Regeln „beißen“. Aber zerbrich 
dir nicht den Kopf über Spielphilosophie, bevor du das eigentliche Spiel überhaupt 
begonnen hast. Jede SL und jede Spielgruppe ist so einzigartig, dass du sie erst in der 
Spielpraxis kennenlernen musst. Frage deine Spieler, wie sie die Spielsitzung empfun-
den haben, stelle gegebenenfalls Hausregeln auf und wechsele, wenn alles schiefgeht, 
das Spielsystem. Rollenspiel ist eher eine strukturlose und chaotische Angelegenheit 
als ein Kunstwerk, das zur starren Perfektion gebracht werden soll.
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Die OSR und das Kardinalprinzip
Die „Old School Renaissance“, kurz OSR, ist eine Szene und Community von Men-
schen, die den Old-School-Stil mögen. Wie jede andere Community setzt sie sich aus 
unterschiedlichen Leuten zusammen, die Ideen untereinander austauschen. Es ist 
unvermeidlich, dass einige dieser Ideen nachdrücklich vertreten werden. Manche 
Leute haben eine lautere Art und wieder andere sind absichtlich provokativ. Drama, 
Fehlkommunikation, Konflikt und Belästigungen können und werden vorkommen. 
Und wie in jeder anderen Community liegt es an all ihren Mitgliedern, eine gesunde 
Umgebung zu pflegen und zu erhalten – für sich selbst und die Neulinge.
Letzten Endes kannst du dich aber immer auf das Kardinalprinzip berufen:

Dein Tisch gehört dir
Wie du und deine Freunde Rollenspiel spielen, das wird nicht wie durch Zauberei von 
den Ansichten anderer bestimmt. Niemand hat dir und deinen Spielern zu sagen, wie 
ihr Spaß zu haben habt. Finde heraus, was an deinem Tisch funktioniert.

Wenn andere sagen, dass ihr etwas falsch macht, gehe davon aus, dass sie es gut mit 
euch meinen. Sie haben unterhaltsame Erfahrungen gemacht und sie wollen dabei 
helfen, dass es bei euch genauso wird. Aber es gibt eine Vielzahl von Unterschieden 
zwischen deinen und ihren Erfahrungen. Die Prinzipien sind auch zur Verdeutlichung 
dessen gedacht, was Leute meinen, wenn sie von „OSR“ und „Old-School-Stil“ reden, 
und um die Gedankengänge hinter bestimmten Regeln und Methoden zu erklären.
Außerdem ist die „OSR“-Szene voller unglaublich kreativer Menschen und einer 
Fülle von einzigartigen und kreativen Inhalten, die dich inspirieren oder direkt in 
deinen Spielen verwendet werden können.
Falls du noch nicht mit dabei bist, nimm dies als Einladung, daran teilzunehmen 
und deine eigenen Ideen zu teilen! Die OSR lebt von neuen Perspektiven und erwei-
tert die Grenzen dessen, was mit diesen Spielen erreicht werden kann.
In anderen Worten: Die OSR-Szene ist keine Regelsammlung, es handelt sich viel-
mehr um einen ständig wachsenden „Anhang N“. 

Der sogenannte „Anhang N“
Der Anhang N bezieht sich auf den Appendix N des AD&D Dungeon Master’s Guide, in 
dem Gary Gygax seine Bibliographie aufgelistet hat – eine Sammlung all der Bücher, die 
ihn inspiriert hatten. Man findet hier die „üblichen Verdächtigen“ wie Tolkiens Der Herr 
der Ringe, Howards Conan der Barbar und Moorcocks Elric, aber auch die Werke von 
H. P. Lovecraft und eine Menge eher obskurer Bücher. - David Perry



 

Sei ein  
unparteiischer 
Schiedsrichter
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Regelungen gehen vor Regeln
Das ist das Ur-Prinzip des Old-School-Rollenspiels. Rollenspiele der alten 
Schule decken oft nur die wichtigsten Spielsituationen mit Regeln ab. Wenn 
überhaupt, dann gibt es höchstens rudimentäre „Fertigkeiten“ oder „Spezial-
fähigkeiten“. Das ist kein Designfehler, sondern ein Feature. Ein großer Teil 
des Reizes von „Old-School“-Spielen kommt aus der Flexibilität, die diese 
Offenheit ermöglicht. Lass die Spieler von dieser Freiheit profitieren und 
verrückte Sachen ausprobieren (und gib nach eigenem Gusto einen Schuss 
Logik dazu).

Wenn du mit einer Spielsituation konfrontiert wirst, die von den Regeln nicht 
abgedeckt zu werden scheint, verliere keine Zeit mit der Suche danach. Triff 
stattdessen mit gesundem Menschenverstand eine Entscheidung im Sinne des 
Spiels und halte die Dinge in Bewegung. Diese Entscheidung muss nicht per-
fekt sein. Wenn du später herausfindest, dass tatsächlich keine offizielle Regel 
existiert, und wenn diese Situation immer wieder aufkommen kann, schreibe 
diese „Regelung“ auf und wende sie konsequent weiter an.

Mach dich frei von ihrem Schicksal
Als Spielleitung (bzw. Schiedsrichter oder Entscheider, was für 
„Old-School“-Rollenspiele wohl die zutreffenderen Bezeichnungen wären) bist 
du weder der Feind der Spieler oder ihrer Charaktere noch Autor ihrer Ge-
schichte. Beschreibe die Welt und verkörpere deren Bewohner möglichst 
authentisch, so wie sie eben auf das Verhalten der Charaktere reagieren wür-
den. Versuche nicht zwanghaft, eine Geschichte zu erzählen, sondern lass 
diese aus der Interaktion der Charaktere mit der Welt entstehen.

Sei fair und unparteiisch. Schummle nicht beim Würfeln und vermeide 
geheime Würfe. Das hält das Spiel ehrlich und spannend und wirkt Vor-
würfen entgegen, dass man als Spielleitung Partei ergreife oder unflexibles 
„Railroading“ betreibe. Außerdem ermutigt es die Spieler eher, sich mit der 
Fiktion des Spiels auseinanderzusetzen als mit der Spielleitung und zu 
versuchen, statt ihrer diese zu manipulieren.

Sei ein  
unparteiischer 
Schiedsrichter



Bleib in deinen Vorbereitungen flexibel
Bereite keinen festen Handlungsablauf vor, dem die Spieler folgen müssen. 
Beobachte während des Spiels, wie die Spieler eine Situation angehen, und 
versuche aufgrund dieses Wissens, die Auswirkungen ihrer Aktionen vor-
herzusagen. Plane dabei nicht zu weit im Voraus: Spieler tun selten, was man 
von ihnen erwartet.

Übertreib es nicht mit der Vorbereitung! Halte deine Ideen für bestimmte 
Situationen locker genug, dass sie die Entscheidungen der SC und den 
Spielfluss nicht behindern. Behalte im Hinterkopf, dass du vorbereitete Ele-
mente, die im aktuellen Spiel nicht zum Einsatz gekommen sind, auch in 
späteren Sitzungen noch benutzen kannst.
Frage die Spieler nach jeder Sitzung, was ihre Charaktere als nächstes zu tun 
beabsichtigen, und bereite ein paar mögliche Szenen vor, die das berücksich-
tigen. Die Richtung, in die das Spiel weitergeht, sollte von den Spielerent-
scheidungen bestimmt werden, nicht von der Spielleitung.

Einige Rollenspielprodukte sind eher Werkzeugsammlungen als Quellenbü-
cher und können dir dabei helfen, eine einzigartige, flexible Welt um deine 
Spieler zu erschaffen und an sie anzupassen, statt sie auf das starre, festge-
schriebene Weltenkonstrukt eines unbeteiligten Autors zu beschränken.

Baue interaktive Szenarien
Erschaffe Spielsituationen mit mehreren Akteuren oder Interessengruppen, die 
ihre eigenen Ziele verfolgen. Billige, dass sich die Aktionen der Spielercharak-
tere auf dieses Umfeld auswirken, und lass die daraus erwachsenen Konse-
quenzen im Gegenzug wiederum Auswirkungen auf die SC haben. Zeige, wie 
sich die Situation verschärft, wenn die Spieler nicht reagieren.

Eine Möglichkeit, auf interessante Spielsituationen zu kommen, liegt im 
Zeichnen eines Diagramms, das die Beziehungen zwischen den Elementen 
eines Szenarios (wie beispielsweise Orte, Personen, Motive usw.) darstellt. Es 
kann zeigen, wie die Elemente sich zueinander verhalten oder ineinander-
greifen, aber auch, wie die SC das Szenario beeinflussen können.
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Akzeptiere das Chaos …
Höre auf jene launische Muse, das Fallen der Würfel. Immer nur auf die 
eigene Vorstellungskraft zu vertrauen, kann auf die Dauer zu Erschöpfung 
und Vorhersagbarkeit führen und sich für die Spieler weniger nach einer 
echten Welt anfühlen. Außerdem sorgen Inspirationen von außen und Zu-
fallsergebnisse dafür, dass du nicht für das Schicksal der Charaktere verant-
wortlich gemacht wirst.

Benutze Zufallstabellen, um immer wieder neue Impulse in das Spiel einzu-
bringen. Überraschende Wendungen, die durch Zufallsergebnisse ausgelöst 
werden, können dem Spiel eine Dynamik und eine geheimnisvolle Tiefe 
verleihen, die durch Improvisation kaum zu erzielen wäre.

... aber erhalte die Logik
Befolge Zufallsergebnisse aber nicht so wortwörtlich, dass die Welt dadurch 
unglaubwürdig wirkt. Wenn es eine offensichtliche Option, Konsequenz 
oder Ursache gibt, verwende diese stattdessen. Das hilft, Plausibilität zu 
erhalten, und ermöglicht den Spielern, vernünftig zu planen. Außerdem 
unterstreicht es das Überraschungs- und Faszinationsmoment des Zufalls, 
wenn man diesen dann doch zum Einsatz kommen lässt. Du kannst Zufall-
stabellen auch in der Vorbereitungsphase so anpassen, dass die Ergebnisse 
sich nahtloser in euren Spielhintergrund einfügen.

Lass sie vom Weg abweichen
Lass die Spieler ruhig wissen, welchen möglichen Fortgang der Dinge du 
vorbereitet hast; wenn sie dann aber eine völlig andere Richtung einschlagen, 
versuche nicht, sie einzuschränken oder auf den „rechten Weg“ zurückzu-
bringen. Wenn du nicht weißt, was als Nächstes kommen soll, lass Zufallsta-
bellen die Lücken füllen und baue zwischen den Sitzungen auf den Ergebnis-
sen dieser Zufallswürfe auf. Finde selbst zu der Faszination, die Spieler in der 
Freiheit und Unkalkulierbarkeit der Ereignisse sehen. Und akzeptiere auch 
das Chaos, das Spieler verursachen.



Bringe sie zum 
Nachdenken

12



13

EP für Entdeckungen und Widrigkeiten
Viele Rollenspiele im „Old-School“-Stil koppeln die gewonnenen EP (auf 
Englisch XP für experience points; auf Deutsch EP für Erfahrungspunkte) 
direkt mit dem Wert des in Sicherheit gebrachten Schatzes. Das ist eine 
hilfreiche Abstraktion des Lernens aus der Erkundung und den Widrigkei-
ten beim Erbeuten dieses Schatzes.

EP werden auch für das Besiegen von Monstern vergeben, aber das bedeutet 
nicht unbedingt, dass diese getötet werden müssen. Auch ist der EP-Wert 
meistens viel geringer als der, der von ihnen bewachten Schätze. Dies moti-
viert die Spieler, Monster zu überlisten, anstatt ihnen automatisch mit Ge-
walt zu Leibe zu rücken.

Die Regel „EP-für-Schätze“ ist wie der Kraftstoff für die Spielmaschinerie. 
Die Entscheidungen der Spieler hängen fast immer von der Frage ab, wie sie 
ihre Charaktere am effektivsten Beute machen lassen können. Diese Regel ist 
außerdem eine effektive Kontrollstellschraube. Durch die Anpassung der 
verfügbaren Menge an Schätzen kannst du die Geschwindigkeit des Stufen-
aufstiegs von Spielercharakteren steuern. Du kannst ihre Entwicklung in 
eine bestimmte Richtung lenken, indem du die Belohnung für z. B. das Er-
kunden der Wildnis, die Rettung von Gefangenen, den Erwerb von Büchern, 
handwerklichen Brauereimaterialien, kristallisierten Erinnerungen usw. 
erhöhst.

Einfallsreichtum der Spieler vor 
Charakterfähigkeit

Old-School-SC sind sehr minimalistisch, da das Charakterblatt vor allem für 
den Fall gedacht ist, dass Spieler einen Fehler machen. Von Spielern wird nicht 
erwartet, Probleme mit Würfeln zu lösen, sondern mit ihrem eigenen Einfalls-
reichtum. Stelle sie vor Probleme, die kein obskures Wissen erfordern, die 
nicht die eine einfache Lösung haben, sondern viele schwierige Lösungen.

Beispiele: 
• Überquere einen Graben voller Krokodile. 
• Eine Tür in einem tiefen Dungeon öffnet sich nur bei Sonnenlicht. 
• Ein Schlüssel liegt in einem Säuresee.

Bringe sie zum 
Nachdenken



Klugheit wird belohnt, nicht vereitelt
Sei großzügig, wenn deine Spieler clevere Lösungen für Probleme finden, 
solange sie im Bereich des Möglichen liegen. Wenn die Aktion unwahr-
scheinlich oder gefährlich ist, fordere einen Rettungswurf oder Fähigkeit-
scheck, verbiete aber nur dann eine kreative Lösung, wenn sie eindeutig 
unmöglich ist.

Wenn Spieler eher nicht zum kreativen Denken neigen, konfrontiere sie mit 
Situationen, die fast unmöglich „mit dem Kopf durch die Wand“ zu bewälti-
gen sind, und belohne sie schon für nur leicht kreative Lösungen. Eines 
deiner Ziele als SL ist es, diese „OSR“-Mentalität zu fördern. Zögere nicht, 
deinen Spielern zu sagen, dass Köpfchen sie weiterbringt als rohe Gewalt.

Gib ihnen im Zweifelsfall einen Vorteil, wenn sie in der Fiktion daran gear-
beitet haben, sich die Oberhand zu verschaffen. Scheue dich nicht, einen 
regelmechanischen Vorteil zu geben.

Frag sie, wie sie es machen
Ermutige die Spieler, die Fiktion der Umgebung selbstbestimmt zu erkun-
den. Fordere sie auf, die Art und Weise zu beschreiben, wie sie ihre Charak-
tere mit ihr interagieren lassen, anstatt ihre Handlungen durch würfeln oder 
eine angenommene Charakterfähigkeit abzubilden. Du kannst ihnen jeder-
zeit einen Wurf für Entdeckung oder Einsicht gewähren, wenn sie aufgeben.

Lass sie die Welt manipulieren
Der Fokus des Spiels sollte auf der kreativen Problemlösung liegen, nicht auf 
roher Gewalt – also gib den Spielern Werkzeuge, um das reizvoll zu gestal-
ten. Wenn du den Spielern Werkzeuge gibst, eröffnet ihnen das neue Wege, 
um mit der Welt zu interagieren. Füge Elemente hinzu, die es den Spielern 
ermöglichen, die Welt nach ihrem Willen zu verändern.

Beispiele:
• Rivalisierende Interessengruppen, die manipuliert werden können.
• Tränke mit merkwürdig spezifischen Effekten.
• Gegenstände, die sich kombinieren oder umfunktionieren lassen.
• Dungeons mit Abkürzungen und Rückwegen.
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Gute Gegenstände sind einzigartige 
Werkzeuge

Ein gutes Werkzeug erhöht nicht (nur) den Schadenswert eines Spielercha-
rakters oder sorgt für einen Fähigkeitsbonus. Ein gutes Werkzeug erkennt 
man vor allem daran, dass es eine sonderbare, sehr spezifische Fähigkeit 
besitzt, die nur dann besonders mächtig ist, wenn sie geschickt eingesetzt 
wird. Wenn du solche Gegenstände in deine Fiktion einbaust, wird jedes 
Problem für die Spieler zu einem Rätsel, das es mithilfe des geschickten 
Einsatzes der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu lösen gilt. So ermun-
terst du sie, kreative Lösungswege zu finden. 

Beispiele: 
• Ein Seil, das auf Befehl so hart wie Stahl wird. 
• Eine Münze, die auf jedem von dir gewünschten Ergebnis landet,  

wenn sie geworfen wird.
• Eine Glocke, die Stille erzeugt.

Lass ja nicht zu, dass magische Gegenstände zu Superkräften werden, die 
jede Herausforderung trivial machen. Gib ihnen einen Nachteil. Lass sie 
schmerzhafte Kosten verursachen. Oder beunruhige deine Spieler mit dem 
Gedanken, dass die Chance besteht, dass sich das Werkzeug bei jeder Nut-
zung verbraucht und seine besondere Kraft verliert.

Kümmere dich nicht um die „vierte Wand“
Mach dir keine Gedanken um „Metagaming“ oder die Diskrepanz zwischen 
dem, was die Spieler wissen, und dem, was die Charaktere wissen. Ziehe den 
Einfallsreichtum der Spieler einer einschränkenden Verkörperung ihrer 
Charaktere vor.



Bringe sie zwischen 
Hammer und 
Amboss
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Gib ihnen die Qual der Wahl
Bring die Spieler dazu, Risiken und Belohnungen gegeneinander abzuwägen. 
Je tiefer die Spielercharaktere in die Wildnis oder den Dungeon vordringen, 
desto gefährlicher sollte es für sie werden. Sei es wegen knapp werdender 
Ressourcen (Proviant, Trefferpunkte, Ausrüstung, Lichtquellen usw.) oder 
weil eine Bedrohung umso größer wird, je länger sie sich an einem Ort auf-
halten – die Spieler sollten sich stets fragen, ob es sich lohnt, ihr Glück „nur 
noch dieses kleine Stück“ weiter herauszufordern. Die größten Schätze sind 
immer am schwersten zu erreichen.

Diese Dynamik zwischen Risiko und Belohnung ist auch essentieller Be-
standteil des Kampfes. Der niedrige Trefferpunktewert eines Spielercharak-
ters sorgt dafür, dass Kämpfe rasch an einen Punkt kommen, an dem der 
Spieler sich fragen muss: „Soll ich mich zurückziehen, damit ich den Kampf an 
einem anderen Tag weiterführen kann, oder riskiere ich alles, um ihn jetzt zu 
beenden?“ Die Unsicherheit, die in dieser Entscheidung mitschwingt, verleiht 
dem Kampf seine Würze.

Halte Ausschau nach Situationen, in denen alle offensichtlichen Entschei-
dungsmöglichkeiten mit großen Kosten verbunden sind. Solche Zwickmühlen 
inspirieren die Spieler zu unorthodoxen Lösungen und zum Querdenken.

Untergrabe ihre Erwartungen
Spielerwissen und -erwartungen aus dem Bereich popkultureller Fantasy 
sind unvermeidlich. Führe die bekannten Monster, Schauplätze und Szenen 
ein und gib ihnen dann deinen eigenen, einzigartigen Dreh. Das sollte die 
Spieler dazu bringen, diese Unterschiede tiefer zu erkunden und Probleme zu 
lösen, denen sie sich so noch nicht gegenübersahen.

Bringe sie zwischen 
Hammer und 
Amboss



Erschaffe Probleme mit mehreren 
Lösungswegen ...

Vermeide Engpässe, die den Spielern nur einen Weg zum Weiterkommen 
bieten. Gib ihnen offensichtliche Alternativen, die genauso gefährlich sind, 
aber auf andere Art. Du kannst natürlich zusätzlich immer eine weitere 
Option in der Hinterhand haben, auf die sie aber erst kommen müssen. 
Vielleicht ist sie auf den ersten Blick zweifelhaft, dann aber die beste. Oder 
sie ist genauso gefährlich wie die offensichtlichen Alternativen, birgt aber 
z. B. eine größere Belohnung.

„Hier gibt es ein magisch verschlossenes Eisentor, das die Spielercharaktere 
überwinden müssen. Nur wie sollen sie das tun? Vermutlich hat einer der NSC 
einen Schlüssel … und in Raum 12C ist ein Trank der Metallzersetzung ver-
steckt.“  
Wenn du deine Szenarien baust, reichere sie mit Herausforderungen an, 
deren Lösungen du kennst. Vielleicht haben die SC besondere Fähigkeiten, 
die sie einsetzen können, um das Hindernis zu überwinden, oder du hast die 
Lösung einfach an einem anderen Ort versteckt, wo sie sie schließlich finden 
werden. Benutze solche Elemente, um die Spieler dazu zu bringen, die Welt 
zu erforschen. Wenn eine Herausforderung für den Fortschritt des Abenteu-
ers unerlässlich ist, überlege dir mehr als einen Lösungsweg.  
Drei ist dabei eine gute Zahl.
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... und Zwickmühlen ohne Ausweg
Vertraue auf deine Spieler. Gib ihnen die Möglichkeit, dich zu überraschen 
und Lösungen für Probleme zu finden, die du nicht vorhersehen konntest 
und bei denen du ihnen nicht helfen kannst. Solche Herausforderungen 
können die besten und befriedigendsten sein.

„Diese Höhlen werden von einem lebenden Mahlstrom aus raubgieriger Ge-
dankenenergie heimgesucht. Wenn die Spielercharaktere den goldenen Falken 
in ihren Besitz bringen wollen, müssen sie ihn überwinden, aber ich habe keine 
Ahnung, wie.“  
Solche Situationen sollen Spieler dazu bringen, auf eine Art kreativ zu wer-
den, die jeden am Tisch überrascht. Sei vorsichtig damit, sie als „Flaschen-
hals“ einzusetzen, sie also für den Fortgang des Abenteuers unerlässlich zu 
machen (außer du willst die Spielercharaktere dazu bringen, sich zurückzu-
ziehen und es später noch einmal zu versuchen). Aber sie hier und da einzu-
streuen, kann für jeden am Tisch zu Überraschungen führen.



Tanz der   
Todeswürfel
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Tödlicher, aber vermeidbarer Kampf
Kampf in „Old-School“-Rollenspielen ist oft weder ausgeglichen noch fair. 
Spielercharaktere sollten auf Feinde treffen, die viel mächtiger und zahlrei-
cher sind als sie. Die Spieler sollten lernen, den Kampf wie echte Kriegsfüh-
rung zu behandeln und mit Einfallsreichtum, Vorbereitung und hinterhälti-
ger Taktik die Ergebnisse zu Gunsten ihrer SC zu manipulieren. Ermutige 
die Spieler dazu, ihre Charaktere strategisch planen und Feinde überlisten zu 
lassen, um zu überleben.

„Old-School“-Dungeons wollen normalerweise nicht von Feinden „befreit“ 
werden. Sie sind ein Teil der Probleme, mit denen Spieler sich auseinander-
setzen müssen. Dungeons schränken die Möglichkeiten der SC ein und 
fördern es, den Fokus auf das zu legen, was möglich ist. Dies erleichtert es 
sowohl den Spielern als auch der SL, die bestehenden Probleme zu identifi-
zieren, zu ergründen und Lösungen zu planen. Potenziell tödlicher Kampf ist 
ein häufiges Problem – eines, das hoffentlich zu einer Vielzahl von Auswegen 
führt, die keine Frontalangriffe sind.

Halte den Druck aufrecht
Ob nun durch Zufallsbegegnungen, die eintreten, weil die Zeit vergeht, oder 
dadurch, dass der Kerker sich langsam mit Sand füllt, oder gar durch die 
Aussicht auf den drohenden Gifttod eines SC in zehn Runden – halte die 
Spieler in Atem und mache ihnen klar, dass die Zeit niemals auf ihrer Seite 
ist. Erhalte die Spannung zwischen Forscher- und Schatzsucherdrang auf der 
einen Seite und der Angst vor den möglichen Konsequenzen, die sie erwar-
ten, wenn sie sich zu lange Zeit lassen, auf der anderen Seite aufrecht.

Wenn die Spieler wiederholt versuchen, ein und dieselbe Herausforderung 
– zum Beispiel das wiederholte Knacken eines bestimmten Schlosses – zu 
bewältigen, liefere ihnen eine Konsequenz, beispielsweise das Pech, auf wan-
dernde Monster zu treffen. Achte darauf, sie zu Atem kommen zu lassen 
– zurück in der Stadt, auf langen Reisen durch die Wildnis oder wenn sie 
einen sicheren Teil des Dungeons finden. Aber behalte immer die Möglich-
keit im Hinterkopf, dass es Ärger geben könnte – sei es eine 1:6 Chance pro 
Stunde, Tag, Woche etc.

Tanz der   
Todeswürfel



Lass die Würfel sie töten …
 
Denke daran: Der SL ist kein Feind der Spieler, aber schon ihr Gegenspieler. 
Das Überleben der SC liegt in ihren eigenen Händen.

Wenn die Regeln und Würfel sagen, dass jemand tot ist, dann ist derjenige 
tot. Quasi unsterbliche Spielercharaktere können zu spannungsarmen 
Spielen führen und die Spieler dazu verleiten, alle Probleme nur mit roher 
Gewalt lösen zu wollen.

Der stets mögliche Tod von jedem Spielercharakter gibt sowohl den Risiken 
als auch den Chancen des Spiels Gewicht. Die Charaktererstellung ist in 
diesen Spielen aus gutem Grund einfach und schnell gehalten. Und wenn die 
Gruppe Mietlinge oder Gefolge hat, gibt es sofort Ersatzcharaktere. Mach dir 
keine Sorgen darum, dass sich die Spieler mit „einfachen“ Charakteren nicht 
verbunden fühlen könnten – das werden sie, wenn sie mit und für ihre SC 
etwas bekommen haben, das sie nicht mehr verlieren wollen.

… aber mache rechtzeitig deutlich, dass 
sie in Todesgefahr sind

Gib den Spielern die Möglichkeit, sich über Bedrohungen und Hindernisse 
Gedanken zu machen, indem du sie frühzeitig ankündigst. Niemand mag es, 
durch einen Zufall den Tod zu finden. Wenn SC sterben, sollte es ihre Schuld 
sein.

Aber zumindest sollten sie des Grundes für ihr Ableben gewahr werden.

22





Sei ihre Welt
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Sag ihnen, was Sache ist
Halte wichtige Informationen nicht vor den Spielern geheim. Wenn es plau-
sibel ist, dass der Spielercharakter etwas Bestimmtes weiß, informiere den 
Spieler darüber und gehe zum nächsten Punkt über. Beim Rollenspiel geht es 
darum, Entscheidungen zu treffen, und je weniger Information du ihnen 
gibst, desto schwerer werden sich die Spieler damit tun.

Die Spieler werden dein inneres Bild eines Schauplatzes auf Informationen 
abklopfen, die sie sich nutzbar machen können. Versetze dich in die Welt, 
erforsche sie und bringe zurück, was wertvoll ist. Wende „realweltliche“ 
Logik auf die Bewohner und die Herausforderungen der Hintergrundwelt 
an, anstatt eine sorgfältig ausbalancierte Abfolge von Kämpfen zu planen.

Setze bei den Charakteren gesunden Menschenverstand voraus und erwähne 
potenzielle Gefahren dann, wenn sie offensichtlich werden. Lass sie nicht von 
einer 15 Meter hohen Klippe stürzen, weil ein Spieler gesagt hat, dass sie mal 
eben „hinunterhüpfen“; möglicherweise haben sie einfach nur „fünf“ statt 
„fünfzehn“ verstanden.

Informationen nach dem Zwiebelprinzip
Was ist den SC bereits bewusst? Was fällt ihnen auf den ersten Blick auf? 
Welche dieser „Auf-den-ersten-Blick-Dinge“ bergen weitere Informationen, 
wenn man sie genauer untersucht? Wie könnten die Spieler an diese Infor-
mationen kommen? Was ist offensichtlich, was ist unterschwellig, was ist 
versteckt und was ist nicht sichtbar? Schichte Informationen aufeinander wie 
die einzelnen Schichten einer Zwiebel, die die Spieler nach und nach aufde-
cken und erforschen können. 

Einige Abenteuermodule zeigen auf, was für die Charaktere auf den ersten 
Blick zu sehen ist, um dir beim Aufbau solcher Schichten zu helfen. Wenn 
das nicht der Fall ist, pass auf, dass du beim Vorlesen von Raumbeschreibun-
gen keine Geheimnisse preisgibst.

Sei ihre Welt



Vergrabe wichtige Informationen nicht 
zu tief

Halte die Details eurer Welt zugänglich. Die Spieler sollten immer etwas mit 
der Information anfangen können, die du ihnen gibst. „Ihre Augen sind von 
einem veränderlichen, gesprenkelten Grün ...“ mag dabei helfen, dass sich die 
Spieler an diesen Nichtspielercharakter erinnern, aber „... und du bemerkst, 
dass sie sich niemals mehr als einen langen Schritt vom Tisch und den Gegen-
ständen darauf entfernt“ gibt ihnen eine Information, auf die sie reagieren 
können.
„Die Säulen bestehen aus reich verziertem Marmor … die am weitesten von 
euch entfernte ist von einem Flechtwerk aus Rissen überzogen.“ Deine Details 
sollten es Spielern erlauben, ihre Charaktere kluge Entscheidungen treffen 
und effektiv handeln zu lassen. Du kannst sie innerhalb deiner Informati-
onsschichtung verstecken, aber wenn du das tust, sieh zu, dass sie wirklich 
etwas bewirken.

Lass zu, dass aus unbekannten Mysterien bekannte Probleme werden. Es 
mag Spaß machen, Geheimnisse aufrechtzuerhalten. Bedenke aber, dass 
diese für die Spieler keine Relevanz haben, solange sie kein Problem darstel-
len. Um sie in das Spiel einzubinden, verknüpfe Mythen und Mysterien mit 
Schätzen, die die Spielercharaktere sowieso schon erlangen wollen.

NSC sind keine Computerscripts
Gib NSC eine Motivation oder eine Sorge, die nichts mit den SC zu tun hat. 
Das verleiht ihnen etwas Tiefe und verankert sie in der Welt. Zudem sorgt 
dies nebenbei dafür, dass die Spielercharaktere, wenn nötig, etwas in der 
Hand haben, um einen NSC zu beeinflussen.

Behandle NSC wie echte Personen. Denk darüber nach, was sie wollen, be-
sonders im Kampf. NSC wollen am Leben bleiben und werden selten Kämpfe 
initiieren, bei denen sie keine hohe Chance auf einen Sieg sehen. Nur fanati-
sche NSC kämpfen bis zum Tod, die meisten werden den Rückzug antreten 
oder sich ergeben, wenn sie der Niederlage ins Auge sehen. Bedenke auch, 
dass sowohl Feinde als auch Verbündete mit der richtigen Motivation dazu 
gebracht werden können, die Seiten zu wechseln.
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Mache großzügig Gebrauch von Reaktions- und Moralwürfen. Reaktions-
proben machen den Verlauf von Begegnungen vielfältiger und zeigen, dass es 
nicht immer zum Kampf kommen muss. Moralproben können verhindern, 
dass Kämpfe zu langweiligen Würfelorgien verkommen oder in sinnlose 
Gemetzel ausarten.

Old-School-Rollenspiele glänzen durch Improvisation und Voraussicht, 
nicht durch starre Handlungskorsette. Denke während des Spiels und zwi-
schen den Sitzungen darüber nach, wie die anderen Charaktere und Interes-
sengruppen auf das reagieren, was die SC gerade tun. Entwickle ihre Hand-
lungen und Reaktionen dementsprechend. Deine Leitfrage sollte sein: „Was 
sind die logischen Konsequenzen?“

Gib den Spielern ihren Anteil an der Welt. Mit der Zeit werden die Spie-
lercharaktere durch das Erledigen von Aufgaben und Plündern von Schätzen 
zu gewissem Reichtum kommen. Ermutige sie, das Geld auszugeben, um 
ihren Besitz zu vergrößern, Gefolgsleute anzuheuern oder eigene Interessen-
gruppen zu gründen. Dies kann den Spielern neue Wege eröffnen, mit der 
Welt zu interagieren und ihre Geschichte zu beeinflussen.



Old-School- 
Prinzipien   
für Spieler
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Lerne, wann du weglaufen musst
„Old-School“-Abenteuer bieten oft tödliche Begegnungen, die für den „mo-
dernen“ Spieler so aussehen mögen, als könne oder müsse er sie gar gewin-
nen. Lerne, in die Fiktion einzudringen, um die Gefährlichkeit dessen einzu-
schätzen, was vor euch liegt, und scheue nicht vor Schadensbegrenzung 
zurück. Eine Gruppe, die einen Toten wegschleppt, ist eine Gruppe auf dem 
Weg zum Kleriker anstatt durch das Verdauungssystem eines Monsters.

Kampf als Krieg, nicht als Sport
Erwarte nicht, dass die Begegnungen „ausgeglichen“ sind. Gehe an den 
Kampf mit ähnlich viel Nervosität und Vorbereitung heran, wie du es im 
wirklichen Leben tun würdest. Begegnungen finden auch nicht in einem 
Vakuum statt. Denke nicht nach Schema F, sondern denke über die 
Begegnungszone, über den Dungeon hinaus. Denke wie Sunzi: Denke quer 
oder stirb.

Lass dich nicht durch deinen Charakter-
bogen einschränken

Regeln und Mechaniken werden nur dadurch ausgelöst, dass Geschehnisse 
durch den Dialog zwischen SL und Spielern in der Welt in Gang gesetzt 
werden. Wenn du deinen Charakter etwas tun lassen möchtest, beschreibe 
seine Handlung einfach; falls du würfeln musst, wird dich die SL darüber 
informieren.

Wenn du mit einem Problem konfrontiert wirst, erwarte nicht, dass du 
Fähigkeiten oder Fertigkeiten deines Charakters darauf anwenden musst. 
Nähere dich der Lösung, indem du der SL Fragen stellst und beschreibst, was 
dein Charakter zu tun versucht.

Mach dir keine Sorgen um niedrige Werte. Versuche sie auch nicht rollen-
spielerisch darzustellen. Wenn sie niedrig sind, bedeutet das nur, dass du 
clever sein solltest, Informationen sammeln und vorausplanen musst, um 
gefährliche Würfe zu vermeiden! Oder mach einfach dummdreist weiter und 
freu dich schon einmal darauf, einen neuen Charakter zu bauen.

Old-School- 
Prinzipien   
für Spieler



Lebe deine 
Hintergrundgeschichte

Steck nicht zu viel Arbeit in die Hintergrundge-
schichten deiner Charaktere. Ihre Erfahrungen 
im Spiel werden für dich und deine Freunde 
realer sein als alles, was du schreibst. Ein früher 
Tod wird nicht ganz so sehr weh tun. Und ein 
Überlebender wird echte Geschichten zu erzäh-
len haben, nämlich über Erfahrungen, auf die 
er stolz sein kann.

Macht wird verdient,  
Heldenmut wird bewiesen

Im Gegensatz zu vielen modernen Rollenspielen 
beginnt dein Charakter mit wenig Macht. Die 
mageren Mittel und Fähigkeiten deines Spie-
lercharakters auf der untersten Stufe fordern 
und fördern kreatives Denken, wenn du ihn aus 
Schwierigkeiten heraushauen musst. Sich einer 
Gefahr zu stellen (oder ihr zu entkommen) ist 
erheblich bedeutsamer, wenn das Leben des 
Charakters auf dem Spiel steht.

Weiter: Wenn du einen wahren Helden spielen 
möchtest, erwarte nicht, dass gleich jemand 
jubelt, wenn dein Charakter zum ersten Mal in 
die Stadt geritten kommt. Er muss seinen Hel-
denmut erst durch seine Handlungen beweisen. 
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Hinterfrage die Welt
Verwirf alle Erwartungen aus anderen Fantasywelten und sei neugierig 
auf diejenige, in der du gerade spielst. Achte auf Details – auf Charak-
tere, die Umgebung, soziale Situationen und vieles mehr. Notiere dir 
das! Erstelle Karten davon! Wissen ist Macht, mein gewitzter Freund. 
Details können Leben retten.

Studiere die Welt, hinterfrage die Fiktion
Wenn du in einem Raum mit einer schweren Vase in einer Ecke wärst und 
wissen wolltest, was sich dahinter verbirgt – was würdest du tun? Du wür-
dest sie wahrscheinlich zur Seite schieben, oder? Auf der Suche nach einem 
Luftzug? Lecke einen Finger an und halte ihn hoch. Die Neigung eines Bo-
dens beurteilen? Schütte etwas Wasser auf den Boden.  
Behandle die Fiktion der Spielwelt als sei sie real. Beschreibe genau die Maß-
nahmen, die du ergreifen würdest, um den gewünschten Effekt zu erzielen. 
Andere Spiele mögen Würfelwürfe nutzen, um dies für dich zu übernehmen   
– viele „Old-School“-Spiele tun das nicht. Also denke mit!

Die einzige Sackgasse ist der Tod
In diesem scheinbar ausweglosen Gang könnte eine geheime Tür verborgen 
sein oder es gibt vielleicht noch einen anderen Durchgang, der sich untersu-
chen lässt. Da lauert eine gigantische Monstrosität im Innenhof? Vielleicht 
kann man ja mit ihr verhandeln oder sie lässt sich umgehen. Die Gruppe 
sieht sich mit einem widerspenstigen Adligen konfrontiert? Vielleicht weiß 
jemand, wie man ihn unter Druck setzen kann. Konntest du die Eisentür 
nicht knacken? Vielleicht hilft einer dieser nicht identifizierten Tränke.  
In „Old-School“-Spielen gibt es viele harte Nüsse zu knacken. Wenn dein 
erster Versuch fehlschlägt, ändere deine Taktik – eine Sackgasse ist nur der 
Anstoß zu einer neuen Lösungsstrategie. Oftmals eröffnet das Herumstöbern 
in der Fiktion und die Auseinandersetzung mit der Welt, als ob sie real wäre, 
neue und überraschende Wege.



Lass deine Kreativität fließen
Die Klasse oder Rasse deines Charakters kann einige einzigartige Dinge tun, 
die andere Leute nicht können. Lerne zu erkennen, wann du an der Reihe bist, 
damit zu glänzen, und wann das Rampenlicht jemand anderem gehört. Wenn 
du an der Reihe bist, dann soll es wirklich zählen. Abgesehen von besonderen 
Spielmechaniken deines Charakters, was ist DEIN einzigartiges Merkmal? 
Welche originellen Einfälle und Ideen hast DU? Entdeckst du einen cleveren 
Einsatz für einen magischen Gegenstand? Willst du versuchen, deinen Cha-
rakter mit dem wilden Monster verhandeln zu lassen? Siehst du eine Schwäche 
in der Verteidigung, die die anderen nicht sofort erkennen? Kannst du einige 
dieser Möglichkeiten auf einzigartige Weise kombinieren? Sei unvoreingenom-
men und lass das Seltsame und Kreative in deine Überlegungen einziehen. Die 
Welt ist so bizarr … es könnte funktionieren.

Spiele, um zu gewinnen, lerne Rück-
schläge zu schätzen

Jeder will erfolgreich sein, und sicherlich will jeder mit Freunden spielen, die 
erfolgreich sein wollen – aber das kann nicht immer funktionieren. Deine 
Charaktere können in Froschmenschen verwandelt werden, Gliedmaßen 
verlieren, an Lepra erkranken, verflucht werden, zu Stein erstarren, einen 
Fluch auferlegt bekommen haben, der sie unentwegt Schnecken hervorwür-
gen lässt, 10 000 Jahre lang in der Erde begraben sein oder einfach nur ster-
ben, weil sie ein Bauer mit einer Heugabel in den Bauch gestochen hat. 
Lerne, die ekelhaften, schrecklichen, schockierenden, überraschenden und 
sogar die enttäuschenden Wege zu lieben, mit denen deine Spielercharaktere 
auf der Straße des Erfolges zurückgeworfen werden.

Und denk daran, dass durch das Spiel eine Geschichte entsteht, die größer ist 
als jede einzelne Figur. Du wirst der Welt deinen Stempel aufdrücken, sei es 
durch einen versehentlich irreführenden Pfeil, der in eine Kerkermauer 
geritzt wurde, oder durch einen Krater, an dessen Stelle einst eine Stadt 
stand.
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