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I N H A L T

Willkommen zur V1.0 des Vampire : Requiem Live Regelwerkes “T O T E N T A N Z Reborn” von Rostock. 

Wir haben dieses Regelwerk auf den Grundlagen des Vampire : Requiem Live Regelwerks von Berlin “Verdammt in 
Ewigkeit” und des LARP-Regelwerkes „LURPS“ erstellt. 

Dies ist ein reines Regelwerk, ohne einleitende Kapitel über die Welt der Dunkelheit oder die Gesellschaft der Vampire. 
Das ist auch extra so gewollt. Alle Informationen zur neuen Welt der Dunkelheit, dem Requiem System und den Clans und 

Bünden sind wesentlich ausführlicher im Pen- & PaperRequiem - Grundregelwerk, sowie auf unserer
Webseite  nachzulesen. Außerdem, und das ist sehr wichtig,

sollst du als Spieler ja durch dein Spiel den Hintergrund der Welt der Dunkelheit und deines
Vampirdaseins allein ergründen können. Dadurch entsteht ein weiteres interessantes Spielelement und es ist auch sehr 

viel spannender als sich den Hintergrund einfach profan anzulesen. Natürlich
kannst du den Hintergrund, wenn du möchtest auch nachlesen, auch wenn du dir unserer Meinung nach ein interessantes 

Spielelement nimmst.
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Die folgenden Regeln erheben keinen Anspruch, das 
Vampire: the Requiem Pen-&-Paper-Rollenspiel 1:1 
ins Live zu übertragen. Zweck ist vielmehr, ein leicht 
spielbares die Story förderndes Live-Regelwerk für 
ein Vampire-Live- Rollenspiel zu schaffen, welches 
auf der Basis von Vampire: the Requiem funktioniert.

Die sieben goldenen Regeln stehen grundsätzlich 
über allen anderen Regeln. Daher ist es wichtig, dass 
jeder Spieler, aber auch die Orga und die Spielleitung 
(SL), diese Regeln kennt und beherzigt.

1.   R E G E L A U S L E G U N G
Keine Regel kann so perfekt formuliert werden, dass 
ein Fuchser nicht eine Lücke in ihr fände. Darum gilt: 
Wo immer eine Regel verschieden interpretierbar ist, 
gilt die Interpretation, die dir persönlich den 
geringsten Vorteil bietet.

2.   D A R S T E L L U N G
Das Spiel ist so zu organisieren, dass alle Faktoren, 
die zwar vorhanden, aber nicht live darstellbar sind, 
keine Relevanz für das Live-Spiel erhalten. 
Besonders bezüglich Ghulen und Dienerschaft gilt: Es 
existiert nur, was live vorhanden ist. Kein Charakter 
wird Opfer einer imaginären Handgranate oder liefert 
sich Verfolgungsjagden mit imaginären Autos. Findest 
du keinen Spieler für deine drei Leibghule, dann 
können sie nicht dargestellt werden und nicht 
eingreifen.

3.   I N T I M E
Mit Beginn der Session ist alles im Umkreis von 500 
Metern um den Spielort Intime-Zone, und zwar bis die 
SL ein lautes Time Out bekannt gibt und die Session 
beendet. Wer sich innerhalb dieser Zone bewegt und 
nicht Inplay ist, muss die ganze Zeit deutlich sichtbar 
das Offplay-Zeichen machen. Es gilt: Im Zweifel 
Intime. Das heißt, dass auf den Hauptsessions kein 
“Ich bin grad Outtime” existiert. Diese Regel gilt nur 
für Abende innerhalb einer festen Location.
Ausgenommen davon sind Toiletten (exclusive 
Vorräume), auf denen Vampire generell nichts zu 
suchen haben.

4.   L O G I K
Um das Regelwerk relativ schlank zu halten, wurde 
auf Sonderregeln weitestgehend verzichtet. Für alle 
nicht abgedeckten Fälle gilt: Es zählt der gesunde 
Menschenverstand, und das, vorauf sich vor Ort 
geeinigt wurde. Im Zweifelsfall entscheidet die Regel-
SL. 

5.   S P I E L F L U S S
Die Regeln dienen der Förderung des Spiels, nicht 
der Verhinderung desselben. Die Entscheidungen der
Spielleitung sind zu akzeptieren, auch wenn sie im 

D I E   S I E B E N   
G O L D E N E N   R E G E L N

Widerspruch zum Regelbuch stehen. Es gibt meistens 
einen Grund dafür. Oberstes Prinzip ist das 
Rollenspiel und die Aufrechterhaltung des 
Spielflusses.

6.   S P I E L
Beim Vampire : Requiem live macht niemand für dich 
dein Spiel. Je mehr Arbeit du dir machst, deinen 
Charakter auszugestalten und Plots mit ihm 
anzuleiern, desto mehr Spaß wirst du haben. Je mehr 
du an deinen Charakter ranlässt, desto mehr Action 
hast du. Je mehr du dich involvierst, desto mehr wirst 
du involviert sein. Das kann dir auch niemand 
abnehmen. Die Spielleitung und die NSCs können dir 
nur die Bühne bereiten.

7.   F E H L E R
Keiner kennt alle Regeln auswendig (auch die 
Spielleitung nicht). Niemand meint es böse. Und auch 
dir kann es passieren, das du eine Spielregel verletzt. 
Darum reg dich nicht auf, wenn Andere sich irren. 
Aber: Was passiert ist, ist passiert. Wir spulen das 
Spiel nicht zurück oder halten es für Regel-
diskussionen an! Wir werden ein ernstes Wort mit 
dem Übeltäter sprechen und wir werden den Schaden 
soweit es geht minimieren. Wer immer wieder durch 
Regelbrüche unangenehm auffällt, sollte auch bei der 
Spielleitung verpfiffen werden. Manche Leute 
brauchen ab und zu einen “Einlauf”. Aber diese 
undankbare Aufgabe liegt bei der Spielleitung, nicht 
bei dir.

G R U N D R E G E L N
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V a M P I R E

P O T E S T A S

Vampire haben einige Eigenschaften die sie von 
Menschen unterscheiden. Einige haben 
regeltechnische Auswirkungen, während wieder 
andere nur atmosphärisches Spielelement sind und 
dem Flavour dienen. Eigenschaften, welche alle 
Vampire gemeinsam haben, werden hier nun im 
folgenden erklärt.

Dieser Wert ist ein Ausdruck der Macht des Vampirs,
denn er definiert, wie alt ein Vampir ist und wie viel 
Meisterschaft er in der Kontrolle und Nutzung des 
Blutes erlangt hat. 
Diese Macht über das Blut kommt aber zu einem 
Preis, denn je machtvoller der Vampir ist, desto 
mächtigeres Blut benötigt er, und desto schwerer fällt 
es ihm, sich abends aus dem Totenschlaf zu erheben.
Alle 50 Jahre steigt das Potestas eines Vampirs um 1 
Punkt an.  Alle neu erschaffenen Vampire beginnen 
das Spiel unabhängig von der Macht ihres Erzeugers 
jedoch mit Potestas 1. 
Potestas kann mit Erfahrungspunkten (EP) erhöht 
werden und oder bei der Charaktererschaffung mit 
dem Vorteil Alter erworben werden.

Von der Potestas hängen direkt folgende Werte ab:
GESUNDHEIT
Wie die meisten Rollenspiele so arbeitet auch 
Totentanz mit einem Schadenssystem auf Basis
bestimmter Stufen: Man hat eine gewisse Anzahl an
Gesundheitsstufe, von denen man Schaden abzieht, 
bis man bewusstlos oder eben tot ist. Vampire 
addieren die Höhe ihres Potestas-Wertes direkt auf 
diesen Wert.
BLUT
Dieser Wert drückt aus, wie viel Blut ein Vampir zu 
späterem Nutzen “speichern” kann. Ahnen der
Vampire können aufgrund ihrer Potestas das 
komplette Blut mehrerer Menschen in sich 
aufnehmen.
BEUTE
Die Potestas legt außerdem fest, ob der Vampir sich 
auch von Tieren statt von Menschen ernähren kann.
Vampire höherer Potestas können sich sogar nur vom 
Blut anderer Vampire ernähren.

D I E   B E S T I E

D E R   M A K E L   D E S   
R A U B T I E R E S

Jeder Vampir trägt eine Bestie in sich. Man kann 
diese Bestie weder sehen noch hören. Sie ist ein 
Bestandteil des Vampirs und in gewisser Weise seine 
metaphorische Böse Seite. Die Bestie lässt den 
Vampir instinktiv, düster und impulsiv handeln und 
übernimmt die Kontrolle über den Vampir, wenn er in 
die Raserei fällt. Manchmal wird die Bestie daher 
auch als „Das Tier“ bezeichnet. Die Bestie bestimmt 
zwie wesentliche Grundregeln:

Vampire - genauer gesagt, deren innere Bestien- 
erkennen sich immer automatisch. Das heißt, dass 
zwei Vampire einander auch in einem überfüllten 
Raum sofort sehen und als das erkennen, was sie 
sind: untote Raubtiere.
Triffst du auf andere Charaktere, die du noch nicht
kennst, mache deutlich, was du bist: Mensch oder
Vampir. Ghule (und alle, die keine Vampire sind)
sagen Mensch an. Vampire fügen ihrer Aussage ihren
Potestas-Wert hinzu. 

Dazu wird der Wert in Potestas mit den Fingern einer 
Hand über der Schulter angezeigt.

Man kann sich für eine von zwei folgenden Potestas-
Ansagen beim erstmaligen Begegnungen 
entscheiden:

1. Der schleichende Jäger
Charaktere die ihre Bestie lieber verborgen halten 
wollen zeigen beim Eintreten ihre Potestas lediglich 
durch die Geste an. Nur Vampire, die diese
Anzeige sehen bemerken die Bestie und müssen
entsprechend reagieren indem sie ihre Bestie auch 
auf eine der beiden Arten (schleichend oder stolz) 
anzeigen.

2. Der stolze Jäger
Charaktere die kein Problem damit haben anderen 
ihre Anwesenheit und Stärke wissen zu lassen, halten 
diese auch nicht hinterm Berg. Diese Art der Bestie 
wird angezeigt, indem der Spieler beim Eintreten gut 
hörbar “Vampir X!” (Wobei X die Höhe des Potestas-
Wertes ist) ansagt. Die Lautstärke und Intonation, in 
der der Spieler das tut, zeigt an, wie deutlich und mit 
welcher Charakteristik die Bestie auftritt Jeder, der 
das mitbekommt, muss seinerseits mit einer der
beiden Anzeigen (stolz oder schleichend) auf das 
Potestas reagieren.
reagieren.

Reaktion und Ausspielen
Zum Ausspielen der Potestas gibt es eine einfache
Grundregel:
Zeige immer eine Reaktion wenn du mit dem Potestas 
eines Gegenübers konfrontiert wirst.
Die Reaktion hängt dabei von den Werten der beiden 
Vampire ab.
Der Vampir mit dem höheren Potestas zeigt sich 
aggressiv und wird in den nächsten Minuten nach 
dem Zusammentreffen forsch, aggressiv und 
ungnädig gegenüber dem Anderen auftreten. Ist die 
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Situation angespannt oder gar feindselig, kann es 
sein, dass der Stärkere zum Angriff übergeht.
Der Vampir mit dem niedrigeren Potestas wird  in den 
nächsten Minuten nach dem Zusammentreffen 
defensiv, zurückhaltend und vorsichtig agieren. Sollte 
die Situation bedrohlich erscheinen oder er mit 
mehreren hohen Potestas auf einmal konfrontiert sein, 
kann es sogar passieren, dass der Schwächere die 
Flucht ergreift.

Die Bestie hat keinen Verstand. Sie kennt nur drei 
prägende Emotionen: Hass, Furcht und Hunger. 
Dennoch ist sie als inneres Wesen des Vampirs auch 
ein Teil von dessen Psyche, und dieser Zugriff auf die 
Seele des Vampirs gestattet es stärkeren Bestien, 
eine besondere Art von Grausamkeit zu entwickeln. 
Es ist für viele Vampire kein Zufall, dass die
Bestie sich immer gerade dann besonders stark 
beginnt zu regen, wenn der Vampir mit Stress oder 
starken Emotionen konfrontiert wird. Diese Emotionen
können nur zu leicht in einen alles verzehrenden 
Rauschzustand umschlagen, in dem die Bestie den 
Vampir dazu treibt, gemäß den oben genannten 
Emotionen zu handeln. Diesen Rauschzustand 
nennen die Vampire Raserei. Gemäß den Emotionen 
gibt es drei Arten von Raserei:
Zorn: Kampfrausch
Ist man in einer Raserei des Zorns, so greift man 
zunächst den Auslöser der Zorns. Aber: Ist man erst in 
einer Raserei, stoppt einen das Verschwinden (oder 
Ableben) des Auslösers nicht notwendiger
Weise. Man greift wahllos ALLES an, was sich
bewegt – besonders solche Wesen, die einem im 
Weg herumstehen oder einen beruhigen wollen. Dies 
passiert vor allem, wenn man kein Ziel als Auslöser 
hat.
Die Zornesraserei droht wenn ein Vampir das erste 
Mal in seinem Unleben auf einen schwächeren 
Vampir trifft. Aber auch besonders schwere 
Provokationen, Verletzungen und sogar einige 
Disziplinen können eine Zornesraserei auslösen. 
Lust: Blutrausch
In einer Raserei der Lust versucht der Vampir ALLES, 
um an Blut zu kommen – inklusive, Leute 
abschlachten, die im Weg herumstehen oder einen
am Trinken hindern wollen. Die Raserei hört erst dann
auf, wenn der Vampir komplett satt ist, also seinen 
Blutvorrat komplett gefüllt hat.
Die Lustraserei droht, wenn ein Vampir nur noch 3 
oder weniger Blutpunkte in seinem Vorrat hat, 
spätesten aber automatisch wenn er auf null 
Blutpunkte gesunken ist. Es kann auch vorkommen 
dass der Vampir starke Emotionen der Zuneigung 
spürt und diese dann in Begierde umschlagen.
Furcht: Rötschreck
Flucht ist hier die einzige Alternative. Die Raserei 
stoppt erst, wenn der Vampir völlige entfernt vom 
Auslöser der Furcht ist. Der Vampir ist extrem 
verängstigt und wird, wenn er in die Enge getrieben ist 
(oder sich so fühlt) auch solche Vampire angreifen, 
die ihm helfen wollen.
Diese Raserei wird durch Feuer und Sonnenlicht 
ausgelöst. Bei Feuer reicht es oft schon aus, wenn 
dieses zu groß und in der Nähe des Vampirs ist. Aber 
auch, von der Potestas her, stärkere Vampire und 

R A S E R E I

einige Disziplinen können diese Flucht auslösen.

Auslöser
Jeder Spieler muss für seinen Vampir eine Raserei 
(Zorn, Lust, Furcht) auswählen und für diese ein 
Ereignis festlegen, dass ihn auf jeden Fall in die 
Raserei treiben wird. Sollte dieses Ereignis im Spiel 
auftauchen MUSS der Vampir in die Raserei fallen. 
Der Vampir muss bei anderen Gelegenheiten nicht in 
Raserei verfallen, kann dies aber dennoch gerne tun, 
wenn der Spieler das Gefühl hat, dass dies in der 
Situation angemessen wäre bzw. dass diese situation 
bei seinem Vampir eine derartige Reaktion auslösen 
würde.

Blut ist Leben. Jeder Vampir ist abhängig von dieser
so simplen Wahrheit. Daher muss ein Vampir 
regelmäßig Blut zu sich nehmen. Da dies ein 
zentrales Thema für jeden Vampir ist, gibt es für Blut 
ein eigenes Kapitel (siehe das Kapitel „Blut und 
Jagd“). In diesem wird erklärt welchen 
regeltechnischen Einfluss das Blut auf einen Vampir 
hat und wie die Regeln zu Jagd sind, um an neues 
Blut zu kommen.

Die Starre ist ein schlafähnlicher aber traumloser 
Zustand, der Vampire unter gewissen Umständen 
befällt. In der Starre nimmt der Vampir seine Umwelt 
nur noch schemenhaft, wie durch einen Schleier, war. 
Er ist nicht in der Lage zu interagieren oder sich zu 
bewegen. Dabei gibt es vier unterschiedliche Formen 
der Starre, die sich in Ursache, Tiefe des Schlafs und 
Dauer unterscheiden.
Gepfählt
Wenn ein Holzpflock durch das Herz eines Vampirs 
getrieben wird, so verfällt er in diese form von Starre. 
Der Vampir kann in dieser Starre immer noch seine 
Umwelt wahrnehmen. Er ist jedoch komplett gelähmt 
und kann sich weder bewegen noch einen Laut von 
sich geben, bis der Pflock heraus gezogen wird. 
Besiegt
Wenn der Vampir im Kampf besiegt wurde (er also 
nach regeln keine Gesundheitpunkte mehr besitzt) 
kann der Gewinner des Kampfes bestimmen, den 
Vampir in Starre zu schlagen. (näheres dazu im 
Kapitel „Kampf & Tod“) In dieser Form der Starre, 
kann der Vampir nur noch schemenhaft wahrnehmen 
was um ihn herum geschieht. Er kann mitkriegen ob 
und wie viele Leute um ihn herum sind, nicht aber
wer dort ist. Auch Worte hört er nur gedämpft, so dass 
er zwar mitbekommt, was gesprochen wird und 
welche Geräusche um ihn passieren, aber er kann 
keine feinen Unterscheidungen, wie z.B. das 
Geschlecht der sprechenden Personen, ausmachen.
Aus dieser Starre kann der Vampir nur geweckt 
werden, indem er mindestens einen Blutpunkt von 
einem Vampir gleicher oder höherer Potestas 
verabreicht bekommt.
Tagesschlaf
Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht verfällt der 
Vampir automatisch in diese Art der Starre. Daher 
sollte er darauf achten, dass er in einem 

B L U T

S T A R R E
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lichtgeschützten Raum ist. Aus dieser Starre erwacht 
der Vampir jeden Abend wenn die Sonne untergeht 
automatisch, solange in seinem Körper noch ein 
Blutpunkt vorhanden ist, der ihn daraus erweckt. Hat 
ein Vampir bei Einbruch der Nacht aus irgendeinem 
Grund keinen Blutpunkt mehr in seinem Körper, kann 
er nur noch geweckt werden, als wenn er Besiegt 
wurde. Im Zustand des Tagesschlafes ist der Vampir 
tatsächlich, wie ein Schlafender, nicht in der Lage 
seine Umwelt direkt wahrzunehmen. Er hat jedoch 
gelegentlich traumähnliche Eindrücke von seiner 
Umgebung wenn diese Eindrücke stark genug sind. 
Wenn der Vampir Schaden durch Feuer oder 
Sonnenlicht erleidet, erwacht er vorzeitig in 
Rötschreck (siehe Raserei) aus dieser Starre.
Tiefschlaf
Der Tiefschlaf ist die freiwillige Entscheidung eines 
Vampires sich über Tage, Wochen, Monate oder gar 
Jahre bis hin zu Jahrzehnten in die Schlafstarre zu 
begeben. Der Tiefschlaf wird dabei regeltechnisch wie 
der Tagesschlaf behandelt. Der Blutpunkt wird hier nur 
nicht täglich, sondern erst zum ende der Starre fällig. 
In Absprache mit der Spielleitung, kann ein Charakter 
für eine festgelegte Zeit (die jedoch mindestens ein 
halbes Jahr betragen muss) in diese Starre gelegt 
werden.

Die folgenden Eigenschaften definieren das Wesen 
des Vampirs ebenso. Jedoch dienen diese 
Eigenschaften lediglich dem Ausspielen und dem 
Verstehen der Spielwelt und sind mit keinerlei Regeln 
behaftet.

Wenn ein Vampir erschaffen wird, verändert dies nicht 
nur den Körper. Es verändert ebenso die Seele. Ein 
Vampir teilt sein menschliches Bewusstsein mit einer 
völlig entgegengesetzten Kraft - der Bestie.
Die Anwesenheit der Bestie verändert für Vampire ihr 
innerstes Wesen und ihre Moral. Die Menschlichkeit 
ist jedoch das, was den Vampir noch mit seinem 
früheren sterblichen Ich verbindet. Es steht für 
rationales Denken, Moral und Scham, der Vernunft 
und dem Benimm. Kurz: Die Menschlichkeit bewahrt 
den Vampir davor ein rasendes, instinktgesteuertes 
Monster zu sein.
Die Bestie rüttelt jedoch an diesem Konstrukt und 
viele alte Vampir müssen erkennen, dass ihnen 
moralische Belange mit der Zeit schwerer fallen. Sie 
akzeptieren Tod und Finsternis um sie herum und 
werden gleichgültiger den Feinheiten der Gefühle 
gegenüber. Sie erleiden einen Verlust Ihrer 
Menschlichkeit. Dies kann auch junge Vampire 
befallen, die sich besonders ausschweifend den 
Grausamkeiten der Bestie ergeben. In einer 
Gesellschaft, wie sie die Vampire entwickelt haben, ist 
jedoch kein Platz für rasende Monstren, die sich nicht 
um Kommunikation und die Wahrung der Traditionen 
scheren. Daher entledigt man sich meistens den 
schlimmsten Fällen zum Schutz der Gesellschaft und 
der Nahrungsquellen.

E I G E N S C H A F T E N

M E N S C H L I C H K E I T

 der Nahrungsquellen.

Die alte Legende ist wahr. In Spiegeln, auf 
Fotografien und auch auf Filmen und Videos sind die 
Züge von Vampiren nicht erkennbar. Für gewöhnlich 
erkennt man nur einen verschwommenen Schemen 
der humanoide Form hat. Die meisten Menschen, die 
entsprechende Filme oder Fotos betrachten werden 
es für eine Bildstörung oder einen Effekt des 
Verschwimmens, wie bei zu schnellen Bewegungen 
bei einer Fotografie, halten. Bei Spiegeln wirkt es, als 
sei der Spiegel an dieser Stelle trüb und könne das 
Spiegelbild des Vampirs nicht richtig fassen. Wenn ein 
Vampir sich deutlich darauf konzentriert, kann er den 
Effekt für den Augenblick unterdrücken. Jedoch wird 
dies bei einer Fotografie oder einem Film nicht 
funktionieren, da dieser ja später angesehen werden 
kann und dann wieder den Effekt hervor ruft.

Ein Vampir ernährt ich von Blut. Wenn ein Vampir 
jedoch versucht normale menschliche Nahrung zu 
sich zu nehmen, dann verwandelt sich diese in 
seinem Mund in Asche und Schlacke. Natürlich kann 
der Vampir versuchen diese widerliche Substanz 
herunter zu würgen, aber dies ist alles andere als 
angenehm und erfüllt auch keinen Zweck. 
Da die Innereien eines Vampirs (bis auf das Herz) 
verwelkt und tot sind, findet keinerlei Verdauung 
und die Asche bleibt im Magen des Vampirs liegen.
Wenn ein Vampir sich anstrengt und auf diese 
Tätigkeit konzentriert, kann er Nahrung jedoch normal 
zu sich nehmen ohne dass sich diese in Asche 
verwandeln würde. Dies beeinflusst jedoch nicht die 
Verdauung, so dass auch diese normale Nahrung im 
Bauch des Vampir bleiben und dort vor sich hin 
gammeln würde. Die einzige Abhilfe ist das 
Hochwürgen des Gegessenen.

Auch wenn der Vampir klinisch tot ist und seine 
Gefühle langsam abstumpfen, ist es ihm möglich 
sexuelle Handlungen durchzuführen und sogar Spaß 
dabei zu empfinden. Allerdings kann das Gefühl, dass 
Sex in Menschen hervorruft nicht ausreichend 
erfahren werden und jegliche Freude hinkt sowieso 
dem Genuss von Blut hinterher, was kein Gefühl 
ersetzen kann.

Vampire sind nicht am Leben. Daher ist ihre Haut kalt 
wie die eines Toten. Der Vampir hat keinen Puls und 
atmet nicht. Sie schwitzen nicht bei Hitze und frieren 
nicht bei Kälte. In den meisten Situationen fällt das 
nicht auf oder ist sogar von Vorteil. Manchmal jedoch 
ist es wichtig, besonders der Maskerade wegen, den 
Schein von Menschlichkeit zu wahren. Daher kann ein 
Vampir, wenn er sich konzentriert, dies Funktionen 
des Körpers hervorrufen und imitieren. 

Wenn ein Vampir erschaffen wird, so ist sein Körper in 
dem Moment der Erschaffung quasi eingefroren. Der 

S P I E G E L
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Vampir kann sich jeden Abend die Haare schneiden, 
sich rasieren oder piercen. Doch in jeder Nacht, in der 
er sich aus der Starre erhebt, wird er so aussehen, 
wie bei seiner Erschaffung. In der Tagesstarre wird 
dieser Zustand wie der hergestellt. Seine Haare 
wachsen wieder auf dieselbe Länge und Piercings 
fallen heraus. 

Jeder Mensch, der Vampirblut zu trinken bekommt, 
wird davon süchtig und verfällt dem entsprechenden 
Vampir. Dies nennt man ein Blutsband. Wie sich 
dieses auswirkt erfährst du im Kapitel Blut und Jagd.
Wenn ein Vampir einen Menschen jedoch direkt aus 
seinen Adern trinken lässt und es wünscht, kann er 
einen Menschen in einen so genannten Ghul 
verwandeln.
Ghule sind loyale Diener und werden häufig als 
Strohmänner für Tageslichtgeschäfte, als Wächter 
während des Tagesschlafes oder gar als zukünftige 
Vampire benötigt. Sie unterscheiden sich von 
normalen Menschen in ein par Details.
Alterung
Ghule altern nicht, solange sie einmal im Monat mit 
Vampirblut versorgt werden. Damit kann ein Ghul, wie 
ein Vampir, hunderte Jahre alt werden. Viele derart 
alte Ghule haben viel wissen angehäuft.
Nahrung
Ghule benötigen neben dem Vampirblut normale 
menschliche Nahrung um zu überleben.
Schlaf
Ghule haben weniger Schlafbedüfnis als Menschen, 
da das Vampirblut in ihnen sie fit und gesund hält.
Lebenspunkte
Ghule können viel mehr Schaden vertragen als ein 
normaler Mensch. In Regeln ausgedrückt heißt dass, 
das ein Ghul über mehr Lebenspunkte verfügt. 
Informationen zu Lebenspunkten findest du im Kapitel 
„Kampf“.
Blut
Unabhängig von Ihrem sterblichen Blut haben Ghule 3 
Blutpunkte, die sie nutzen können um zu heilen oder 
Disziplinen anzuwenden. Dieser Blutpool regeneriert 
sich erst wieder, wenn der Ghul Vampirblut zu trinken 
erhält. Informationen zu Disziplinen erhältst du im 
Kapitel Disziplinen und Informationen zur Heilung im 
Kapitel Kampf.
Blutsband
Alle Ghule haben ein Blutsband der Stufe drei zu 
ihrem Herren (siehe Kapitel Blut und Jagd).

G H U L E
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Um bei Totentanz mitzuspielen benötigt man einen 
Charakter. Dies ist die Spielfigur, die du in der Welt 
der Dunkelheit verkörperst. Jeder Charakter wird auf 
den gleichen Grundlagen erschaffen und folgt den 
gleichen Schritten:

1. Konzept
2. Clan
3. Bund
4. Vorteile & Nachteile
5. Disziplinen
6. Letzte Handgriffe

Im folgenden werden die einzelnen Schritte erklärt. 
Ihre Details findest du im nächsten Kapitel: „Werte“

Die Geschichte deines Charakters ist die Geschichte
eines Menschen, der zum Vampir wird. Bevor du 
daher an die Werte des Charakters gehst, lehne dich 
zuerst zurück und versuche dir ein Bild von dem 
Menschen vor das geistige Auge zu rufen, dessen 
Schicksal du in die Nacht verfolgen möchtest. 
Wenn du dich bei Aufstellung des Charakters zu 
schnell auf das Schieben von Punkten konzentrierst, 
läufst du Gefahr, das ”Leben” des Charakters zu 
vergessen – und ihn damit auf ein Blatt mit Punkten
oder ein „Abziehbild” eines stereotypen Filmvampirs 
zu reduzieren. Widme dem Konzept also einige 
Sorgfalt. Es lohnt sich und macht den Charakter in 
sich stimmiger. Entwickele ein möglichst genaues Bild 
davon, wie der Charakter als lebendiger Mensch ist 
(oder war), kurz bevor er zum Vampir wird. Versuche 
dann, das Wesen deines Charakters als Mensch auf 
einen Begriff zu reduzieren. Dieser Kernbegriff sollte
sich als roter Faden durch das Wesen und die 
Geschichte des Charakters ziehen, um ihm mehr 
Stringenz zu verleihen – und nebenbei der SL 
ermöglichen, den Kern des Charakters mit einem 
Begriff schnell zu erfassen. 
Ein Konzept kann jedoch auch ausformuliert sein. Es 
beinhaltet die Geschichte des Charakters. 
Wie hieß er als Mensch? 
In welcher Zeit hat er gelebt?
Wer waren seine Freunde und seine Familie?
Was hat er gearbeitet?
Was waren seine Interessen?
Wann und warum ist ein Vampir auf ihn aufmerksam 
geworden?
Wer war sein Erschaffer?
Welchen Clan gehört er an?
Welchem Bund gehört er an und warum?
Wie hat er seine Erschaffung erlebt?
Was hat er als Vampir bereits erlebt?
Wie sieht er sich selbst als Vampir?
Was sind seine Ziele und seine Wünsche?
All diese Fragen und noch mehr können helfen einen 
genauen eindruck von deinem Vampir zu bekommen. 
Sie helfen bei Unterhaltungen mit anderen Vampiren, 
denn durch den ausgestalteten Hintergrund, hast du 

K O N Z E P T

ein Bild vor Augen und kannst kleinere Lücken im 
Gespräch besser schließen, weil du eine genaue 
Vorstellung von deinem Charakter besitzt.

Ein Clan ist eine vampirische Abstammungslinie. 
Jeder Vampir gehört demnach demselben Clan wie 
sein Erschaffer an. Die Vampire kennen fünf Clans 
und alle gehören einem davon an. Man kann es sich 
wie eine Familie vorstellen, in die man hinein 
erschaffen wird.
Alle Mitglieder eines Clan erwerben gewisse 
mystische Eigenschaften, vom Talent zu bestimmten 
Disziplinen bis hin zu angeborenen Schwächen eines 
jeden Clans. Im folgenden Kapitel “Werte“ sind die 
einzelnen Clans genauer beschrieben. 
Da jeder Clan nicht nur Kräfte und Schwächen, 
sondern auch ein gewisses Flair mit sich bringt und 
diese Wahl innerhalb des Spiels nicht verändert 
werden kann, lohnt es sich sorgsam auszuwählen zu 
welchem Clan der Charakter gehören soll.

 Ein Bund ist eine gesellschaftliche Gruppierung von 
Vampiren. Es sind künstlich geschaffene Gruppen die 
ähnliche Philosophien, Ideale, politische Ziele oder 
gar religiöse Auffassungen teilen.
Vampire können normalerweise nur zu einem Bund 
gehören, da deren Mitglieder für gewöhnlich ihre 
Prinzipien als einander ausschließend betrachten. 
Dennoch ist die Zugehörigkeit zu einem Bund, im 
Gegensatz zum Clan, eine freiwillige Entscheidung. 
Das bedeutet, dass ein Vampir sich im Spiel anders 
entscheiden kann und den Bund immerhin auch 
wechseln kann. Die Bünde werden im Kapitel „Werte“ 
genauer beschrieben.

Vorteile individualisieren den Charakter. Sie 
repräsentieren besondere Fähigkeiten, 
Errungenschaften oder Eigenschaften die der 
Charakter sich im Laufe der Zeit angeeignet hat oder 
die ihm auch angeboren sind. Dabei haben alle 
Vorteile einen bestimmten regeltechnischen Einfluss.
Bei der Charaktererschaffung kannst du 10 
Erfahrungspunkte (EP) auf Vorteile verteilen. 

Nachteile sind Schwächen oder Einschränkungen, die 
der Charakter im Laufe seiner bisherigen Geschichte 
erworben hat oder die ihm angeboren sind. Für jeden 
erworbenen Nachteil erhält du Erfahrungspunkte in 
Höhe seines Wertes zurück, die du auf Vorteile und 
Disziplinen verteilen kannst. 

C L A N

B U N D

V O R T E I L E

N A C H T E I L E

C H A R A K T E R E R S C H A F F U N G
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D I S Z I P L I N E N

L E T Z T E   
H A N D G R I F F E

Wenn ein Vampir erschaffen wird, erlernt er von 
seinem Erzeuger die mystischen Kräfte, die man 
Disziplinen nennt. Disziplinen sind übernatürliche 
Fähigkeiten, die der Vampir nach Belieben einsetzen 
kann, solange er sie erlernt hat, um unterschiedlichste 
Effekte hervor zu rufen. Für das Erwerben von Kräften 
erhältst du bei der Charaktererschaffung 20 
Erfahrungspunkte (EP). Bei der Charaktererschaffung 
hast du nur Zugriff auf die Pools deines Clans und 
deines Bundes. 
Als Ghul erhälst du eine Kraft im Wert von 5 Punkte, 
aus den Pools des Clans deines Vampirs.
Weitere Informationen zu Disziplinen, den Pools und 
den einzelnen Kräften findest du im Kapitel 
„Disziplinen“.

Nun sind nur noch wenige Werte und Eigenschaften 
zu klären.

Rasereiauslöser
Wähle einen Auslöser für eine der drei Rasereiarten. 
Informationen zur Raserei findest im vorherigen 
Kapitel „Grundregeln“.

Potestas
Wenn kein Vorteil gewählt wurde, der diesen Wert 
beeinflusst, startet jeder Charakter mit Potestas 1.

Blutpool
Dein Blutpool gibt an, wie viele Blutpunkte dein 
Charakter speichern kann. Dieser Wert hängt direkt 
von deiner Potestas ab. Wenn du also nicht durch 
Vorteile deine Potestas gesteigert hast, beträgt dein 
Blutpool 10 Blutpunkte. Weitere Informationen zum 
Blut findest du im Kapitel „Blut und Jagd“.

Lebenspunkte
Notiere deine Lebenspunkte. Lebenspunkte geben an 
wie viel ein Charakter an Schaden einstecken kann. 
Weitere Informationen zu Lebenspunkten findest du 
im Kapitel „Kampf“.

Freie Erfahrungspunkte
Wenn du vorher schon einmal einen Charakter bei 
Totentanz gespielt hast, erhältst du pro 
angefangenem halbem Jahr, dass der vorherige 
Charakter aktiv gespielt wurde, 5 Erfahrungspunkte, 
die du beliebig auf Vorteile und Disziplinen verteilen 
kannst.
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C L A N
Im Folgenden sind die fünf Clans aufgeführt, von 
welchem jeder Vampir-Charakter einem angehört. Die 
Clans definieren die Disziplin-Pools, zu denen der 
Spieler bei Charaktererschaffung Zugriff hat und die 
Clansschwäche.

DAEVA
Die meisten Daeva sind sehr sinnliche Geschöpfe, die 
sich an Blut und Schönheit gleichermaßen ergötzen 
können. Doch trotz all der Leidenschaft, die die Daeva 
so gern zur Schau stellen, sind ihre Emotionen 
ebenso tot wie ihre Leiber . Jeder von ihnen hat das 
tiefe Bedürfnis, noch einmal auch nur den kleinsten 
Hauch echter Leidenschaft zu verspüren und so dem 
endgültigen Tod ihrer Emotionen zu entgehen. Daher 
klammert sich ein jeder Daeva an eine Leidenschaft, 
eine Emotion oder eine Passion. Um den sterbenden 
Gefühlen entgegen zu wirken, wird diese Leidenschaft 
in immer größere und sündhaftere Spitzen getrieben, 
um sich selbst die Illusion der Gefühle zu erhalten.
Unabhängig von ihren individuellen Neigungen trifft 
man Daeva daher gemeinhin in allen 
gesellschaftlichen Schichten an. Mit Hilfe ihrer 
Fähigkeiten finden Daeva schließlich überall wo sie 
hingehen willige Gefäße. Und so trifft man nicht nur 
Künstler , Musiker und Snobs in ihren Reihen sondern 
auch Samariter, Aktivisten und leidenschaftliche oder 
jähzornige Kämpfer.
Spitzname: Succubi (männlich Inkubi)
Disziplinen: Majestät, Kraft, Schnelligkeit
Schwäche: Jeder Daeva hat eine tiefe Leidenschaft. 
Dies kann alles mögliche von dem Sammeln alter 
Reliquien, über leidenschaftlichen Hang zum 
Diskutieren oder Sex bis hin zur Kampfeslust sein. 
Hat ein Daeva eine Session lang keine Chance nicht 
wenigstens über dieses Thema zu diskutieren oder es 
gar auszuleben, so muss er dieser Leidenschaft auf 
der nächsten Session unbedingt nachgehen. 
Zusätzlich starten Daeva, wenn sie einem Blutsband 
erliegen, wegen Ihrem Hang zur Abhängigkeit immer 
auf der 2. Stufe.

GANGREL
Gangrel gelten als die wahren Räuber und wilden 
Bestien unter den Vampiren. In vielerlei Hinsicht sind 
die Gangrel jedoch „edle Wilde“.
Obgleich viele Gangrel an ihrer Menschlichkeit 
festhalten tun die meisten von ihnen dies nur so weit 
sie es müssen. Dies scheint im übrigen auch der 
einzig gangbare Weg für einen Clan zu sein dessen 
Seele so eng mit dem eigenen Tier verbunden ist. 
Während andere Vampire sich selbst gern belügen, 
wenn sie darüber sinnieren was der Kuss tatsächlich 
bedeutet, wissen die Gangrel was sie sind und haben 
damit ihren Frieden gemacht. Im allgemeinen 
verbringen sie sehr viel Zeit im Einklang mit ihrer 
tierischen Seite und auch wenn diese Momente 
maßgeblich zum Spitznamen des Clans beigetragen 
haben, so zweifelt kaum ein Vampir daran, dass die 
Gangrel von dieser Form der Selbsterkenntnis 

profitieren.
Ihr starkes Band gewährt den Gangrel offenbar tiefere 
Einsichten in die wahre Natur des vampirischen 
Daseins und so stammen einige der weisesten 
Vampire aus diesem Clan. Dies bringt ihnen großen 
Respekt bei anderen Vampiren ein und macht sie 
unweigerlich zu Überlebenskünstlern. Doch wie der 
Spitzname schon sagt sind Gangrel auch 
unberechenbar und gefährlich. Das Tier und ihre harte 
Natur machen sie zu grimmigen Kriegern und 
monströsen Gegnern. 
Spitzname: Wilde
Disziplinen: Gestaltwandel, Tierhaftigkeit, Zähigkeit
Schwäche: Wenn dein Gangrel eine komplett 
friedliche Session (mit mehr als 3 Teilnehmern) 
erlebte, muss er auf der nächsten Session egal unter 
welchem Vorwand einen Konflikt provozieren. 
Zusätzlich muss jeder Gangrel bei der 
Charaktererschaffung einen zweiten Rasereiauslöser 
wählen, welcher eine Zornesraserei auslöst.

MEKHET
Vampire waren seit jeher Kreaturen der Nacht, doch 
niemand ist so sehr in der Dunkelheit zu Hause, wie 
die Mitglieder des Clans Mekhet. Die Mekhet sind für 
ihre Diskretion und Weisheit bekannt, weswegen es 
umso passender scheint, sie mit der Dunkelheit in 
Verbindung zu bringen. Im Dunkeln können sie sich 
und ihre Geheimnisse vor den Augen aller anderen 
Geschöpfe umso besser verbergen. Obwohl ihr Clan 
jedoch aus der Dunkelheit geboren wurde, nutzen die 
Schatten, wie die Mekhet auch genannt werden, die 
Finsternis auf unterschiedlichste Weise. Einige von 
ihnen sind schattenhafte Aristokraten, die ihre Gaben 
aus dem Verborgenen heraus nutzen. Andere lauern 
in der Finsternis auf ihre Opfer - die schwarzen 
Männer aus den Geschichten. Und wieder andere 
sind melancholische Poeten oder dunkle Maler . Im 
Allgemeinen findet jedoch jeder Mekhet seine eigene 
persönliche Form der Dunkelheit und der Schatten für 
sich selbst. Obwohl sich in den Reihen der Mekhet 
manchmal sogar auch grobschlächtige Charaktere 
finden, zeigen die meisten Schatten eine gehörige 
Portion Rafinesse bei der Beschreitung ihres Weges, 
der sie durch das Unleben führt. 
Spitzname: Schatten
Disziplinen: Auspex, Schnelligkeit, Verdunkelung
Schwäche: Mekhet meiden das Licht, da sie helles 
Licht unangenehm finden und grelles Licht sie sogar 
manchmal schmerzt. Daher muss ein Mekhet sich so 
gut es geht von Lichtquellen fernhalten oder seine 
Augen schützen wenn er gezwungen ist im Licht zu 
sein. Zusätzlich erleiden Mekhet durch Sonnenlicht 
und Feuer immer einen zusätzlichen Punkt Schaden.

NOSFERATU
Nicht jeder Fluch ist gleich und selbst die 
Verdammten haben ihre Ausgestoßenen. Dies sind 
die Nosferatu, die offenkundig verstörendsten Kinder 
der Nacht. Manche kann man kaum als menschlich 
bezeichnen. Denn die Mahre sind durch ihren Kuss 
grauenhaft gezeichnet, entweder körperlich oder 

W E R T E
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anderweitig. Sie hausen an Orten die sogar Vampire 
gemeinhin meiden, denn selbst den anderen Untoten 
sind die Nosferatu unheimlich. Ihr beunruhigendes 
Wesen erinnert die Verdammten immerfort daran, 
dass selbst jene Vampire, die nach außen hin 
menschlich erscheinen, es beileibe nicht sind. 
Gleichzeitig gebieten die Mahre über mächtige Kräfte. 
Sie können vor den Augen der anderen verborgen 
bleiben und die Urängste selbst manipulieren. Wenn 
es nach den anderen gehen würde so würden sie den 
Nosferatu in der Regeln am liebsten aus dem Weg 
gehen, doch ihre unleugbaren Talente und ihre 
entsetzliche Macht sind oft zu groß um sie einfach zu 
ignorieren. Daher halten die meisten der anderen 
Clans einen eher vorsichtigen und diplomatischen 
Kontakt aufrecht und hoffen die Nosferatu bald wieder 
los zu sein.
Spitzname: Mahre
Disziplinen: Alptraum, Kraft, Verdunkelung
Schwäche: Nosferatu sind abstoßend oder 
furchteinflößend. Jeder Spieler muss sich überlegen, 
wie er diesen Effekt live darstellt. Im Falle von äußerer
Abscheulichkeit mag Schminke und Verkleidung gute
Effekte erzielen. Im Falle von grauenerregender 
Ausstrahlung sollte der Spieler auf andere Art und 
Weise bestrebt sein, Angst und Schrecken zu 
verbreiten.

VENTRUE
Die Ventrue stellen eine ganz einfache aber ungemein 
prahlerische Behauptung auf: Sie gewinnen. Immer . 
Die anderen Kinder der Nacht mögen die Ventrue 
verachten, doch der oben genannten Behauptung 
können sie nicht widersprechen. Nicht selten arbeitet 
und plant ein Vampir wochenlang, um etwas in seinen 
Besitz zu bringen, nur um festzustellen dass dieses 
Objekt im entscheidenden Moment bereits im Besitz 
eines Ventrues ist. Die Gebieter kennen keine echten 
Niederlagen, sondern lediglich kurzfristige 
Rückschläge. Der Clan strebt unbarmherzig nach der 
Vorherrschaft und ist mächtig genug, um dieses 
Streben stetig und rücksichtslos voranzutreiben. Die 
natürlichen Fähigkeiten der Ventrue sind Teil ihrer 
Erfolgsstrategie. Obwohl sie eher selten Wert auf eine 
ausgeprägte Schulung der Kriegskunst legen, sind 
einige Ventrue außerordentlich schwer zu besiegen. 
Dies rührt von einer unumstößlichen Tatsache: Ein 
Ventrue hat immer einen Plan - meistens sogar noch 
ein oder zwei in Reserve. Diese Besessenheit und 
Liebe zur Perfektion macht sie jedoch bisweilen 
verschroben.
Spitzname: Gebieter
Disziplinen: Beherrschung, Tierhaftigkeit, Zähigkeit
Schwäche: Jeder Ventrue startet mit einer 
Geistesstörung ins Spiel, die er niemals wieder los 
wird. Traditionell ist dies eine bestimmte Art der 
Besessenheit von etwas oder eine Zwangsstörung. 
Jedoch darf der Spieler hier gern kreativ sein. Die 
Störung sollte sich mindestens alle zwei Sessions 
bemerkbar machen.
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B U N D
Im folgenden sind die fünf Bünde aufgeführt, denen 
ein Vampir angehören kann.

CARTHIANISCHE BEWEGUNG
Die Carthianische Bewegung ist ein Bund von 
Reformisten und Rebellen. Obwohl sich die Ziele des 
Bundes von Stadt zu Stadt unterscheiden mögen, 
beinhalten die Prinzipien der Bewegung für 
gewöhnlich Toleranz, Gleichheit und ein faires 
Einsetzen für individuelle Rechte und Nöte. Die 
Bewegung steht für Veränderung und ihre Mitglieder 
umgibt häufig ein Ruf von Revolutionären, wenn nicht 
sogar Umstürzlern - häufig nicht ganz zu unrecht.
Die Carthianer neigen dazu Ideen von liberalen, 
demokratischen oder linken - kurz modernen 
Systemen der sterblichen Gesellschaft abzukupfern 
und sich für die Minderheiten (auch in der untoten 
Gesellschaft) einzusetzen. Jedoch gibt es auch 
Ausnahmen innerhalb der Bewegung. Die meisten 
Ideen und Philosophien bleiben aber modern. Da die 
Carthianische Bewegung global gesehen der jüngste 
Bund ist, finden sich in seinen Reihen meist junge 
Vampire, die von neuen Ideen nicht gelangweilt sind 
und sich häufig selbst in der Minderheit sehen.

INVICTUS
Der Invictus betrachtet sich als natürlichen Herrscher 
und Gesetzgeber der Kinder der Nacht. Die Adligen 
der Vampire oder der "Erste Stand", wie sich der Bund 
bisweilen nennt, verfügen über genug Geld, sterbliche 
Lakaien und politischen Einfluss als Werkzeuge um 
ihre Ziele zu erreichen. Im Invictus finden sich häufig 
die Ältesten der Vampire, welchen Traditionen und 
althergebrachte Strukturen sehr am untoten Herzen 
liegen. Und so verwundert es nicht, dass der Bund in 
natürlicher Konkurrenz zur Carthianischen Bewegung 
steht. Stil und Etikette sind wichtige Eigenschaften im 
Invictus, legt man doch wert auf gutes Benehmen, 
gepflegte Kleidung und hohe Bildung. Dennoch 
scheint dieser Nimbus von Macht und Struktur auch 
jüngere Vampire anzuziehen.

LANCEA SANCTA
Die Dunkle Kirche predigt, dass alle Vampire Teil von 
Gottes Plan sind. Verdammt dazu, der Wolf in der 
Menschenherde zu sein, welcher die Sterblichen das 
Fürchten lehren sollen, damit diese in ihrer Not sich 
Gott zuwenden. In diesem Sinne sind die Vampire der 
Lancea Sancta die unmenschlichsten Schrecken 
einer ohnehin unmenschlichen Rasse: Der Bund 
zelebriert das Vampirsein als Bestimmung und 
Richtung allen Seins der Verdammten und verurteilt 
menschliche Gefühle wie Zuneigung oder Mitleid als 
Sünde gegen Gottes Plan für die Vampire. Die 
zentrale Figur im Glauben der Geheiligten, wie die 
Mitglieder des Sanktums auch genannt werden, ist 
der römische Legionär Longinus, der Jesus Christus 
die Lanze in den Leib stieß, als er am Kreuz hing. Die 
Lancea Sancta sagt, dass Longinus durch Gott 
verflucht wurde (er also nicht erschaffen wurde). Als 
wahrhaftiger „Verdammter“ wurde ihm die Mission 
Gottes offenbart, und als Dunkler Messias bringt 
Longinus den Kindern der Nacht die Botschaft des 
Sinnes ihrer Existenz.



ORDO DRACUL
Der zweitjüngste Bund, nach den Carthianern, ist ein 
Orden von Wissenschaftlern und machtorientierten 
Denkern. Der Ordo geht eigenen Überlieferungen 
zufolge auf Vlad Tepes (Dracula) zurück, der 
höchstselbst den Orden gegründet haben soll. 
Vampire sind laut Ordo Dracul tatsächlich nicht perfekt 
- vielleicht sogar verdammt, wie die Lancea Sancta es 
behauptet. Der Orden des Drachen lehrt aber, jene 
Verdammung nicht demutsvoll hinzunehmen, sondern 
aus der Tiefe des Vampirseins neue Kräfte zu 
schöpfen, um endlich Gottes Fluch aus der eigenen 
Macht heraus zu brechen oder zu überwinden um zu 
etwas Mächtigerem zu werden. Der Ordo Dracul ist 
dafür bekannt, grenzenlos in seiner Gier nach 
Erkenntnis zu sein, was sie in verschiedenen 
Domänen bereits in Konflikt mit der Obrigkeit brachte.

ZIRKEL DER MUTTER
Der Zirkel der Mutter besteht aus Heiden, Paganisten 
und Hexern. Im Gegensatz zur Verdammung durch 
Gott propagiert der Zirkel der Mutter einen 
ursprünglicheren Quell des Vampirseins. Nicht 
Verdammnis, sondern die eigene Göttlichkeit steht im 
Kern des Hexenzirkels. Ihre Schöpfungsgeschichten 
handeln vom gehörnten Gott Cernunos, den Göttern 
des Todes und des Abgrundes, den blutigeren 
Inkarnationen der Morrigan und vielen anderen 
Mythen über Muttergottheiten. Akolythen, wie man die 
Angehörigen des Zirkels oft nennt, lehnen die 
Vorstellung von Buße ab. Der Bund hat den Ruf des 
sprichwörtlichen schwarzen Mannes und gilt als 
unkontrollierbare Kabale ketzerischer Heiden, die 
ungenannten Schrecken Opfer darbringen, um selbst 
eines Nachts zu jenen Schrecken zu werden.

Im folgenden sind die Vorteile aufgeführt, aus denen 
du als Spieler für deinen Charakter wählen kannst. 
Die mit einem * markierten Vorteile sind vampirische 
Vorteile und können dementsprechend nicht für Ghul- 
oder Menschencharaktere verwendet werden.

ALTER *
Der Charakter ist mehr als 50 Jahre lang Vampir. 
Damit steigt seine persönliche Macht, also das 
Potestas um 1 Punkt. Der Vorteil kann nur bei der 
Charaktererschaffung und bis zu 3 mal erworben 
werden.
Kosten: 8 EP / Stufe

BESONDERER BESITZ
Der besondere Besitz lässt den Charakter einen 
Gegenstand erwerben, der innerhalb der Spielwelt 
sehr schwer zu beschaffen und meistens hochgradig 
illegal ist. Darunter fallen auch alle zweihändig 
geführten Waffen, die der Charakter erwerben bzw. 
besitzen möchte. Der Gegenstand ist vorher mit der 
Spielleitung abzusprechen, die diesen genehmigen 
muss. Der Vorteil kann mehrfach (auch während des 
laufenden Spiels erworben werden)
Kosten: 5 EP / Besonderer Besitz

V O R T E I L E
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DIEB
Der Charakter kann 1x pro Session einem
anderen Charakter in eine Tasche seiner Wahl greifen
und den Inhalt Inplay ungesehen an sich nehmen. 
Dies gilt nicht für Innentaschen, es sei denn der 
Charakter rempelt sein Opfer deutlich an. Der 
Diebstahl muss IMMER bei der Spielleitung gemeldet 
werden, damit es nicht zu OT-Diebstahl kommt.
Kosten: 2 EP

EINFLUSS
Der Charakter erhält Einfluss in einem bestimmten 
Bereich (Unterwelt, Politik, Polizei etc.) durch welchen 
er im Aktionsspiel zwischen den Sessions in diesem 
Bereich Informationen sammeln, Ermittlungen 
behindern, Forschungen vorantreiben, Einrichtungen 
nutzen etc. kann. Ansagen erfolgen dabei per privater 
Nachricht über das Forum an die entsprechende 
Spielleitung.
Kosten: 3 EP / Einflussgebiet

ENTFESSLUNGSKÜNSTLER
Der Charakter kann sich aus IT-Fesseln befreien, 
nachdem das entfesseln vorher mindestens 1 Minute 
lang ausgespielt wurde.
Kosten: 2 EP

FÄLSCHER
Der Charakter kann Fälschungen anfertigen. Beim 
Kauf muss sich entschieden werden ob der Charakter 
als Fachgebiet Geld, Papiere oder Gegenstände (wie 
Gemälde, Reliquien etc.) fälschen kann. Der Vorteil 
kann mehrmals erworben werden um mehr als ein 
Fachgebiet abdecken zu können.
Kosten: 2 EP / Fachgebiet

FINANZMITTEL
Jeder Charakter kommt über die Runden. Charaktere 
mit Finanzmittel haben jedoch reichhaltige Rücklagen 
oder andere Geldquellen, die es ihnen ermöglichen 
auch größere Geldsummen kurzfristig für größere 
Anschaffungen flüssig zu machen. Beispielsweise für 
das Kaufen von Immobilien und Autos oder das 
Schmieren von Politikern.
Kosten: 3 EP

GEFAHRENSINN
Wann immer der Charakter einen Plan ausheckt, kann 
er mit Gefahrensinn im Vorfeld klären lassen, ob der 
Plan eine Gefahr birgt. Dies kann sogar eine Gefahr 
sein, von welcher der Spieler und der Charakter 
nichts wissen. Die Spielleitung wird dem Spieler nur 
sagen, dass sein Charakter ein ungutes Gefühl hat, 
nicht welche Gefahr auf ihn lauert. Zusätzlich kann 
der Spieler die SL vor jeder Session fragen ob die 
Session (dem wissen der SL nach) gefährlich wird.
Kosten: 5 EP

GEFÄLSCHTE PAPIERE
Dieser Vorteil lässt den Vampir ein gefälschtes 
Dokument besitzen, mit dem er vor sterblichen 
Behörden legitimiert ist. Das kann ein Ausweis sein 
um eine Identität vorzutäuschen, ein Waffenschein, 
eine Besitzurkunde etc. Der Vorteil kann mehrfach 
erworben werden.
Kosten: 2 EP / Dokument



GEFOLGSLEUTE
Dieser Vorteil bedeutet, dass der Charakter einen 
loyalen (nicht von einem Spieler bespielten) 
Gefolgsmann besitzt. Dies kann ein Sterblicher oder 
ein Ghul sein, jedoch niemals ein Vampir. Dieser kann 
im Aktionsspiel (siehe Kapitel Aktionen) eingesetzt 
werden. Alternativ kann es sich statt um einen 
Gefolgsmann auch um 2 Tierghule der gleichen 
Gattung handeln. Der Vorteil kann mehrfach erworben 
werden.
Kosten: 2 EP / Gefolgsmann

HACKER
Jeder darf auch ohne diesen Vorteil einen Computer 
bedienen, um Emails zu schreiben oder zu surfen. 
Charaktere mit dem Vorteil Hacker dürfen darüber
hinaus versuchen, in die Systeme von Firmen, 
Vampiren oder anderen Nichtspielercharakteren
einzudringen, und natürlich umgekehrt exakt das
verhindern. Entsprechende Aktionen werden der SL
im Aktionsspiel mitgeteilt (siehe Kapitel Aktionen) oder 
nach Ansage dieser ausgespielt.
Kosten: 4 EP

KLUGER KOPF
Der Charakter kann nach einer Session einen 
Erfahrungspunkt mehr beantragen, als das 
Monatslimit zulässt. (siehe Kapitel Erfahrung)
Kosten: 5 EP

KONTAKT
Der Charakter hat einen Kontakt, der sich in einem 
bestimmten Spezialgebiet besonders gut auskennt 
und den Charakter mit aktuellen Informationen zu 
diesem Thema versorgen kann. Der Kontakt (der 
auch ein nicht bespielter Vampir sein kann) wird im 
Aktionsspiel oder direkt durch ansage an die SL 
kontaktiert. Beim Kauf muss das Spezialgebiet des 
Kontaktes festgelegt werden. Der Vorteil kann 
mehrfach erworben werden.
Kosten: 2 EP / Kontakt

MEDIZINER
Der Charakter hat über die Fähigkeiten der Ersten 
Hilfe hinaus eine medizinische Ausbildung genossen 
und kann so auch komplexe Operationen 
durchführen, Diagnosen erstellen und Medikamente 
herstellen und identifizieren. Die meisten dieser 
Praktiken haben auf Vampire keinen Einfluss, wohl 
aber auf Ghule und Menschen, welche so z.B. am 
Verbluten gehindert werden können.
Kosten: 3 EP

RAUFBOLD
Der Charakter ist ein geübter Schläger oder hat eine 
Kampfausbildung genossen. Dieser Vorteil erhöht 
effektiv den Wert an Prügelpunkten um 2 pro Erwerb 
(siehe Kapitel Kampf). Der Vorteil kann mehrfach 
erworben werden.
Kosten: 4 EP / 2 Prügelpunkte

RESISTENTES BLUT *
Der Charakter ist besonders Resistent gegen 
Blutsbänder (siehe Kapitel Blut & Jagd). Wann immer 
der Charakter Opfer eines Blutsbandes werden 
würde, wirkt dieses erst beim 2. Schluck. Somit ist der 
Charakter erst ab dem 4. Schluck komplett 
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an den Blutgeber gebunden.
Kosten: 7 EP

ROBUST
Der Charakter ist besonders resistent gegen 
körperlichen Schaden. Effektiv besitzt er pro Erwerb 
einen Lebenspunkt mehr (siehe Kapitel Kampf). Der 
Vorteil kann bis zu 3 mal erworben werden.
Kosten: 5 EP / 1 LP

SICHERE ZUFLUCHT *
Die Zuflucht des Charakters ist besonders gegen 
Eindringlinge und unerwünschte Besucher gesichert. 
Die genaue Art der Sicherheit und/oder 
Abwehrmaßnahme ist dabei mit der SL abzusprechen 
und sollte realistischen Maßstäben entsprechen. 
Dabei kann es sein, dass die Sicherheit teilweise oder 
gar komplett durch Disziplinen oder Vorteile 
überwunden werden können. Der Vorteil kann 
mehrfach (für verschiedene Zuflüchte) gewählt 
werden.
Kosten: 4 EP / Zuflucht

SPRACHE
Jeder Charakter kann potentiell jede Sprache 
sprechen, die der Spieler auch Outtime beherrscht. 
Um jedoch eine tote Sprache wie Latein oder 
Altägyptisch lesen und übersetzen zu können benötigt 
der Charakterdiesen Vorteil. Außerdem kann damit 
auch eine Sprache dargestellt werden, die der Spieler 
nicht Outtime beherrscht. (z.B. Russisch) Der Vorteil 
kann mehrfach erworben werden.
Kosten: 2 EP / Sprache

SPEZIALWISSEN
Der Charakter besitzt eine spezielle Art von 
Fachwissen, für die normalerweise ein Studium oder 
zumindest eine langfristige Recherche notwendig ist. 
Dieses Fachwissen ist normalerweise theoretischer 
Natur (z.B. Archäologie) beinhaltet aber auch 
Praktiken, die sich damit beschäftigen würden (z.B. 
Ausgrabungen). Wann immer das Fachwissen 
Anwendung finden könnte, kann der Spieler die SL 
befragen, was sein Charakter zu diesem Thema 
wissen kann (im Falle der Archäologie z.B. ob er eine 
alte Inschrift übersetzen kann). Der Vorteil kann 
mehrfach erworben werden.
Kosten: 2 EP / Fachgebiet

VERSTECKTE ZUFLUCHT*
Die Zuflucht des Charakters ist so gut versteckt, dass 
man den Eingang nicht einmal finden würde, wenn 
man direkt davor steht. Selbst wenn ein NSC oder 
anderer Charakter die Adresse der Zuflucht kennt, 
kann er ohne das wissen wie sie zu finden oder zu 
öffnen ist nicht hinein. Dieses Wissen kann nur der 
Charakter selbst verraten. Alternativ kann der 
Charakter heimlich dabei beobachtet werden, wie er 
die Zuflucht betritt. Der Vorteil kann mehrfach (für 
verschiedene Zuflüchte) gewählt werden.
Kosten: 4 EP / Zuflucht

VIELBESCHÄFTIGT
Der Charakter ist ein Genie, was Zeitmanagement 
anbelangt. Daher hat er pro Monat 1 Aktionspunkt 
zusätzlich zur Verfügung (siehe Kapitel Aktionen).
Kosten: 5 EP



WILLENSSTARK
Der Charakter hat einen starken Willen. Daher hat er 
die Möglichkeit sich gegen geistige Angriffe von 
Disziplinen (siehe Kapitel Disziplinen) zur Wehr zu 
setzen. Mit diesem Vorteil kann der Charakter 1 Mal 
pro Spielabend. Einen geistigen Angriff einer Disziplin 
ignorieren, wenn er ausspielt, dass er den Angriff 
geistig abschüttelt.
Kosten: 7 EP

Im folgenden sind die Nachteile aufgeführt, aus denen 
du als Spieler für deinen Charakter wählen kannst. 
Die mit einem * markierten Nachteile sind vampirische 
Vorteile und können dementsprechend nicht für Ghul- 
oder Menschencharaktere verwendet werden.

ABHÄNGIG
Der Charakter ist von einer schwer zu beschaffenden 
und/oder illegalen Substanz abhängig. Dies können 
z.B. Drogen, Vampirblut oder etwas anderes 
Exotisches sein. Hat der Charakter eine Session lang 
nicht die Möglichkeit gehabt diese Substanz zu 
konsumieren, so leidet er auf der nächsten 
Spielsession an Entzugserscheinungen, welche ihn 
daran hindern Disziplinen anzuwenden. Die 
Entzugserscheinungen müssen ausgespielt werden. 
Der Spieler muss der SL darüber hinaus erklären, wie 
der Charakter regelmäßig an die Substanz heran 
kommt.
Bonus: 3 EP

ARMUT
Der Charakter ist chronisch pleite. Ob beabsichtigt 
oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das bedeutet, 
dass der Charakter jede Anschaffung oder jede 
Aktion, die Geld erfordern würde nicht durchführen 
kann oder er sehr kreativ werden muss (was zu 
eventuellen Schwierigkeiten führt). Nicht kompatibel 
mit dem Vorteil „Finanzmittel“.
Bonus: 2 EP

BEKANNT
Der Charakter ist Sterblichen aus irgendwelchen 
Gründen aus den Medien bekannt. Vielleicht ist er ein 
bekannter Autor oder Youtube-Star. Eventuell sieht er 
aber auch einem bekannten Gesicht nur sehr sehr 
ähnlich. Auf jeden Fall reicht es um ihn immer wieder 
in Schwierigkeiten zu bringen.
Bonus: 2 EP

BEGRIFFSTUTZIG *
Der Charakter ist nicht in der Lage ohne Anleitung 
neue Disziplin-Kräfte zu erlernen, selbst wenn er 
Zugriff auf den Pool der Disziplin hat (siehe Kapitel 
Disziplinen), auch nicht wenn es sich dabei um seine 
Clansdisziplinen handelt. Der Charakter benötigt 
immer einen Lehrer, der eine bestimmte Kraft besitzt 
und ihm diese auch beibringt.
Bonus: 7 EP

BLUTARMUT *
Vielleicht gab es einen Fehler bei der Erschaffung, 
das Blut der Blutfamilie ist generell sehr dünn oder der 
Charakter verliert einfach schneller Blut als andere 
Vampire. Auf jeden Fall startet der Charakter jeden 
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Spielabend mit 3 Blutpunkten weniger als sein 
Maximum. Diese können jedoch während des Abends 
auf das Maximum aufgefüllt werden.
Bonus: 4 EP

DÜNNES BLUT *
Das Blut des Charakters ist zu dünn um ihn richtig zu 
ernähren. Er muss immer die doppelte Menge an Blut 
zu sich nehmen um einen Blutpunkt daraus zu ziehen. 
Außerdem benötigt der Charakter für die Heilung 
eines Lebenspunktes zwei Blutpunkte.
Bonus: 5 EP

DUMMKOPF
Der Charakter lernt sehr langsam. In Folge dessen ist 
das Maximum der Erfahrungspunkte, die er pro Monat 
erhalten kann, um 1 verringert. Nicht kompatibel mit 
dem Vorteil „Kluger Kopf“.
Bonus: 4 EP

GESUCHT
Der Charakter ist in der Vergangenheit mit dem 
(sterblichen) Gesetz aneinander geraten und gilt nun 
als gesuchter Verbrecher. Polizisten werden 
versuchen ihn zu verhaften und normale Bürger 
könnten versucht sein die Polizei zu verständigen, 
wenn sie ihn erkennen. Dies erschwert die Interaktion 
mit Menschen ungemein.
Bonus: 3 EP

LEICHTES OPFER
Der Charakter ist anfällig für Blutsbänder (siehe 
Kapitel Blut & Jagd). Schon beim 1. Schluck gilt der 
Charakter, als habe er bereits Blutsband Stufe 2 
erhalten. Nicht kompatibel mit dem Vorteil 
„Resistentes Blut“.
Bonus: 5 EP

OFFENE WUNDE *
Als der Charakter erschaffen wurde, hatte er eine 
offene Wunde (oder regeltechnisch gesprochen: 1 
Schaden) die nicht vorher geheilt wurde. Der 
Charakter startet daher jeden Abend mit 1 
Lebenspunkt weniger. Dieser kann zwar geheilt 
werden wenn noch genügend Blut vorhanden ist, 
muss aber jeden Abend neu geheilt werden.
Bonus: 4 EP

SCHWÄCHLING
Der Charakter ist einfach keine Kämpfernatur. Der 
Grundwert an Prügelpunkten, der jedem Charakter 
zur Verfügung steht beträgt bei ihm 0 Punkte. Nicht 
mit dem Vorteil „Raufbold“ kompatibel.
Bonus: 3 EP

ÜBERFORDERT
Der Charakter ist nicht besonders organisiert. Er 
erhält einen Aktionspunkt weniger pro Monat für das 
Aktionsspiel (siehe Kapitel Aktionen). Nicht 
kompatibel mit dem Vorteil „Vielbeschäftigt“.
Bonus: 4 EP

ZERBRECHLICH
Der Charakter ist anfälliger gegen körperlichen 
Schaden. Durch Nachteil hat er 1 Lebenspunkt 
weniger. Nicht mit dem Vorteil „Robust“ kompatibel.
Bonus: 3 EP



P O O L S Y S T E M

Z U G R I F F

Jede Disziplin ist nach dem gleichen Prinzip 
aufgebaut: 
Der Name der Disziplin bildet den Oberbegriff für 
einen Pool. In diesem Pool befinden sich einzelne 
Kräfte, welche verschiedene Wirkungen innerhalb des 
Pools repräsentieren. Jede Kraft ist dabei mehr oder 
weniger mächtig.
Zugriff auf einen Pool an Kräften erhält man zum 
ersten Mal bei der Charaktererschaffung. Hier erhält 
man Zugriff auf drei Pools - die Clansdisziplinen. Das 
heißt, dass du als Spieler für deinen Charakter aus 
den drei Pools deiner Clansdisziplinen Kräfte frei 
wählen kannst. Dabei gibt es keine Reihenfolge in der 
die Kräfte erworben werden müssen. Man kann also 
z.B. auch sofort die teuerste (sprich mächtigste) Kraft 
erwerben ohne die schwächeren zu besitzen.
Sobald man Zugriff auf einen Pool erlangt hat, kann 
man (vorausgesetzt man besitzt nicht den Nachteil 
„Begriffstutzig“ - siehe Kapitel Werte) beliebig viele 
Kräfte dieses Pool erwerben, ohne dass jemand 
einem diese beibringen müsste. 

Wie man Zugriff auf einen Pool erhält hängt von dem 
entsprechenden Pool ab: 
CLAN
Mitglied eines Clan zu sein, ermöglicht einem wie 
bereits erklärt automatisch den Zugriff auf die drei 
Pools der Clansdisziplinen.
CLANSFREMD
Die Pools der clansfremden Disziplinen können nur 
geöffnet werden, indem man einen Charakter dieses 
Clans findet, der einem den Zugriff freigibt. Dies 
geschieht, indem man einen Blutpunkt dieses 
Charakters trinkt und damit den Pool in seinem 
eigenen Blut freischaltet. Dies zieht mögicherweise 
ein Blutsband nach sich (siehe Kapitel Blut und Jagd). 
BUND
Die Mitgliedschaft in einem Bund gewährt den Zugriff 
auf einen weiteren Pool - die Bunddisziplin. Anders 
als bei den Clanseigenen und Clansfremden 
Disziplinen, ist der Zugriff auf die Pools der 
Bunddisziplinen nicht an Blut sondern an die 
Mitgliedschaft in diesem Bund gebunden. 
Sollte ein Charakter seinen Bund verlassen, verliert er 
den Zugriff auf diesen Pool. Er kann bereits erlernte 
Kräfte nutzen, aber keine neuen lernen und auch 
niemand Anderem den Zugriff auf den verschlossenen 
Pool ermöglichen.
ANDERE POOLS
Die in diesem Regelwerk beschriebenen Disziplinen 
und die Bunddisziplinen (die in gesonderten 
Dokumenten beschrieben werden) sind nicht die 
einzigen Pools die existieren. Blutlinien, Kabalen und 
andere Wesen als Vampire haben weitere fremde 
Pools, so dass es immer sein kann, dass du auf neue 
Kräfte stößt obwohl du alle Pools schon einmal 
gesehen hast.

L E G E N D E
Jeder Pool wird gleich beschrieben und besteht aus 
folgenden Komponenten:

NAME
Beschreibt den Namen und damit den Oberbegriff des 
Pools.

GRUNDREGELN
Manche Disziplinpools haben Grundregeln. Diese 
Regel gilt dann entsprechend für alle Kräfte aus dem 
Pool, es sei denn eine Kraft beschreibt explizit etwas 
Anderes.

HANDZEICHEN
Einige Pools kennzeichnen sich durch Handzeichen. 
Wann immer eine Kraft aus diesem Pool angewendet 
wird, ist dabei durch den Spieler das Handzeichen zu 
machen, um deutlich zu machen, dass eine 
entsprechende Kraft aus diesem Pool genutzt wird.

KRAFT
Der Name der Kraft steht als Überschrift über 
selbiger. Es folgt eine kurze Beschreibung der Kraft 
und ihrer Wirkung

SATZ
Der Triggersatz fasst die Kraft kurz zusammen und ist 
bei Anwendung der Kraft gleichzeitig zum 
Handzeichen laut anzusagen um deutlich zu machen, 
dass die entsprechende Kraft angewendet wird und 
um eventuelle Opfer über die Wirkung zu informieren.
Manche Kräfte haben keinen Satz, da sie Passiv 
wirken und damit ohne Satz aktiv sind.

ZIEL
Gibt das Ziel der Kraft an. Die Kraft kann auf den 
Anwender Selbst, eine andere Person, einen 
Gegenstand oder eine Gruppe von Personen als 
Flächeneffekt wirken.

KOSTEN
Manche Kräfte erfordern den Einsatz von 
Blutpunkten. Die Kosten in Blutpunkten werden dann 
bei den entsprechenden Kräften stets mit angegeben.

EP
Dies gibt an, wie viel es kostet die entsprechende 
Kraft zu erwerben.

GEISTIGE KRÄFTE
Geistige Kräfte wirken auf den Geist des Opfers. Mit 
dem Vorteil „Willensstark“ kann man sich gegen diese 
Kräfte wehren. Geistige Kräfte sind mit einem  
gekennzeichnet.

D I S Z I P L I N E N
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ALPTRAUM
Eine der sagenumwobensten und gefürchtetsten 
Disziplinen der Vampire ist die Fähigkeit Furcht und 
Schrecken in die Herzen der Sterblichen zu säen. 
Doch auch Vampire sind nicht sicher vor den Kräften 
dieser Disziplin.
Handzeichen: Der ausgestreckte Zeige- und 
Mittelfinger zeigen (einer Pistole gleich) auf den 
Kiefer.

FURCHTBARE PRÄSENZ
Der Anwender kehrt seine innere Bestie nach Außen, 
so dass sein Gegenüber erschreckt vor ihm zurück 
weicht.
Satz: „Alptraum: Weiche vor meiner furchtbaren 
Präsenz zurück!“
Ziel: 1 Person
Kosten: -
EP: 5

GRAUEN
Der Charakter erfüllt einen Raum mit der 
schrecklichen Ausstrahlung seiner Aura und 
unterbricht damit kurz alle Handlungen der 
Anwesenden.
Satz: „Alptraum: Grauen erfüllt den Raum und 
unterbricht alle Handlungen!“
Ziel: Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

HERZINFARKT
Der Anwender erschrickt das Gegenüber so sehr, 
dass das Opfer einen Infarkt erleidet und in Folge 
dessen Schaden nimmt. Auch untote Herzen sind 
davor nicht gefeit.
Satz: „Alptraum: Erleide durch einen Herzinfarkt zwei 
Punkte Schaden!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

FLUCH
Mit dieser Kraft erschafft der Anwender über einen 
längeren Zeitraum eine Zone oder verflucht einen 
Gegenstand, der in allen die die Zone betreten oder 
dem Gegenstand zu nahe kommen schreckliches 
Grauen verursacht. Die Zone kann nicht betreten 
werden und der Gegenstand nicht berührt werden. 
Die Zone ist maximal so groß wie ein Einfamilienhaus 
und der Gegenstand darf nicht größer als ein Mensch 
sein.
Satz: „Alptraum: Ich verfluche diesen Ort/diesen 
Gegenstand mit schrecklichem Grauen!“
Ziel: 1 Objekt oder Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt / Woche die der Fluch halten soll
EP: 15

HALLUZINATION
Diese Kraft ruft die Urängste hervor, die jedem Wesen 
innewohnen. Das Opfer wird von einer Halluzination 
seiner Ängste geplagt, solange sich der Anwender auf 
das Opfer konzentriert.
Satz: „Alptraum: Sei gefangen in einer Halluzination 
deiner Ängste, solange ich dich anstarre!“
Ziel: 1 Person
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Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

ROTER SCHRECKEN
Mit dieser Kraft schürt der Anwender die Urängste des 
Tiers, als wenn dieses mit Feuer oder Sonnenlicht 
konfrontiert wird. Das Opfer flieht in Rötschreck vor 
dem Anwender.
Satz: „Alptraum: Fliehe in Rötschreck vor mir!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

WAHNSINN
Der Anwender pflanzt den Schrecken tief in den Geist 
des Opfers und lässt es so wahnsinnig werden, wenn 
es den Anwender zu Gesicht bekommt. Der Anwender 
kann jedoch entscheiden das Opfer vorzeitig zu 
erlösen.
Satz: „Alptraum: Du wirst vor Angst den Rest der 
Nacht wahnsinnig, wenn du mich siehst!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 25

Diese mächtige Disziplin schärft die Sinne eines 
Vampirs auf ein übernatürliches Maß. Dabei öffnen 
sich dem Vampir wahrhaft neue Sinneswelten, die 
über den Horizont eines normalen Menschen hinaus 
gehen.
Handzeichen: Der ausgestreckte Zeige- und 
Mittelfinger zeigen von unten auf ein Auge.

GESCHÄRFTE SINNE
Der Anwender erweitert seine Sinne, so dass er mehr 
als normal wahrnimmt. So kann er ein entferntes 
Gespräch belauschen, eine entfernte Inschrift oder 
ein Dokument lesen, Feinheiten wie Gifte oder 
Drogen im Blut schmecken, einen hochfrequenten Ton 
hören etc. Die Informationen erhält er von der SL 
oder, bei einem belauschten Gespräch, von den 
Gesprächspartnern. 
Satz: „Auspex: Ich schärfe und erweitere meine 
Sinne!“
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 5

AURASICHT
Der Anwender nimmt die Aura seines Gegenübers 
wahr. Durch diese erfährt er einige Details über die 
entsprechende Person.  Daher kann der Anwender 
folgende Fragen stellen: „Bist du ein Vampir, Mensch 
oder etwas Anderes?“, „Wie fühlst du dich?“ und „Hast 
du Diablerie begangen?“
Satz: „Auspex: Ich sehe deine Aura!“ (+ die 
entsprechende Frage)
Ziel: 1 Person
Kosten: -
EP: 10

A U S P E X
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Barrieren ohne Schwierigkeiten durchdringen. Sollte 
der Geist oder der Körper verletzt werden, während 
der Geist unterwegs ist, wird der Anwender wieder in 
seinen Körper geschleudert. Wird der Körper sofort 
vernichtet oder der Geist ist bei Sonnenaufgang noch 
nicht in seinen Körper zurück gekehrt, so geht er in 
der Geisterwelt verloren. Der Spieler muss zur 
Darstellung zusätzlich eine weiße Schärpe tragen.
Satz: „Ich trenne meinen Geist vom Körper!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkte (+1 Blutpunkt für Manifestation)
EP: 25

Einige Vampire haben die Macht, den Geist anderer 
Geschöpfe kraft ihres Willens zu unterwerfen und die 
Gedanken und Erinnerungen ihres Opfers zu 
beeinflussen.
Grundregel: Der Anwender muss seinem Opfer bei 
der Anwendung immer in die Augen sehen. 
Ausnahmen werden bei den Kräften beschrieben.
Handzeichen: Der ausgestreckte Zeigefinger zeigt 
auf die Schläfe.

BEFEHLSWORT
Der Anwender kann dem Opfer dieser Kraft einen Ein-
Begriff-Befehl geben. Also beispielsweise „Steh!“, 
„Lauf“, „Knie nieder!“, „Geh‘ weg!“, „Komm‘ her!“ etc. 
Sobald der Befehl ausgeführt wurde kann das Opfer 
wieder normal handeln.
Satz: „Beherrschung: [Befehl]!“
Ziel: 1 Person
Kosten: -
EP: 5

VIPERNBLICK
Der Anwender fixiert, einer Schlange gleich sein 
Opfer. Dieses ist gelähmt und kann sich nicht 
bewegen solange der Blickkontakt aufrecht erhalten 
wird. Weder der Anwender noch das Opfer können 
irgendwelche körperlichen Aktionen durchführen. Das 
Opfer kann jedoch Kräfte wirken, solange diese keine 
körperliche Komponente haben. Sollten Opfer oder 
Anwender angegriffen oder sonst irgendwie am 
Blickkontakt gehindert werden, endet die Kraft.
Satz: „Beherrschung: Du kannst dich nicht rühren 
solange ich dich ansehe“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
HYPNOSE
Der Anwender kann einen komplexen Befehl im Geist 
des Opfers verankern. Dieser muss in maximal 2 
Sätzen erklärt sein. Der Befehl kann sofort ausgeführt 
werden oder durch ein vom Anwender bestimmtes 
Ereignis in der Zukunft („Wenn es Mitternacht wird, 
dann…“). Voraussetzung dafür ist, dass der Anwender 
sich mit dem Opfer gerade aktiv unterhält. Das Opfer 
kann sich, bis der Befehl fertig ausgeführt ist, nicht 
daran erinnern, dass die Hypnose stattgefunden hat.
Satz: „Beherrschung: Hör auf meinen Befehl!“ (+ 
Befehl)
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

B E H E R R S C H U N G

LÜGENDETEKTOR
Der Anwender durchschaut mit dieser Kraft die 
Absichten seines Gegenübers so weit, dass er dessen 
Lügen erkenn kann. Der Anwender kann nicht sehen 
was die Lüge war, nur dass sein Gegenüber gelogen 
hat.
Satz: „Auspex: Hast du gerade gelogen?“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

WAHRE SICHT
Der Anwender sieht Dinge und Personen, die nicht mit 
dem bloßen Auge zu sehen sind, weil sie z.B. 
unsichtbar sind. Damit kann man auch Anwender der 
Kraft „Schattenmantel“ aus dem Pool Verdunkelung 
wahrnehmen. Man sieht nicht wer die Kraft anwendet, 
sondern nur, dass jemand anwesend ist der sich 
verbirgt und wo derjenige sich gerade befindet. Auch 
anders verschleierte oder unsichtbare Personen oder 
Gegenstände können so entdeckt werden (z.B. durch 
die Kraft „Auraprojektion“ aus dem Auspex-Pool).
Satz: „Auspex: Ich sehe was nicht offensichtlich ist!“
Ziel: Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15
 
ECHO DER SEELE
In jedem Gegenstand hallt ein Echo der ihn 
umgebenen Seelen wider. Mit dieser Kraft kann der 
Anwender dieses Echo spüren und Eindrücke des 
Gegenstandes sehen. So könnte bei einer Waffe der 
Eindruck des letzten Trägers widergegeben werden 
oder bei einem Auto der letzte Benutzer. Auch bei 
Artefakten oder Reliquien können mächtige Eindrücke 
über dessen Vergangenheit gespürt werden.
Satz: „Auspex: Zeig mir, welches Echo in dir 
widerhallt!“
Ziel: 1 Objekt
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15
 
VISION
Indem der Anwender die Eindrücke seiner Umgebung, 
zu einem bestimmten Sachverhalt, einer Person oder 
einem bestimmten Gegenstand auf sich wirken lässt 
und über diese meditiert, kann er eine Vision erhalten. 
Diese Vision kann (nach ausgespielter Meditation) auf 
der Spielsession oder im Aktionsspiel erhalten 
werden. Die Vision ist immer recht vage und kann 
verwirrend sein. Der Spieler muss sie selbst 
interpretieren.
Satz: „Auspex: Ich gehe in mich und warte auf eine 
Vision!“
Ziel: 1 Objekt oder Person oder Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

AURAPROJEKTION
Der Anwender trennt seinen Geist vom Körper und 
kann so ungesehen von Ort zu Ort gehen. Sein 
Körper bleibt regungslos zurück. Der Geist kann in 
dieser Form keine Kräfte außer aus dem Auspex-Pool 
wirken. Für die ausgabe von 1 Blutpunkt kann der 
Geist sich als durchscheinendes Abbild manifestieren 
und ein paar kurze Sätze sprechen um zu 
kommunizieren. Der Geist kann alle physischen  
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werden, wird der Anwender in seinen Körper zurück 
geschleudert. Sollte das Opfer während der 
Besessenheit sterben, geht der Geist des Anwenders 
verloren und sein Körper zerfällt zu Asche. Der 
Anwender kann das Opfer jederzeit verlassen, 
wodurch das Opfer wieder sofort Herr seines eigenen 
Körpers ist. Das Opfer kann sich an die Ereignisse 
während der Besessenheit nur wie an einen 
verschwommenen Traum erinnern, weiß aber nicht 
genau was geschehen ist. Es kann sich höchstens 
erinnern, kurz vorher mit dem Anwender geredet zu 
haben.
Satz: „Beherrschung: Dein Körper gehört jetzt mir!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25
 

Diese Disziplin um Metamorphose und Verwandlung, 
gehört sicherlich zu den aufsehenerregensten und 
spektakulärtsten Gaben der Vampire. Die 
Auswirkungen dieser Disziplin sind ,im Gegensatz zu 
den anderen meist direkt sichtbar.
Handzeichen: keines

SPÜRNASE
Der Anwender erhält den feinen Geruchssinn von 
Wölfen und Hunden. Damit kann er, wenn der Spieler 
ausspielt, dass er eine Fährte aufnimmt, Intime 
tatsächliche geruchliche Feinheiten aufnehmen. 
Damit lassen sich einige Informationen aus dem 
Geruch ableiten, die ein Mensch (oder normaler 
Vampir) nicht wahrnehmen würde und tatsächlich 
sogar Fährten verfolgen.
Satz: „Gestaltwandel: Ich nehme die Fährte auf!“
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 5

BESTIENHERZ
Der Anwender strahlt eine Aura der Bedrohung 
gegenüber anderen Vampiren aus, die ihn, was die 
Potestas, angeht größer erscheinen lassen, als er ist.
Wird der Anwender mit einem Vampir höherer 
Potestas konfrontiert kann er fauchen oder knurren 
und die gleiche Potestas ansagen, wie sein 
Gegenüber.
Satz: „Vampir [Potestas des Gegenübers]“
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 10

ZUFLUCHT
Der Anwender verschmilzt mit einem, beim Erwerb 
der Kraft definierten, Material (Holz, Metall, Beton, 
Wasser etc.) und verschwindet darin. Der Gegenstand 
oder die Fläche, mit welcher der Anwender 
verschmilzt muss theoretisch in der Lage sein, den 
Anwender komplett aufzunehmen. Der Anwender 
verbleibt so lange er es wünscht in dem Material oder 
bis die nächste Nacht herein bricht. Er kann nur 
vorzeitig ungewollt aus dem Material geholt werden, 
wenn dieses beschädigt wird. Die Kraft kann 

G E S T A L T W A N D E L

AMNESIE
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender ein bestimmtes 
Ereignis aus dem Gedächtnis des Opfers zu löschen. 
Dies kann ein gerade eben passiertes Ereignis sein 
(„Vergiss dass du mich hier gesehen hast!“) oder ein 
bereits Vergangenes („Vergiss deine Erschaffung!“). 
Der Anwender muss nicht zwingend wissen, wann 
dieses Ereignis stattgefunden hat. Die Amnesie hält 3 
Monate an. Wenn die Amnesie dann nicht erneuert 
wird, kehrt die Erinnerung zurück. Das gelöschte 
Ereignis darf maximal eine Nacht lang gedauert 
haben.
Satz: „Beherrschung: Vergiss […]!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15

FALSCHE ERINNERUNG
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender ein bestimmtes 
Ereignis im Gedächtnis des Opfers zu verändern. Der 
Anwender muss dem Opfer genau beschreiben wie 
das neue Ereignis in seinem Kopf gespeichert wird. 
Während dieser Erklärung ist das Opfer in Trance und 
kann sich im Anschluss nicht an die Manipulation 
erinnern. Die falsche Erinnerung kann nur 
durchbrochen werden, indem man das Opfer direkt 
von der richtigen Erinnerung erzählt, oder indem der 
Charakter Ungereimtheiten entdeckt (beispielsweise 
wenn ihm eine ruhige Nacht eingepflanzt wurde 
obwohl er verletzt ist). Die überschriebene und das 
falsche Erinnerung dürfen maximal eine Nacht lang 
gedauert haben.
Satz: „Beherrschung: Erinnere dich von nun an so:“ (+ 
falsche Erinnerung)
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

KONDITIONIERUNG
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender ein Opfer quasi 
abzurichten. Der Anwender muss das Opfer an drei 
verschiedenen Nächten mit dieser Kraft belegt haben, 
ohne dass das Opfer die Kraft abwehren konnte. 
Wenn das dritte Mal erfolgreich durchgeführt wurde, 
ist das Opfer konditioniert. Von nun an kann der 
Anwender alle Kräfte aus dem Beherrschungs-Pool 
(mit Ausnahme von „Besessenheit“) auf das Opfer 
wirken ohne ihm in die Augen sehen zu müssen. Der 
Klang der Stimme reicht aus. Dennoch muss das 
Opfer die Stimme direkt hören können. Eine 
Aufnahme der Stimme oder ein Anruf reichen nicht. 
Satz: „Beherrschung: Dies ist die erste/zweite/dritte 
Konditionierung.“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

BESESSENHEIT
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender sein Opfer 
geistig zu besetzen. Der Körper des Anwenders bleibt 
dabei regungslos zurück. Andere Spieler können 
lediglich auf einer Spielsession besetzt werden. 
Allerdings kann die Besessenheit bei NSC auch im 
Aktionsspiel angesagt werden. Der Spieler des 
Anwenders trägt eine rote Schärpe und führt das 
Opfer mit der Hand an der Schulter und flüstert ihm 
ein, was es zu sagen hat. Sollte das Opfer verletzt 



 wenn dieses beschädigt wird. Die Kraft kann 
mehrfach erworben werden um mit mehreren 
Materialien verschmelzen zu können.
Satz: „Gestaltwandel: Ich verschmelze mit [Matrial]!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10 / Material

REISE DURCH [MATERIAL]
Der Charakter kann sich durch ein vorher bestimmtes 
Material hindurch bewegen. Voraussetzung ist hier die 
Kraft „Zuflucht“. Der Vampir kann sich nur durch 
Materialien bewegen, die er zuvor mit der Kraft 
Zuflucht erworben hat. Der Anwender kann 
entscheiden sich innerhalb des Materials zu bewegen 
(also z.B. durch die Erde reisen) oder durch das 
Material hindurchzugehen (z.B. eine Wand oder Tür 
durchschreiten). Dabei kann er sich nur in 
Schrittgeschwindigkeit bewegen. Dazu berührt der 
Spieler das entsprechende Material und bewegt sich 
dann vorwärts, während er das Outtime-Handzeichen 
macht (Sie Kapitel Zeichen).
Satz: „Gestaltwandel: Ich bewege mich durch 
[Material]!“
Ziel: selbst
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 15

VERSCHOBENES HERZ
Das Herz des Anwenders ist innerhalb seines Körpers 
verschoben. Der Spieler kann selbst entscheiden, wo 
sich sein Herz nun befindet, aber das Herz muss in 
das Körperteil hinein passen. Von nun an ist der 
Charakter nicht mehr auf normalem Weg zu pfählen 
(siehe Kapitel Kampf), da das Herz nicht mehr am 
richtigen Ort ist. Wird der Spieler jedoch am neuen Ort 
des Herzens gepfählt, wirkt der Pfahl normal.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 15

KLAUEN DER BESTIE
Der Anwender lässt sich Klauen an den Händen 
wachsen (durch Handschuhe mit Schaumstoffklauen 
darzustellen), die als Waffen gelten und 2 Schaden 
verursachen. Es dauert so lange sich die Klauen 
wachsen zu lassen, wie es dauert die Handschuhe 
anzuziehen. So lange der Vampir die Klauen trägt gilt 
er als bewaffnet (siehe Kapitel Kampf), kann aber 
trotzdem an einem waffenlosen Kampf teilnehmen.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20

NEBELGESTALT
Der Vampir nimmt eine durchsichtige Gestalt aus 
Nebel an, in der er durch normale Angriffe nicht mehr 
zu verletzen ist. Feuer und Sonnenlicht schaden ihm 
normal. Ebenfalls kann der Anwender sich in dieser 
Gestalt durch alle noch engen Öffnungen quetschen. 
Er kann sich in dieser Gestalt jedoch nur in 
Schrittgeschwindigkeit fortbewegen. Der Anwender 
kann in dieser Gestalt nicht selbst angreifen und keine 
stofflichen Aktionen (wie eine Waffe führen oder einen 
Knopf drücken) durchführen. Solange er in der 
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Nebelgestalt ist kann der Anwender nur Kräfte 
anwenden, welche als geistige Kräfte gekennzeichnet 
sind. Die Nebelgestalt ist durch eine blaue Schärpe 
darzustellen.
Satz: „Gestaltwandel: Ich verwandle mich in Nebel!“
Ziel: selbst
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25

Nahezu alle Vampirlegenden auf der ganzen Welt 
berichten von der furchterregenden Stärke der 
Untoten. Diese Legenden gehen auf Vampire zurück 
die diese Disziplin gemeistert haben.
Handzeichen: keines

STARKER SCHLÄGER
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender in einem 
unbewaffneten Kampf (siehe Kapitel Kampf) stärker 
zu sein als sein Kontrahent. Effektiv erhöht diese Kraft 
die Prügelpunkte des Charakters um 3. Die Kraft kann 
beliebig oft erworben werden.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt (bei Ansage der Prügelpunkte)
EP: 5 /Erwerb
 
KRAFTAKT
Der Kraftakt ist eine Aktion enormer körperlicher 
Stärke, die über eines normales menschliches Maß 
hinaus geht. Der Kraftakt darf keine Kampfhandlung 
sein. Es können alle Aktionen, die mit ziehen, 
schieben, hochheben von Personen und 
Gegenständen oder zerstören von Gegenständen zu 
tun haben, durchgeführt werden.
Satz: „Kraftakt!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
RÜCKSTOSS
Mit dieser Kraft kann der Anwender sein Gegenüber 
von sich fort schleudern. Dazu deutet der Spieler eine 
schubsende oder schlagende Bewegung an. Das 
Opfer dieser Kraft wird zurück geworfen, so dass der 
Anwender Distanz zwischen sich und seinen Gegner 
bringt.
Satz: „Rückstoß!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
WUCHTSCHLAG
Der Anwender hat gelernt mit so viel Wucht 
zuzuschlagen, dass der Schaden, den eine 
Nahkampfwaffe verursacht, erhöht wird. Effektiv 
erhöht sich der Schaden um 1 Punkt. Die Kraft kann 
bis zu 3 Mal erworben werden.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt vor dem Kampf
EP: 10 / Erwerb
 

K R A F T



ENTWAFFNEN
Der Anwender kann so viel Kraft in einen Schlag 
legen, dass er den Gegner entwaffnet. Dazu schlägt 
der Spieler mit einer Larpwaffe oder dem Unterarm 
gegen die Nahkampfwaffe des Gegners, welcher 
diese fallen lassen muss. Entwaffnen funktioniert nur 
im Nahkampf und nicht gegen Schusswaffen.
Satz: „Entwaffnen!“
Ziel: 1 Objekt
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15

Den Geschichten nach soll vielen Vampiren die Gabe 
innewohnen, die Gefühlsregungen anderer wesen 
anstacheln und kontrollieren zu können. Diese 
Disziplin ist der Grund für diese Geschichten.
Grundregeln: Die Kräfte des Majestät-Pools können 
nicht im Kampf angewendet werden.
Handzeichen: Die geschlossene Faust ruht auf dem 
Herz.

MITTELPUNKT
Der Anwender wird mit dieser Kraft kurzzeitig zum 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Indem er einen 
Raum mit seiner majestätischen Aura füllt, bringt er 
alle Anwesenden dazu ihm bei einer anschließenden 
Rede oder einer Erklärung zuzuhören.
Satz: „Majestät: Hört mich an!“
Ziel: Fläche
Kosten: -
EP: 5
 
EKEL
Der Anwender ruft im Opfer eine Abneigung hervor 
und kann somit sogar Freunde zumindest kurzzeitig 
entzweien. Dazu muss der Anwender das Opfer kurz 
berühren. Solange der Anwender nun in Sichtweite 
des Opfers bleibt, kann er die Abneigung aufrecht 
erhalten.
Satz: „Majestät: Du entwickelst eine Abneigung gegen 
[Person], solange ich in Sichtweite bin!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
VERLANGEN
Der Anwender ruft im Opfer eine übernatürliche Gier 
nach etwas hervor. Das Opfer wird Alles in seiner 
Macht stehende tun um das Ziel der Gier zu erlangen. 
Die Kraft wirkt allerdings nur so lange, wie das Opfer 
in Sichtweite des Anwenders ist.
Satz: „Majestät: Du möchtest wirklich gerne [Ziel der 
Gier] haben, solange ich in Sichtweite bin!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

ARMORS PFEIL
Der Anwender kann mit dieser Kraft sein Ziel dazu 
bringen, sich in den Anwender zu verlieben. Sollte das 
Opfer andere sexuelle  Präferenzen haben, wird es 
den Anwender stattdessen sehr mögen. Das Gefühl 
wird zwar künstlich erzeugt aber nicht aufrecht 
erhalten. Daher wird bei einer unerwiderten Liebe, 

M A J E S T A E T
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diese schnell verblassen.
Satz: „Majestät: Du verliebst dich in mich! / Majestät: 
Du magst mich wirklich sehr gerne!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15

OFFENBAHRUNG
Das Opfer schüttet nach Anwendung dieser Kraft 
quasi sein Herz aus und wird mit dem Anwender auch 
große Geheimnisse teilen. Dafür muss der Anwender 
sich jedoch mindestens 5 Minuten freundschaftlich mit 
dem Opfer unterhalten haben.
Satz: „Majestät: Verrate mir dein größtes Geheimnis!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20
 
LOCKRUF
Der Anwender kann mit dieser Kraft eine oder 
mehrere Personen auch aus großer Ferne zu sich 
rufen. Die Personen werden sich auf direktem Weg zu 
dem Anwender begeben. Sollte die Reise mehr als 
eine Nacht dauern, muss der Anwender in der 
folgenden Nacht erneut die Kosten in Blut bezahlen 
wenn es sich um Vampire handelt oder die Kraft 
endet. Menschen und Ghule werden auch ohne 
erneute Kosten mehr als eine Nacht unterwegs sein. 
Sollte der Anwender versterben, bevor die Opfer zu 
ihm gelangt sind, endet die Kraft sofort.
Satz: „Majestät: Ich rufe [Person/en] zu mir!“
Ziel: 1+ Personen (nach Blutaufwand)
Kosten: 1 Blutpunkt / Person und Nacht
EP: 20
 
KÖNIGSWÜRDE
Der Anwender strahlt die Macht und Souveränität 
eines Königs aus und bringt so alle um sich herum 
dazu, ihre Handlungen zu unterbrechen und nieder zu 
knien. Diese Kraft kann auch im Kampf genutzt 
werden um diesen zu unterbrechen und hält so lange 
an, wie der Anwender sie aufrecht erhält. Sobald der 
Anwender jedoch eine aggressive Handlung gegen 
Jemanden ausführt, endet die Kraft.
Satz: „Majestät: Haltet ein und kniet nieder vor meiner 
Macht!“
Ziel: Fläche
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25

Mythen und Legenden schreiben Vampiren eine 
übernatürliche Geschwindigkeit und Gewandtheit zu. 
Angeblich bewegen sie sich so schnell, dass ihnen 
das menschliche Auge nicht folgen kann. Die meisten 
dieser Geschichten beruhen auf der Disziplin 
Schnelligkeit. Da diese Disziplin sehr offensichtlich ist 
stellt sie schnell ein Problem im Zusammenhang mit 
der Maskerade dar.
Handzeichen: Keines

S C H N E L L I G K E I T



FLINKE FINGER
Der Anwender ist so flink mit seinen Händen, dass ein 
Umstehender nicht mitbekommt, wenn er sich im 
Vorbeigehen etwas in die Tasche steckt. Der Spieler 
des Anwenders, sagt die Aktion bei der Spielleitung an 
und geht dann an dem zu entwendenden Gegenstand 
vorbei. Die Spielleitung wird dann den Gegenstand 
entnehmen und dem Anwender heimlich zustecken. 
Der Gegenstand muss in einer Handbewegung zu 
nehmen sein (darf also nicht irgendwo festgemacht 
sein) und muss so groß sein, dass der Anwender ihn 
sofort an seinem Körper verbergen könnte.
Satz: „Schnelligkeit: Flinke Finger!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 5
 
GEWANDTER SCHLÄGER
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender in einem 
unbewaffneten Kampf (siehe Kapitel Kampf) schneller 
zu sein als sein Kontrahent. Effektiv erhöht diese Kraft 
die Prügelpunkte des Charakters um 3. Die Kraft kann 
beliebig oft erworben werden.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt (bei Ansage der Prügelpunkte)
EP: 5 /Erwerb
 
SPRINTER
Der Charakter hat eine unnatürliche Geschwindigkeit 
entwickelt und kann so jedem normalen Menschen, 
Ghul oder Vampir davon laufen. Nur ein Charakter, 
der dieselbe Kraft besitzt, kann dem Anwender nun 
noch folgen. Alle anderen müssen die Verfolgung 
abbrechen. Sollte der Anwender jemanden verfolgen, 
der diese Kraft nicht besitzt, so muss dieser sofort 
stehen bleiben und sich einholen lassen.
Satz: „Schnelligkeit: Ich laufe davon! / Ich hole auf!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
AUSWEICHEN
Der Charakter ist schnell genug um Schlägen und 
Schüssen auszuweichen. Pro Erwerb kann der 
Anwender einmal im Kampf so eine Schadensansage 
ignorieren, wenn er „Weg!“ sagt. Die Kraft kann bis zu 
dreimal erworben werden.
Satz: „Weg!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt / Kampf
EP: 10 / Erwerb

BLINZELSCHRITT
Der Anwender kann sich so schnell bewegen, dass für 
einen Augenblick alle für ihn still stehen, die diese 
Kraft nicht besitzen. Für drei Sekunden kann der 
Anwender frei agieren ohne dass sich andere 
Personen in seiner Umgebung bewegen dürfen, es 
sei denn sie besitzen ebenfalls die Kraft.
Satz: „Schnellgikeit: Timefreeze…1…2…3…Time-In!“
Ziel: selbst
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25
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T I E R H A F T I G K E I T
Obwohl die meisten Vampire menschlich aussehen, 
birgt jeder von ihnen doch die Bestie in sich. Dieses 
„Tier“ kann mit dieser Disziplin manipuliert werden 
und lässt einen tiefer in Kontakt mit seiner Bestie und 
der Bestie der anderen kommen.
Handzeichen: Die ausgestreckten Finger der Hand 
liegen auf dem Kinn.

SPRACHE DER BESTIEN
Der Anwender beherrscht mit dieser Kraft die Sprache 
der Tiere und kann daher mit diesen kommunizieren. 
Die Kommunikation läuft über die Spielleitung, welche 
das Tier darstellt. Dabei muss beachtet werden, dass 
Tiere für gewöhnlich eine andere Auffassung von der 
Welt haben und ihnen andere Dinge wichtig sind. Man 
darf also nicht erwarten eine konkrete Aussage von 
Ihnen zu erhalten. Die häufigste Anwendung für diese 
Kraft findet im Aktionsspiel statt.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 5
 
BESTIENGESPÜR
Der Anwender kann mit dieser Kraft die innere Bestie 
seines Gegenübers sehen. Daher funktioniert diese 
Kraft nur bei Wesen, die auch eine innere Bestie 
besitzen (also nicht bei Menschen oder Ghulen). Da 
der Anwender die Bestie sehen kann, kann er auch 
diverse Informationen davon ableiten und darf pro 
Anwendung eine der folgenden Fragen stellen: „Wie 
alt bist du?“, „Welchem Clan oder welcher Blutlinie 
gehörst du an?“ oder „Was sind deine 
Rasereiauslöser?“.
Satz: „Tierhaftigkeit: Ich sehe deine Bestie!“ (+ Frage)
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10

HERAUSFORDERUNG
Der Anwender kann mit dieser Kraft die innere Bestie 
seines Gegenübers hervorlocken und provozieren. 
Dies versetzt das Gegenüber in Zorn. Wie der 
einzelne Vampir auf diesen Zorn reagiert, bleibt ihm 
überlassen. Der Anwender hat keinen Einfluss darauf, 
was mit diesem Vampir anschließend geschieht und 
kann so durchaus selbst Opfer des Zorns werden.
Satz: „Tierhaftigkeit: Deine Bestie regt sich. Du wirst 
für die nächsten 5 Minuten zornig!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
BEUTE
Der Anwender kann mit dieser Kraft ein Opfer als 
Beute markieren. Dazu muss der Anwender das Opfer 
kurz berühren. Von da an kann der Anwender das 
Opfer immer wieder finden, egal wo es sich befindet, 
es sei denn das Opfer nutzt die Kräfte 
„Schattenmantel“, „Geheime Zuflucht“ oder 
„Schutzmantel der Versammelten“ aus dem 
Verdunkelungs-Pool. Es kann immer nur ein Opfer als 
Beute markiert sein. Markiert der Anwender ein neues 
Opfer, wird die alte Beute von der Markierung befreit. 
Die Markierung kann nur vom Anwender selbst 



bemerkt werden und kann von anderen niemals 
entdeckt werden.
Satz: „Tierhaftigkeit: Ich markiere dich als Beute!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt zur Aktivierung + 1 Blutpunkt für 
das Aufspüren
EP: 15

AURA DES RAUBTIERES
Der Anwender kehrt die geballte Kraft seiner inneren 
Bestie nach außen, um die umliegenden Bestien 
einzuschüchtern. So kann sich ihm niemand nähern, 
der selbst über eine Bestie besitzt. Die Kraft hält so 
lange an, wie der Anwender in Drohhaltung um sich 
faucht.
Satz: „Tierhaftigkeit: Kein Vampir kann sich mir 
nähern!“
Ziel: Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15
 
GEISTIGE KETTE
Der Anwender hat gelernt, das Tier eines anderen 
Vampirs zu bändigen und an der Raserei zu hindern. 
Dazu muss der Rasende den Anwender nicht sehen, 
aber hören können. Die Raserei endet sofort.
Satz: „Tierhaftigkeit: Dein Tier beruhigt sich. Die 
Raserei endet!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 20
 
ROTE WUT
Der Anwender kann diese Kraft dazu verwenden 
einen anderen Vampir in Wutraserei zu versetzen. 
Das Opfer muss den Anwender dazu nicht sehen, 
oder hören können. Der Anwender hat keinen Einfluss 
darauf, was danach mit dem Rasenden geschieht und 
kann so durchaus auch selbst Opfer der Raserei 
werden.
Satz: „Tierhaftigkeit: Du gerätst in Wutraserei!“
Ziel: 1 Person
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25

Vampire sind von Natur aus sehr diskrete und 
geheimnisvolle Kreaturen. Die Disziplin der 
Verdunkelung verleiht jedoch, was Heimlichkeit und 
Täuschung angeht, eine ungeheure Macht.
Handzeichen: Die flache Hand ruht auf der 
gegenüberliegenden Schulter.

STERBLICHES ANLITZ
Der Anwender kann mit dieser Kraft seine wahre 
Macht und seine vampirische Natur verbergen. Bei 
der Begegnung mit einem anderen Vampir kann der 
Anwender statt seiner Potestas ausstraheln, dass er 
eine menschliche Aura hat (siehe Kapitel Werte). 
Auch seine Aura sieht aus wie die eines Menschen, 
so dass er bei der Untersuchung durch die Kraft 
„Aurasicht“ aus dem Auspex-Pool über seine wahre 
Natur lügen kann.
Satz: „Mensch!“
Ziel: selbst
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Kosten: -
EP: 5
 
SCHATTENBERÜHRUNG
Der Anwender kann mit dieser Kraft einen 
Gegenstand, den er am Körper trägt verdunkeln und 
so vor den Blicken anderer verbergen. Der 
Gegenstand muss klein genug sein, um ihn mit einer 
Hand halten zu können. Der Gegenstand wird mit 
einem weißen Band gekennzeichnet und kann selbst 
bei einer direkten handgreiflichen Durchsuchung nicht 
gefunden werden. Die Kraft endet, wenn der 
Anwender den Gegenstand in die Hand nimmt oder 
selbst in Starre geht oder vernichtet wird. Das 
Handzeichen muss für diese Kraft nicht genutzt 
werden.
Satz: Passiv
Ziel: 1 Objekt
Kosten: 1 Blutpunkt zur Aktivierung
EP: 10
 
GESICHT IN DER MENGE
Der Anwender kann in der Masse der Leute einer 
Stadt verschwinden und daher so unauffällig wirken, 
dass er Verfolger abschütteln kann. Sobald er einen 
Augenblick unbeobachtet ist (ihn also niemand aktiv 
und direkt anschaut) kann er die Kraft aktivieren und 
wird von jedem als irgendeine unbeteiligte und 
unauffällige Person wahrgenommen. Selbst eine 
direkte Unterhaltung mit dem Anwender lässt seine 
Tarnung nicht auffliegen. Diese Kraft kann jedoch mit 
der Kraft „Wahre Sicht“ aus dem Auspex-Pool oder 
der Kraft „Spürnase“ aus dem Gestaltwandel-Pool 
durchschaut werden.
Satz: „Verdunkeldung: Ich bin eine unscheinbare und 
unbeteiligte Person!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
SPURLOSER SCHRITT
Der Anwender kann jegliche Spur seiner Anwesenheit 
löschen. Sobald er einen Ort verlässt und diese Kraft 
aktiviert, kann niemand mit profanen Mitteln 
herausfinden, dass der Charakter anwesend war. Die 
Fingerabdrücke und Fußspuren des Charakters 
verschwinden und sogar sein Geruch wird getilgt. 
Auch mit übernatürlichen Mitteln (sprich Disziplinen) 
kann man lediglich herausfinden, dass die Spuren 
gelöscht wurden, aber nicht vor wem. Auch bei 
Verfolgungsjagden hat der Anwender als Verfolgter 
einen Vorteil, da man seinen Spuren nun nicht mehr 
folgen kann.
Satz: „Verdunkeldung: Ich lösche meine Spuren!“
Ziel: Fläche
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15
 
SCHATTENMANTEL
Der Anwender wird nicht mehr wahrgenommen. Er 
wird nicht wirklich unsichtbar, sondern alle schauen 
einfach nur an ihm vorbei. Die Kraft hält so lange, wie 
der Anwender es wünscht. Jedoch endet die Kraft 
sobald der Anwender spricht, kämpft oder sonst wie 
mit seiner Umgebung interagiert. Während die Kraft 
aktiv ist, kann sich der Anwender nur mit 
Schrittgeschwindigkeit bewegen. Mit der Kraft „Wahre 



Sicht“ Aus dem Auspex-Pool wird zwar bemerkt, dass 
sich der Anwender in Verdunkelung in der Nähe 
befindet, und wo er ist, aber es beendet die Kraft 
nicht, solange der Anwender nicht angegriffen wird.
Satz: „Verdunkeldung: verschwinde vor deinen/euren 
Augen!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 15
 
GEHEIME ZUFLUCHT
Der Anwender kann die Kraft „Schattenmantel“ hiermit 
auf seine Zuflucht legen. So kann die Zuflucht nicht 
mehr auf profanem Weg gefunden werden. Selbst 
wenn der Anwender zu seiner Zuflucht verfolgt wird, 
muss der Verfolger die Kraft „Wahre Sicht“ aus dem 
Auspex-Pool besitzen, um wahrzunehmen dass der 
Anwender seine Zuflucht betritt. Alle Verfolger, die 
diese Kraft nicht besitzen, sehen den Anwender 
einfach nur verschwinden, können aber nicht 
ausmachen, was dort genau geschehen ist, da sie der 
Zuflucht unbewusst ausweichen. Daher kann die 
Zuflucht auch nicht zufällig (auch nicht mit „Wahre 
Sicht“) gefunden werden. Die Kraft „Schattenmantel“ 
ist KEINE Voraussetzung für diese Kraft.
Satz: Passiv
Ziel: Fläche
Kosten: -
EP: 20
 
SCHUTZMANTEL DER VERSAMMELTEN
Der Anwender kann die Kraft „Schattenmantel“ 
ausweiten und somit nicht nur sich selbst, sondern 
auch bis zu 5 Personen mit in den Schattenmantel 
einbeziehen, solange diese ihn berühren. Für alle 
Personen, die den Anwender berühren, gelten 
dieselben Vorgaben, wie bei der Kraft 
„Schattenmantel“ angegeben. Sobald einer der 
Personen den Anwender loslässt, bricht nur für diese 
eine Person die Kraft, der Rest bleibt unberührt. Sollte 
der Anwender die Kraft beenden oder jemand gegen 
die sonstigen Auflagen verstoßen (z.B. sprechen, 
kämpfen etc.) bricht die Kraft für alle zusammen.
Satz: „Verdunkelung: Wir verschwinden vor 
deinen/euren Augen!“
Ziel: 1-5 Personen
Kosten: 2 Blutpunkte
EP: 25

Vampire wohnt, laut vielen Legenden und 
Geschichten, die Fähigkeit inne, selbst die heftigsten 
Angriffe unbeschadet zu überstehen. Obwohl eine 
gewisse Robustheit allen Vampiren zu eigen ist, sind 
die Anwender dieser Disziplin nahezu unverwüstlich.
Handzeichen: Keines 

WAFFENLOSER BLOCK
Diese Kraft erlaubt es dem Anwender in einem 
unbewaffneten Kampf (siehe Kapitel Kampf) zäher zu 
sein als sein Kontrahent. Effektiv erhöht diese Kraft 
die Prügelpunkte des Charakters um 3. Die Kraft kann 
beliebig oft erworben werden.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
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Kosten: 1 Blutpunkt (bei Ansage der Prügelpunkte)
EP: 5 /Erwerb

RÜSTUNG
Der Anwender ist resistenter gegen körperlichen 
Schaden geworden. Jeder Erwerb bringt dem 
Charakter 2 Rüstungspunkte (siehe Kapitel Kampf) 
welche reduziert werden, bevor die Lebenspunkte 
angegriffen werden. Der Vorteil kann bis zu 3 mal 
erworben werden.
Satz: Passiv
Ziel: selbst
Kosten: -
EP: 10 /Erwerb
 
GESTÄRKTE AURA
Die Aura des Anwenders ist resistenter gegen geistige 
Angriffe geworden. Einmal pro Abend ist der 
Charakter in der Lage einen Angriff durch eine 
geistige Kraft zu ignorieren. Diese Kraft ist mit dem 
Vorteil „Willensstark“ kumulativ, so dass beide 
Anwendungen pro Abend genutzt werden können.
Satz: „Zähigkeit: Ich widerstehe!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt
EP: 10
 
SCHNELLE HEILUNG
Der Anwender ist in der Lage Verletzungen in 
Sekundenschnelle zu heilen. Der Anwender kann 
einmal pro Abend, nach einem Kampf (auch wenn er 
in Starre ist), sofort alle Verletzungen heilen (siehe 
Kapitel Kampf), indem er auf einmal die Blutkosten 
bezahlt. Sollte nicht genug Blut in seinem Blutvorrat 
vorhanden sein, heilt er so viele Lebenspunkte, wie er 
noch Blutpunkte besitzt. Sollte der Anwender dabei in 
Starre sein, erwacht er sofort aus dieser.
Satz: „Zähigkeit: Ich bin geheilt!“
Ziel: selbst
Kosten: 1 Blutpunkt / erlittenem Schadenspunkt
EP: 15
 
ABSORPTION
Der Anwender kann sich kurzzeitig so weit stärken, 
dass schwächere Angriffe gegen ihn wirkungslos 
verpuffen und sogar stärke Angriffe abgeschwächt 
werden. Einmal pro Abend kann der Anwender  für 
einen Kampf diese Kraft aktivieren. Während des 
Kampfes ist jeder Schaden, den der Anwender erhält 
um 1 reduziert. Angriffe, die sowieso nur 1 Schaden 
verursachen, sind gegen den Anwender in diesem 
Kampf wirkungslos.
Satz: „Zähigkeit: Absorption!“
Ziel: selbst
Kosten: 2 Blutpunkte vor dem Kampf
EP: 25
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Ein Kampf ist eine bewaffnete oder unbewaffnete 
physische Auseinandersetzung zwischen zwei oder 
mehr Charakteren und/oder NSCs. Dabei ist es 
unerheblich, ob dein Charakter sich aktiv an Kämpfen 
beteiligen möchte oder nicht. Es kann immer 
vorkommen, dass du in einen Kampf verwickelt wirst. 
Daher ist es von der Spielleitung angeraten, dass 
jeder das Kampfkapitel zumindest gelesen hat und 
grob weiß, was geschieht wenn ein Kampf ausbricht.
Bei Totentanz unterscheiden wir drei verschiedene 
Arten von Kämpfen: Nahkampf, Fernkampf und 
Waffenlosen Kampf.

 

Der Nahkampf bezeichnet eine bewaffnete 
Auseinandersetzung mit Nahkampfwaffen. Als Waffen 
im Live werden nur solche zugelassen, die keinen 
Menschen verletzen können. Das bedeutet, dass 
Nahkampfwaffen immer sog. Polsterwaffen mit einem 
Kernstab aus Fiberglas, einer Polsterung aus 
geschlossenporigem Schaumstoff und einem Überzug 
aus Latex mit Schutzlack sein müssen, wie sie im 
Liverollenspie üblich sind (Keine Tapewaffen, keine 
Waffen mit Holz, Metall oder Bambus als Kernstab).
Kopf-, Genital- und Handtreffer sind zu vermeiden! 
Der Kampf ist nach einem Kopf- oder Genitaltreffer 
sofort zu unterbrechen! Alle diese Treffer dürfen 
ignoriert werden. Eine Erkundigung nach dem 
Wohlbefinden des Gegners und eine Entschuldigung 
sind mehr als angebracht. Waffen nicht durchziehen, 
sondern Gegner und Material mit Respekt behandeln! 
Mit Kernstabwaffen niemals stechen!
 
Nahkampfwaffen verursachen folgenden 
Schaden:
Einhändige Nahkampfwaffen         1 Schaden
Zweihändige Nahkampfwaffen      2 Schaden
 
Dabei gilt die ursprünglich vorgesehene Nutzung. Das 
heißt, dass auch ein zweihändig geführter Dolch nur 1 
Schaden verursacht. Ein Anderthalbhändiges Schwert 
kann zwar mit einer oder mit zwei Händen geführt 
werden, verursacht aber unabhängig davon nur 2 
Schadenspunkte wenn es auch mit zwei Händen 
geführt wird. Die Vereinfachung des Systems führt 
dazu, dass nicht jede Waffe auf ihre realen 
Eigenschaften hin geprüft wird. Im Zweifelsfall 
entscheidet die Spielleitung wie viel Schaden eine 
Waffe verursacht.
Der Schaden von Nahkampfwaffen kann zusätzlich 
durch die Kraft „Wuchtschlag“ aus dem Kraft-Pool 
beeinflusst werden (siehe Kapitel Disziplinen).

Der Fernkampf bezeichnet eine bewaffnete 
Auseinandersetzung mit Schuss- oder Wurfwaffen. 
Wurfwaffen sind dabei kernstablose Larpwaffen wie 
bei Nahkampf beschrieben. Schusswaffen können 
entweder Bögen und Armbrüste oder moderne 
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Schusswaffen sein. Bögen und Armbrüste müssen 
dabei ebenfalls dem Larp-Standard entsprechen.
Als moderne Schusswaffen verwenden wir 
Spielzeugpistolen, die keine Projektile verschießen. 
Bitte achtet in diesem Zusammenhang darauf, dass 
wir teilweise in der Öffentlichkeit spielen und es in 
Deutschland ein Anscheinswaffengesetz gibt. Der 
Schuss wird bei modernen Schusswaffen über die 
laute Schadensansage simuliert. Ein Schuss mit einer 
modernen Waffe mit Schadensansage trifft 
automatisch.

Fernkampfwaffen verursachen folgenden 
Schaden:
Wurfwaffen                                     1 Schaden
Bögen/Armbrüste                           1 Schaden
Einhändige Waffen (modern)         1 Schaden
Zweihändige Waffen (moder)         2 Schaden

Auch wenn Bögen und Armbrüste Pfeile und Bolzen 
mit Holzschaft verschießen, ist so kein pfählen aus 
der Ferne möglich. Ausgenommen von Wurf- und 
Projektilwaffen entscheidet das Opfer selbst, wo es 
vom Schuss getroffen wird, es sei denn der Schuss ist 
aufgesetzt.
Beim Schaden von modernen Waffen gilt die 
ursprünglich vorgesehene Nutzung. Das heißt, dass 
auch eine zweihändig geführte Pistole nur 1 Schaden 
verursacht. Ein Gewehr verursacht jedoch auch zwei 
Schadenspunkte, wenn es mit einer Hand abgefeuert 
wird. Im Zweifelsfall entscheidet die Spielleitung wie 
viel Schaden eine Waffe verursacht.

Der waffenlose Kampf bezeichnet eine unbewaffnete 
Auseinandersetzung. Dabei zählen auch natürliche 
Waffen wie Klauen und Zähne oder Ähnliches als 
unbewaffnet.
Der Waffenlose Kampf wird durch Prügelpunkte 
geregelt. Jeder Charakter besitzt einen Wert in 
Prügelpunkten, welcher entscheidet, wer aus der 
Auseinandersetzung als Sieger hervor geht.
 
Zur Einleitung eines waffenlosen Kampfes nimmt 
derjenige, der den Kampf beginnen möchte, die 
Fäuste hoch und sagt „X Prügelpunkte“ an, wobei X 
seinem Wert an Prügelpunkten entspricht. Sein 
Gegenüber nimmt ebenfalls die Fäuste hoch und 
antwortet entsprechend gleich mit seinem eigenen 
Wert an Prügelpunkten. Derjenige mit dem höheren 
Wert wird den Waffenlosen Kampf gewinnen. Erst 
danach wird der Kampf ausgespielt, ohne dass einer 
der Kontrahenten den anderen Outtime gefährdet.
Der Verlierer des Kampfes geht zu Boden und erhält 
1 Schadenspunkt + 1 Schadenspunkt zusätzlich für 
jeweils 5 Punkte Unterschied in den Prügelpunkten. 
Bei Gleichstand erhalten beide Kontrahenten einen 
Punkt Schaden, aber niemand geht zu Boden. 
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PRÜGELPUNKTE
Die Pügelpunkte berechnen sich wie folgt:
 
Grundwert                           
Schlagring                           
Vorteil Raufbold                   
Kraft (Starker Schläger)                          
Kraft (Gewandter Sdhläger)             
Kraft (Waffenloser Block)                   
Kraft (Klauen der Bestie)                      
Nachteil Schwächling

            
SONDERREGEL (BEWAFFNET VS. WAFFENLOS)
Ein waffenloser Kämpfer kann keinen Waffenlosen 
Kampf gegen einen bewaffneten Gegner beginnen. 
Sobald ein Gegner also mit einer Nah- oder 
Fernkampfwaffe bewaffnet ist, kann der Waffenlose 
lediglich den Angriffen ausweichen. Sollte der 
Waffenlose jedoch die Kraft „Klauen der Bestie“ aus 
dem Gestaltwandel-Pool aktiv haben, so gilt er in 
diesem Fall als bewaffnet und kann mit den Klauen 
auch aktiv Schaden beim Gegner verursachen.

SONDERREGEL (MEHRERE BETEILIGTE)
Es wird empfohlen, einen Waffenlosen Kampf immer 
mit nur einem Kontrahenten zu beginnen, sonst wird 
es
schnell unübersichtlich und gefährlich. Bei größeren 
Gruppen sucht sich am besten jeder einen „festen
Gegner“. Sollten dennoch mehrere Gegner 
gegeneinander kämpfen, also bei „Zwei gegen Einen“, 
„Drei gegen Einen“, „Fünf gegen zwei“ etc. addieren 
sich die Prügelpunkte der Teilnehmer einer Partei. 
Dabei erleiden alle Teilnehmer der Verliererpartei die 
Auswirkungen.

Der erlittene Schaden wird direkt von den 
Lebenspunkten des Charakters abgezogen, es sei 
denn er besitzt irgendeine Art von Rüstung. In diesem 
Fall wird der Schaden zuerst von der Rüstung und 
dann von den Lebenspunkten abgezogen. Besitzt der 
Charakter eine Art von übernatürlicher Rüstung (z.B. 
durch eine Diziplin), wird zuerst dieser Schaden 
reduziert. Es erfolgt also ein Abzug wie folgt:
 
Rüstung (übernatürlich) > Rüstung (normal) > 
Lebenspunkte
 
Der Schaden wird laut mit der entsprechenden Höhe 
angesagt. Bei einem Angriff reicht eine Ansage der 
Höhe („2!“), da der Angriff offensichtlich ist. Es kann 
jedoch auch indirekten Schaden geben, der z.B. vom 
Anwender einer Kraft oder der Spielleitung angesagt 
wird. In diesem Fall wird immer angesagt, dass es 
sich um Schaden handelt („2 Schaden!“)

Die Lebenspunkte geben wieder wie viel körperlichen 
Schaden ein Charakter oder NSC aushält. Dabei wird 
der Schaden direkt von den Lebenspunkten 
abgezogen, wenn der Charakter keine Rüstung 
besitzt. Verlorene Lebenspunkte können von 
Vampiren durch Blut geheilt werden (siehe Kapitel 
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Blut und Jagd).
Fallen die Lebenspunkte auf 0 oder darunter fällt der 
Charakter in Starre (siehe Kapitel Eigenschaften). 
Selbst wenn danach noch Schaden verursacht wird, 
bleibt der Charakter in der Starre und beginnt bei 
einer Heilung auf null. Niemand kann negative 
Lebenspunkte erhalten.
Die Lebenspunkte eines Charakters errechnen sich 
wie folgt:
 
Mensch                 2
Ghul                      3
Vampir                  4 + Potestas
Vorteil „Robust“   +1 / Erwerb

Rüstung schützt den Körper des Trägers und gibt ihm 
somit die Möglichkeit in einem Kampf länger 
durchzuhalten. Die Rüstungspunkte, welche bei 
Schaden vor den Lebenspunkten abgezogen werden, 
ergeben sich aus der Art der getragenen Rüstung.
 
Dicker Leder / Stichschutzweste                    1
Kettenhemd / Motorradpanzerung                 2
Plattenrüstung / Militärpanzerung                  3

Sonstiger Schaden entsteht z.B. durch Sonnenlicht, 
Feuer oder Explosionen. Je nach Intensität wird von 
der Spielleitung hier ein Schaden festgelegt und 
angesagt.

Wenn ein Holzpflock durch das Herz eines Vampirs 
getrieben wird, so ist er in Starre. Ein Pflock muss 
Outtime aus Schaumstoff bestehen um reale 
Verletzungen zu vermeiden. Pfählen ist während 
eines Kampfes nicht möglich, da ein genaues Treffen 
des Herzens in hektischer Bewegung nicht möglich ist 
(und Outtime gefährlich). Ein Pflock, kann nur mit 
einem Hammer ins Herz getrieben werden oder 
indem der Vampir die Kraft „Kraftakt“ aus dem Kraft-
Pool nutzt. Der Vampir fällt sofort in die Starre (siehe 
Kapitel Eigenschaften).

Ein Charakter oder NSC kann nur dann sterben, wenn 
dies explizit angesagt wird. Dazu muss ein finaler 
Schlag auf einen Charakter oder NSC ausgeführt 
werden und deutlich „Todesstoß!“ angesagt werden.
Bitte seid euch jedoch bewusst, dass ihr damit, einen 
Charakter endgültig beseitigt und der Spieler sich 
einen neuen Charakter bauen muss. Der Todesstoß 
sollte also mit Bedacht und hauptsächlich als 
dramatisches Mittel eingesetzt werden.

R U E S T U N G
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3
+1
+2 / Erwerb
+3 / Erwerb
+3 / Erwerb
+3 / Erwerb
+4
-3 Grundwert
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Blut ist Leben. Ohne Blut kann sich ein Vampir nicht 
des Abends aus dem Tod erheben und fällt in Starre, 
jenen alptraumhaften Fieberwahn zwischen Leben 
und Tod, aus dem jeder Vampir geschwächt, 
gezeichnet und verändert erwacht. Falls überhaupt. 
Vampire müssen nicht notwendiger Weise 
Menschenblut trinken (zumindest nicht, wenn sie noch 
jung sind), aber kein anderes Blut löst diesen 
ekstatischen Rausch aus, nach dem Vampire
süchtig scheinen. Dabei geht diese Sucht weit tiefer 
als sonstige Drogensüchte der Menschen.
Ewig hungern die Toten heißt es, und jedes Kind der
Nacht weiß, wie grausam wahr dies ist: Ein Vampir ist
immer hungrig! Auch dann, wenn er vor kurzem erst
gejagt hat: Zwar kann er den Hunger ignorieren und
nimmt ihn nur als flüchtiges Gefühl von Leere wahr, 
das ihn begleitet, ausfüllt und in ihm wächst. Aber der
Hunger ist da, und wächst mit jeder Stunde, jeder 
Nacht.
Nur direkt im Moment des Trinkens und unmittelbar
danach, wenn das heiße, lebendige Blut des Opfers 
den Leib des Vampirs durchströmt, fühlt er sich 
wahrhaft befriedigt. Ausgefüllt. Bar jeden Wunsches. 
Und vollendet glücklich auf eine Art, die kein Mensch 
jemals wird nachempfinden können ...
Was der Vampir wahrhaftig spürt, wenn er hungert, ist 
die vollendete Abwesenheit von Leben in ihm. Was 
ihn völlig ausfüllt beim Trinken ist exakt dieses in ihn 
strömende, alles durchdringende Leben. So grausam 
einfach ist das Requiem auf seiner fundamentalsten 
Stufe: Dem Leben im Tode.

Um das Blut der Vampire, die Menge verfügbaren 
Blutes und die Aufwendung desselben für die
verschiedenen Kräfte der Vampire besser in Regeln 
fassen zu können, wird Blut beim Vampire Rollenspiel 
in Blutpunkten gemessen.
Ein Blutpunkt entspricht etwa einer Menge von 0,5 L
Blut, wenn es sich um das Blut eines Menschen 
handelt.
Von Tieren – die grundsätzlich weit weniger „nahrhaft“
sind als Menschen – muss meist eine wesentlich 
höhere Blutmenge getrunken werden, um auf 1 
Blutpunkt zu kommen. 
Der Blutpunkt ist also nicht eine reine Mengenangabe,
sondern eine (metaphysische) Nahrungs-Einheit.
Jede Anwendung von Blut, die eine regeltechnische
Wirkung hat, erfordert immer die Mindestmenge von 1
Blutpunkt. Ein Blutpunkt kann niemals unauffällig in 
einen Drink gemischt werden.
Das auf einer Spielsession ausgeschenkte Blut ist 
stark verdünnt und nährt daher nicht bzw. gibt keine 
Blutpunkte her.

Vampire sind die vollendeten Jäger des Blutes. Als 
solche haben sie ein einzigartiges Gespür für selbst 

feinsteNuancen im Geschmack des Blutes.

Durch Kosten des Blutes erfährt jeder Vampir:
• ob es sich um Vampir- oder Menschenblut handelt
• ob ein Sterblicher mit ihm enger verwandt ist.
• ob der Vampir der gleichen Blutfamilie und des 
gleichen Clans angehört. Trifft keines davon zu kann 
es nicht bestimmt werden.

Vampire haben eine intuitive geistige Verbindung zu 
ihrer engeren Blutsfamilie (eigener Großerschaffer bis 
eigener Enkel). Der Vampir ist in der Lage, starke 
Gefühle eines engen Verwandten zu spüren und weiß 
dann auch in etwa, wo diese sich befinden.

Jeder teilt seiner Blutfamilie so zeitnah wie 
möglich undvorzugsweise per Handy mit:
• wenn sein Charakter stirbt (nicht durch was)
• wenn sein Charakter diableriert (nicht wen)
• wenn sein Charakter in Raserei geht. (nicht warum)

Dabei wird immer der Stadteil angesagt bzw. die Stadt
wenn der Charakter nicht in Rostock ist.
Sollte der Charakter sterben, wird so zeitnah wie 
möglich die Spielleitung informiert. Diese informiert 
die Familie. So erfahren diese in Visionen 
(üblicherweise während des folgenden Tagesschlafes) 
weitere Details über die Umstände des Todes oder 
sogar über den Mörder. Das erübrigt sich natürlich für 
Familienmitglieder die anwesend waren als der Tod 
den Charakter ereilte.

Wenn ein Vampir einen Menschen beißt und von ihm 
trinkt,wird eine geistige Verbindung zwischen beiden 
geschaffen, durch die das Opfer die verzehrende Lust 
des Trinkenden verspürt. Menschen, die diese Lust 
verspüren, werden vollständig gelähmt. Sie sind 
unfähig, mehr als schwach zu reden oder nutzlose 
Gesten zu vollführen, verdammt dazu, in der 
unsterblichen, dämonischen Lust des Vampirs zu
versinken, bis dieser endlich ablässt.

Einige Vampire praktizieren die Technik des 
Lusttrinkens, indem sie nur kleine Mengen von einem 
anderen Vampir langsam naschen und so die 
besondere Exstase des Bisses und des Vampirblutes 
erfahren und ausdehnen. Dies aber ist nicht 
ungefährlich, da sich der Trinkende beherrschen
muss und das Opfer sich vom lustvoll lähmenden Biss 
des Trinkenden nur schwer losreißen kann.
Gerade dieser Nervenkitzel, das Spiel mit drohender 
Versklavung, dem Ausgeliefertsein und der Gefahr 
des Todes reizt aber einige Vampire, die sich so der 
unheiligen Lust hingeben. Bei vielen derartigen 
Gelegenheiten spielt auch Sex zwischen den
Trinkenden eine große Rolle: Unfähig, sich am Blut 

B L U T F A M I L I E
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Potestas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Beute
Tiere
Tiere

Menschen
Menschen
Menschen
Menschen
Vampire
Vampire
Vampire
Vampire

Blutvorrat
10
11
12
13
14
15
20
30
50

100

anderen zu mästen, dehnen die Trinkenden den Akt 
des Verzehrens und Verzehrt-Werdens aus und 
schmücken ihn mit anderen fleischlichen Gelüsten 
aus. Zwar fehlt den Vampiren der eigentliche 
hormonelle Fortpflanzungs- und somit der Sextrieb. 
Die Nervenfasern des Vampirs funktionieren aber 
einwandfrei, so dass Sex auch unter den Toten als 
angenehmes Vergnügen und beliebtes Vorspiel zum 
eigentlichen Akt der höchsten Lust, dem Trinken, gilt.

Trinkt ein Vampir dreimal das Blut eines anderen
Vampirs, so ist der Trinkende dem Blutgeber in 
ewiger, doch künstlich geschaffener Liebe verfallen. 
Das Opfer einer solchen Beziehung wird meist als 
Blutsklave bezeichnet, unterdessen der Halter des 
Blutbundes als Domitor bezeichnet wird.
Trinkt ein Vampir 1 Blutpunkt (0,5 L) eines anderen
Vampirs geht er damit den ersten Schritt des Bundes 
ein.
DER ERSTE SCHLUCK
Wer das erste Mal von einem Vampir trinkt wird von
starken Gefühlen heimgesucht. Es wird eine
Basisverbundenheit vom Domitor zum Trinkenden
geschaffen. Jeder Charakter hat ein unlösbares 
Blutsband der ersten Stufe zu seinem Erzeuger.
DER ZWEITE SCHLUCK
Wer das zweite Mal vom selben Vampir trinkt, dessen
Gefühle werden Maßgeblich beeinflusst. Der Domitor 
spielt eine größere Rolle im (Un-) Leben des 
Trinkenden. Er ist nicht mehr wegzudenken und so ist 
klar, dass die eigenen Pläne eher nach der Existenz 
des Domitors ausgerichtet sind. Der Blutsklave kann 
nicht mehr bewusst und direkt gegen den Domitor 
handeln, außer er wird von ihm angegriffen.
DER DRITTE SCHLUCK
Dieser besiegelt das Blutsband und verwandelt es in 
eine dicke Kette der Sklaverei. Der Domitor ist die 
wichtigste Person im (Un-)Leben des Blutsklaven. 
Eltern, Kinder oder Freunde werden gegenüber der 
Person zweitrangig. Sollte der Blutsklave eine 
Möglichkeit haben sich gegen Disziplinen zur Wehr 
zur setzen, kann er dies nun nicht mehr gegen Kräfte 
des Domitors tun. Diese Stufe des Blutsbandes 
schaltet auch den Selbsterhaltungstrieb aus, so dass 
der Domitor dem Blutsklaven auch lebensgefährliche 
Aufträge geben kann.

BRECHEN DES BLUTSBANDES
Blutsbänder 1. Und 2. Stufe verblassen innerhalb von
einem Jahr, wenn sie bis dann nicht erneuert werden. 
Bei der Erneuerung kann der Domitor entscheiden 
das Blutsband nur aufrecht zu erhalten oder es um 
eine Stufe zu erhöhen. Das unbrechbare Blutsband 
der 1. Stufe zum eigenen Erzeuger verblasst niemals. 
Ein voller Blutsband der dritten Stufe kann nur durch 
den Tod des Domitors gebrochen werden (wie auch 
das zum Erzeuger). 
Blutsbänder vergehen nicht durch Abwesenheit des
Domitors oder des Blutsklaven.

B L U T S B A N D
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Ein Mensch enthält eine Menge von 10 Blutpunkten, 
die er natürlich für nichts einsetzen kann. Verliert er 
mehr als 4 davon, gerät er in ernste Lebensgefahr.
Ein Ghul verfügt natürlich ebenfalls über 10 
Blutpunkte, die ebenfalls von einem Vampir getrunken 
werden können.
Zusätzlich verfügt ein Ghul über 3 Blutpunkte, die er 
wie unten beschrieben nutzen kann. Die Ausgabe, 
d.h. das Verwenden dieser Blutpunkte reduziert nicht 
die Blutmenge im Ghul. Was er einsetzt, ist die 
magische Kraft des in ihm gespeicherten Fluches
seines Vampir-Herren. Auch ein Ghul mit Blutpool 0 
hat einen Blutvorrat von 10 Punkten, wenn ein Vampir 
von ihm trinkt. 
Vampire haben einen Blutvorrat abhängig von Ihrer 
Potestas.

Ein Vampir hat immer einen Blutpool, dessen
Inhalt er vollständig für seine Zwecke aufbrauchen 
kann. Im Gegensatz zu einem Ghul „verbraucht“ ein 
Vampir das Blut in seinem Körper wortwörtlich: Ein 
Vampir mit 0 Blutpunkten ist tatsächlich fast völlig 
blutleer und kann sogar vertrocknet (mumifiziert) 
aussehen.

Blutpunkte können für folgende Zwecke eingesetzt 
werden:

• Essen und Trinken sterblicher Nahrung
• einen anderen Vampir aus der Starre holen
• Heilung*
• Sex haben
• ein Blutsband knöpfen
• ein Kind erschaffen
• Kräfte nutzen*

Die mit einem * gekennzeichneten Anwendungen 
können nur von Vampiren und nicht von Ghulen 
verwendet werden.

Ein Vampir mit einem Blutvorrat von 0 besitzt dennoch
einige Blutpunkte – in der Gestalt seines so 
genannten "Herzblutes". Der Vampir kann diesen 
"Blut-Notgroschen" nicht bewusst einsetzen, denn das 
Herzblut ist seine innerste Essenz, jener letzte, 
unheilige Lebensfunke, der ihn auch nach langer 
Starre wiedererwachen lässt. Wer einem Vampir alles 
Blut raubt und das Herzblut trinkt, nimmt dessen 



Seele in sich auf und erhält – der Legende zufolge – 
fantastische Macht und alle Kräfte dessen, den er 
seines Herzblutes beraubt hat. Andere sagen, es 
gebe nur einen kurzfristigen Rausch, bis sich das 
Herzblut in der Essenz des Bluträubers verliert. 
Wieder andere sagen, dass ein Kind, das seinen 
Erschaffer diableriert, wieder zum Menschen wird. 
Andere wiederum sagen, dass wenn der Geist und 
das Blut des Opfers zu mächtig waren, es die Seele 
des Bluträubers austilgt und das Opfer dann im 
Körper seines Mörders weiterlebt, ausgestattet
mit allen Kräften seines Angreifers. Der Vorgang des 
Blutraubes wird von den Vampiren Diablerie oder 
Amaranth genannt und dauert im Spiel immer 
mindestens 5 Minuten. Diablerie ist das grausamste 
Verbrechen, dass die Verdammten kennen, und ist in 
jeder Hinsicht mit Kannibalismus vergleichbar.
Während die Vampire den Tod des Gegners wenn 
nicht offiziell, so doch im Herzen durchaus als 
legitimes Mittel der Machterlangung begreifen, haben 
für den Bruch der 3. Tradition wahrhaft wenige 
Vampire Verständnis (bzw. eben weil sie es 
verstehen, gehen sie umso härter gegen den 
Verbrecher vor). Ein Diablerist wird – nicht zuletzt
aufgrund der berechtigten Ansicht, dieser werde in
Zukunft erneut die Lust am Vampirblut verspüren – als
direkte Gefahr betrachtet und entsprechend behandelt
werden. Da manche Vampire Diableristen zu 
erkennen vorgeben, weil dieses Verbrechen einen 
Makel auf dem Geist oder ein unsichtbares Zeichen 
hinterlasse, lohnt sich das Verbrechen der Diablerie 
rational betrachtet eigentlich nicht.
Aber: Nichts kommt dem Rausch der Diablerie gleich,
und wer einmal Geschmack daran gefunden hat, kann
– wie der Kannibale – meist nicht mehr widerstehen, 
es erneut zu tun.
Welche Regeln bei genau betreffs der
Diablerie gelten, wirst du erst erfahren, wenn es 
soweit ist.

B L U T V E R B R A U C H
Ghule verlieren jeden Monat einen ihrer 
„vampirischen“ Blutpunkte (bedeutet: die magische 
Kraft des Fluches vergeht, sie verlieren nicht wirklich 
mengenmäßig an Blut). Verliert ein Ghul den letzten 
Blutpunkt, hört er auf, Ghul zu sein: Er verliert alle 
Vorteile, und sein Körper altert in hoher 
Geschwindigkeit auf den Zustand, den der Ghul hätte, 
wenn er nie Vampirblut erhalten hätte.

Vampire verlieren jeden Abend 1 Blutpunkt (auch
mengenmäßig: Sie trocknen innerlich förmlich aus). 
Ein Vampir, der den letzten Blutpunkt verliert, fällt in 
den albtraumhaften Totenschlaf der Starre.

TOTENTANZ 
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Jeder Vampir verliert pro Nacht einen Blutpunkt. Das
bedeutet, dass er ohne zu jagen in nur etwas mehr 
als 1 Woche verhungern und in Starre sinken würde. 
Aber seine innere Bestie wird nicht zulassen, dass es 
soweit kommt:
Ab einem Blutpool von unter 5 Blutpunkten hat der
Vampir ein deutliches Hungergefühl, das er auch 
bemerkbar ausspielen sollte.
Fällt sein Blutpool auf 3 Punkte oder weniger, kommt 
seine Bestie immer deutlicher zum Vorschein. Sein 
Handeln wird immer instinktgetriebener und 
„blutrünstiger“ und richtet sich, wenn er sich nicht 
stark zusammen reißt, völlig auf das Jagen aus. Auch 
wird er ihm angebotenes Blut annehmen, egal, woher 
es kommt.
Fällt sein Blutpool auf 1 Punkt, fällt er automatisch in 
eine Raserei des reißenden Hungers. Das Ergebnis 
ist immer eine Tragödie.
Will der Vampir sich geplant in Starre versenken
(auch das kommt vor) so tut er dies, indem er sich 
einfach abends nicht mehr erhebt: Nur im Schlaf kann 
er den Hunger ertragen und endlich in die Umarmung 
der Starre sinken, ohne als reißendes Tier über jedes 
verfügbare Opfer herzufallen.

Ein Vampir startet jeden Abend mit seinem vollen 
Blutpool, solange er ein Jagdgebiet hat. Das 
bedeutet, dass er aus der folgenden Karte in einem 
der Gebiete Jagen kann ohne, dass ein anderer 
Vampir ihn von dort vertreibt oder an der Jagd hindert. 
Wenn ein Vampir wildert und dementsprechend kein 
Jagdgebiet für sich beanspruchen kann, so ist sein 
Blutvorrat für den nächsten Spielabend halbiert.

Für gewöhnlich wird das Jagdgebiet durch einen 
Bund kontrolliert und somit ist die Mitgliedschaft in 
diesem Bund ein Garant für ein sicheres Jagdgebiet.
Welchen Vorteil die Jagdgebiete noch haben werden 
wird sich aus dem Spiel ergeben.



A K T I O N S P U N K T E

E I N F L U S S

Es gibt Situationen, die nicht auf einer Session oder 
Live ausgespielt werden können. 
Diese Situationen bzw. die Aktionen, die der Spieler 
bezwecken möchte um auf den Plot oder die 
Geschehnisse einzuwirken werden dabei 
üblicherweise dadurch geklärt, dass der betreffende 
Spieler der Spielleitung eine Private Nachricht über 
das Forum schreibt, in der er erklärt was er tun 
möchte.
Bsp.: Ich möchte über mehrere Nächte hinweg die 
Zuflucht meines Kontrahenten beschatten.
Allerdings kosten solche Aktionen Zeit und Aufwand.
Dies wird dargestellt, indem jeder Charakter so 
genannte Aktionspunkte besitzt. Diese können 
eingesetzt werden, um eine bestimmte Aktion 
zwischen den Spielsessions durchzuführen. Dabei 
kann es durchaus sein, dass eine Aktion mehrere 
Aktionspunkte verbraucht weil sie einfach aufwendig 
ist oder lange dauert.

Jeder Charakter erhält pro Monat 4 Aktionspunkte.

Diese Aktionspunkte können verbraucht werden um
Ermittlungen anzustellen, Informationen bei den
Kontakten einzuholen, seine Gefolgsleute Aktionen
ausführen zu lassen, den Plot voranzutreiben etc.

VORAUSSETZUNGEN
Manche Aktionen erfordern Voraussetzungen, wie 
zum Beispiel bestimmte Vorteile (Finanzmittel, 
Hacker, Einfluss). Wenn du die erforderlichen 
Voraussetzungen nicht erfüllst, wird dir die 
Spielleitung Bescheid geben. Der aktionspunkt wird 
dadurch nicht verbraucht.

GEFOLGSLEUTE
Jeder, durch den Vorteil erworbene, Gefolgsmann hat 
einen eigenen Aktionspunkt. Dieser kann eingesetzt 
werden um den Gefolgsmann einen Auftrag pro 
Monat ausführen zu lassen. Diese Aktionen werden 
ebenfalls per Privater Nachricht an die Spielleitung 
gemeldet.

Einfluss ist das Maß der Macht einer Person (nicht
notwendigerweise Vampir), die sterbliche Gesellschaft 
zu beeinflussen. Da wir diese Art der Beeinflussung 
der sterblichen Gesellschaft schlecht "live" darstellen
können, werden Aktionspunkte wie oben beschrieben
eingesetzt um dies zu bewerkstelligen. Dieses wird 
ebenfalls zwischen den Sessions abgewickelt
und hat durchaus signifikanten Einfluss auch auf das
Live-Spiel. Voraussetzung für die Teilnahme am
Einfluss-Spiel ist der Vorteil Einlfluss.
Unzählige Kategorien von Einfluss sind denkbar.
Schlüssel zum Erfolg ist, eine Nische für sich zu 
finden, die nicht schon von anderen Vampiren besetzt 
ist, und vorsichtig zu operieren. Zum Spiel gehört 
auch, offplay etwas über das Einflussgebiet informiert 

zu sein. Sollten dabei zwei Vampire mit dem gleichen 
Einflussgebiet auftauchen, kann es sein, dass sie sich 
in die Quere kommen und über die Aktion des 
anderen zumindest rudimentär Kenntnis erhalten. 

In allererster Instanz spielen wir Live. Das bedeutet, 
dass es jederzeit passieren kann, das eine angesagte 
Aktion von der Spielleitung mit einer kurzen und 
kleinen Session beantwortet wird, auf der bestimmte 
Reaktionen oder Ergebnisse, manchmal auch 
Recherchen direkt live ausgespielt werden. In diesem 
Fall kostet das Ausspielen keine zusätzlichen 
Aktionspunkte, auch wenn sich weitere Aktionen, 
besonders ausgespielte, daraus ergeben.
Auch ein Treffen und eine Unterhaltung mit anderen 
Spielercharakteren und/oder NSC verbraucht keine 
Aktionspunkte.

L I V E

A K T I O N E N
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E R F A H R U N G S P U N K T E
Erfahrungspunkte (EP) spiegeln, die Erfahrungen 
wider, die ein Charakter im Laufe seines Unlebens 
(und damit im Spiel) macht. Erharungspunkte werden 
dabei von der Spielleitung vergeben. Das Maximum 
an Erfahrungspunkten pro Monat liegt bei 4 Punkten, 
egal wie viele Treffen stattfanden.
Dabei vergibt die Spielleitung nicht automatisch EP, 
sondern diese Erfahrungspunkte müssen beantragt 
werden. 
Dies geschieht am besten in Form einer Privaten 
Nachricht im Forum.
EP kann man für folgende Dinge beantragen:
BASIS-EP 
Es gibt immer automatisch 2 EP pro Hauptsession, an 
welcher der Charakter teilgenommen hat – allerdings 
müssen auch diese automatischen EP bei der 
Spielleitung „abgeholt“ (= beantragt) werden.
BONUS-EP 
Um mehr EP zu erhalten, mailt der Spieler
der Spielleitung eine kurze Beschreibung derjenigen 
Sachen und Ereignisse an denen er selbst etwas zum 
Spiel beigetragen hat. Auch für persönliche Pläne, die 
gelungen oder zumindest vorangeschritten sind kann 
es EP geben. 
Ebenfalls EP gibt es für das Lösen oder Vorantreiben 
der Plots. Der Plot wird im Hintergrund von der 
Spielleitung gestrickt und beinhaltet meistens (nicht 
immer) Geschichten, Konflikte oder Bedrohungen für 
die ganze Domäne. 
EINLADUNGS-EP
Wenn der Spieler mit seinem Charakter den Abend 
ausgerichtet und somit quasi der Gastgeber ist, kann 
er für den Outtime-Aufwand der entstanden ist einen 
EP beantragen. Dieser EP kann auch über das 
Monats-Maximum hinaus gehen. 

Q U E S T E N
Wer an den aktuellen Plots kein Interesse hat oder 
sich vielleicht ein paar EP extra verdienen möchte, 
kann bei der Spielleitung Questen beantragen. Die 
Spielleitung wird für den Charakter dann eventuell 
einen Mini-Plot stricken oder ihm eine Aufgabe geben, 
die er in einem bestimmten Zeitraum erfüllen muss 
um weitere EP zu erhalten. auch die EP für Questen 
können über das Monats-Maximum hinaus gehen.

WICHTIG!
Niemand hat ein Anrecht auf derartige Questen. Wenn
die SL keine vergibt, dann gibt es eben momentan 
keinezu absolvieren!

E R F A H R U N G   
E I N S E T Z E N
Im Spiel erworbene Erfahrungspunkte können wie bei 
der Charaktererschaffung genutzt werden, um Vorteile 
und Kräfte zu erwerben. Dabei gelten folgende 
Regeln:
DISZIPLINEN
Der Charakter kann nur Kräfte erwerben, wenn er 
Zugriff zu dem entsprechenden Pool hat. Auch wenn 
der Spieler noch so viele EP angesammelt hat, kann 
er nicht einfach Kräfte aus einem Pool erwerben, den 
er nicht Intime erspielt hat.
NACHTEILE
Nachteile, die bei der Charaktererschaffung (oder 
durch sehr ungünstige Umstände im Spiel) erworben 
wurden, können mit EP getilgt werden. Hierzu 
benötigt man jedoch die doppelte Menge an EP, die 
der Nachteil einem bei der Charaktererschaffung 
eingebracht hat.
NEUE KRÄFTE
Wenn der Charakter sich Intime damit beschäftigt hat 
und mehr als 3 Kräfte aus einem Pool erworben hat, 
kann er versuchen einen neue Kraft zu entwickeln. 
Diese muss mit der Spielleitung abgesprochen 
werden und von dieser genehmigt. Die Spielleitung 
wird dir dann mitteilen, wie viele angesammelte 
Aktionspunkte (siehe Kapitel Aktionen) es benötigt bis 
die Forschung fertig ist. Eine neue Kraft kostet immer 
30 EP.

E R F A H R U N G
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Es gibt im Rahmen des Spiels einige Zeichen, um
regeltechnische Zustände aufzuzeigen, die von der
wahrgenommenen Realität abweichen. Jeder Spieler 
sollte die gängigsten Zeichen beherrschen.

OUTTIME
Eine ausgestreckte Handfläche liegt auf den 
Fingerspitzen der anderen ausgestreckten 
Handfläche und bildet ein T. Nur wer dieses Zeichen 
deutlich anzeigt, ist am Spielabend wirklich "nicht da" 
und auch nicht angreifbar.

POTESTAS
Die Zahl der ausgestreckten Finger der über 
Schulterhöhe gehobenen rechten Hand zeigt beim 
Eintreten die Potestas an. Menschen und Ghule 
zeigen die Faust (null Finger), um anzuzeigen, dass 
sie keine Vampire sind. Dieses Zeichen gilt nur für die 
Variante des schleichenden Jägers (siehe Kapitel 
Eigenschaften).

ALPTRAUM
Mittel- und Zeigefinger deuten, einer Pistole gleich, 
auf die Kehle.

AUSPEX
Mittel- und Zeigefinger deuten auf ein Auge.

BEHERRSCHUNG
Zeigefinger deutet auf die Schläfe.

MAJESTÄT
Die Faust liegt auf der Brust über dem Herz.

TIERHAFTIGKEIT
Die Finger der ausgestreckten Hand deuten auf das 
Kinn.

VERDUNKELUNG
Die ausgestreckte Hand liegt auf der 
gegenüberliegenden Schulter 

H A N D Z E I C H E N

F A R B E N
Eine Farbe kennzeichnet einen Zustand der Outtime 
nicht ersichtlich ist. Dabei wird meiste ein Schild, eine 
Schärpe oder ein Band in der entsprechenden Farbe 
verwendet.

WEISS
Der Gegenstand oder die Person ist zwar anwesend, 
aber Intime nicht sichtbar, da entweder eine Kraft oder 
etwas Anderes genutzt wird um sie unsichtbar zu 
machen.

BLAU
Der Gegenstand oder die Person sind zwar Intime zu 
sehen, können aber nicht berührt oder verletzt werden

da Gegenstand oder Person körperlos sind. Sie 
können zwar physisch nicht beeinflusst werden, aber 
dafür eventuell anders

ROT
Rot markierte Personen, Gegenstände oder Gebiete 
sind Intime nicht vorhanden, also komplett Outtime. 
Wenn die Spielleitung in Ihrer Funktion unterwegs ist, 
trägt sie z.B. eine rote Schärpe oder ein rotes 
Armband.

Z E I C H E N
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