
CHARAKTERBOGEN

MODERN LiQUiD         



CHARAKTER

         MODERN LIQUID

NAME ALTER GRÖSSE GEWICHT

AUSSEHEN / KLEIDUNG LEBENSFORM

PROFESSION / JOB

VORTEILE

NACHTEILE

KONTAKTE

AUSRÜSTUNG

Lebenspunkte

CYBERWARE /PSI-KRÄFTE

WOHNUNG

Mana

/

/

/

Schicksalspunkte

Tod bei

Natürliche Heilung in h

Initiative

Ausweichen / Verteidigung

Freie Aktionen pro Runde

STATUSWERTE

BITCOINS

/



ATTRIBUTE

FÄHIGKEITEN

MODERN LiQUiD         

Stärke Intelligenz Charisma+ + +

Geschicklichkeit

Ausdauer

+

+

Wahrnehmung

Willenskraft

+

+

Empathie

Aussehen

+

+

PHYSISCH MENTAL SOZIAL

BEGABUNGEN FERTIGKEITEN KENNTNISSE

Akrobatik Fahren Akademisches Wissen+ + +

Aufmerksamkeit Fernkampf Cyberware+ + +

Einschüchtern Fingerfertigkeit Elektronik+ + +

Führungsqualitäten Fliegen Erste Hilfe+ + +

Handgemenge Handwerk Gesetzeskenntnis+ + +

Kreatives Denken Heimlichkeit Hacken+ + +

Logisches Denken Nahkampf Ortskenntnis+ + +

Manipulation Schiffe fahren Sprachen+ + +

Verführen Überleben Szenekenntnis+ + +



NOTIZEN

Maximale Lebenspunkte:
Tod bei:
Natürliche Heilung:
Maximales Mana:
Ausweichen:
Verteidigung:
Initiative:
Freie Aktionen pro Kampfrunde:

2 x (Ausdauer + Willenskraft) + Modifikatoren
-2 x (Ausdauer + Willenskraft)

(Ausdauer + Überleben) / 7
(Willenskraft + Empathie) / 2

(Geschicklichkeit + Empathie) / 2
Ausweichen + Panzerung

Geschicklichkeit + Wahrnehmung
(Geschicklichkeit + Intelligenz) / 2
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