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VORWORT
Auch wenn LiQUiD und MODERN LiQUiD auf Grund ihrer einfachen Regeln und unkomplizierten Mechanismen auch
uneingeschränkt für Rollenspiel-Anfänger geeignet sind, gehe ich in diesem Buch davon aus, dass du oder einer deiner
Mitspieler bereits Erfahrung mit Pen&Paper-Rollenspielen hat und somit den anderen bei Fragen hilfreich zur Seite stehen
kann.
Ich habe zwar versucht auch einige Grundlagen - zum Beispiel, was ein Rollenspiel überhaupt ist - zu erklären, aber ich werde
nicht auf jeden Aspekt von Rollenspielen im Allgemeinen und MODERN LiQUiD im Besonderen bis ins Detail eingehen.
MODERN LiQUiD ist ein Spiel, bei dem der Spielspaß im Vordergrund stehen soll und nicht die Regeln. Das, was du hier lesen
kannst, sind Vorschläge, keine unveränderlichen Naturgesetze. Wenn dir und deinen Mitspielern etwas nicht gefällt, dann
ändert es! Letztlich geht es darum, dass ihr beim Spielen zusammen eine schöne und spannende Zeit haben sollt.

DANKSAGUNGEN
An dieser Stelle möchte ich mich bei Marcus Johanus für die Erlaubnis bedanken, sein LiQUiD Rollenspielsystem verwenden zu
dürfen. Außerdem möchte ich mich bei Thomas Hemerle für seine Geduld beim Anhören meiner Ideen und für seine hilfreichen
Kritiken bedanken. Auch bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Tanelorn-Forums für die tollen Beiträge zum LiQUiD
Rollenspiel.
Und nicht zuletzt geht mein Dank an Patrick K. von PSK-Projekt 4D und Manu De Mey von IamUman, sowie Quantic Dementia
für die Genehmigung zur Verwendung ihrer Bilder für MODERN LiQUiD.

KONTAKT
Für Fragen, Kritik und Verbesserungsvorschläge habe ich immer ein offenes Ohr und werde gerne versuchen, diese zu
berücksichtigen. Du kannst mich dazu jederzeit per E-Mail frank.grenzel@modernliquid.de oder im Tanelorn-Forum erreichen.
Ich würde mich freuen, von dir zu hören.

Frank A. Grenzel
Spraitbach, Oktober 2018

Es handelt sich bei dieser Ausgabe noch um eine Vorab-Version. Das bedeutet, es können noch Teile fehlen oder fehlerhaft
sein. Darüber hinaus werden auch noch eine Menge (Schreib-)Fehler enthalten sein und auch das Layout und die
eingefügten Bilder sind noch nicht endgültig.
Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, denn melde dich doch bitte am besten direkt bei mir.
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LIZENZ
Bei MODERN LiQUiD handelt es sich um ein freies Rollenspiel, basierend auf dem Rollenspielsystem LiQUiD. MODERN LiQUiD
verwendet eine eigene, von der Creative Commons inspirierte Lizenz, die im folgenden beschrieben wird. Solltest Du Fragen
zur Lizenz oder der Verwendung von MODERN LiQUiD haben, wende dich bitte an Frank A. Grenzel.
Du darfst...
• Teilen – das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten.
• Bearbeiten – das Material neu zusammenstellen, verändern und darauf aufbauend in eigenen Werken verwenden.
Unter folgenden Bedingungen:
• Namensnennung - Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, die Lizenz von MODERN LiQUiD
beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Insbesondere musst du Marcus Johanus als Urheber des
LiQUiD Rollenspielsystems und Frank A. Grenzel als Urheber von MODERN LiQUiD nennen.
Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck
entsteht, der Lizenzgeber (Marcus Johanus oder Frank A. Grenzel) unterstütze gerade dich oder deine Nutzung
besonders.
• Freie Weitergabe - Wenn du das Material von MODERN LiQUiD anbieten, neu zusammenstellen, verändern oder
anderweitig darauf aufbauend in eigenen Werken verwenden willst, musst du dein Werk ebenfalls frei - im Sinne von
Gewinnerzielungsabsichten - anbieten. Du darfst dein Werk in gedruckter Form oder als „ Print on Demand“ (PoD) zum
Selbstkostenpreis anbieten. Du darfst dein Werk in elektronischer Form auf Seiten anbieten, die sich über Werbung
finanzieren. Du darfst dein Werk nach dem "Pay what you want" (Zahle, was du willst) Modell anbieten.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen - Wenn du das Material von MODERN LiQUiD neu zusammenstellen,
verändern oder anderweitig darauf aufbauend in eigenen Werken verwenden willst, darfst du dein Werk nur unter
derselben Lizenz wie MODERN LiQUiD verbreiten.
• Keine weiteren Einschränkungen - Du darfst keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die
anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz von MODERN LiQUiD bereits erlaubt hat.
Mit Ausnahme...
• der Bilder – Die in diesem Werk enthaltenen Bilder dürfen nur als Bestandteil dieses Werkes weitergegeben und nicht
verändert werden. Eine Bearbeitung oder von diesem Werk abweichende Weitergabe der in diesem Werk enthaltenen
Bildern - auch teilweise - ist nicht gestattet.
Die meisten der verwendeten Bilder stammen aus freien Quellen und werden dort unter der Creative Commons CC0
License zum Download angeboten. Diese Bilder können in ihrer Originalform von dort bezogen werden.
Einige Bilder – insbesondere Bilder, auf denen Personen zu sehen sind – stammen aus anderen Quellen und wurden
explizit für die Verwendung in diesem Werk freigegeben oder unterliegen anderen Lizenzbestimmungen. Diese Bilder
dürfen ohne Zustimmung des Rechteinhabers nicht für eigene Zwecke verwendet werden.
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EINLEITUNG

welche Weise ein Charakter den an ihn gestellten
Herausforderungen begegnen kann.

WAS IST LIQUID?
LiQUiD ist ein genreunabhängiges cinematisches und
heroisches Rollenspielsystem, mit dem sich Geschichten
erleben lassen, wie sie Hollywood erzählt. Es wurde von
Marcus Johanus erfunden und steht auf den Seiten
liquid.waszmann.de und liquidrpg.wordpress.com jedem zum
kostenlosen Download zur Verfügung (Stand: Mai 2018).
Viele Rollenspiele besitzen so viele und so detaillierte Regeln,
dass sie den Erzählfluss guter Geschichten, das Darstellen
von Charakteren und das atmosphärische Spiel behindern.
Solche Spiele legen mehr Wert auf Realismus und Simulation.

WAS IST EIN ROLLENSPIEL?
Hast du schon einmal ein Buch gelesen und dir vorgestellt, du
könntest die Geschichte an einigen Stellen anders schreiben?
Hast du schon einmal einen Film gesehen und dir vorgestellt,
wie es wohl wäre, wenn du selbst die Hauptfigur wärst und
den Verlauf der Handlung bestimmen könntest? - Genau das
kannst du machen, wenn du ein Pen&Paper Rollenspiel
spielst.
Pen&Paper Rollenspiele - oder kurz RPG für Roleplaying
Games - haben ihren Ursprung im Amerika der 1970er und
sind aus den Tabletop-Spielen hervorgegangen. Das
bekannteste RPG dürfte zweifellos immer noch Dungeons &
DragonsTM sein, sowie in Deutschland Das schwarze AugeTM.
Jeder Spieler übernimmt dabei eine ganz spezielle Rolle
innerhalb einer fiktiven Spielwelt. Diese Rolle wird durch den
Charakter des Spielers dargestellt, also der Figur, die er
verkörpert. Alle Spieler sind in gewisser Weise die
Hauptfiguren in einer Geschichte, die von einer weiteren
Person - Spielleiter genannt - erzählt wird. Der Spielleiter
erzählt dabei nicht nur die Geschichte, erklärt die
Hintergrundwelt und was in ihr passiert. Der Spielleiter
steuert auch alle Nebenfiguren - NPCs genannt, für NonPlayer Characters - und schafft die Herausforderungen, die
die Charaktere der Spieler bestehen sollen.
Der Name „Pen&Paper“ leitet sich dabei vom Stift (Pen) und
dem Papier (Paper) ab, die normalerweise zum Spielen
benötigt werden. Bei den meisten Rollenspielen - wie auch
bei MODERN LiQUiD - werden darüber hinaus auch noch
Würfel benötigt.
Damit nicht alles drunter und drüber geht, müssen sich
Spieler und Spielleiter an Regeln halten. Diese Regeln
beschreiben, wie die Spielwelt funktioniert, welche
Eigenschaften eine Figur in dieser Spielwelt hat und auf
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Das Ziel bei der Entwicklung von LiQUiD war es daher Regeln
zu finden, die Spieler und Spielleiter dabei unterstützen eine
Geschichte zu erzählen, Atmosphäre zu erzeugen und
interessante und unterhaltsame Charaktere zu spielen.
Die Regeln von LiQUiD sind flexibel, leicht und intuitiv
verständlich. Langes Blättern in dicken Regelbüchern
entfällt. Die meisten Aktionen werden mit dem Wurf eines
einzigen 10-seitigen Würfels entschieden.
Auf diese Weise soll LiQUiD den Spielleiter entlasten und
mehr Verantwortung in die Hände der Spieler legen. Der
Spielleiter soll sich auf die Beschreibung von Szenen, das
Entwickeln von Plots und das Darstellen unterhaltsamer
NPCs konzentrieren können.
Viele Rollenspiele verlangen zu viel vom Spielleiter: Er soll
ein dickes Regelwerk auswendig lernen, das ganze Spiel
verwalten und schließlich auch noch toll erzählen und NPCs
stimmungsvoll spielen können.
LiQUiD reduziert die Regeln auf das nötigste und konzentriert
sich ganz auf den Spielspaß.
Das bedeutet aber auch, dass alle Spieler verantwortungsvoll
mit den Regeln umgehen müssen. LiQUiD geht davon aus,
dass Spieler und Spielleiter zusammen ein Team bilden und
gemeinsam Spaß haben wollen.

7
WAS IST MODERN LIQUID?
MODERN LiQUiD verbindet die einfachen und schnellen
Regeln des Rollenspielsystems LiQUiD mit der Welt einer
dystopischen Zukunft.
Das Ziel von MODERN LiQUiD ist es, ein Regelsystem zu
finden, bei dem sich Spieler und Spielleiter auf die Welt und
ihre Charaktere konzentrieren können, ohne hunderte Seiten
von Regeln lernen zu müssen. Die Voraussetzung dafür erfüllt
LiQUiD meiner Meinung nach perfekt. Allerdings handelt es
sich bei LiQUiD um ein universelles genre-unabhängiges
System, welches auf keine bestimmte Welt zugeschnitten ist.
Beispielsweise findet man in LiQUiD keinerlei Hinweis auf die
Verwendung von Cyberware oder das Hacken von Computern.

verdienen. Natürlich ist auch das in MODERN LiQUiD
möglich, aber ebenso können die Charakter auch auf der
anderen Seite des Spiegels stehen und als Angestellte eines
angesehen Großkonzerns für den Wohlstand ihres
Unternehmens kämpfen. Oder wie wäre es mal mit dem
Kampf für Recht und Ordnung in den Diensten des Staates?
MODERN LiQUiD bringt alles mit, was man dafür braucht und
lässt genug Raum, um eigene Ideen verwirklichen zu können.
Dabei handelt es sich bei MODERN LiQUiD um ein klassenund stufenloses Regelsystem. Das, was ein Charakter kann
und was er ist, definiert sich einzig und allein aus seinen
aktuellen Werten und dem, wie ihr ihn spielt. Damit stehen
euch für eure Charaktere auch während des Spiels noch alle
Wege offen.
Details zur Welt von MODERN LiQUiD findest du im Kapitel
Die Welt.

Hier kommt nun MODERN LiQUiD ins Spiel. MODERN LiQUiD
erweitert die Regeln von LiQUiD um eine dystopische Welt in
der nahen Zukunft. Cyberware ist darin ebenso zu finden, wie
der Einsatz von Computern, Augmented und Virtual Reality,
Genmanipulation und das Auftreten von Psi-Kräften.
Dabei spielt es keine Rolle, ob wir uns im Jahr 2020 oder 2120
befinden - für das Setting habe ich mich für 2068
entschieden. MODERN LiQUiD erhebt nicht den Anspruch,
eine möglichst korrekte Extrapolation der aktuellen Welt zu
sein. Die Welt von MODERN LiQUiD ist einfach so, wie sie ist.
Inspiriert wurde MODERN LiQUiD von Filmen wie Blade
Runner, Johnny Mnemonic und Ghost In The Shell, Serien wie
Dark Angel, sowie Videospielen wie Deus Ex: Mankind
Divided, Mirror‘s Edge Catalyst, Detroit Become Human und
Watch Dogs 2.
Das bedeutet auch, dass es sich bei MODERN LiQUiD nicht
um ein reines Cyberpunk-Rollenspiel handelt. Denn im
Gegensatz zu den meisten anderen Vertretern dieses Genres
sind die Charakter hier nicht zwangsläufig zwielichtige
Gestalten am Rande der Existenz, die sich ihren
Lebensunterhalt mit der Erledigung illegaler Missionen
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DIE WELT

zwar eine gewisse Daseinsberechtigung sichern, doch sind
die Konzerne bestrebt, auch noch in diese Bereiche
vorzudringen.

KLIMA UND WETTER
Nach dem anhaltenden Abschmelzen der Polkappen und
Gletscher ist der Wasserspiegel der Weltmeere um rund einen
Meter angestiegen. Viele Küstenregionen und insbesondere
kleinere Inselstaaten sind davon betroffen.

ALLGEMEINE ENTWICKLUNG
2068. Überbevölkerung und Klimakatastrophen haben die
Erde zu einem unwirtlichen Ort gemacht. Wer es sich leisten
kann, lebt in künstlichen Habitaten, riesigen überdachten
Städten mit kontrolliertem Klima und eigenständiger
Ökologie, die mehreren tausend Bewohnern Platz bieten. Es
soll Menschen geben, die ihr ganzes Leben „ihr“ Habitat nicht
verlassen.
Doch außerhalb dieser abgeschlossenen Lebensräume
verfallen die Städte. Slums breiten sich immer weiter aus. Die
Kluft zwischen Arm und Reich ist so groß wie nie zuvor. Das
Leben am Rande der Gesellschaft ist kaum mehr Wert, als der
Preis der gesunden Organe, die man noch hat.

Das weltweite Klima hat sich weiter verschärft. Die
durchschnittliche Jahrestemperatur ist um 5°C angestiegen.
Die Sommer sind dadurch trocken und heiß. Sandstürme sind
selbst in den als gemäßigt geltenden Gebieten der Erde keine
Seltenheit mehr.
Die Winter sind ebenso trocken, dafür aber sehr kalt.
Ergiebige Schneefälle gehören jedoch der Vergangenheit an.
Demgegenüber zeichnen sich Frühling und Herbst durch
extrem schwankendes Wetter aus. Angenehm warme Tage
wechseln sich mit kalten und verregneten ab. Sintflutartige
Regenfälle mit Gewittern, sowie Wirbelstürme und
Hagelschauer lassen das Wetter in einer Region innerhalb
von Stunden kippen. Die Temperaturen können so innerhalb
kürzester Zeit um bis zu 30°C schwanken.

MEGAKONZERNE UND REGIERUNGEN
Das Bild der Wirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten
deutlich verändert. Aus Groß- sind Megakonzerne geworden.
Einige haben sich auf bestimmte Produkte spezialisiert und
verfügen nun über ein weltweites Monopol in diesem Bereich.
Andere sind mit ihren zahlreichen Tochtergesellschaften und
Partnern in der Lage, die Bürger eines Landes mit praktisch
allem zu versorgen, was sie zum Leben brauchen: Arbeit,
Wohnung, Unterhaltung, Essen, Trinken, Kleidung, Medizin.
Damit fällt den Konzernen eine nicht unerhebliche Macht und
weitreichender Einfluss zu. Offiziell müssen sie sich zwar an
die Gesetze des jeweiligen Landes halten, doch nur die
wenigsten Regierungen würden es riskieren, sich „mit der
Wirtschaft“ anzulegen. Viel zu sehr ist man auf die Produkte
und das Geld der Konzerne angewiesen.
Kleine Betriebe und das, was man vor vielen Jahr noch als
„Mittelstand“ kannte, ist dagegen fast vollständig
verschwunden. In einigen Nischenbereichen und bei
Dienstleistungen konnten sich Klein- und Kleinstbetriebe
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So verwundet es nicht, dass 2068 viele Tierarten bereits als
weitestgehend ausgestorben gelten oder kurz davor stehen.
Und auch die meisten Pflanzen - insbesondere Obst und
Gemüse - existieren nur noch in genveränderter Form.

NICHTS GEHT OHNE LIVE-ID
Von wenigen Ländern abgesehen, erhält jeder Mensch bei
seiner Geburt - in welcher Form auch immer diese
stattgefunden hat - eine weltweit gültige Live-ID. Diese mit
biometrischen Daten verknüpfte ID ist die Voraussetzung für
das Leben in dieser Welt. Egal ob es um einen Einkauf beim
Discounter um die Ecke, einen Besuch beim Arzt, das Mieten
eines Autos, das Schauen eines Filmes oder schlicht den
Zugang zum Internet geht - immer und überall wird diese ID
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benötigt. Auch bei der Polizeikontrolle, dem Betreten eines
Flughafens oder der Fahrt mit der Bahn wird die Live-ID
abgefragt.
Damit hat die Live-ID im Jahre 2068 Personalausweis,
Führerschein, EC- und Kreditkarte, Bargeld und
Autoschlüssel, Fahrkarte, Türschlüssel und alles, was damit
zu tun hat, abgelöst.
Die mit der ID verknüpften biometrischen Daten werden auf
einem zentralen Server gespeichert und bei Bedarf ergänzt
und angepasst. Allerdings gibt es nicht nur einen solchen
Server. Mehrere Konzerne stellen die Verwaltung von Live-IDs
als Dienstleistung für Staaten, andere Firmen und
Privatpersonen zur Verfügung. So ist es üblich, dass einzelne
Länder die Daten ihrer Bürger bei einem für sie
vertrauenswürdigen Konzern speichern. Ein Konzern kann
dabei durchaus auch die Live-IDs für mehrere Länder
verwalten. Unternehmen, die Hybriden züchten führen
dagegen oft eigene Datenbanken.
Natürlich würde es eine Weile dauern, wenn man den
Daumen auf den Türöffner seines Hauses legen würde und
dann weltweit alle Live-ID-Datenbanken nach einem
passenden Abdruck durchsucht werden müssten. Aus diesem
Grund ist es üblich, das Live-IDs auch „zwischengespeichert“
werden. - Das Haus weiß, er in ihm wohnt und das Auto kennt
seine Fahrer. Und wer einmal in einem Laden einkaufen war,
wird beim nächsten Mal schneller wiedererkannt. Konzerne
speichern Kopien der Daten ihrer Angestellten hausintern
und auch die Polizei führt eigene Datenbanken mit den
Bewohnern ihrer Bezirke.
Genau an dieser Stelle schlägt auch die große Stunde der Hacker. Diese
können - entsprechende Fähigkeiten vorausgesetzt - in lokale System
eindringen und dort falsche Informationen hinterlegen oder bestehende
Daten verändern. So erhält der eigene Fingerabdruck plötzlich die
Zugangsberechtigung für den Hochsicherheitsbereich der Firma. Und
auch eine Polizeikontrolle verliert ihren Schrecken, wenn man einen
guten Hacker kennt, der eine saubere Akte im lokalen Polizeinetz
hinterlegt.
Regeltechnisch handelt es sich um eine vergleichende Probe auf Hacken
gegen die vom Spielleiter festgelegte Stufe (Zielwert) der Firewall, um
falsche Daten in einem fremden System hinterlegen oder bestehende
Informationen verändern zu können.

PDA UND INTERNET
Der
PDA
(Persönlicher
Digitaler
Assistent)
als
Weiterentwicklung des Smartphones gehört 2068 zum Leben
ebenso selbstverständlich dazu, wie die Live-ID oder
Cyberware. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht in
irgendeiner Form über einen PDA verfügt.
Moderne PDAs haben jedoch nur noch den Namen mit ihren
Namensvettern aus den 1990ern gemein und werden
heutzutage als Armbänder oder Uhren getragen, in Form von
Stiften oder Brillen. Sie verfügen oftmals über HoloProjektoren an Stelle der früher üblichen Touchscreens oder
verbinden sich direkt mit den Displays in Kontaktlinsen und
Brillen. Ihre Wiederauferstehung haben die PDAs den

Fortschritten in der Künstlichen Intelligenz zu verdanken, die
PDAs nun zu echten künstlichen digitalen Assistenten
machen und teilweise sogar an die Fähigkeiten von Androiden
und Robotern heran kommen (auch wenn ihnen natürlich ein
entsprechender Körper fehlt).
PDAs gehören also zur Grundausstattung jedes Menschen.
Selbst wer sich keinen eigenen PDA leisten kann, bekommt
von vielen Konzernen Gratis-Geräte geschenkt - zusammen
mit passender Malware und personalisierter Werbung.

Das Internet hat sich weiter in alle Bereiche des Lebens
ausgeweitet. Dennoch ist die Idee vom freien und anonymen
Netz durch die allumfassende Kommerzialisierung verdrängt
worden. Zwar ist der Zugang zum Internet und dessen
weltweite Nutzung weltweit prinzipiell für alle kostenlos
möglich geworden, aber diesen Luxus erkauft man sich mit
hocheffektiver Werbung und praktisch dem kompletten
Verzicht auf Privatsphäre. Krankenkassen entscheiden, ob
sich eine Behandlung lohnt, noch bevor der Arzt seine
Untersuchung abgeschlossen hat. Banken lehnen den Kredit
ab, schon bevor die Unterschrift unter dem Antrag steht. Und
die Polizei verhaftet die Menschen, noch bevor sie überhaupt
auf die Idee gekommen sind, etwas illegales zu tun. - Alles
gesteuert und genehmigt durch die mit der Live-ID
verknüpften Daten. Der „gläserne Bürger“ ist Realität
geworden.
Die vor einigen Jahren als zukunftsweisend angepriesene VR
(Virtual Reality) hat sich auf den Unterhaltungs- und SpieleMarkt und im geschäftlichen Umfeld in Forschung und
Entwicklung durchsetzen können. Auch die meisten
geschäftlichen Treffen finden inzwischen in der Realität statt.
Nur wer es diskreter mag oder eine gewisse Diskretion zu
schätzen weiß, bevorzugt noch persönliche Treffen mit seinen
Geschäftspartnern.
Die AR (Augmented Reality) konnte sich mit der Einführung
neuer PDAs noch schneller und weiter verbreiten und gehört
2068 zum Leben genauso dazu, wie früher das Radio oder der
MP3-Player. An jeder Straßenecke wird man von großflächige
Werbebotschaften begrüßt, der Staat verkündet effektvoll
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seine Propaganda in Form von Hologrammen und Konzerne
werben für ihre Produkte und Dienstleistungen.
Die komplette Vernetzung aller Geräte - das Internet of
Things, kurz IoT - ist ebenfalls zum Standard geworden. Der
Kühlschrank, der automatisch erkennt, dass die Soja-Milch
nachbestellt werden muss und dies nach einer Prüfung des
Kontostands auch automatisch selbst erledigt, ist völlig
normal. Wer nach Hause kommt erwartet, dass er mit einer
Beleuchtung und der Musik oder TV-Sendung empfangen
wird, die zu seiner aktuellen Stimmung passt.
Betritt man einen Laden, erkennen Sensoren sofort, welche
Kleidung man trägt und führen einen in die entsprechende
Abteilung oder pumpen einen mit passender Werbung voll.

Haushaltshilfe, Kindermädchen oder Haustier. Bei Androiden
kommt es vor allem auf die Befriedigung der Wünsche ihrer
Besitzer und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung an.

CYBERWARE
Auch Cyberware - künstliche Organe und Körperteile - ist
2068 nichts ungewöhnliches mehr. Eine künstliche Niere oder
ein künstliches Herz sind einfacher und billiger zu
beschaffen, als sie einem Spender zu entnehmen - egal ob
dieser seine Organe freiwillig her gibt oder nicht.
Und für einen kompletten Arm oder ein Bein gibt es keinen
besseren Ersatz, als Cyberware.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ,
ANDROIDEN UND ROBOTER
Die Künstliche Intelligenz (KI) hat zweifellos Fortschritte
gemacht, ist aber auch 2068 immer noch weit davon entfernt,
das menschliche Gehirn ersetzen zu können. Ihr
Einsatzgebiet ist meist auf eng umrissene Bereiche und
Aufgaben begrenzt.

2068 lässt sich bis auf das Gehirn fast alles durch Cyberware
ersetzen. Dabei reicht die Bandbreite von einfachen
künstlichen Prothesen, bis hin zu Hightech, die in ihrer
Leistungsfähigkeit das menschliche Vorbild bei Weitem
übertrifft. Und dank neuralem Interface „fühlen“ sich die
künstlichen Teile für ihren Träger auch noch echt an.
Es soll sogar Menschen geben, die freiwillig ihre gesunden
Organe und Gliedmaßen gegen Cyberware eingetauscht
haben, nur um von deren Vorteilen profitieren zu können.
Es gibt Roboter (künstliche Lebensformen, die offensichtlich
nicht-menschlich und in der Regel für einen genau
definierten Einsatzzweck bestimmt sind) und Androiden
(künstliche Lebensformen, die möglichst nahe an einen
Menschen heran kommen sollen), deren Verwendung ebenso
durch ihre KI limitiert ist.
Roboter kommen oft in Bereichen zum Einsatz, die gefährlich
für Menschen sind oder - was häufiger der Fall ist - wo der
„Faktor Mensch“ ausgeschaltet werden soll. Typisch ist hier
die Verwendung von Polizei-Robotern. Diese streiken nicht für
besseren Lohn und führen ihren Job 24/7 aus. Sie operieren
mit klar definierten Anweisungen und setzen diese
emotionslos um.
Androiden sollen dagegen den Anschein eines Menschen
(oder eines Tieres... oder einer Mischung aus beidem)
erwecken. Sie werden häufig im Dienstleistungs- und
Pflegebereich eingesetzt oder im privaten Umfeld als
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Die Gesellschaft steht Cyberware jedoch geteilt gegenüber.
Einige vergöttern sie als die nächste Stufe der menschlichen
Evolution. Einigen ist Cyberware egal. Viele haben jedoch
auch Angst vor dieser Technik und der damit einhergehenden
Optimierung des Menschen und seiner Entfremdung vom
biologischen Vorbild.
Einzelne Länder setzen auf durch Cyberware optimierte
Soldaten und Agenten. Vor allem Menschen, die im Dienst
verwundet wurden, wird die Verbesserung durch Cyberware
angeboten. Wird das Angebot angenommen, kehren die
Soldaten und Agenten als neue Elite in den aktiven Dienst
zurück - auch wenn nun Teile ihres Körpers dem Staat
gehören.
Konzerne gehen oftmals weniger Diskret mit dem Einsatz von
Cyberware bei ihren Angestellten um und rüsten sie mit allem
aus, was für ihre Produktivität sinnvoll erscheint. Nicht selten
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enthalten Arbeitsverträge Klauseln, die den ungefragten
Einbau von Cyberware erlauben, wenn der Konzern es als
lohnende Investition erachtet.

GENMANIPULATION
Neben der Cyberware hat auch die Genforschung bei
Menschen große Fortschritte gemacht. Die Erschaffung
optimierter Menschen ist vor allem bei wohlhabenden
Familien durchaus üblich und beliebt.

Von der Gesellschaft werden diese „Menschen 2.0“ allgemein
als überlegende Elite angesehen, aber auch oft mit Neid
betrachtet.
Etwas anders sieht es mit Hybriden - einer Mischung
zwischen Menschen und Tieren - aus. Diese Art der GenManipulation ist höchst umstritten und Hybriden werden in
der Gesellschaft als Menschen dritter Klasse angesehen.

MASCHINEN UND
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
2068 hat die Künstliche Intelligenz - kurz KI - in einer Vielzahl
unterschiedlicher Bereiche Einzug gehalten, auch wenn sie
immer noch weit davon entfernt ist, die Leistungsfähigkeit
des menschlichen Gehirns zu erreichen. Doch was heißt
Künstliche Intelligenz überhaupt?
Prinzipiell geht es um das Treffen von Entscheidungen und
das Lösen von Problemen in unvorhergesehenen Situationen.
Was damit gemeint ist, soll an einem einfachen Beispiel
erklärt werden:
Eine Maschine hat die Aufgabe zu erkennen, ob auf einem
Bild eine Katze zu sehen ist oder nicht. Klassisch - also ohne
künstliche Intelligenz - würde man der Maschine nun
sämtliche bekannten Parameter einprogrammieren, die zur
Erkennung einer Katze notwendig sind. Die Maschine würde
dann auf Grund dieser Parameter entscheiden, ob eine Katze
zu sehen ist oder nicht. Das Problem dabei ist, dass es eine

kaum zu überblickende Vielzahl an Katzen gibt, die alle
unterschiedlich aussehen. Und selbst wenn deren Merkmale
vollständig erfasst wären, würde eine leichte Abweichung des
Blickwinkels alle zuverlässigen Erkennungsversuche auf
dieser Basis scheitern lassen.
Beim Einsatz künstlicher Intelligenz verzichtet man darauf,
der Maschine alle Merkmale bis ins kleinste Detail
vorzugeben. Stattdessen erhält die Maschine die Möglichkeit
selbst zu lernen, eine Katze zu erkennen. Das bedeutet,
zunächst wird die Maschine viele „falsche“ Entscheidungen
treffen, aber letztlich aus ihren Fehlern lernen. Die Maschine
bestimmt auf Basis von „Versuch und Irrtum“ (Trial and Error)
selbstständig, woran und wie sie eine Katze erkennen kann.
Nachdem die Maschine eine Vielzahl solcher Versuche
durchlaufen hat, hat sie gelernt, eine Katze mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit zu erkennen - auch wenn sie
eine sieht, die sie noch nie zuvor gesehen hat.
Dieses Prinzip wird nun auf alle Aufgabengebiete
angewendet, die eine KI bewältigen soll.
In der Welt von MODERN LiQUiD unterscheidet man zwischen
schwacher und starker Künstlicher Intelligenz, sowie
zwischen lernfähiger und nicht lernfähiger Künstlicher
Intelligenz. Eine schwache Künstliche Intelligenz ist
grundsätzlich nicht lernfähig, eine starke Künstliche
Intelligenz kann beides sein.
Ob eine Künstliche Intelligenz lernfähig ist, bezieht sich
lediglich auf ihre Fähigkeiten im „Endprodukt“. Eine Drohne,
deren KI nicht lernfähig ist, kann nicht aus ihren Fehlern
lernen. Sie wird also in genau der gleichen Situation auch
genau die gleiche Entscheidung treffen. Ein mit einer
lernfähigen KI ausgestatteter Android kann dagegen aus
seinen Fehlern lernen und dieses „Wissen“ bei seiner
nächsten Entscheidung berücksichtigen. Mehr noch, er kann
sogar lernen Aufgaben zu lösen, für die er ab Werk nicht
vorbereitet war.
Eine schwache KI ist demgegenüber nur für eine ganz
bestimmte Aufgabe geschult, beispielsweise das Festlegen
der korrekten Belichtungsparameter, wenn ein Foto
aufgenommen werden soll oder die Erkennung von Sprache
und Schrift. Würde man einer solchen KI die Aufgabe geben,
ein Auto zu fahren, würde sie hoffnungslos scheitern, egal
wie oft man sie es versuchen lässt. Der Autopilot eines
autonom fahrenden Autos kann dieses Fahrzeug zwar steuern
- und wird vermutlich auch in der Lage sein, verbale
Kommandos zu verstehen - aber er würde wohl schon bei der
Bedienung einer Kaffeemaschine aufgeben müssen.
Die starke KI eines Roboters ist dagegen in der Lage, eine
Vielzahl an Situationen zu bewältigen, auch wenn sie nicht
explizit dafür geschult wurde. Dazu wählt die KI ein möglichst
ähnliches Problem aus, für das sie eine Lösung kennt und
wendet diese an. Da die starke KI eines Roboters jedoch nicht
lernfähig ist, sind seine Entscheidungen trotzdem immer
logisch begründbar. So wird er immer auf eine flüchtige
Person schießen, wenn ihm das als die geeignetste
Maßnahme erscheint - selbst wenn diese Person sein
langjähriger Partner ist. Wäre seine KI lernfähig, könnte das
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zur Folge haben, dass er seinen Partner als „Freund“ ansieht
und sich daher dazu entschließt, ihn laufen zu lassen, anstatt
tödliche Gewalt anzuwenden. Solche „emotionalen“
Fehlentscheidungen werden durch den Verzicht auf
Lernfähigkeit verhindert.
Androiden, deren starke KI lernfähig ist, können sich dagegen
an fast jede Situation anpassen. Das ermöglichst es ihnen
nicht nur, sich als Familienmitglied zu „fühlen“, sondern auch
Dinge zu tun, auf die sie vorher nicht trainiert waren beispielsweise Spiele zu spielen.
Hinweis: Wenn hier von lernfähiger und nicht lernfähiger KI gesprochen
wird, dann bezieht sich das immer auf das ausgelieferte Produkt. Die
Basis jeder Künstlichen Intelligenz ist ein Lernprozess, der beim
Hersteller durchgeführt wurde. Die eigentliche KI besteht aus einem
Programm zur Steuerung, sowie einer Datenbank, welches alles bisher
gelernte enthält. Diese Datenbank kann problemlos kopiert und verteilt
werden. Einmal trainiert wird eine KI "ab Werk" mit einem Programm und
einer fertigen Datenbank ausgeliefert. Damit sind beispielsweise alle
Roboter einer bestimmten Baureihe und Version absolut identisch. Auch
Androiden sind nach ihrer Produktion identisch. Durch ihre lernfähige KI
verändern sich jedoch mit der Zeit die Daten in ihrer Datenbank, so dass
jeder Android nach einer gewissen Zeit ein eigenes Individuum ist. Bei
einem Werksreset wird diese Datenbank dann durch die aktuelle
Standarddatenbank überschrieben und der Android in seinen Urzustand
zurück versetzt.

GELD
Auch in der Welt von MODERN LiQUiD funktioniert kaum
etwas ohne Geld. Allerdings ist der Spruch „nur Bares ist
Wahres“ ein Relikt der Vergangenheit. Geld existiert nur noch
in Form von Bitcoins (BTC oder ₿) auf elektronischen Konten,
die mit einer Live-ID verknüpft sind. Egal was und wo etwas
gekauft wird, die Bezahlung erfolgt Online und in Echtzeit.
Regionale, staatlich überwachte Landeswährungen sind nicht
nur überflüssig geworden, es gibt sich einfach nicht mehr.
Wer keine Live-ID hat (was schon fast unmöglich ist) oder wer
seinen digitalen Fingerabdruck nicht bei jedem Einkauf
hinterlassen will (was schon öfters mal der der Fall sein
kann) hat damit ein Problem. Aber auch in den wenigen
Gegenden der Erde, in denen es noch keinen Zugang zum
Internet gibt, ist ein normaler Handel kaum mehr möglich.
Durch den kompletten Wegfall des Bargelds haben klassische
Tauschgeschäfte wieder an Bedeutung gewonnen.

BITSTICKS
Das einzige alternative offizielle Zahlungsmittel sind BitcoinSticks, kurz Bitsticks genannt. Ab Werk sind diese Sticks
„leer“. Mit Hilfe der Live-ID kann man einen beliebigen
Betrag von seinem Bitcoin-Konto auf einen (beliebigen)
Bitstick übertragen. Der Bitstick ist dann wie ein
eigenständiges Konto, welches noch niemandem zugeordnet
ist. Von welchem Konto das Geld auf den Bitstick kommt, wird
dabei nicht vermerkt. Damit sind Bitsticks der einzige Weg,
anonyme Zahlungen zu tätigen.
Die Höhe des auf einem Bitstick gespeicherten Betrages kann
jederzeit ausgelesen werden. Viele Bitsticks besitzen dazu
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sogar ein eingebautes Display (auch wenn die Darstellung
über AR gebräuchlicher ist).

Der auf einem Bitstick gespeicherte Betrag kann über eine
beliebige Online-Verbindung auf ein Zielkonto übertragen
werden. Einmal übertragen zerstört sich der Bitstick
unwiderruflich selbst.
So lange ein Bitstick noch keiner Zielperson (Live-ID)
zugeordnet wurde, kann er in jedes Konto eingezahlt werden.
Einmalig kann ein Bitstick auch der Live-ID einer Zielperson
zugeordnet werden. Dann kann der Betrag nur noch auf ein
mit dieser ID verknüpftes Konto eingezahlt werden.
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LÄNDER

CHINA

Auch die Entwicklung in den einzelnen Ländern der Erde hat
einige Veränderungen erfahren. Klima und Ausbeutung der
Bodenschätze hatte darauf ebenso Einfluss, wie Innen- und
Außenpolitische Gegensätze.

AFRIKANISCHE LIGA

Die Afrikanische Liga gehört zweifellos zu den Gewinnern der
letzten Jahre. Nachdem sich die USA weitestgehend aus dem
internationalen Geschehen zurückgezogen und Europa in
Kleinstaaterei zerfallen ist, konnte Afrika massiv aufholen.
Der Zusammenbruch Japans und die inneren Probleme in
China haben sicherlich ihr übriges dazu beigetragen. Vor
allem die Klimaveränderungen, die weite Teile der Welt
vermehrt ins Chaos gestürzt haben, hatten nur
vergleichsweise geringe Auswirkungen auf den Kontinent.
Kalte Nächte in Abwechslung mit trockenen und heißen
Tagen war man hier schließlich schon lange gewöhnt.
Anfang der 2040er war Afrika dazu über gegangen, den
eigenen Energiebedarf durch Sonnenenergie zu decken. Dazu
wird eine Kombination aus großflächigen Solarfeldern und
kleinen Windkraftwerken eingesetzt. Solare MeerwasserEntsalzungsanlagen und Trinkwasser-Kegel versorgen die
Bewohner des Kontinents selbst in abgelegenen Gebieten mit
sauberem Wasser. So konnte man sich auch den Bau riesiger
Gewächshäuser in den Wüstengebieten leisten, um eine
ausreichende Versorgung
mit Nahrungsmitteln
zu
ermöglichen.
Mit der Lösung der Energieprobleme und der gesicherten
Versorgung der Bevölkerung mit frischem Wasser und
Lebensmitteln stand einem wirtschaftlichen Aufschwung
nichts mehr im Wege. Große Konzerne siedelten sich in Afrika
an, Städte wurden modernisiert und die Infrastruktur
erneuert. Damit gehören die Staaten der Afrikanischen Liga
im Jahre 2068 zu den technologisch fortschrittlichsten
Ländern der Erde mit überdurchschnittlich hohem
Lebensstandard.
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China ist zweifellos immer noch das bevölkerungsreichste
Land der Erde, doch hat die lange Zeit propagierte Ein-KindPolitik die Gesellschaft im Reich der Mitte zunehmend
überaltern lassen. Zwar hat man das damit einhergehende
Problem erkannt, doch die Aufhebung der Restriktion konnte
nicht verhindern, dass 2068 über ein Drittel der Bevölkerung
Chinas über 65 Jahre alt ist. Als Gegenmaßnahme hat die
Regierung der Volksrepublik China offiziell das Rentenalter
abgeschafft - gearbeitet wird bis zum Tod.
Doch auch ohne diese Regelung wäre die Bevölkerung dazu
gezwungen bis ins hohe Alter arbeiten, da die staatliche
Vorsorge sonst kaum zum Überleben reichen würde - von
einem entspannten Leben ganz zu schweigen.
Tatsächlich gibt es kaum ein anderes Land, in dem die Kluft
zwischen Arm und Reich so ausgeprägt ist, wie in China.
Einigen wenigen hundert Millionären stehen hunderte
Millionen verarmte und am Rande des Existenzminimums oder darunter - lebende Menschen gegenüber.
Diese Verteilung erstreckt sich über das gesamte Land.
Hochmoderne Städte und Habitate, die sowohl ökologisch als
auch ökonomisch neue Maßstäbe setzen, wechseln sich mit
ländlichen Gebieten ab, in denen das Leben im Mittelalter
gefangen zu sein scheint.
Nachdem
2062
die
Drei-Schluchten-Talsperre
des
Jangtsekiang durch militante Umweltschützer gesprengt
wurde, sind weite Teile überflutet worden. Auch sechs Jahre
danach hat sich das Land von den Folgen dieser Katastrophe
noch nicht erholt.
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EUROPA

JAPAN

Staatsverschuldung, Klimaschutz und Flüchtlingspolitik
waren nur der Anfang. Mit Handelskriegen und
Finanzkatastrophen ging es weiter. - Von dem, was sich
einmal Europäische Union nannte, ist nicht mehr viel übrig
geblieben. Der Staatenbund ist innerhalb kürzester Zeit
zerfallen und die Separation hat auch vor Deutschland nicht
halt gemacht. Ganz Europa ist in Kleinstaaten zerfallen.
Wer von Paris nach Berlin und weiter nach Prag reisen
möchte, um vor dort aus Wien zu besuchen, der kann das
gerne tun. Aber Spaß wird er dabei nicht haben, wenn er sich
nicht bereits im Vorfeld um alle benötigten Genehmigungen
und Zollpapiere für die einzelnen Republiken, Herzogtümer
und Stadtstaaten gekümmert hat, durch die er dabei reisen
wird.
Die einzelnen Staaten sind durch diverse Handelsabkommen
miteinander verbunden, da es - bedingt durch die historische
Entwicklung - nur wenigen Klein- und Kleinststaaten möglich
ist, ohne Importe zu überleben.
In den meisten Staaten Europas findet man irgendeine Form
von demokratischer Grundordnung, auch wenn diese zum Teil
mehr Schein, als Sein ist.

Noch mehr als China hat Japan mit der Überalterung der
Bevölkerung zu kämpfen. Zwar gab es im Land der
aufgehenden Sonne keine 1-Kind-Politik, aber dafür hatte
Japan mit anderen Problemen zu kämpfen. Die lange Zeit
vorherrschende Arbeitsmoral führte Mitte der 2030er zu einer
drastisch ansteigenden Zahl an Menschen, die sich
wortwörtlich zu Tode gearbeitet haben. Arbeitszeiten von
über 72 Stunden pro Woche und der Verzicht auf Urlaub
sollten die Wirtschaft des Landes konkurrenzfähig halten.
Doch letztlich brachte dieses Denken die Bevölkerung des
Landes an die Grenze des körperlich und seelisch Möglichen.
Die Zahl von arbeitsbedingten Todesfällen und Selbstmorden
stieg dramatisch an. Verstärkt wurde dieser Effekt noch
dadurch, dass kaum jemand bereit war, dieses Problem
öffentlich anzusprechen - niemand wollte sein Gesicht
verlieren oder seine Familie entehren. Gleichzeitig blieb für
Familie und Nachwuchs kaum noch Zeit. Nach einer inoffiziellen - Studie existierten im Jahre 2042 mehr als 68%
aller Beziehungen in Japan nur noch virtuell. Die
Geburtenrate fiel fast auf Null.
Zusätzlich wurden in Folge von vermehrt auftretenden
Naturkatastrophen - Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche große Teile des Landes verwüstet und unbewohnbar.
2068 ist Japan weltpolitisch und wirtschaftlich daher kaum
noch von Bedeutung und nur wenige Großkonzerne verfügen
über Niederlassungen in diesem Land.
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KANADA

NORD-AMERIKA

Kanada gehört zu den wenigen Ländern der Erde, die noch
große Teile unberührter Natur zu bieten haben. Ausgedehnte
Wälder, Berge mit schneebedeckten Gipfeln und Seen mit
klarem Wasser. - In diesem Land scheint die Zeit still
gestanden zu haben. Dank der sehr restriktiven
Naturschutzgesetze kann man in Kanada auch noch
überdurchschnittlich viele Tieren in freier Wildbahn
begegnen. Es gibt nur wenige große Metropolen, die im
Vergleich zu den Megastädten anderer Länder jedoch immer
noch winzig wirken. Der Großteil der Bevölkerung ist
weitläufig verteilt und bewohnt kleinere Siedlungen, die sich
selbst versorgen und dem letzten Jahrtausend entsprungen
zu sein scheinen. Dementsprechend verfügt Kanada auch nur
über sehr wenig Groß- oder Schwerindustrie und deckt
seinen Bedarf an ausländischen Waren vorwiegend aus dem
Export von Fisch und Holz.
Im Vergleich zum strengen Umweltschutz sind die restlichen
Gesetzte des Landes ausgesprochen liberal gehalten. Damit
ist Kanada die erste Wahl für alle Aussteiger, die das Leben in
seiner ursprünglichen Form genießen wollen.
Offiziell werden Androiden in Kanada nicht zum Verkauf
angeboten und auch der Import von ihnen ist verboten.
Dadurch gehört Kanada auch zu den wenigen Ländern der
Erde, die kein „Androiden-Restriktionsgesetz“ haben. Das
bedeutet, der Status von Androiden wird nicht explizit durch
ein Gesetz geregelt. Das führt dazu, dass sich Androiden in
Kanada auf das „Recht auf Leben“ berufen können und in
aller Regel auch als intelligente Lebensform anerkannt
werden. Da die meisten Androiden zu diesem Zeitpunkt nicht
über eine eigene Live-ID verfügen, gelten sie als Staatenlos
und können die Kanadische Staatsbürgerschaft und damit
auch eine offizielle Live-ID erhalten.

Die Vereinigten Staaten von Amerika ist zu einem totalitären
Regime geworden, dass seine Grenzen nach Innen und Außen
durch Militär schützen und bewachen lässt. Aus einem
„America first“ (Amerika zuerst) ist Anfang der 2020er ein
„America only“ (Nur Amerkia) geworden, was zu einer
folgenschweren Isolationspolitik geführt hat. Alle benötigten
Waren stammen 2068 zu fast 90% aus einheimischen Anbau
oder Produktion. Der Energiebedarf des Landes wird komplett
durch Atomkraftwerke gedeckt. Diese werden durch
militärische Spezialeinheiten schwer bewacht.
Durch den Wegfall der Öl-Importen war Amerika gezwungen,
Alternativen zu finden. Dank Atomstrom haben sich
Elektroautos flächendeckend durchgesetzt und sind vor allem
in Ballungszentren zu finden. Gerade in ländlichen Gebieten
trifft man jedoch auch immer häufiger wieder auf
Pferdekutschen.
Der Bedarf an Nahrungsmitteln wird durch den staatlich
geförderten Anbau von genveränderten Pflanzen gesichert.
Tatsächlich gehören die Lebenshaltungskosten zu den
weltweit niedrigsten - auch eine Folge des Verzichts auf einen
internationalen Austausch.
Für die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und die
Verfolgung von Abweichlern sind die Abteilungen der
Homeland Security zuständig. Diese überwachen auch den
landesweiten Internetverkehr.
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist der Besitz und
das Führen von Waffen absolut legal und gehört auch zum
guten Ton - zumindest bei Männern, denn Frauen sollten sich
natürlich besser um die Familie und den Haushalt kümmern.
Die Sklaverei gilt zwar weiterhin offiziell als abgeschafft,
jedoch werden durch gezielte Job-Vergaben künstliche
Abhängigkeiten geschaffen. Dabei ist weniger die Hautfarbe,
als vielmehr die „richtige“ patriotische Einstellung und
Familienzugehörigkeit von entscheidender Bedeutung.
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RUSSISCHE KONFÖDERATION

SÜD-AMERIKA

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte sich die UdSSR in
zahlreiche autonome Länder zersplittert. Nach dem Wegfall
der USA als Weltmacht und der Auflösung der Europäischen
Union, sahen sich viele dieser Staaten jedoch gezwungen,
einen starken Partner zu suchen, um wirtschaftlich überleben
zu können. Das hat dazu geführt, dass sich viele der
ehemaligen sowjetischen Staaten wieder der Russischen
Konföderation zugewandt haben.
Regiert wird die Konföderation durch ein Parlament, zu dem
jedes Land Abgeordnete entsenden kann.
Auf Grund seiner Größe ist die Konföderation in der Lage,
sich selbst mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen.
Teilweise werden diese sogar exportiert (der Begriff
„Kornkammer der Welt“ hat sich nicht ohne Grund
eingebürgert).
Daneben konnten viele Erdöl- und Erdgas-Vorkommen
erschlossen werden, vor allem in den nun zugänglichen
Gebieten Sibiriens. In diesem Fall brachte der Klimawandel
einen weltweiten wirtschaftlichen Vorteil. Der Export von Öl,
Gas und Erzen bildet ein wichtiges Standbein der
Konföderation und vor allem die Staaten der ehemaligen EU
sind davon abhängig. Aber auch für den eigenen
Energiebedarf werden diese fossilen Brennstoffe verwendet.
Die Russischen Konföderation war auch das erste Land, dass
seine Streitkräfte komplett auf Roboter umgestellt hat. Seit
fast einem Jahrzehnt werden sowohl die inneren, als auch die
äußeren Grenzen der Konföderation vollständig durch diese
Maschinen überwacht und gesichert.

In Folge des weltweiten Klimawandels und der Abholzung der
Regenwälder haben sich Intensität und Dauer von sich
abwechselnden Dürren und Überschwemmungen bedrohlich
verstärkt. Nahrungsmittelknappheit und eingeschränkte
Trinkwasserversorgung sind die Folge.
Stürme, Hurrikans und Sturmfluten fordern jedes Jahr
tausende Tote und verwüsten regelmäßig ganze Landstriche.
Krankheiten, wie beispielsweise Malaria, breiten sich
teilweise unkontrolliert in Gebieten aus, die in der
Vergangenheit als sicher galten.

MODERN LiQUiD
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LEBENSFORMEN

MENSCHEN 2.0

MENSCHEN

Auch im Jahr 2068 ist der normale Mensch - gezeugt und
geboren auf natürlichem Weg - immer noch am häufigsten
anzutreffen, auch wenn sich viele „Normalos“ im Schatten
von Cyberware und Gen-Optimierung als zu einer vom
Aussterben bedrohten Art gehörend oder zumindest als
Menschen zweiter Klasse abgestempelt sehen.
Vor allem in den letzten Jahren sind jedoch immer wieder
vereinzelte Gerüchte aufgetaucht, die auf eine evolutionäre
Weiterentwicklung hindeuten könnten. Es wird von Menschen
berichtet, die allein mit der Kraft ihrer Gedanken wahre
Wunder vollbracht haben sollen. Aber natürlich sind das nur
Gerüchte. Und wer glaubt denn schon an Wunder?

MODERN LiQUiD

In den letzten Jahren ist es in Mode gekommen, dass
wohlhabende Familien ihren noch ungeborenen Nachwuchs
durch Genmanipulation optimieren lassen. Aber auch
Megakonzerne haben den Vorteil dieser Möglichkeit erkannt
und fördern diese Art der Verbesserung bei der
Familienplanung ihrer Angestellten.
Das Ziel dieser Optimierungen ist immer gleich: Die
Menschen sollen besser Aussehen, intelligenter oder
sportlicher sein.
So wird der mögliche spätere Wertegang bereits vor der
Geburt bis ins kleinste Detail vorgeplant.
Für viele stellt der Mensch 2.0 die Krone der menschlichen
Schöpfung dar und nicht selten fühlen sich diese Menschen nicht ganz zu Unrecht - als Elite der Gesellschaft. Wer trotz
Optimierung jedoch nicht die gesetzten Erwartungen erfüllt,
gilt dagegen sehr schnell als Abfallprodukt und
Verschwendung von Ressourcen und Kosten.
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HYBRIDEN

Katze (Soldat): Regierungen setzen Katzen-Hybriden gerne als Soldaten
ein. Dabei sind diese Hybriden auf den ersten Blick nicht von normalen
Menschen zu unterscheiden. Allerdings verfügen sie über zahlreiche
körperliche Verbesserungen.
Katze (Liebesdienst): Im Gegensatz zu Soldaten wird hier mehr Wert auf
die äußerlichen Aspekte gelegt. Katzen-Hybriden mit spitzen Ohren,
einem langen Schwanz und Fell erfreuen sich vor allem bei den Menschen
großer Beliebtheit, die auf außergewöhnliche Liebesspiele stehen. Aber
auch einige Geheimdienste wissen die Qualitäten dieser Hybriden zu
nutzen.
Hund (Agent): Regierungen setzen gerne Hunde-Hybriden als
Verstärkung ihrer Geheimdienste ein. Auch ohne technische Hilfsmittel
sind sie in der Lage, Gespräche zu belauschen und Spuren mit
übermenschlicher Ausdauer zu verfolgen.
Ameise (Soldat): Der Fokus bei Ameisen-Hybriden liegt ganz klar auf der
brachialen Gewalt, mit der diese vorgehen können. Unglaubliche Stärke
und ein natürlicher Schutz vor Schäden machen einen solchen Soldaten
zu einem Panzer auf zwei Beinen.

Bei Hybriden handelt es sich um künstlich gezüchtete
Lebensformen, bei denen menschliche DNA mit tierischen
Komponenten vermischt wurde. Diese Mischlinge werden in
Bruttanks gezüchtet und können in verschiedenen
Entwicklungsstadien freigelassen werden. Ziel bei der
Erschaffung von Hybriden ist es, bestimmte Vorteile aus dem
tierischen Anteil zu ziehen.
Hybriden werden sowohl im Auftrag von Regierungen, als
auch von Konzern gezüchtet. Ohne eine entsprechende
staatliche Freigabe ist die Erschaffung von oder Forschung an
ihnen jedoch nicht erlaubt.
Im Gegensatz zu gen-optimierten Menschen gelten Hybriden
in vielen Ländern jedoch nicht als vollwertige Menschen. Sie
wurden für einen bestimmten Zweck gezüchtet und damit
sind sie für die Gesellschaft meist nicht mehr Wert, als
Androiden - ungeachtet der Tatsache, dass Hybriden die
gleichen Gefühle, Wünsche und Träume haben (können), wie
normale Menschen.
Hybriden verfügen, wie andere Menschen auch, über eine
eigene Live-ID und könnten demnach ein eigenes,
selbstbestimmtes Leben führen. Allerdings gelten sie in der
Regel auch als Eigentum und werden auch von vornherein
entsprechend Konditioniert. Den meisten Hybriden würde gar
nicht in den Sinn kommen, etwas anderes zu tun, als das, was
ihr Besitzer ihnen befielt.
In gewisser Weise ist die Züchtung von Hybriden damit eine
moderne Form der Sklaverei. Die Firmen, welche Hybriden
herstellen und diejenigen, die diese Kaufen würden dieser
Deutung selbstverständlich vehement widersprechen und
gleich ein Dutzend Hybriden ins Feld schicken, die das dann
auch bestätigen. Wer hätte das gedacht?

MODERN LiQUiD
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ANDROIDEN

ROBOTER

Androiden sind künstliche humanoide Lebensformen, die in
Fabriken gebaut werden. Allerdings werden Androiden nicht
wirklich als Lebensform anerkannt und von der Gesellschaft
im Allgemeinen auch nicht so angesehen.

Im Gegensatz zu Androiden geht bei Robotern immer
Funktion vor Design. Damit sind Roboter bereits rein
äußerlich als Maschinen erkennbar. Darüber hinaus
beschränkt sich ihre künstliche Intelligenz ausschließlich auf
ihren Einsatzzweck und ist auch nicht lernfähig. Der große
Vorteil von Robotern sind günstige Herstellungs- und
Wartungskosten, sowie ihre Haltbarkeit.

Androiden verfügen über eine begrenzt lernfähige künstliche
Intelligenz und werden für spezielle Einsatzgebiete
konstruiert. Dabei wird versucht, ein möglichst menschliches
Aussehen und Verhalten zu erreichen, um die Akzeptanz in
der Bevölkerung zu steigern. In einigen Bereichen wird dieser
Grundsatz jedoch auch bewusst ignoriert, um die speziellen
Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen.
Androiden besitzen keine eigene Live-ID, können je nach
Aufgabenbereich jedoch in begrenztem Umfang auf die ID
ihres Besitzers zugreifen - zum Beispiel um Einkäufe für den
Haushalt zu tätigen.
Eine Ausnahme stellen Tier-Androiden dar. Diese sollen das
Aussehen und - mit Einschränkungen - Verhalten
(ausgestorbene) Tiere möglichst originalgetreu imitieren. Sie
kommen als Haustiere oder in Zoos zum Einsatz.
Da Androiden, genau wie Roboter und Drohnen gemäß dem
„Androiden-Restriktionsgesetz“ in den meisten Ländern als
Maschinen gelten, haben sie dort auch keine
Menschenrechte. Sie müssen den Anweisungen ihres
Besitzers unbedingt Folge leisten (so lange sie dadurch
keinem Menschen Schaden zufügen) und dürfen sich gegen
Angriffe durch Menschen auch nicht wehren – auch wenn das
ihre eigene Vernichtung bedeuten würde.
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Roboter werden vor allem beim Militär, sowie im Polizei- und
Sicherheitsdienst eingesetzt, wenn Drohnen zu unflexibel
sind. Sie besitzen selbstverständlich keine Live-ID, sondern
eine Seriennummer, mit der Sie bei Ihrem Besitzer registriert
sind.
Im Gegensatz zu Androiden dürfen Roboter Menschen auch
angreifen, sie verletzen oder töten und ihnen Befehle
erteilen, wenn das zur ihrem Aufgabenbereich gehört (z.Bsp.
im Polizeidienst). Es muss lediglich sichergestellt werden,
dass die Handlungen des Roboters gemäß seiner
Programmierung und den Anweisungen seines Besitzers
erfolgt sind.
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DIE EIGENEN VIER WÄNDE

Aber auch die Zutaten selbst haben sich verändert. Da viele
Tier- und Pflanzenarten bereits als ausgestorben gelten,
mussten
Alternativen
gefunden
werden.
So
ist
genveränderter Mais zum wichtigsten Rohstoff in den
2060ern geworden. Nicht wenige – vor allem kleinere –
Staaten überleben einzig und allein durch den Anbau und
Export von genverändertem Mais.

TECHNIK ÜBERALL
Technische Spielereien haben sich in alle Bereiche des
täglichen Lebens ausgebreitet. Ab der Mittelschicht wird der
Haushalt durch unzählige Elektrogeräte und Drohnen
unterstützt. Selbst in der Unterschicht findet man immer
mehr Drohnen, die das Leben vereinfachen sollen – auch
wenn diese gebraucht und fehleranfällig sind.
Auch wenn die technischen Spielereien in der Unterschicht
im Jahr 2068 vielleicht noch etwas zu wünschen übrig lassen,
voll vernetzt und dauerhaft mit dem Internet verbunden sind
auch diese Wohnungen. Tatsächlich sind WLAN und
drahtloser Zugang zum Internet flächendeckend verfügbar.
Auch „Smarthome“ – also die Steuerung aller Geräte, wie
beispielsweise Heizung, Licht oder Fernseher über das
Internet – ist in aktuellen Wohnungen fast überall
vorhanden. Umso wichtiger sind gute Sicherheitsbarrieren,
um Hackern nicht Tür und Tor in die heimischen vier Wände zu
öffnen.

ERNÄHRUNGSBERATUNG
Das, was man als „Essenskultur“ bezeichnet, hat sich bis
2068 völlig verändert. Für die meisten Menschen – vor allem
unterhalb der Oberschicht – ist Nahrungsaufnahme nur noch
ein notwendiges Übel. Im Vordergrund steht nicht mehr eine
ausgewogene Ernährung oder gar Genuss, sondern das
möglichst effektive Stillen von körperlichen Bedürfnissen.
Fast-Food-DriveIns und Tiefkühlkost, die nach 10 Sekunden in
der Mikrowelle verzehrfertig ist, stehen hoch im Kurs.
Ein aufwändiges Zubereiten von Essen in der eigenen Küche
oder den Besuch in Restaurants können sich nur Bewohner ab
der Oberschicht regelmäßig leisten. Essen (gehen) ist 2068
somit auch eine Art Statussymbol geworden.
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Heuschrecken und Mehlwürmer - vor allem in den letzten
Jahren haben Insekten das Fleisch auf dem Speiseplan
abgelöst. Insekten haben die meisten Katastrophen und
Umweltschäden der vergangenen Jahrzehnte fast völlig
unbeeindruckt überstanden, lassen sich ohne großen
Aufwand in massentauglichen Mengen züchten und liefern
darüber hinaus noch reichhaltig Proteine und Vitamine.
Auch der Anbau und die großflächige Ernte von Algen hat in
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Allerdings
erschweren toxisch verseuchte Meere einen weltweit
wirtschaftlich sinnvolle Zucht. Dadurch sind Algen nach dem
großen Fischsterben zum neuen Kaviar aufgestiegen.
Und zu guter Letzt soll an dieser Stelle noch die Sojabohne
erwähnt werden, die in ihrer genveränderten Form eine
ähnlich
weitreichende
Bedeutung
für
die
Nahrungsmittelversorgung erlangt hat, wie Mais.

LEBENSSTIL
Das Leben im Jahr 2068 - und damit auch in MODERN LiQUiD
- lässt sich vereinfacht in sechs Kategorien einteilen. Jede
dieser Kategorien entspricht einem bestimmten Lebensstil,
beschreibt das typische Alltagsleben deines Charakters,
sowie seinen Zugriff auf Wohnung, Lebensmittel,
Unterhaltung und Kleidung.
Regeltechnisch bedeutet ein bestimmter Lebensstil, dass dein Charakter
automatisch Zugriff auf die beschriebenen Leistungen hat. Dadurch soll
der Spielfluss beschleunigt und vereinfacht werden.
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LUXUSKLASSE

OBERSCHICHT

Wer sich ein Leben im Luxus leisten kann, bekommt von allem
nur das Beste: Eine moderne Wohnung, Hightech-Spielzeug,
Autos und Motorräder, bestes Essen und edelste Getränke.
Das Multimedia-Unterhaltungssystem würde jedes VR-Kino in
den Schatten stellen. Dein Charakter hat Hausangestellte und
Dienstmädchen oder Androiden, die sich um die Hausarbeit
kümmern. Er lebt in einer hübschen Villa oder einem
Penthouse in einem der Top-Hotels der Stadt.

Das Leben in der Oberschicht bietet ein geräumiges Haus
oder eine große Eigentumswohnung, ausgestattet mit allerlei
technischen Spielereien, die das Leben leichter machen. Dazu
gehört sicherlich auch ein moderner Haushalts-Androide.
Den Platz in der Garage belegt ein schickes Auto und damit es
nicht gestohlen wird, kümmert sich die örtliche Polizei oder
ein motivierter privater Wachschutz um die Sicherheit.

Die Sicherheit ist erstklassig und neben Robotern bewachen
auch gut ausgebildete menschliche Wachen das Anwesen.
Dein Charakter steht auf der VIP-Liste diverser exklusiver
Restaurants und Clubs und ist dort ein gern gesehener Gast.
Und natürlich wird er auch für jede Gelegenheit immer die
passende Kleidung im Schrank haben.
Wer sich die Luxusklasse leisten kann, gehört zu den
Gewinnern in der Welt von 2068. Dazu gehören in der Regel
Konzernvorstände,
hohe
Regierungsbeamte
oder
Unterweltbosse.

Dein Charakter ist Stammgast in einigen guten Restaurants
in der Gegend und auch Besuche im Golf- oder Tennis-Club
sind ihm nicht fremd.
Dieser Lebensstil ist passend für Manager in mittleren
Positionen oder regionale Gangsterbosse.
Kosten: 10.000 ₿ pro Monat

Kosten: Ab 100.000 ₿ pro Monat

MODERN LiQUiD
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MITTELSCHICHT

UNTERSCHICHT

In der Mittelschicht bewohnt man ein kleines Häuschen oder
eine hübsche Eigentumswohnung, die immer noch eine
Menge Komfort bietet. Der Androide ist ein Auslaufmodell
und das Auto hat auch schon ein paar Jahre auf dem Tacho.

Dein Charakter wohnt in einem ordentlich eingerichteten
Apartment einer Mietskaserne und niemand wird ihn
belästigen, solange er die Tür gut verriegelt. Er ernährt sich
hauptsächlich von Fast-Food und dem billigen Zeug vom
Discounter um die Ecke.

Immerhin kann sich dein Charakter ordentliche Lebensmittel
leisten und hin und wieder ist auch ein Besuch im
Lieblingsrestaurant oder VR-Kino drin. Und im Urlaub kann er
entspannt von einem Leben in der Luxusklasse träumen.
Die
Mittelschicht
wird
bewohnt
von
all
den
durchschnittlichen Gehaltsempfängern der Konzerne, den
Angestellten der Staatsapparate und den Kriminellen, die
sich nicht zu blöd anstellen.
Kosten: 5.000 ₿ pro Monat
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Strom und Wasser ist meistens vorhanden und es reicht sogar
noch für eine alte Staubsauger-Drohne.
Die Sicherheit hängt hauptsächlich von den monatlichen
Schmiergeldzahlungen an den privaten Wachdienst ab.
In der Unterschicht sind häufig Fabrikarbeiter und
Kleinkriminelle zu finden oder Leute, die erst ganz am Anfang
- oder am Ende - ihrer Karriere stehen.
Kosten: 2.000 ₿ pro Monat
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SLUMS

OBDACHLOS

Das Leben stinkt! Und die meiste Zeit tut das dein Charakter
in den Slums auch. Er kann sich nur das billigste Essen
leisten - oftmals die abgelaufenen Lebensmittel aus dem
Supermarkt. Seine Wohnung, wenn man sie so nennen will,
befindet sich in einem leerstehenden Haus oder einem
verlassenen Fabrikgebäude, dass er sich mit anderen teilt.
Sicherheit ist in den Slums ein Fremdwort, hier kommt es nur
darauf an, zu welcher Gruppe man gehört und wer wem einen
Gefallen schuldet.

Dein Charakter lebt auf der Straße - oder in der Kanalisation,
in den Lüftungsschächten zerfallener Gebäude oder wo auch
immer er gerade unterkommen kann. Zu Essen gibt es, wenn
er irgendwo etwas findet. Körperpflege kennt er nur aus
Erinnerungen und die einzige Sicherheit die er hat ist die, für
die dein Charakter selbst sorgen kann.

Wasser gibt es aus der Regenrinne und Wärme aus der
brennenden Mülltonne. Immerhin, einmal im Monat kann sich
dein Charakter ein Besuch im örtlichen Schwimmbad leisten Luxus pur!

Kosten: Dein Leben ist zwar nichts mehr wert, aber dafür ist es
auch kostenlos!

Wer hier gelandet ist, hat alles verloren und teilt sein
Schicksal mit den anderen Verlierern des Lebens.

Kosten: 500 ₿ pro Monat

MODERN LiQUiD
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CHARAKTERE

angeeignet und trainiert hat. Fähigkeiten werden in drei
Gruppen unterteilt:
• Begabungen spiegeln seine natürliche
Veranlagungen wieder.
• Fertigkeiten stellen sein trainiertes Können dar.
• Kenntnisse beschreiben sein erlerntes Wissen.
Jeder Gruppe sind jeweils neun Fähigkeiten zugeordnet. Viele
Fähigkeiten lassen sich nur mit einem bestimmten Attribut
sinnvoll kombinieren. Dennoch gibt es keine feste Zuordnung
zwischen Fähigkeiten und Attributen. Je nach Situation
können andere Kombinationen besser geeignet sein.
Beispiel: Dein Charakter kann jemanden durch den Einsatz von purer
Stärke Einschüchtern - zum Beispiel in dem er mühelos mit Autos um sich
wirft - aber er könnte das auch durch sein furchteinflößendes Aussehen
erreichen.

ATTRIBUTE UND
FÄHIGKEITEN
Attribute und Fähigkeiten beschreiben, was dein Charakter in
der Spielwelt kann. Attribute können Werte zwischen 1 und
10, Fähigkeiten zwischen 0 und 10 haben. Diese Werte
werden auch Punkte genannt. Dabei stellt 2 den
menschlichen Durchschnitt dar und Werte über 5 sind nur
durch Cyberware, Psi oder andere Optimierungen möglich.
Punkte

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

LEBENSPUNKTE

Bedeutung



nicht vorhanden

■ 

notwendige Grundlagen vorhanden

■■ 

menschlicher Durchschnitt

■■■ 

gut

■■■■ 

herausragend

■■■■■

meisterhaft (Maximum für normale Menschen)

ATTRIBUTE
Die Attribute legen die grundlegenden Eigenschaften deines
Charakters fest, die er von Geburt an besitzt. Sie unterteilen
sich in drei Gruppen mit jeweils drei Attribute.
Physisch

Mental

Sozial

Stärke

Intelligenz

Charisma

Geschicklichkeit

Wahrnehmung

Empathie

Ausdauer

Willenskraft

Aussehen

FÄHIGKEITEN
Fähigkeiten sind Neigungen, Begabungen, Interessen und
Kenntnisse, die sich dein Charakter im Laufe seines Lebens
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Dein Charakter hat eine bestimmte Anzahl an
Lebenspunkten, die seine aktuelle körperliche und geistige
Verfassung widerspiegeln. Wann immer dein Charakter
Schaden nimmt, verringern sich seine Lebenspunkte. Fällt der
Wert der Lebenspunkte zu tief, wird dein Charakter zunächst
bewusstlos. Und wenn ihm nicht geholfen wird, stirbt er
schließlich.
Die maximale Anzahl an Lebenspunkten, die dein Charakter
haben kann, ist abhängig von seinen Attributen:
Max. Lebenspunkte = 2 x (Ausdauer + Willenskraft) + Modifikator

Der Modifikator ist u.a. von verbauter Cyberware und der
gewählten Lebensform des Charakters abhängig.
Jeder Schaden, den dein Charakter einstecken muss, wird von
seinen
verbleibenden
Lebenspunkten
abgezogen.
Lebenspunkte kann dein Charakter durch natürliche Heilung,
Erste Hilfe und medizinische Versorgung zurückgewinnen.
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LEBENSPUNKTE BEI GEGENSTÄNDEN
Auch Gegenstände und Hindernisse - Türen, Fenster, Tische,
Autos, Hubschrauber, u.a. - können Lebenspunkte haben.
Auch diese können durch Schäden reduziert werden.
Fallen die Lebenspunkte eines Gegenstandes auf 0, so gilt er
als zerstört.

KRITISCHER ZUSTAND
Fallen die Lebenspunkte deines Charakters auf 0 (oder
darunter), ist er nicht automatisch Tod. Unter Umständen ist
der Charakter sogar noch in der Lage Aktionen auszuführen.
Fallen die Lebenspunkte deines Charakters auf 0 (oder
darunter), musst du sofort eine Probe auf
Ausdauer + Willenskraft - Malus

ausführen. Gelingt dir diese Probe nicht, verliert dein
Charakter für 3x [Qualität der misslungenen Probe] Minuten
das Bewusstsein. Diese Probe muss du immer dann
wiederholen, wenn dein Charakter erneut einen oder mehrere
Lebenspunkte verliert.
Der Malus für diese Probe entspricht dem aktuellen Wert der
Lebenspunkte unter 0. Dadurch wird es für deinen Charakter
in kritischem Zustand immer schwerer, wach zu bleiben.
Beispiel: Dein Charakter hat noch 2 Lebenspunkte, als er von einer Kugel
getroffen wird und weitere 4 Lebenspunkte verliert. Damit hat er nun -2
Lebenspunkte und befindet sich in einem kritischen Zustand. Du musst
nun mit einem W10 eine Probe auf Ausdauer + Willenskraft - 2 ablegen,
um zu prüfen, ob dein Charakter bei Bewusstsein bleibt.

So lange dein Charakter bei Bewusstsein ist, kann er auch im
kritischen Zustand noch Aktionen ausführen. Für jede Aktion,
die er in diesem Zustand ausführt, verliert er nach der Aktion
jedoch einen weiteren Lebenspunkt - und du musst erneut
prüfen, ob er das Bewusstsein verliert.

TOD
Fallen die Lebenspunkte deines Charakters auf
-2 x (Ausdauer + Willenskraft)

(oder darunter) ist er tot. Schade!

AUSWEICHEN
MODERN LiQUiD kennt keine „aktive Verteidigung“. Das
bedeutet, wird dein Charakter angegriffen, hast du keine
Möglichkeit den Schaden aktiv durch Würfeln zu verhindern.
Stattdessen wird der Schaden um einen festen Wert
reduziert.
Ein Teil dieses Wertes nennt sich Ausweichen:

Näheres zum Thema Ausweichen findest du im Kapitel
Kampf.

INITIATIVE
Die Initiative bestimmt die Reihenfolge der Charaktere im
Kampf. Charaktere mit höherer Initiative können in einem
Kampf früher agieren.
Zur Bestimmung der Initiative deines Charakters musst du
vor Beginn einer Auseinandersetzung eine Initiative-Probe für
ihn ablegen:
Initiative = Geschicklichkeit + Wahrnehmung

Mehr zum Thema Initiative, alternative Regeln und „Hold
Action“ findest du im Kapitel Kampf.

MANA
Zu Spielbeginn erhält dein Charakter Mana. Mana ist soetwas
wie das universelle Glück, dass dein Charakter haben kann.
Regeltechnisch bedeutet dies, dass du jeden Würfelwurf für 1 Mana
wiederholen kannst - und so lange dein Charakter noch Mana übrig hat,
auch so oft du willst.

Bei einem Kritischen Erfolg hast du darüber hinaus die
Möglichkeit, die Qualität des Erfolgs für jeweils 5 Mana um
einen Punkt zu steigern.
Psioniker haben zusätzlich die Möglichkeit die Chance einer
Psi-Kraft-Probe für jeweils 1 Mana um 1 Punkt zu erhöhen.
Die maximale Anzahl an Mana-Punkten, die dein Charakter
haben kann, hängt von seinen Attributen ab:
Max. Mana = (Willenskraft + Empathie) / 2

Verbrauchtes Mana wird nach nach 8 Stunden durchgängiger
Ruhe (Schlaf) vollständig regeneriert.

SCKICKSALSPUNKTE
Zu Spielbeginn erhält dein Charakter 3 Schicksalspunkte.
Diese kannst du jederzeit während des Spiels vor dem
Ablegen einer Probe ausgeben.
Ein Schicksalspunkt verdoppelt die Chance der
nachfolgenden Probe, wodurch sich auch die Qualität eines
Erfolgs verbessern kann.
Schicksalspunkte werden nicht automatisch regeneriert,
sondern vom Spielleiter für besonders herausragende
Aktionen beim Rollenspiel vergeben.
Dein Charakter kann nie mehr als 3 Schicksalspunkte
besitzen.

Ausweichen = (Geschicklichkeit + Empathie) / 2

MODERN LiQUiD
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WÜRFEL

Beispiel: Dein Charakter soll auf einem schmalen Seil balancieren,
welches zwischen den Dächern zweier Häuser gespannt ist. Der
Spielleiter bestimmt, dass dazu eine Probe auf Geschicklichkeit +
Akrobatik passend wäre. Dein Charakter hat eine Geschicklichkeit von 2
und eine Akrobatik von 3. Die Chance, die Probe zu bestehen beträgt also
2+3 = 5. Du würfelst nun mit 1W10 und darfst dabei nicht höher als 5
würfeln, um die Probe zu bestehen. Würfelst du eine 6 oder höher, hat
dein Charakter es nicht geschafft und es ist die Aufgabe deines
Spielleiters zu beschreiben, was schief gelaufen ist. Vielleicht ist dein
Charakter ausgerutscht und hängt jetzt am Seil, anstatt auf ihm zu
stehen? Oder er ist schon vorher gestolpert und blickt nun auf dem Dach
liegend am Rand der Mauer in den Abgrund? So lange du bei deiner Probe
aber keinen Kritischen Patzer würfelst (siehe Kritische Patzer) sollte sich
der Fehlschlag jedoch noch in Grenzen halten und dein Charakter nicht
sofort in die Tiefe stürzen.

QUALITÄT

PROBEN UND CHANCEN
Während des Rollenspiels wird dein Charakter immer wieder
in Situationen geraten, deren Ausgang nicht von vorn herein
eindeutig ist. In so einem Fall wird der Spielleiter von dir eine
Probe für deinen Charakter verlangen.

PROBE
In MODERN LiQUiD werden alle Proben durch das Würfeln
mit einem einzigen zehnseitigen Würfel - auch als 1W10
geschrieben - entschieden. Du würfelst mit einem W10 und
darfst dabei die Chance mit der gewürfelten Augenzahl nicht
überschreiten. Die folgende Tabelle zeigt ein paar Beispiele:
1W10

Chance

Ergebnis

5

8

Erfolg

8

8

Erfolg

9

8

Fehlschlag

Oftmals kommt es nicht nur darauf an eine Probe erfolgreich
zu bestehen, sondern auch sie möglichst gut zu bestehen. Die
Qualität gibt an, wie gut dein Charakter eine Probe bestanden
hat.
Bei Angriffen beeinflusst die Qualität darüber hinaus auch
den Schaden, der verursacht wird.
Die Qualität einer Probe entspricht der bei der Probe
gewürfelten Augenzahl. Daraus ergibt sich folgender
Grundsatz für MODERN LiQUiD:
Würfel so hoch wie möglich, aber so niedrig wie nötig!
Wenn du eine Probe mit einer Chance ausführen musst, die
größer als 10 ist, kannst du alle Punkte über 10 als Bonus auf
die gewürfelte Qualität hinzuzählen.
Chance > 10:
Qualität = Ergebnis der Probe + (Chance-10)

PROBEN OHNE FÄHIGKEITEN

Erfolg wenn : 1W10 ≤ Chance

Manchmal kann es passieren, dass du für deinen Charakter
eine Probe für eine Fähigkeit ablegen sollst, in der er keine
Punkte hat. Die Chance für eine solche Probe wird ganz
normal bestimmt , also durch Attribut + Fähigkeit. Jedoch
beträgt der Wert für die Fähigkeit in diesem Fall 0.
Du würfelst also ganz normal. Allerdings verringert sich die
Qualität eines Erfolgs bei einer solchen Probe ohne Fähigkeit
um -1.

CHANCE

Fähigkeit > 0 : Qualität = Gewürfelte Augenzahl
Fähigkeit = 0 : Qualität = Gewürfelte Augenzahl - 1

Zusammengefasst bedeutet das also:

Die Chance eine Probe zu bestehen, besitzt in der Regel einen
Wert zwischen 1 und 10. Um die Chance für eine Aktion zu
ermitteln suchst du zusammen mit dem Spielleiter eine dazu
passende Fähigkeit und ein dazugehöriges Attribut heraus. In
den meisten Fällen wird das nicht lange dauern. Die Summe
aus den Punkten von Attribut und Fähigkeit ergibt die Chance
für deinen Würfelwurf.
Chance = Attribut + Fähigkeit

MODERN LiQUiD

KRITISCHE ERFOLGE &
KRITISCHE PATZER
Wie bereits im Kapitel Proben und Chancen beschrieben,
darfst du bei einer Probe die Chance nicht überschreiten. Ein
niedriges Würfelergebnis ist also in der Regel ein guter Weg,
eine Probe zu bestehen - mit einer Ausnahme: eine 1.
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Eine solche 1 wird auch „Kritisches Ergebnis“ genannt und
kann entweder zu einem herausragenden Erfolg oder zu
einem katastrophalen Scheitern führen.
Denn würfelst du bei einer Probe eine 1, musst du sofort noch
einmal würfeln. Das neue Ergebnis entscheidet dann über
Erfolg (bei 6-10) und Misserfolg ( bis 1-5) der Probe.
Bei einer Probe eine 1 gewürfelt : 1W10 erneut würfeln!
Ergebnis 1 bis 5 : Kritischer Patzer
Ergebnis 6 bis 10 : Kritischer Erfolg → Doppelte Qualität

Ein Kritischer Patzer stellt nicht nur einen einfachen
Misserfolg dar, sondern ein katastrophales Scheitern. Es liegt
im Ermessen des Spielleiters zu beschreiben, welche
Auswirkungen dein Scheitern hat.
Beispiel: Schauen wir uns noch einmal unser Beispiel für die Chance an.
Du hast für deinen Charakter eine Probe abgelegt, ob er über das Seil
balancieren konnte. Dieses Mal hast du aber eine 1 gewürfelt. Auch der
anschließende zweite Wurf sah nicht besser aus und der Versuch hat in
einem Kritischen Patzer geendet. Der Spielleiter entscheidet, dass dein
Charakter auf dem Seil abgerutscht ist. Im Gegensatz zu einem normalen
Fehlschlag konnte sich dein Charakter dabei aber nicht mehr in letzter
Sekunde am Seil festhalten, sondern fällt nun in die Tiefe.

Bei einem Kritischen Erfolg wurde die Probe nicht nur
bestanden. Dein Erfolg war herausragend. Auch hier sollte
der
Spielleiter
beschreiben,
welche
besonderen
Auswirkungen dein Erfolg hatte. Darüber hinaus entspricht
die Qualität der Probe dem doppelten Ergebnis des zweiten
Würfelwurfs - also mindestens 12.

VERGLEICHENDE PROBEN
Bei manchen Aktionen ist es wichtig heraus zu finden,
welcher Charakter der bessere ist. Dann wird für jeden
Charakter eine Probe gewürfelt und die Qualität der Proben
verglichen.
Beispiel: Dein Charakter soll die Überwachungskameras im Auge
behalten. Die Aufgabe von Julias Charakter ist es, deinen Charakter davon
abzulenken. Julia entscheidet, dass es eine gute Idee wäre, deinen
Charakter zu verführen und sie legt dazu eine Probe auf Charisma +
Verführen für ihren Charakter ab. Julias Charakter hat Charisma 3 und
Verführen 4, ihre Chance beträgt somit 7. Julia würfelt eine 6 und hat
ihren Versuch erfolgreich gestartet. Damit dein Charakter dem Versuch
widerstehen kann, musst du für ihn eine Probe auf Willenskraft +
Aufmerksamkeit abgelegen. Dein Charakter hat Willenskraft 3 und
Aufmerksamkeit 3. Du würfelst eine 5 und hast damit die Probe
bestanden. Da deine Qualität (5) jedoch niedriger ist, als die Qualität von
Julias Probe (6), lässt sich dein Charakter ablenken und achtet nicht
länger auf die Kameras.
Anmerkung: Der Spielleiter hat in diesem Fall entschieden, dass
Aufmerksamkeit die passende Fähigkeit für deine Probe wäre, da dein
Charakter ja die Kameras überwachen soll. Eine andere Möglichkeit wäre
Logisches Denken gewesen, um zu bestimmen ob dein Charakter erkennt,
dass Julias Charakter versucht ihn Reinzulegen.

Eine vergleichende Probe kann auch durchgeführt werden,
wenn der Spielleiter eine Qualität – auch Zielwert genannt –
vorgibt, die es zu erreichen gilt, damit dein Charakter
erfolgreich ist – beispielsweise um ein Sicherheitsschloss zu

knacken. Bei so einem Versuch bist du dann erfolgreich, wenn
du die Probe schaffst und wenn darüber hinaus die Qualität
deiner Probe den Zielwert erreicht oder übertrifft.
Qualität gegen Zielwert:
Erfolg, wenn Qualität ≥ Zielwert

PROBEN WIEDERHOLEN
Bist du mit dem Ergebnis einer Probe nicht zufrieden, hast du
zwei Möglichkeiten sie zu wiederholen. In beiden Fällen gilt
jedoch, dass dann das Ergebnis des neuen Versuchs
ausschlaggebend ist. Das alte Ergebnis wird verworfen.
Die erste Möglichkeit wurde bereits im Kapitel Mana
vorgestellt. Du kannst eine Probe jederzeit wiederholen, in
dem du 1 Mana deines Charakters dafür ausgibst. Die Probe
selbst bleibt dadurch unverändert, als ob sie nie
stattgefunden hätte.
Du kannst eine Probe auf diese Weise so oft wiederholen, bis
kein Mana mehr vorhanden ist.
Deine zweite Möglichkeit ist, eine Probe sofort und ohne den
Einsatz von Mana zu wiederholen. Das funktioniert jedoch
nur, wenn das auch „realistisch“ möglich ist. Beispielsweise
wäre es durchaus möglich, mehrfach zu versuchen einen
Computer zu hacken. Wenn dein Charakter jedoch beim
Balancieren auf dem Dach abgerutscht und schon in die Tiefe
gestürzt ist, ist es zu spät für einen zweiten Versuch.
Willst du eine Probe auf diese Weise wiederholen, sinkt deine
Chance für die Probe mit jedem weiteren Versuch jedoch um
-3. Fällt die Chance auf 0, ist kein weiterer Versuch mehr
möglich.

MODIFIKATOREN
Wenn es um Proben, Chancen und Qualität geht, wird in der
Regel von Attributen und Fähigkeiten gesprochen. Jedoch
gibt es außer Attributen und Fähigkeiten auch noch andere
Faktoren, welche die Chancen von Proben oder deren Qualität
beeinflussen können.
So ist im Kampf der Schaden nicht nur von der eigentlichen
Qualität der Angriffsprobe abhängig, sondern auch vom
Grundschaden der Waffe oder der verwendeten Munition und
Cyberware kann die Reaktionsfähigkeit und Stärke
unabhängig vom zu Grunde liegenden Attribut beeinflussen.
Psi-Kräfte oder genetische Verbesserungen können ebenso
Auswirkung auf verschiedene Fähigkeiten haben,
Der beschriebene Ablauf einer Probe mit Chance und Qualität
gilt daher auch nur für einen unmodifizierten Charakter. Um
die Beschreibung jedoch übersichtlich zu halten, wurde
darauf verzichtet, jedes Mal auch auf alle möglichen
Modifikatoren einzugehen. Diese werden in den jeweiligen
Kapitel genauer beschrieben.
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KAMPF

einig sind spricht daher Nichts dagegen, die Initiative auf
diese Weise zu regeln.
In vielen Fällen wird ein Kampf auch zwischen zwei oder
mehreren Gruppen ausgetragen. Ihr braucht dann für die
Bestimmung der Initiative nur noch einen Würfelwurf pro
Gruppe ausführen - in der Regel mit dem Charakter der die
besten Werte dafür hat. Dieser eine Wurf pro Gruppe
entscheidet dann über die Reihenfolge der Gruppen im
Kampf. Innerhalb einer Gruppe könnt ihr frei die Reihenfolge
eurer Charaktere bestimmen.

HOLD ACTION

KAMPFRUNDEN
Wie in vielen Rollenspielen üblich, laufen Kämpfe auch in
MODERN LiQUiD in Kampfrunden ab. Eine Kampfrunde
dauert in der Spielwelt zwischen 3 und 7 Sekunden, egal wie
lange ein Spieler am Tisch braucht, um seine Aktion zu
beschreiben und zu würfeln. Die Angabe der Rundendauer ist
daher auch nur als grober Richtwert gedacht, um eine
ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wie viel Zeit
während eines Kampfes vergangen ist.
Kämpfe laufen üblicher Weise wie folgt ab:
1. Alle Spieler bestimmen die Initiative ihrer Charaktere.
2. Entsprechend ihrer Initiative sind nun alle Charaktere
nacheinander am Zug und können ihre Aktionen
ausführen.
3. Schritt 2 wird so lange wiederholt, bis der Kampf zu
Ende ist.

INITIATIVE
Für alle an einem Kampf beteiligten Charaktere wird eine
Probe auf Geschicklichkeit + Wahrnehmung durchgeführt.
Eure Charaktere sind dann in absteigender Reihenfolge
gemäß der gewürfelten Qualität an der Reihe.
Wären dadurch mehrere Charaktere gleichzeitig an der Reihe,
würfeln diese einfach einen weiteren W10 und dessen
Ergebnis entscheidet dann über die Reihenfolge. - Das wird
so lange wiederholt, bis die Reihenfolge für alle Charaktere
eindeutig feststeht.

ALTERNATIVE INITIATIVE-REGELN
Wenn euch das zu viel Gewürfel ist, könnt ihr die Bestimmung
der Initiative auch vereinfachen.
Es besteht sogar die Möglichkeit, ganz auf das Würfeln zu
verzichten. Oftmals ergibt sich die Reihenfolge nämlich direkt
aus der Situation heraus. So lange sich Spieler und Spielleiter

Unter „Hold Action“ versteht man das Aussetzen innerhalb
einer Kampfrunde. Dabei verzichtet man jedoch nicht auf
seine Aktion, sondern wartet einfach auf eine bessere
Gelegenheit.
Bist du mit deinem Charakter am Zug kannst du - anstatt eine
Aktion auszuführen - auch „Hold Action“ ansagen. Du hast
dann noch bis zum Ende der Kampfrunde Zeit, deine
Aktion(en) auszuführen - aber immer nur, nachdem ein
anderer Charakter mit seiner Aktion fertig ist (du kannst also
die Aktion eines anderen Charakters nicht einfach
unterbrechen).

EINFACHE & KOMPLEXE
AKTIONEN
EINFACHE AKTIONEN
Einfache Aktionen sind grundsätzlich alle Dinge, die keine
Probe erfordern. Es sind Aktionen, die dein Charakter
„nebenbei“ machen kann, ohne sich groß darauf
konzentrieren zu müssen. Dazu gehört u.a.
•
•
•
•

Das Fallenlassen eines Gegenstandes
Eine kurze Anweisung schreien
Eine einfache Bewegung
Etwas offensichtliches Sehen oder Hören

Was genau eine einfache Aktion ist, kann auch vom Charakter
selbst abhängen. So kann das Bereitmachen einer Waffe für
einen Soldaten eine einfache Aktion sein – einfach weil er
genau das schon unzählige Male gemacht hat, dass er nicht
mehr darüber Nachdenken muss – während die gleiche
Aktion für jemanden, der das erste Mal in seinem Leben eine
Waffe in der Hand hält, schon nicht mehr so einfach sein
kann.
Die Anzahl an einfacher Aktionen die dein Charakter in einer
Kampfrunde ausführen kann, sollte den Wert aus seiner
(Geschicklichkeit + Intelligenz)/2 nicht übersteigen. Du
solltest dir dabei auch immer überlegen, was dein Charakter
in 3 bis 7 Sekunden alles machen kann.

MODERN LiQUiD
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KOMPLEXE AKTIONEN
Sobald eine Probe notwendig ist, handelt es sich um eine
komplexe Aktion. Im Kampf kann das Ziehen/Bereitmachen
einer Waffe oder das Nachladen eine komplexe Aktion sein.
Auch der Angriff selbst ist eine komplexe Aktion.
Grundsätzlich wird der Spielleiter darüber entscheiden, ob
eine bestimme Aktion einfach oder komplex ist und ob er für
deren Ausführung eine Probe verlangt.
NACHLADEN VON WAFFEN
Auch wenn das Nachladen einer Waffe eine komplexe Aktion
ist, muss dafür nicht immer eine Probe bestanden werden.
Macht dein Charakter in einer Kampfrunde nichts anderes,
als seine Waffe nachladen, sollte keine Probe erforderlich
sein. Möchte er jedoch mehr als eine Aktion in dieser Runde
durchführen, wäre eine Probe auf Geschicklichkeit +
Fingerfertigkeit angebracht, um den Stress in dieser
Situation zu beschreiben. Beachte dabei auch einen
möglichen Malus für mehrere Aktionen in einer Runde.

ANGRIFF
Bei einem Handgemenge (unbewaffneter Nahkampf) und bei
einem (bewaffneten) Nahkampf müssen sich die Charaktere
direkt gegenüber stehen. Bei einem Angriff mittels
Fernkampf entscheidet die Reichweite der Waffe über die
maximal mögliche Entfernung.
Dabei solltet ihr euch das Leben jedoch nicht unnötig schwer
machen und darauf verzichten, Entfernungen auf den Meter
genau festzulegen. Stattdessen solltet ihr einfach einen
ungefähren Bereich festlegen, in dem eine Waffe eine Chance
für einen Treffer hat.

MEHRERE AKTIONEN IN EINER RUNDE
Neben einfachen Aktionen kann dein Charakter innerhalb
einer Kampfrunde auch eine komplexe Aktion ohne Malus
ausführen.
Er kann aber auch noch weitere komplexe Aktionen
ausführen, wenn er an der Reihe ist. Für jede weitere
komplexe Aktion, die er ausführen soll, erhält er jedoch einen
Malus von -3 auf seine Chance.
1. komplexe Aktion: Kein Malus
2. komplexe Aktion Chance -3
3. komplexe Aktion: Chance -6
usw.

Würde die Chance für eine Aktion auf 0 (oder darunter) fallen,
kann diese Aktion nicht ausgeführt werden.

VORBEREITETE AKTIONEN
Dein Charakter kann sich zum Ausführen einer Aktion auch
Zeit lassen, zum Beispiel indem er in Ruhe mit seinem
Gewehr zielt oder sich den genauen Punkt zum Sprung über
eine Mauer sucht. Mit jeder Kampfrunde, die sich ein
Charakter Zeit lässt, verbessert sich seine Chance um +3
(inklusive Qualitätsbonus für Chancen über 10), jedoch
maximal bis zum doppelten der ursprünglichen Chance.
Allerdings kann dein Charakter in dieser Zeit nichts anderes
machen, als sich auf die bevorstehende Aktion zu
konzentrieren. Das bedeutet auch, er kann in dieser Zeit nicht
Ausweichen (sein Wert für Ausweichen beträgt während der
Vorbereitungsdauer also 0).
Verliert dein Charakter durch einem Angriff Lebenspunkte
oder wird wirksam abgelenkt, verfällt der Bonus sofort.

MODERN LiQUiD

Im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen wird in
MODERN LiQUiD mit nur einem einzigen Würfelwurf
bestimmt, ob ein Angriff erfolgreich war, wie viel Schaden
dieser maximal verursachen kann und wie viel davon beim
Ziel tatsächlich ankommt.
Der Angreifer legt dazu eine Probe auf eine zu seinem Angriff
passende Kombination aus Attribut und Fähigkeit ab.
Beispiele: Für einen einfachen Fausthieb ist Stärke + Handgemenge sehr
passend. Soll dein Charakter stattdessen sein Kung Fu einsetzen, sollte
die Probe auf Geschicklichkeit + Handgemenge gehen. Eine Axt kann mit
Stärke + Nahkampf geführt werden und ein Messer mit Geschicklichkeit +
Nahkampf. Für eine Pistole oder ein Gewehr wäre Geschicklichkeit +
Fernkampf wohl passender.

Die Chance einen Angriff erfolgreich durchzuführen ist
zunächst also lediglich von Attribut und Fähigkeit des
Angreifers abhängig und unabhängig vom Ziel.
Wie bereits im Kapitel Modifikatoren beschrieben ist es
jedoch möglich, dass eine solche Chance durch bestimmte
Umstände beeinflusst wird. So könnte die Verwendung eines
Zielfernrohrs die Chance auf einen Treffer mit einem Gewehr
auf große Distanz verbessern.
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VERTEIDIGUNG

gehen. Wenn sich dein Charakter ganz oder teilweise in
Deckung befindet, erhöht sich damit sein Verteidigungswert.

Wie bereits im Kapitel Angriff beschrieben kennt MODERN
LiQUiD keine aktive Verteidigung, das bedeutet, wenn dein
Charakter angegriffen wird, kannst du das nicht durch einen
Würfelwurf verhindern. Stattdessen wird eine passive
Verteidigung verwendet, welche den Angriff und den Schaden
mit festen Werten modifiziert.
Dein Charakter hat dafür einen Verteidigungswert, der sich
aus seinem Wert für Ausweichen und weiteren Modifikatoren
zusammensetzt.
Dieses Prinzip hat den Vorteil, dass Angriffe sehr schnell mit
einem einzigen Würfelwurf abgehandelt werden können und
sich Kämpfe nicht ewig in die Länge ziehen.

AUSWEICHEN

Dazu legt der Spielleiter für jedes Hindernis einen
Rüstungswert fest, beispielsweise 2 für einen Tisch, 4 für eine
Metalltür oder 6 für eine Mauer aus Stahlbeton. Befindet sich
dein Charakter vollständig hinter dem Hindernis in Deckung,
erhält er den vollen aktuelle Rüstungswert des Hindernisses
als Bonus auf seinen Verteidigungswert. Befindet sich dein
Charakter nur teilweise in Deckung, wird der halbe aktuelle
Rüstungswert (aufgerundet) des Hindernisses als Bonus auf
den Rüstungswert angerechnet.

Das Ausweichen deines Charakters setzt sich aus seinen
Werten für (Geschicklichkeit + Empathie)/2 zusammen. Kann
dein Charakter ausweichen, reduziert dieser Wert den bei ihm
durchkommenden Schaden.
Dieser Teil der Verteidigung setzt jedoch voraus, dass dein
Charakter auch wirklich - physisch oder mental - in der Lage
ist, auszuweichen.

PANZERUNG
Der zweite Teil der Verteidigung - die Modifikatoren - wird
von der Ausrüstung deines Charakters, seiner Panzerung,
seiner Cyberware und seinen Psi-Kräften bestimmt. Auch die
Modifikatoren reduzieren den bei ihm verursachten Schaden.

Auch andere Personen können auf diese Weise als Deckung
(oder lebendiges Schutzschild) benutzt werden. In so einem
Fall werden die Lebenspunkte und die Panzerung dieser
Person als Rüstungswert angenommen, ihr Ausweichen-Wert
wird jedoch ignoriert (sie soll ja gerade nicht ausweichen
bzw. selbst in Deckung gehen). Allerdings zählen Personen
grundsätzlich nur als "halbe Deckung", daher wird auch nur
der der halbe Rüstungswert (aufgerundet) angesetzt.
Beispiel: Julia will ihren Charakter aus der Schusslinie zu nehmen und
entschließt sich dazu, einen Passanten als menschliches Schutzschild zu
verwenden. Ihr Charakter schnappt sich also einen unbeteiligten
Passanten und zieht ihn schützend vor sich. Der Passant hat 10
Lebenspunkte und trägt einen Ledermantel (Panzerung +1). Würde nun
jemand auf Julia schießen, zählt der Passant als halbe Deckung, hat also
einen Rüstungswert von (10+1)/2=6.

Die Sichtverhältnisse oder ob sich dein Charakter ganz oder
teilweise in Deckung befindet, kann die Verteidigung
ebenfalls beeinflussen.

DECKUNG
Dein Charakter kann hinter Wänden, Türen, Autos und
Tischen - um nur ein paar Beispiele zu nennen - in Deckung
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kugelförmig vom Zentrum der Detonation aus und wird dabei
schwächer. Um mit einem solchen Angriff Schaden zu
machen, ist es also nicht unbedingt notwendig, das Ziel
direkt zu treffen.
Ausgehend vom Mittelpunkt der Explosion verringert sich der
Grundschaden um 1 pro Meter. Somit bestimmt die Höhe des
Grundschadens
auch
gleichzeitig
den
maximalen
Wirkungsradius in Metern.

SCHADEN

Da Explosionen auch dann einen Schaden verursachen, wenn
sie nicht direkt getroffen haben, kann man Chance und
Qualität auch dazu verwenden, die Abweichung vom
anvisierten Ziel zu bestimmen. Als einfache Faustregel gilt
hierbei
Abweichung in Metern = (Chance - Qualität) / 2

War ein Angriff erfolgreich - die Angriffsprobe wurde also
bestanden - wird die Qualität der Angriffsprobe als Bonus auf
den Grundschaden der Waffe addiert.
Von diesem Schaden wird der Verteidigungswert des
getroffenen Charakters abgezogen.
Schaden =
Qualität des Angriffswurfs
+ Grundschaden der Waffe
- Verteidigungswert des Ziels

Das, was übrig bleibt, wird schließlich von
Lebenspunkten des getroffenen Charakters abgezogen.

den

Beispiel: Julia hat ihren Charakter auf einem Dach platziert und schießt
mit ihrem Gewehr deinen Charakter, der gerade aus einer Bank kommt.
Für den Angriffswurf verwendet Julia Geschicklichkeit (3) + Fernkampf
(4). Sie hat außerdem daran gedacht, dem Gewehr ihres Charakters ein
Zielfernrohr zu spendieren, welches die Chance für die Angriffsprobe auf
diese Entfernung um +1 verbessert.
Julia führt also für ihren Charakter eine Angriffsprobe mit
Geschicklichkeit + Fernkampf + Modifikator = 3+4+1 = 8 durch und
würfelt mit einem W10 eine 5. Damit hat ihr Charakter getroffen (5 ≤ 8).
Das Gewehr verwendet ganz normale Patronen. Diese haben einen
Grundschaden von 4. Dazu kommt der Bonus von 5 durch die
Angriffsprobe. Der maximale Schaden, der damit bei deinem Charakter
angerichtet werden könnte, würde also 4+5 = 9 betragen.
Dein Charakter hat eine Geschicklichkeit von 2 und eine Empathie von 2.
Sein Ausweichen beträgt damit 2. Da vor der Bank genügend Platz zum
Ausweichen ist, wird dieser Wert vom möglichen Schaden abgezogen.
Damit würde der Angriff also noch 9-2 = 7 Schaden verursachen.
Außerdem trägt dein Charakter eine verstärkte Leder-Kombi, die einen
Rüstungswert von 2 hat. Damit reduziert sich der Schaden nochmals um
weitere 2 Punkte auf 7-2 = 5.
Dein Charakter wurde also von Julias Charakter mit einem Schuss aus
einem Gewehr getroffen der bei ihm 5 Punkte Schaden verursacht. Diese 5
Punkte werden nun von den Lebenspunkten deines Charakters
abgezogen.

EXPLOSIONEN
Bei Angriffen mit Granaten, Bomben oder Sprengstoffen wird
eine Explosion erzeugt. Die Detonation breitet sich
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Beispiel: Julia lässt ihren Charakter eine Splittergranate in die Richtung
deines Charakters werfen, der sich hinter einem Auto versteckt. Da dein
Charakter nicht direkt getroffen werden kann, versucht sie die Granate
über das Auto zu werfen. Um die Granate zu werfen, muss Julia eine
Angriffsprobe auf Stärke (2) + Fernkampf (4) = 7 ausführen und würfelt
dabei eine 3. Das reicht aus, um die Probe zu bestehen. 3 ist aber nicht
besonders gut, daher fliegt die Granate (7-3)/2 = 2 Meter zu weit. Da eine
Splittergranate einen Grundschaden von 7 hat, wird der größte Schaden 2
Meter hinter deinem Charakter auftreten. Dein Charakter ist 2 Meter vom
Mittelpunkt der Explosion entfernt und erhält somit noch Grundschaden
(7) + Qualität (3) - Entfernung (2) = 8 Schaden, genau wie das Auto und
alle Gegenstände und Personen in 2 Meter Entfernung um den
Mittelpunkt der Explosion. Da dein Charakter von der Granate überrascht
wird, kann er nicht Ausweichen und wird nur von seiner Leder-Kombi mit
einem Rüstungswert von 2 geschützt. Dein Charakter verliert also 8-2=6
Lebenspunkte.

Im Gegensatz zu Pfeilen oder Gewehr- und Pistolenkugeln
haben Explosionen (Granaten, Minen, Raketen, etc.) eine
„duale“ Wirkung im Bezug auf Hindernisse und Deckung. Das
bedeutet, geht man zum Schutz vor einer Explosion hinter
einem Hindernis in Deckung, wirkt die bei „Deckung“
beschrieben. Gleichzeitig wird jedoch auch das Hindernis
selbst dadurch angegriffen und erleidet Schaden.
Im Gegensatz zu anderen Angriffen verursachen Explosionen
auch dann Schaden, wenn der Angriffswurf gescheitert ist. In
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dem Fall wird die Qualität der Angriffsprobe nicht auf den
Grundschaden gerechnet und stattdessen von einer Explosion
mit dem normalen Grundschaden, ausgehend vom eigenen
Charakter als Mittelpunkt der Explosion, ausgegangen.
Beispiel: Julia lässt ihren Charakter eine Splittergranate in die Richtung
deines Charakters werfen, der sich hinter einem Auto versteckt. Da dein
Charakter nicht direkt getroffen werden kann, versucht sie die Granate
über das Auto zu werfen. Um die Granate zu werfen, muss Julia eine
Angriffsprobe auf Stärke (2) + Fernkampf (4) = 7 ausführen und würfelt
dabei eine 8. Ihre Angriff ist gescheitert!
Der Mittelpunkt der Explosion ist also Julias Charakter selbst. Dein
Charakter ist 5 Metern entfernt. Der Schaden für deinen Charakter
berechnet sich also aus Grundschaden der Granate (7), abzüglich der
Entfernung in Meter (5) und beträgt 7-5=2. Das Auto hat eine Panzerung
von 6 und fängt damit den Schaden der Granate vollständig ab. Allerdings
wird das Auto dadurch erheblich beschädigt (2 entspricht 1/3 der AutoPanzerung) und hat nun noch eine Panzerung von 4.
Julias Charakter selbst hat nicht so viel Glück. Er bekommt den vollen
Grundschaden der Granate (7) ab. Er hat zwar nur normale Kleidung
(Panzerung 0) an, trägt aber eine Kevlar-Veste (Panzerung +3). Ihr
Charakter verliert also 7-3=4 Lebenspunkte.

Nahkampf nur, wenn die Waffe die entsprechende Option
bietet. Um mit Fernkampfwaffen betäuben zu können, muss
die entsprechende Munition geladen werden.

GEGENSTÄNDE UND HINDERNISSE

BETÄUBEN
Auch Gegenstände - beispielsweise Türen, ein umgekippter
Tisch oder ein Auto - können Schaden nehmen. Dazu versucht
der Angreifer nicht jemanden zu treffen, der sich hinter dem
Gegenstand befindet, sondern das Hindernis selbst.
Die Angriffsprobe erfolgt dann wie gewohnt und der Schaden
wird von den Lebenspunkten des getroffenen Gegenstandes
abgezogen. Dabei entsprechen die Lebenspunkte eines
Gegenstandes seinem aktuellen Rüstungswert.

Manchmal ist es sinnvoller, ein Ziel nur außer Gefecht zu
setzen, anstatt es zu töten. In so einem Fall hat dein
Charakter die Möglichkeit, seinen Gegner zu betäuben.
Dazu musst du vor dem Angriff ansagen, dass das Ziel nur
betäubt werden soll. Anschließend legst du eine ganz
normale Angriffsprobe ab. Bei einem Erfolg wird aber der
verursachte Schaden - nach Abzug durch Verteidigung verdoppelt. Der daraus resultierende Schaden wird jedoch
nicht von den Lebenspunkten des Ziels abgezogen.
Stattdessen wird er mit den aktuellen Lebenspunkten des
Ziels verglichen. Ist der Schaden mindestens genau so groß,
wie die aktuellen Lebenspunkte des Ziels, wird das Ziel für
1W10 Minuten bewusstlos.

Beispiel: Nachdem Julia mit ihrem Charakter auf deinen Charakter
geschossen hat, lässt du diesen hinter einem Blumenkübel aus Beton in
Deckung gehen. Der Spielleiter legt fest, dass der Kübel einen
Rüstungswert von 5 hat und dein Charakter nur teilweise verdeckt wird.
Würde Julia weiter versuchen auf deinen Charakter zu schießen, würde
dieser einen Bonus von 5/2 = 3 auf seine Verteidigung erhalten.
Stattdessen entschließt sich Julia jedoch ihren Charakter direkt auf den
Blumenkübel schießen zu lassen. Sie würfelt bei ihrer Angriffsprobe eine
6 und hat das Hindernis damit getroffen. Zusammen mit dem
Grundschaden von 4 verursacht das 10 Schaden.
Der Rüstungswert des Blumenkübels beträgt 6, damit reduziert sich der
Schaden auf 4. Der Schaden wird vom Rüstungswert des Kübels
abgezogen, der sich damit auf 2 reduziert. Nach diesem Treffer hat der
Blumenkübel also nur noch 2 Lebenspunkte und damit auch einen
Rüstungswert von 2.

Wie im Beispiel beschrieben sind aktueller Rüstungswert und
aktuelle Lebenspunkte bei Gegenständen identisch. Verliert
ein Gegenstand Lebenspunkte reduziert sich damit auch sein
Rüstungswert. Dadurch wird die allmähliche Zerstörung des
Gegenstandes simuliert.

2 x (Schaden - Verteidigung) ≥ Lebenspunkte
→ für 1W10 min Bewusstlos

Betäuben kann nur gegen lebende Ziele eingesetzt werden.
Bei Handgemenge funktioniert Betäuben immer, bei
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HEILUNG
Ist dein Charakter verletzt - seine aktuellen Lebenspunkte
sind also niedriger als seine maximalen Lebenspunkte - gibt
es verschiedene Möglichkeiten, diese Lebenspunkte zu
regenerieren.

NATÜRLICHE HEILUNG

Ob überhaupt Erste Hilfe angewendet werden kann (wenn
alle Charaktere kopfüber an einem Seil über dem Abgrund
hängen dürfte das beispielsweise nur schwer möglich sein)
und wie lange die Anwendung der Ersten Hilfe benötigt (je
nach Art der Verletzung zwischen 1 und 10 Minuten) legt
dabei der Spielleiter fest.

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Für eine medizinische Versorgung ist eine entsprechende
Ausrüstung notwendig. Außerdem muss der Charakter,
welcher die medizinische Versorgung durchführen will, ein
Akademisches Wissen mit Spezialisierung „Medizin“ besitzen
(Schreibweise: Akademisches Wissen [Medizin]).
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann eine Probe auf
Intelligenz + Akademisches Wissen [Medizin]

ausgeführt werden. War die Probe erfolgreich, heilt der
behandelte Charakter sofort Lebenspunkte in Höhe der
Qualität der Probe (bis zum Maximum seiner Lebenspunkte).
So lange die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind,
kann diese Probe einmal täglich durchgeführt werden.
Medizinische Versorgung kann auch dann durchgeführt
werden, wenn der Charakter bereits Erste Hilfe erhalten hat.
Die einfachste Form ist die natürliche Heilung, die durch
Schlaf oder Regenerationsphasen erreicht wird. Nach 8
Stunden Schlaf oder Regeneration ohne Unterbrechung heilt
dein Charakter
(Ausdauer + Überleben) / 7

Lebenspunkte, mindestens jedoch 1 Lebenspunkt. Dafür ist
auch keine weitere Probe notwendig.
Cyberware oder Psi-Kräfte können die natürliche Heilung
beeinflussen - sowohl zum Positiven, als auch zum Negativen.

ERSTE HILFE
Erste Hilfe ist nur einmalig direkt nach einem Kampf (oder
nach der Aktion, die einen Schaden verursacht hat, wenn dies
nicht während eines Kampfes geschehen ist) möglich. Wer die
Erste Hilfe anwendet spielt dabei keine Rolle (ein Charakter
kann Erste Hilfe also auch bei sich selbst anwenden).
Für den Einsatz von Erste Hilfe ist eine Probe auf
Intelligenz + Erste Hilfe

des Charakters notwendig, der die Erste Hilfe anwendet. War
die Probe erfolgreich, heilt der behandelte Charakter sofort
Lebenspunkte in Höhe der Qualität der Probe (bis zum
Maximum seiner Lebenspunkte).
Ist dein Charakter bewusstlos, kann eine erfolgreich
ausgeführte Erste Hilfe ihn wieder aufwecken.
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Je nach Art der Behandlung kann eine medizinische
Versorgung 30 bis 60 Minuten in Anspruch nehmen. Ob so viel
Zeit zur Verfügung steht und die Situation überhaupt die
Anwendung einer brauchbaren medizinischen Versorgung
zulässt, entscheidet der Spielleiter.
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ATTRIBUTE

PHYSISCH

Im Kapitel „Charaktere“ hast du bereits erfahren, welche
Attribute es in MODERN LiQUiD gibt. Auf dieser und der
folgenden Seite erfährst du nun im Detail, welche Bedeutung
die einzelnen Attribute für deinen Charakter haben.

ABGELEITETE ATTRIBUTE
Neben den sechs einzeln aufgeführten Attributen, die du
auch jeweils einzeln für deinen Charakter steigern kannst,
gibt es in MODERN LiQUiD noch „abgeleitete Attribute“.
Die Werte für diese abgeleiteten Attribute werden nicht
einzeln festgelegt, sondern setzen sich – wie der Name schon
sagt – aus den Werten der anderen Attribute deines
Charakters zusammen.
Max. Lebenspunkte = 2 x (Ausdauer + Willenskraft) + Modifikator
Kritischer Zustand bei 0 Lebenspunkten
Tod bei weniger als -2 x (Ausdauer + Willenskraft)

Fallen die Lebenspunkte deines Charakter auf 0 (oder
darunter) befindet er sich ein einem kritischen Zustand, ist
aber noch nicht Tod. Sinken die Lebenspunkte deines
Charakters jedoch zu weit ab, kann ihm niemand mehr helfen.
Natürliche Heilung = (Ausdauer + Überleben) / 7

Nachdem dein Charakter 8 Stunden Zeit hatte, sich zu
erholen – idealer Weise sollte er in dieser Zeit schlafen – heilt
er so viele Lebenspunkte, wie sein Wert für die „Natürliche
Heilung“ ist (mindestens jedoch 1 Lebenspunkt). Wird die
Ruhephase jedoch vorzeitig unterbrochen, findet keine
Heilung statt.
Initiative = Geschicklichkeit + Wahrnehmung

Die Initiative deines Charakters bestimmt, wann er in einer
Kampfrunde an der Reihe ist. Dazu musst du eine Probe auf
seine Initiative ablegen (die Initiative entspricht also der
Chance für diese Probe).
Verteidigung = Ausweichen + Panzerung
Ausweichen = (Geschicklichkeit + Empathie) / 2

Die Verteidigung deines Charakters reduziert den Schaden,
den er bei einem Angriff (oder Unfall) einstecken muss. Je
höher seine Verteidigung ist, desto weniger Lebenspunkte
verliert er also.
„Panzerung“ ist natürlich kein Attribut, sondern ein Wert, der
durch Hindernisse oder Kleidung bestimmt wird.
Max. Mana = (Willenskraft + Empathie) / 2

Die Anzahl der einfachen Aktionen, die dein Charakter pro
Kampfrunde ausführen kann, ist ebenfalls begrenzt:
Max. Anzahl einfacher Aktionen = ( Geschicklichkeit+Intelligenz ) / 2
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Die physischen Attribute spiegeln den körperlichen Zustand
deines Charakters wieder. Sie beschreiben wie stark,
geschickt und ausdauernd er ist.

STÄRKE
Die Stärke ist die reine Körperkraft deines Charakters. Sie
bestimmt, was er Heben und Tragen kann. Bei Handgemenge
und Nahkampf kann die Stärke deines Charakters Einfluss
auf den Schaden haben. In Kombination mit Akrobatik
bestimmt die Stärke, wie weit dein Charakter springen kann.

GESCHICKLICHKEIT
Die Geschicklichkeit deines Charakters steht für seine
Schnelligkeit, seine Reflexe und allgemeine Beweglichkeit.
Geschick umfasst alle Aspekte der Hand-Augen-Koordination,
steuert feinmotorische Abläufe und körperliche Kontrolle.

AUSDAUER
Mit der Ausdauer beschreibst du die körperliche
Widerstandsfähigkeit deines Charakters. Sie ist ein Maß für
sein körperliches Durchhaltevermögen und hat direkten
Einfluss auf seine maximale Gesundheit.
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MENTAL

SOZIAL

Die mentalen Attribute definieren den geistigen Zustand
deines Charakters. Dazu gehört auch seine Fähigkeit zu
lernen, zu denken und auf Veränderungen zu reagieren.

Die sozialen Attribute beschreiben die Wirkung deines
Charakters auf seine Umwelt und seine Interaktion mit ihr.
Sie sind immer dann wichtig, wenn dein Charakter mit
anderen interagieren soll - ohne zu kämpfen.

INTELLIGENZ
Die Intelligenz deines Charakters beschreibt sein
Auffassungsvermögen und sein Wissen. Sie spiegelt seine
Fähigkeit zu argumentieren, Probleme geistig zu lösen und
Situationen einzuschätzen wieder.

WAHRNEHMUNG
Die Wahrnehmung deines Charakters verdeutlicht, wie
bewusst er sich seiner Umgebung ist. Sie kommt zum Einsatz,
wenn er sich gezielt umschaut oder einem Gespräch lauscht,
aber auch wenn es darum geht zu bemerken, was um ihn
herum passiert.

WILLENSKRAFT
Die Willenskraft ermöglicht es deinem Charakter seine
Gefühle zu kontrollieren und Verlockungen zu widerstehen.
Eine hohe Willenskraft kann dafür sorgen, dass dein
Charakter nicht aufgibt, auch wenn sein Körper schon
aufgegeben hat.

CHARISMA
Das Charisma spiegelt die Ausstrahlung deines Charakters
auf andere wieder. Es beschreibt, wie gut er die Gefühle und
Emotionen anderer beeinflussen und sie von seinem eigenen
Standpunkt überzeugen kann. Charisma hat nichts mit dem
Aussehen deines Charakters zu tun.

EMPATHIE
Die Empathie beschreibt, wie gut dein Charakter die
Emotionen anderer verstehen und deren Gefühle lesen kann.
Und wer die Gefühle anderer erkennt, kann diese um so
leichter manipulieren.

AUSSEHEN
Das Aussehen beschreibt das Erscheinungsbild deines
Charakters. Da Schönheit oftmals im Auge des Betrachters
liegt, geht es beim Aussehen nicht nur um reine Werte wie
Größe, Gewicht oder Haar- und Augenfarbe, sondern
allgemein darum, wie attraktiv dein Charakter auf andere
wirkt. Das kann ein exotisches Äußeres sein, auffällige
Kleidung, aber auch ein starkes Selbstvertrauen.

MODERN LiQUiD
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FÄHIGKEITEN

BEGABUNGEN

Nachfolgend werden alle Fähigkeiten im Detail beschrieben.
Außerdem werden noch gebräuchliche Attribute und
sinnvolle Spezialisierungen genannt, die sich mit der
jeweiligen Fähigkeit kombinieren lassen.
Letztlich
sind
die
angegebenen
Attribute
und
Spezialisierungen jedoch nur Vorschläge. Wenn du eine für
dich sinnvollere Variante findest, dann spricht nichts
dagegen, diese auch zu nutzen. Das letzte Wort hat wie
immer der Spielleiter.

SPEZIALISIERUNG VON
FÄHIGKEITEN
Die Fähigkeiten deines Charakters lassen sich spezialisieren.
Mit einer Spezialisierung kannst du beschreiben, dass sich
dein Charakter auf einen besonderen Aspekt einer Fähigkeit
konzentriert und diesen trainiert oder dafür gelernt hat.
MODERN LiQUiD schreibt euch keine Spezialisierungen vor,
gibt aber sinnvolle Beispiele in den Beschreibungen der
Fähigkeiten. Einige Aktionen - wie beispielsweise
Medizinische Versorgung - setzen allerdings bestimmte
Spezialisierungen voraus, um sinnvoll verwendet werden zu
können.
Dein Charakter kann auch mehrere Spezialisierungen für eine
Fähigkeit besitzen.
Setzt du eine Spezialisierung deines Charakters ein, hat das
mehrere Effekte:
• Du kannst die Probe automatisch als erfolgreich
bestanden ansehen. In diesem Fall musst du nicht
würfeln und die Qualität der Probe beträgt 1.
• Du kannst die Probe aber auch wie gewohnt würfeln,
dabei aber nicht mehr scheitern. Überwürfelst du die
Chance, gilt die Probe trotzdem als bestanden, mit
einer Qualität von 1.
• Entschließt du dich dazu zu würfeln, kannst du dabei
jedoch immer noch einen kritischen Patzer erleiden dieser gilt also auch für den Einsatz von
Spezialisierungen.
Spezialisierungen von Fähigkeiten werden in eckige
Klammern hinter den Namen der Fähigkeit geschrieben,
beispielsweise Akademisches Wissen [Medizin].

MODERN LiQUiD

AKROBATIK
Attribute: Geschicklichkeit, Ausdauer, Stärke
Spezialisierungen: Klettern, Rennen, Springen, Parkour,
Schwimmen, Tauchen
Beschreibung: Wie sportlich und beweglich ist dein
Charakter? Wie gut kann er Balancieren, Klettern oder
Springen? Betreibt er vielleicht eine Sportart?

AUFMERKSAMKEIT
Attribute: Wahrnehmung, Ausdauer
Spezialisierungen: Verborgene Waffen entdecken,
Menschenmengen, Beobachtet oder verfolgt werden
Beschreibung: Wie gut achtet dein Charakter auf seine
Umwelt? Was bekommt er davon mit, was um ihn herum
passiert, auch wenn er mit anderen Dingen beschäftigt ist?

EINSCHÜCHTERN
Attribute: Charisma, Aussehen, Stärke
Spezialisierungen: Folter, Erpressung
Beschreibung: Ein wohlplatziertes Wort kann genau so
wirkungsvoll sein, wie die Demonstration purer Kraft oder ein
erschreckendes Aussehen. Letztlich geht es nur darum, den
anderen so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass er
flüchtet, macht was man ihm sagt oder Informationen Preis
gibt.

FÜHRUNGSQUALITÄTEN
Attribute: Charisma
Spezialisierungen: Rhetorik, Logik, Militär
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter andere dazu
bringen, seinen Anweisungen zu folgen, weil sie erkennen,
dass es das Richtige ist? Dabei spielt es keine Rolle, ob es
wirklich das richtige ist und ob dein Charakter selbst davon
überzeugt ist.
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HANDGEMENGE
Attribute: Geschicklichkeit, Stärke
Spezialisierungen: Straßenschlägerei, Kampfsportler
Beschreibung: Handgemenge steht für alle Arten von
waffenlosem Kampf. die dein Charakter beherrscht.

FERTIGKEITEN

KREATIVES DENKEN
Attribute: Empathie
Spezialisierungen:
Beschreibung: Kreatives Denken beschreibt den
Einfallsreichtum deines Charakters, seine künstlerische
Begabung, sowie spontane Eingebungen. Wie gut kann dein
Charakter „um die Ecke“ denken und findet Lösungen, auf die
sonst niemand gekommen ist?

LOGISCHES DENKEN
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen:
Beschreibung: Logisches Denken gibt an, wie gut dein
Charakter mit der Zeit gelernt hat, strukturiert zu denken,
logische Zusammenhänge zu erkennen und daraus
Schlussfolgerungen zu ziehen.

MANIPULATION
Attribute: Intelligenz, Willenskraft
Spezialisierungen:
Beschreibung: Mit Hilfe von Manipulation gelingt es deinem
Charakter andere für seine Ziele auszunutzen. Das Ziel einer
Manipulation ist es, dass derjenige, der manipuliert wurde,
sich dessen gar nicht bewusst wird und davon überzeugt ist,
dass es seine eigene Idee oder Überzeugung ist, die er folgt.
Aber auch um zu verhindern selbst manipuliert zu werden,
kann dieser Wert wichtig sein.

VERFÜHREN
Attribute: Empathie, Aussehen
Spezialisierungen: Reden, Tanzen
Beschreibung: Mit Verführen weckt dein Charakter Begehren
bei seinen Mitmenschen. Das kann irgendwann dazu führen,
dass diese bereit sind alles für deinen Charakter zu tun selbst wider besseren Wissens.
Dein Charakter kann Verführen einsetzen, um seiner wahren
Liebe und Zuneigung Ausdruck zu verleihen, aber ebenso, um
seine Ziele auf hinterhältige - wenn auch durchaus
angenehme - Art und Weise zu erreichen.

FAHREN
Attribute: Geschicklichkeit, Intelligenz
Spezialisierungen: Motorräder, Autos, Panzer
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter fahren? Verliert er
auch bei 300 km/h nicht die Kontrolle oder kann seine
Verfolger im dichten Stadtverkehr abhängen?
Um mit einem Auto oder einem Motorrad von A nach B zu kommen, ist in
der Regel keine Probe erforderlich. Anders sieht es aus, wenn es um wilde
Verfolgungsjagden und Schießereien aus einem fahrenden Auto heraus
geht. Aber auch wenn es sich um exotische Fahrzeuge handelt, mit denen
dein Charakter normalerweise nichts zu tun hat, könnte eine Probe auf
Fahren angemessen sein,

FERNKAMPF
Attribute: Geschicklichkeit, Stärke
Spezialisierungen: Gewehre, Pistolen, Pfeil & Bogen,
Granaten, Wurfmesser
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter auf Distanz ein
Ziel treffen? Es geht nur darum, wie gut er mit den Waffen
schießen kann. Für den Bau und die Reparatur ist dagegen
Handwerk notwendig.

FINGERFERTIGKEIT
Attribute: Geschicklichkeit
Spezialisierungen: Taschendiebstahl, Nachladen, Schlösser
knacken
Beschreibung: Wie geschickt kann dein Charakter mit seinen
Fingern umgehen?
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FLIEGEN
Attribute: Geschicklichkeit, Intelligenz
Spezialisierungen: Fallschirmspringen, Paragliding, BaseJumping, Hubschrauber Segelflieger, Jets,
Propellermaschinen
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter (mit
entsprechenden Hilfsmitteln) fliegen oder einen
Hubschrauber steuern?

KENNTNISSE

HANDWERK
Attribute: Geschicklichkeit
Spezialisierungen: Automechaniker, Waffenbauer, Holzfäller,
Schneider, Schmied, Programmierer
Beschreibung: Handwerk beschreibt, wie gut dein Charakter
darin ist, Dinge mit seinen eigenen Händen oder den
passenden Werkzeugen herzustellen.
Handwerk erfordert immer eine Spezialisierung die angibt, um welchen
Beruf oder welches Hobby es geht. Die erste Spezialisierung bei der
Charaktererschaffung ist frei (kostet keine Bonuspunkte).

HEIMLICHKEIT
Attribute: Geschicklichkeit
Spezialisierungen: Verstecken, Schleichen, Beschatten
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter schleichen oder
sich verstecken? Es geht immer darum, nicht entdeckt zu
werden.

NAHKAMPF
Attribute: Geschicklichkeit, Stärke
Spezialisierungen: Messer, Schwert, Axt, Improvisierte Waffen
Beschreibung: Wie gut kann dein Charakter mit Waffen für
den Nahkampf umgehen? Für den Bau und die Reparatur von
Nahkampfwaffen ist Handwerk notwendig.

SCHIFFE FAHREN
Attribute: Geschicklichkeit, Intelligenz
Spezialisierungen: Segelschiffe, Motorbote, U-Boote
Beschreibung: Wie gut ist dein Charakter in der Lage ein
Schiff zu steuern?

ÜBERLEBEN
Attribute: Ausdauer, Willenskraft
Spezialisierungen: Wildnis, Stadt, Spurensuche
Beschreibung: Überleben fasst alle Fähigkeiten deines
Charakters zusammen, in unwirtlichen Gebieten überleben zu
können. Dazu gehört das finden eines sicheren Unterschlupfs
in der Wildnis, das entfachen eines Feuers im Wald, das
Aufspüren von Wasser in der Wüste, aber auch das Finden von
Nahrung in der Stadt.
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AKADEMISCHES WISSEN
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen: Ein bestimmtes Studienfach
Beschreibung: Das akademische Wissen deines Charakters
spiegelt wieder, wie gut er sich in einem bestimmten
Fachgebiet auskennt. Akademisches Wissen kann dein
Charakter durch ein Studium erlangen.
Um einen Charakter mit Medizinischer Versorgung heilen zu
können, ist akademisches Wissen mit der Spezialisierung
Medizin notwendig.
Akademisches Wissen erfordert immer eine Spezialisierung die angibt,
was der Charakter studiert hat. Die erste Spezialisierung bei der
Charaktererschaffung ist frei (kostet keine Bonuspunkte).

CYBERWARE
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen: Gliedmaßen, Kopf, Waffen
Beschreibung: Cyberware beschreibt eine spezielle Art des
Handwerks die sich darauf spezialisiert hat, Cyberware zu
entwickeln, zu bauen und zu reparieren. Sollte einmal eine
Kugel das Gelenk des Cyberarms deines Charakters
beschädigt haben, solltest er besser jemanden kennen, der
sich mit Cyberware auskennt.
Cyberware beinhaltet nicht den Einbau von Cyberware in den
menschlichen Körper. Dazu ist jemand mit dem Akademischen Wissen
[Medizin] erforderlich.

ELEKTRONIK
Attribute: Intelligenz, Geschicklichkeit
Spezialisierungen: Schlösser, Alarmanlagen, PDAs
Beschreibung: Wie gut ist dein Charakter darin, die
Alarmanlage von Nachbars Haus lahm zu legen? Und wie gut
ist er darin, sein eigenes Haus genau davor zu schützen? Und
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ist gerade kein Haus in der Nähe, kann man ja auch den PDA
zerlegen.
Elektronik umfasst das Herstellen, Manipulieren und
Reparieren von allen elektronischen Geräten.

ERSTE HILFE
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen: Schusswunden, Stichwunden,
Verbrennungen
Beschreibung: Erste Hilfe wird immer dann gebraucht, wenn
dein Charakter Schaden genommen hat - sei es durch einen
Kampf oder einen Unfall.
Details zum Einsatz von Erster Hilfe findest du im Kapitel
Heilung.

GESETZESKENNTNIS
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen: Polizeiaktionen, Verträge, Internet,
Gerichtsverfahren, Strafrecht
Beschreibung: Wie gut kennt dein Charakter die gesetzlichen
Vorschriften und wie diese umgesetzt werden? Und wie gut
kann er sie umgehen? Mit guten Gesetzeskenntnissen weiß
dein Charakter nicht nur, wie er einer Polizeikontrolle aus dem
Weg geht, sondern auch, wie er das System für sich arbeiten
lassen kann.

SPRACHEN
Attribute: Intelligenz
Spezialisierungen: Eine bestimmte Sprache
Beschreibung: Wie sprachgewandt ist dein Charakter? Wie gut
kann er fremde Sprachen erlernen?
Diese Fähigkeit beschreibt, wie gut dein Charakter mit einer
Sprache umgehen kann. Spricht er sie akzentfrei? Versteht er
ihre Redewendungen?
Sprachen, auf die sich dein Charakter spezialisiert hat,
beherrscht er in der Regel verhandlungssicher.
Wähle bei der Charaktererschaffung eine Spezialisierung für Sprachen
(auch wenn dein Charakter keinen Punkt in Sprachen hat). Das ist die
Muttersprache deines Charakters. Diese erste Spezialisierung bei der
Charaktererschaffung ist frei (kostet also keine Bonuspunkte).

SZENEKENNTNIS
Attribute: Empathie
Spezialisierungen: Eine Gang, ein Konzern
Beschreibung: Dein Charakter weiß, wie man sich in
bestimmten Bereichen der Gesellschaft bewegt und wo man
am besten Informationen findet. Über Szenekenntnis
beschreibst du, wie gut sich dein Charakter in bestimmten
Kreisen bewegen kann, ohne aufzufallen.
Szenekenntnis erfordert immer eine Spezialisierung die angibt, um
welche Szene es sich dabei handelt. Die erste Spezialisierung bei der
Charaktererschaffung ist frei (kostet keine Bonuspunkte).

HACKEN
Attribute: Intelligenz, Ausdauer
Spezialisierungen: Drohnen, Autos, Türen
Beschreibung: Während es bei Elektronik um die Hardware
geht, geht es beim Hacken um Software. Mit Hilfe von Hacken
kann sich dein Charakter in fremde Datennetze einklinken,
Überwachungsvideos aufrufen, Geräte fernsteuern oder
falsche Signale in die AR senden. Aber auch wenn ihr einen
gefälschten Sicherheitszugang benötigt, ist Hacken nützlich.
Beim Hacken geht es also darum, Sicherheitslücken zu finden
und diese auszunutzen. Hacken hat nichts mit der
Programmierung von Software zu tun. Dafür wird Handwerk
mit der Spezialisierung Programmierer verwendet.

ORTSKENNTNIS
Attribute: Wahrnehmung
Spezialisierungen: Ein bestimmter Bereich oder ein Gebäude
Beschreibung: Wie gut kennt sich dein Charakter an einem
bestimmten Ort aus? Das kann das Wissen über die besten
Bars in einem Viertel sein, oder auch die Kenntnis über den
Grundriss eines bestimmten Gebäudes.
Ortskenntnis erfordert immer eine Spezialisierung die angibt, um
welchen Ort es sich dabei handelt. Die erste Spezialisierung bei der
Charaktererschaffung ist frei (kostet keine Bonuspunkte).
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CHARAKTERERSCHAFFUNG

zusammenarbeiten. Wie genau diese Zusammenarbeit
aussieht, sollte Teil eurer Charakterkonzepte sein.
Anders als in vielen anderen Cyberpunk-Rollenspielen geht
MODERN LiQUiD nicht zwingend davon aus, dass eure
Charaktere auf der Schattenseite ihr Leben fristen.
Nachfolgend werden drei typische Archetypen beschrieben,
aber niemand zwingt euch, eure Charaktere auf diese zu
begrenzen. Wenn ihr eine andere Idee habt, probiert sie aus!
Letztlich müsst ihr klären, was am besten in eure Gruppe und
in eure Spielwelt passt.
STAATSDIENER
Dein Charakter arbeitet für sein Land. Vielleicht ist er ein
Agent, vielleicht ein Polizist? Oder dient er beim Militär?
Als Staatsdiener solltest du dich an die Gesetze halten
(können) – zumindest meistens. Im Gegenzug hast du Zugriff
auf einige Ressourcen, ein gesichertes Einkommen und
landesweite Verbindungen.
KONZERNKIND

Bei der Erschaffung deines Charakters solltest du
schrittweise und systematisch Vorgehen. Stimme dich mit
deinen Mitspielern ab und sprich mit deinem Spielleiter über
deine Ideen und Vorstellungen. Gemeinsam solltet ihr ein
Konzept für deinen Charakter finden.
MODERN LiQUiD geht davon aus, dass die Charaktere als
Gruppe für ein gemeinsames Ziel kämpfen. Wie dieser Kampf
aussieht, kann für jeden Charakter individuell sein, doch
letztlich werden sie es nur als Gruppe schaffen können.

Als Angestellter eines weltweit operierenden Großkonzerns
stehen deinem Charakter vielfältige Möglichkeiten offen. Hat
er einen Platz in der Manager-Etage und ist Abteilungsleiter?
Arbeitet er in der Forschung und Entwicklung, beim
Sicherheitsdienst oder ist er nur ein gewöhnlicher
Schlipsträger?
Ja, dein Charakter hat seine Seele an einen Konzern verkauft
und alles, was er tut, soll zum Wohle „seines“ Unternehmens
sein. Aber dafür ist sein Arbeitgeber auch seine Familie und
in einer Familie kümmert man sich um alle Mitglieder.

BASISDATEN

ANARCHIST

Zu den Basisdaten deines Charakters gehört nicht nur sein
Alter und Geschlecht und ob er ein normaler Mensch ist oder
genetisch verändert wurde. Hier geht es auch um seine
Vergangenheit und seine Rolle in der Welt von MODERN
LiQUiD.
Aber die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest und zumindest für dich - hier beantworten musst: Warum macht
dein Charakter das, was er macht? Was ist seine Motivation
dafür, die Dinge zu tun, die getan werden müssen?
Folgende Dinge gehören zu den Basisdaten:
• Name, Alter, Größe, Gewicht
• Ungefähres Aussehen, typische Kleidung, Auftreten
• Profession (Was macht er in der Welt?)
• Lebensform (normaler Mensch, genetisch modifiziert)
• Vergangenheit
• Motivation

DEIN PLATZ IN DER WELT
Egal was für Charaktere ihr spielen wollt, MODERN LiQUiD ist
darauf ausgelegt, dass eure Charaktere als Gruppe
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Regeln und Gesetze sind nichts für deinen Charakter? Er soll
sein eigener Herr sein? Dann arbeitet er vielleicht auf eigene
Rechnung? Ist er ein Söldener? Wie hoch ist sein Preis?

LEBENSFORM
Grundsätzlich stehen dir als Spieler alle im Kapitel
Lebensformen beschriebenen Möglichkeiten offen. Allerdings
setzt das Spielen eines Androiden und erst Recht eines
Roboters bereits einiges an Rollenspielerfahrung voraus, um
diese auch „realistisch“ darstellen zu können. So machen
einige Vor- und Nachteile bei Androiden und Robotern keinen
Sinn und auch bestimmte Fähigkeiten können nur
eingeschränkt genutzt werden. So reizvoll es auch sein mag,
das Spielen eines Androiden oder Roboters bedeutet auch
immer, sich selbst einschränken zu können. In jedem Fall
solltest du dich mit deinem Spielleiter dazu absprechen.
MENSCH
Als klassischer Mensch beginnt man ohne spezielle
Besonderheiten. Das mag vielleicht langweilig klingen, aber
es kommt nur darauf an, was du daraus machst. Darüber
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hinaus ist ein Mensch die einzige Lebensform, die den Vorteil
„Psioniker“ wählen kann.
Das natürliche Maximum für alle Attribute und Fähigkeiten
bei Menschen beträgt 5.
MENSCH 2.0
Der Charakter erhält bei der Erschaffung den Vorteil
„Außergewöhnliches Attribut“, sowie einen zusätzliche Stufe
im gewählten Attribut kostenlos. Alle anderen Attribute und
Fähigkeiten haben ein natürliches Maximum von 5.
Da eine Gen-Manipulation nicht aus dem Nichts kommen
kann, erhält jeder Mensch 2.0 auch den Nachteil „Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen. Zumindest die Firma,
welche die Verbesserung vorgenommen hat, verfügt über
genaue Daten des Charakters. Dazu gehören neben Namen
und Wohnort (der Eltern) auch ein genetischer Fingerabdruck
des Charakters und seine Live-ID. Oftmals werden solche
Informationen auch in einer nationalen Datenbank
gespeichert, auf welche die Sicherheitsorgane des Staates
zugreifen können.
Schließlich muss der Charakter noch den Nachteil „Reizbar“
oder „Vorurteil“ ohne Bonuspunkte bekommen.
HYBRIDE (KATZE, SOLDAT)
Der Charakter erhält bei der Erschaffung den Vorteil
„Athletisch“ kostenlos, sowie den Nachteil „leichte Sucht:
Sex“ ohne Bonuspunkte dafür zu bekommen.
Da Hybriden künstlich erschaffen werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Hybriden auch einen
genetischen Fingerabdruck. Der Charakter erhält somit den
Nachteil „Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Das natürliche Maximum für Geschicklichkeit, Wahrnehmung
und Charisma liegt bei 7, für Stärke und Ausdauer bei 4.
HYBRIDE (KATZE, LIEBESDIENST)
Der Charakter erhält bei der Erschaffung die Vorteile
„Außergewöhnliches
Attribut:
Aussehen“,
sowie
„Wunderkind: Verführen“ kostenlos. Die Nachteile „mittlere
Sucht: Sex“ und „Auffällig“ erhält der Charakter ohne
Bonuspunkte dafür zu bekommen.
Da Hybriden künstlich erschaffen werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Hybriden auch einen
genetischen Fingerabdruck. Der Charakter erhält somit den
Nachteil „Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Das natürliche Maximum für Geschicklichkeit, Wahrnehmung
und Charisma liegt bei 7, für Stärke und Ausdauer bei 4.
HYBRIDE (HUND, AGENT)
Der Charakter erhält bei der Erschaffung den Vorteil
„Außergewöhnliches Attribut: Ausdauer“ kostenlos. Die
Nachteile „Vorurteil [Gruppe]: Katzen-Hybriden“ und
„Auffällig“ erhält der Charakter, ohne Bonuspunkte dafür zu
bekommen.

Da Hybriden künstlich erschaffen werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Hybriden auch einen
genetischen Fingerabdruck. Der Charakter erhält somit den
Nachteil „Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Das natürliche Maximum für Stärke, Wahrnehmung und
Empathie liegt bei 8.
HYBRIDE (AMEISE, SOLDAT)
Der Charakter erhält bei der Erschaffung die Vorteile
„Außergewöhnliches Attribut: Stärke“, „Orientierungssinn“
und „Überlebenswille [Mittel]“ kostenlos, sowie den Nachteil
„Gefühlskalt“ ohne Bonuspunkte dafür zu bekommen.
Da Hybriden künstlich erschaffen werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Hybriden auch einen
genetischen Fingerabdruck. Der Charakter erhält somit den
Nachteil „Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Hinweise für Spieler und Spielleiter: An dieser Stelle werden nur
Beispiele für vier typische Hybriden genannt. Wenn ihr Ideen für andere
Kombinationen und deren Vor- und Nachteile habt, fügt sie einfach hinzu.

ANDROID
Da Androiden in Fabriken gebaut werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Androiden auch seine
Seriennummer. Der Charakter erhält somit den Nachteil
„Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Das natürliche Maximum für Ausdauer liegt bei allen
Androiden bei 9, für Intelligenz und Empathie jedoch bei 3.
Da Androiden für bestimmte Einsatzzwecke gebaut werden,
erhält ein Android noch drei Mal den Vorteil „Wunderkind“.
Bei der Charaktererschaffung muss festgelegt werden, für
welche drei Fähigkeiten der Androide optimiert wurde.
Darüber hinaus haben Androiden eine natürliche Panzerung
von 5.
Hinweise für Spieler: Die Vorstellung bezüglich Androiden in MODERN
LiQUiD orientiert sich stark am PS4-Spiel "Detroit Become Human". Es
gibt verschiedene Androiden-Modelle, die für bestimmte Aufgaben
produziert werden. Diese reichen von Haushaltshilfen über Arbeiter bis
hin zu speziellen Modellen für diverse Arten von Liebesspielen. Alle
Androiden einer Modellreihe sehen grundsätzlich gleich aus, können aber
ihr Äußeres (Haut-, Augen- und Haarfarbe, Frisur) in gewissen Grenzen
gemäß den Wünschen ihrer Besitzer anpassen. Viele Androiden tragen
eine Standardkleidung, die ihrem Aufgabenbereich entsprechend
funktionell gestaltet wurde. So gekleidete Androiden sind bereits von
weitem sofort als solche zu erkennen. Einige Androiden tragen jedoch
auch individuelle Kleidung, die von ihrem jeweiligen Besitzer vorgegeben
wird und eine etwas größere Differenzierung erlaubt. Dennoch sind
Androiden in der Regel sehr leicht als solche zu identifizieren.
Somit haben Androiden grundsätzlich den Nachteil „Auffällig“, weil man
sie leicht als Androiden erkennen kann. Gleichzeitig sind sie aber auch
„Unauffällig“, da sich ein Android kaum von einem anderen Androiden der
gleichen Baureihe unterscheiden lässt.
Einige spezielle Modelle - hauptsächlich Prototypen und
Sonderanfertigen für „besondere“ Kunden – können sogar den Vorteil
„Menschliches Aussehen“ besitzen.
In jedem Fall gehört es zur Grundprogrammierung eines jeden Androiden,
sich im Zweifel als das erkennen zu geben, was er ist – eine Maschine.
Androiden sind in erster Linie ihrem Besitzer verpflichtet und müssen
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seinen Anweisungen Folge leisten, soweit diese nicht den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. Gleichzeitig erlaubt es die
Programmierung einem Androiden nicht, Gewalt gegenüber einem
Menschen auszuüben – zumindest in der Theorie.
Als Spieler eines Androiden-Charakters muss man sich darüber im Klaren
sein, dass man in seinen Entscheidungen an seine Programmierung
gebunden ist. Kreatives Denken gehört nicht zu den Stärken eines
Androiden. Und auch wenn die meisten Androiden einen festen Job - oder
besser gesagt eine feste Aufgabe - haben, so erhalten sie für ihre Arbeit
natürlich kein Geld. Für die meisten Menschen sind diese Maschinen
nicht viel mehr, als ein Staubsauger auf zwei Beinen. Und die bezahlt man
ja auch nicht für's Saugen. Aber vielleicht hat der Besitzer in einem Anfall
von unbegründeter Mentalität ja einen Treuhandfond für seinen
Androiden eingerichtet. Dadurch hätte der Android tatsächlich eigenes
Geld. Soetwas ist zwar äußerst ungewöhnlich - der bürokratische
Aufwand, um einem Androiden ohne eigene Live-ID Zugriff auf ein
solches Konto zu ermöglichen ist nicht unerheblich - aber nicht
unmöglich.
Nach dem Tod ihres Besitzers können Androiden weitervererbt werden
oder sie gelangen mit gelöschtem Speicher zurück in den Handel. Es gibt
jedoch auch Gerüchte über Androiden, die nach dem Tod ihrer Besitzer
entgegen ihrer Grundprogrammierung untergetaucht sind, um einer
Abschaltung und Neuprogrammierung zu entgehen. Aber solche Gerüchte
sind wohl kaum glaubwürdiger, als die angeblichen Sichtungen von
Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten...

ROBOTER
Da Roboter in Fabriken gebaut werden, hat zumindest der
Hersteller eine Akte über den Charakter. Diese enthält neben
den genauen Spezifikationen des Roboters auch seine
Seriennummer. Der Charakter erhält somit den Nachteil
„Dossier“ ohne dafür Bonuspunkte zu bekommen.
Das natürliche Maximum für Ausdauer liegt bei allen
Robotern bei 10, für Stärke bei 8 und für Intelligenz,
Charisma und Empathie bei 3. Darüber hinaus erhalten
Roboter noch den Nachteil „Gefühlskalt“, ohne dafür
Bonuspunkte zu erhalten.
Roboter erhalten den Vorteil „Überlebenswille [Mittel]“,
ohne dafür Bonuspunkte ausgeben zu müssen.
Darüber hinaus haben Androiden eine natürliche Panzerung
von 5.
Hinweise für Spieler: Roboter werden immer für eine ganz bestimmte
Aufgabe gebaut. Auch wenn sich das Aussehen je nach Aufgabe
unterscheidet,
gibt
es
innerhalb
einer
Baureihe
keine
Individualisierungen - von Sonderlackierungen für einzelne Käufer einmal
abgesehen.
Roboter arbeiten entweder alleine (z.Bsp. Wachdienst oder Patrouillen)
oder in menschlicher Begleitung (z.Bsp. als Rückendeckung bei
Verkehrskontrollen,
bei
Hausdurchsuchungen
oder
Bombenentschärfungen).
Roboter gibt es in verschiedenen Formen und Größen, die für den
jeweiligen Einsatzzweck optimiert sind. Am einfachsten kann man sich
Roboter als autonom agierende Drohnen mit begrenzter Intelligenz
vorstellen. Tatsächlich werden Roboter von den meisten Ländern
gesetzlich mit Drohnen gleich gestellt, auch wenn sie völlig eigenständig
ihren Aufgaben nach gehen. Grundsätzlich ist der Besitzers eines
Roboters daher auch für dessen Handlungen verantwortlich.
Als Spieler eines Roboters muss man sich an die Vorgaben seiner
Programmierung halten und hat nur wenig Spielraum für eigene
Entscheidungen.
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ATTRIBUTE
Nachdem du dir darüber Gedanken gemacht hast, wer und
was dein Charakter sein soll, verteilst du nun 7, 6 und 4
Punkte auf die drei Attributsgruppen deines Charakters.
Dabei startet jedes Attribut bereits mit einem Punkt, der an
dieser Stelle nicht mitgezählt wird.
Achte drauf, dass der Wert eines Attributs das von der
Lebensform vorgegebene natürliche Maximum nicht
übersteigen darf.

FÄHIGKEITEN
Anschließend musst du 15, 12 und 9 Punkte auf die drei
Fähigkeitsgruppen (Fertigkeiten, Begabungen, Kenntnisse)
verteilen.
Beachte, dass auch hierbei der Wert einer Fähigkeit das von
der Lebensform vorgegebene natürliche Maximum nicht
übersteigen darf.
Lege an dieser Stelle auch die Muttersprache für deinen
Charakter fest. Diese Sprache beherrscht dein Charakter auch
ohne Punkte in der Fähigkeit „Sprache“.

BONUSPUNKTE
Du erhältst 15 Bonuspunkte, mit denen du deinen Charakter
weiter an deine Wünsche anpassen kannst. Hier kommen nun
auch die Vor- und Nachteile zum Einsatz, die dein Charakter
auf Grund deiner Wahl der Lebensform erhalten hat.
Hinweis für den Spielleiter: Mit 15 Bonuspunkten lassen sich EinsteigerCharakter erstellen. Sollen die Charaktere der Gruppe bereits Erfahrung
haben, können die zur Verfügung gestellten Bonuspunkte an dieser Stelle
auch angepasst werden.

VORTEILE UND NACHTEILE
Mit Hilfe von Bonuspunkten kannst du Vorteile kaufen. Die
Kosten für Vorteile und deren Beschreibung findest du im
Kapitel Vorteile.
Wenn du deinem Charakter Nachteile gibst, erhältst du dafür
zusätzliche Bonuspunkte. Du kannst deinem Charakter zwar
beliebig viele Nachteile geben, jedoch erhältst du maximal 10
Bonuspunkte durch Nachteile. Wenn es mehr Bonuspunkte
werden sollten, verfallen diese einfach. Die Bonuspunkte für
Nachteile und deren Beschreibung findest du im Kapitel
Nachteile.

ATTRIBUTE STEIGERN
Für jeweils 5 Bonuspunkte kannst du ein Attribut um 1 Punkt
steigern. Beachte, dass hierbei der Wert eines Attributs das
mögliche Maximum (natürliches Maximum, Vor- und
Nachteile) nicht übersteigen darf.
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FÄHIGKEITEN STEIGERN

JOBS

Für jeweils 1 Bonuspunkt kannst du eine Fähigkeit um 1
Punkt steigern. Beachte, dass hierbei der Wert einer Fähigkeit
das mögliche Maximum Maximum (natürliches Maximum,
Vor- und Nachteile) nicht übersteigen darf.

Somit haben auch Roboter und Androiden im Prinzip einen
festen Job. Da sie jedoch nicht für ihre Arbeit bezahlt werden
und auch kein Recht auf Selbstbestimmung haben – sie
machen nur das, für was sie gebaut wurden und was man
ihnen sagt – kann dieser Hintergrund bei ihnen nicht gewählt
werden.

SPEZIALISIERUNGEN ERWERBEN
Für jeweils 5 Bonuspunkte kannst du eine (zusätzliche)
Spezialisierung für eine Fähigkeit erwerben.

PSI-FÄHIGKEITEN
Wenn dein Charakter ein Mensch (nicht Mensch 2.0) ist,
kannst du ihm für einmalig 5 Bonuspunkte den Vorteil
„Psioniker“ kaufen. Das erlaubt deinem Charakter das
Erlernen und den Einsatz von Psi-Kräften.
Damit dein Charakter aber auch wirklich über Psi-Kräfte
verfügt, musst du die entsprechenden Kräfte ebenfalls mit
Bonuspunkten steigern. Für jeweils 1 Bonuspunkt kannst du
eine beliebige Psi-Kraft um 1 Punkt steigern. Beachte, dass
dein Charakter bei keiner Psi-Kraft einen Wert über 10 haben
kann.

HINTERGRUND
Egal ob dein Charakter ein Mensch oder Hybride ist, ob er
gentechnisch verändert wurde oder nicht, oder ob er in einer
Fabrik gebaut wurde – er braucht einen Hintergrund. Der
Hintergrund definiert seinen (aktuellen) Platz in der Welt, wo
er her kommt und wer er ist.
So werden Roboter in Fabriken hauptsächlich in großen
Chargen für das Militär, die Polizei und einige
Sicherheitsdienste gebaut – und direkt an diese ausgeliefert.
Dort verrichten sie dann die Aufgaben, für die sie geschaffen
wurden.
Androiden werden zwar auch als Massenprodukt in Fabriken
gebaut, aber dann wie Staubsauger oder Küchenmaschinen
im normalen Handel verkauft. Die Hersteller haben dazu in
vielen Städten entsprechende Fachgeschäfte eingerichtet, die
auch gleich die individuelle Anpassung der Androiden an die
Wünsche der Käufer vornehmen und häufig einen
Reparaturservice bieten.
Werden sie nicht mehr gebraucht, sind sie veraltet oder eine
Reparatur zu teuer, landen Roboter und Androiden häufig auf
dem Schrottplatz. Einige werden auch zerlegt und dienen als
Ersatzteilspender. Androiden, die nicht mehr benötigt
werden, gehen zurück an den Hersteller, der sie aufbereitet
als günstige Gebrauchtware wieder zurück in den Handel
bringt.

Bei den unten aufgeführten Job-Hintergründen handelt es
sich um Festanstellungen, die für den Charakter
verpflichtend sind. Wenn du dich dafür entscheidest, deinem
Charakter einen Job zu geben, solltest du mit dem Spielleiter
besprechen, was genau dein Charakter macht und wie seine
Arbeitszeit geregelt ist. In den meisten Fällen wird der Chef
deines Charakters auch eine Möglichkeit haben, ihn wenn
nötig zu kontaktieren (beispielsweise um zu fragen, ob dein
Charakter bei plötzlicher Krankheit eines Kollegen
einspringen kann) und er wird auch seine Anschrift kennen.
Aushilfs- und Gelegenheitsjobs gehören nicht zu den JobHintergründen, da diese kein geregeltes Einkommen und
feste Arbeitszeiten beinhalten. Solche Arbeiten kann sich ein
Charakter immer suchen.
Arbeitszeit

Monatsgehalt (netto)

Teilzeit

10 Stunden pro Woche

1.000 ₿

Halbtags

20 Stunden pro Woche

2.500 ₿

Vollzeit

40 Stunden pro Woche

5.000 ₿

KONTAKTE
„Du bist, wen du kennst“ - dieses Sprichwort gilt 2068 mehr
denn je. Das Leben eines Hybriden kann um ein vielfaches
angenehmer sein, wenn er einen einflussreichen Freund hat.
Ob ein Besitzer in seinen Androiden mehr als nur eine
Maschine sieht, kann über Leben und Tod entscheiden. Aber
auch das Leben der ganz normalen Menschen ist davon
geprägt, wen sie kennen und wem sie vertrauen können.
Kontakte sind NPCs, die du zusammen mit dem Spielleiter bei
der Erschaffung deines Charakters festlegst. Der Spielleiter
wird diese NPCs passend gestalten und mit Leben füllen.
Kontakte werden durch Loyalität und Einfluss beschrieben.
Die Loyalität bestimmt, wie sehr dein Charakter diesem
Kontakt vertrauen kann und wie weit dieser Kontakt bereit ist
deinem Charakter auch in schwierigen Situationen zu helfen.
Gleichzeitig erwartet der Kontakt aber von deinem Charakter
eine ähnliche Loyalität.
Der Einfluss beschreibt, welche Macht der Kontakt in der
Spielwelt hat und damit auch, welche Ressourcen ihm zur
Verfügung stehen oder an welche Informationen er kommt.
Bei der Erschaffung deines Charakters erhältst du 5 KontaktPunkte, die du für das Erstellen von Kontakten verwenden
kannst. Du kannst auch Bonuspunkte 1:1 in Kontakt-Punkte
umwandeln (aber du kannst Kontakt-Punkte nicht als
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Bonuspunkte verwenden). Die Anzahl der möglichen
Kontakte ist lediglich durch die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Punkte begrenzt.
Du erstellst einen neuen Kontakt, indem du einen KontaktPunkt ausgibst. Der Kontakt hat dann eine Loyalität von 1 und
einen Einfluss von 0. Für jeweils einen Kontakt-Punkt kannst
du dann die Loyalität oder den Einfluss des Kontaktes
steigern.

LOYALITÄT
Stufe Beschreibung
1

Geschäftspartner
Die Verbindung zu diesem Kontakt ist rein Geschäftlich. Sie müssen
sich nicht mal mögen und dein Charakter braucht auch nicht zu
erwarten, dass ihm dieser Kontakt einen Gefallen tut. Aber
immerhin, so lange die Bezahlung pünktlich erfolgt, wird auch
zuverlässig geliefert.

2

Stammkunde
Auch diese Verbindung ist rein geschäftlich, aber immerhin gibt es
so etwas wie Respekt und vielleicht sogar Sympathie zwischen
deinem Charakter und seinem Kontakt. Sie kennen sich schon ein
Weilchen und der Kontakt behandelt deinen Charakter auch
bevorzugt. Und wenn dein Charakter es nicht übertreibt, kann er
sich sogar mit der Bezahlung ein paar Tage Zeit lassen.

3

Bekannter
Dein Charakter und sein Kontakt kennen und mögen sich bereits
länger, auch wenn es übertrieben wäre, schon von Freundschaft zu
sprechen. Der Kontakt ist auch bereit, deinem Charakter hin und
wieder einen Gefallen zu tun oder ihn auf einen Kaffee einzuladen.
So lange es dein Charakter nicht übertreibt, wird dieser Kontakt
auch bereit sein, ihm in schwierigeren Situationen zu helfen, wenn
es für ihn kein Risiko darstellt oder zu aufwändig ist.

4

Freund
Dein Charakter und den Kontakt verbindet eine enge Freundschaft.
Sie wissen sowohl über private, als auch geschäftliche Dinge des
anderen Bescheid. Selbst wenn es schwierig wird, steht man sich
bei und hilft sich gegenseitig - so lange die eigene Familie dadurch
nicht in Gefahr gebracht wird.

5

Vertrauter
Dein Charakter und der Kontakt können sich blind vertrauen und sie
wissen Dinge voneinander, die sonst keiner weiß – manchmal nicht
mal die eigene Familie. Auch muss man sich nicht erst um Hilfe
bitten, denn selbst wenn die Situation ausweglos erscheint, hält
man zueinander.
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EINFLUSS
Stufe Beschreibung
0

Dieser Kontakt kennt nur sehr wenig Leute und hat kaum
persönlichen Einfluss oder Macht.
Beispiele: Handwerker, Putzfrau, Studentische Hilfskraft

1

Dieser Kontakt kennt ein paar Leute, die vielleicht auch etwas mehr
Einfluss haben, als er, aber persönlich hat er keine große Macht.
Beispiel: Barkeeper, Mechaniker, einfacher Soldat, Türsteher,
einfacher Konzern-Angestellter, Gang-Mitglied

2

Dieser Kontakt kennt einige wichtige Leute und hat auch selbst
etwas Einfluss.
Beispiele: Streifenpolizist, Privatdetektiv, Chef-Sekretärin,
Clubbesitzer, (Schwarzmarkt-)Händler mit stadtweiten
Verbindungen

3

Dieser Kontakt kennt viele Leute und ist selbst in einer
Führungsposition.
Beispiele: Truppführer bei der Polizei, Konzern-Manager, Anführer
einer Straßengang, (Schwarzmarkt-)Händler mit regionalen
Verbindungen

4

Dieser Kontakt kennt viele wichtige Leute im ganzen Land oder hat
eine hohe Führungsposition.
Beispiele: Örtlicher Polizeichef, Abteilungsleiter eines
Megakonzerns, (Schwarzmarkt-)Händler mit landesweiten
Verbindungen

5

Dieser Kontakt hat weltweit Freunde und bekannte in wichtigen
Positionen und ist auch selbst in einer herausragenden
Führungsposition.
Beispiele: Syndikatsboss, Minister, Vorstandsmitglied eines
Megakonzerns, (Schwarzmarkt-)Händler mit weltweiten
Verbindungen
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GELD

ZUSAMMENFASSUNG

BITCOINS

Nachfolgend siehst du noch einmal eine Zusammenfassung
der Charaktererschaffung.
•

•
•
•
•
•

Du kannst nun übrig gebliebene Bonuspunkte in Bitcoins
umtauschen. Für jeweils 1 Bonuspunkt erhältst du 10.000 ₿
für deinen Charakter. Zusätzlich bekommt dein Charakter
noch 10.000 ₿ als Startguthaben.

CYBERWARE
Von diesen Bitcoins kannst du Cyberware kaufen und damit
deinen Charakter ausstatten. Cyberware kann dazu führen,
dass sich Attribute und Fähigkeiten deines Charakters
verändern.
Verbesserungen durch Cyberware zählen nichts zur
Begrenzung durch das natürliche Maximum dazu.

•
•
•
•
•

Basisdaten
◦ Name, Alter, Größe, Gewicht
◦ Aussehen, Kleidung, Auftreten
◦ Vergangenheit
◦ Motivation
◦ Lebensform festlegen (mögliche Vor- und
Nachteile beachten)
◦ Profession / Job festlegen
◦ Kontakte festlegen (5 Punkte + Bonuspunkte)
Attributspunkte verteilen (7/6/4)
Fähigkeitspunkte verteilen (15/12/9)
Vorteile und Nachteile festlegen
Mutterspache festlegen
Optional: Psi-Kräfte festlegen und mit Bonuspunkten
steigern (1 BP = +1)
Optional: Cyberware kaufen
Lebensstil kaufen (erste Monatsmiete)
Ausrüstung kaufen
Ausreichend Bonuspunkte in Bitcoins tauschen, um
Cyberware, Ausrüstung und Lebensstil bezahlen zu
können (1 Bonuspunkt = 10.000 ₿)
Attribute (5 Bonuspunkt = +1) und Fähigkeiten (1
Bonuspunkt = +1) mit den restlichen Bonuspunkten
steigern

Sollte dein Charakter den Vorteil „Psioniker“ besitzen,
beachte auch den Malus, den Cyberware bei Psi-Kräften
auslöst.

LEBENSSTIL
Wähle einen Lebensstil, wie im Kapitel Die eigenen vier
Wände beschrieben, für deinen Charakter aus und zahle die
erste Monatsmiete.

AUSRÜSTUNG
Wenn nun noch etwas von den Bitcoins übrig ist, kannst du
deinem Charakter Ausrüstung kaufen oder ein hübsches Auto
besorgen.
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CHARAKTERENTWICKLUNG

SPEZIALISIERUNGEN ERWERBEN
Um eine Spezialisierung zu erwerben, musst du 5
Erfahrungspunkte bezahlen. Beachte, dass Psi-Kräfte nicht
spezialisiert werden können.

EP IN BITCOINS TAUSCHEN
Sollte es für deinen Charakter sinnvoller sein, Geld zu
bekommen, statt Attribute oder Fähigkeiten zu steigern,
kannst du Erfahrungspunkte auch in Bitcoins umwandeln. Für
jeweils einen Erfahrungspunkt erhält dein Charakter 10.000
Bitcoins.

ERFAHRUNGSPUNKTE (EP)
Während des Spiels, zumeist nach Abschluss einer Mission
oder dem Beenden eines Auftrags, wird dein Charakter
Erfahrungspunkte von deinem Spielleiter erhalten. Mit diesen
Erfahrungspunkten kannst du die Attribute, Fähigkeiten und
Psi-Kräfte deines Charakters steigern und Spezialisierungen
für ihn erwerben.
Beachte, dass du Attribute, Fähigkeiten und Psi-Kräfte nur
jeweils um 1 Punkt steigern kannst. Um also Fernkampf von 1
auf 3 zu verbessern, musst du diese Fähigkeit zuerst von 1 auf
2 und anschließend von 2 auf 3 steigern.
Wie bei der Charaktererschaffung darfst du auch beim
Steigern deines Charakters mit Erfahrungspunkten sein
mögliches Maximum nicht überschreiten.

ATTRIBUTE STEIGERN
Um ein Attribut um 1 Punkt zu steigern, musst du
aktuellen Wert x 5 an Erfahrungspunkten bezahlen.

den

FÄHIGKEITEN STEIGERN
Um eine Fähigkeit um 1 Punkt zu steigern, musst du den
aktuellen Wert an Erfahrungspunkten bezahlen.
Eine neue Fähigkeit zu erlernen kostet 1 Erfahrungspunkt
und bringt deinem Charakter 1 Punkt in dieser Fähigkeit.

PSI-KRÄFTE STEIGERN
Um eine Psi-Kraft um 1 Punkt zu steigern, musst du den
aktuellen Wert an Erfahrungspunkten bezahlen.
Eine neue Psi-Kraft zu erlernen kostet 1 Erfahrungspunkt und
bringt deinem Charakter 1 Punkt in dieser Kraft.
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VOR- & NACHTEILE
Vor- und Nachteile kannst du deinem Charakter während der
Charaktererschaffung geben. Vorteile machen das Leben
deines Charakters in der Regel leichter oder verbessern seine
Chancen, kosten dafür aber Bonuspunkte. Für Nachteile
erhältst du Bonuspunkte, machst deinem Charakter aber das
Leben teilweise deutlich schwerer.
Einige Vor- und Nachteile lassen sich nicht sinnvoll
miteinander kombinieren oder sollten mit einer sinnvollen
Hintergrundgeschichte begründet werden. Letztlich muss
dein Spielleiter über deine Auswahl entscheiden.
So lange du die entsprechenden Bonuspunkte hast, kannst du
beliebig viele Vorteile davon kaufen. Auch die Anzahl an
Nachteilen, die dein Charakter haben kann, ist nicht begrenzt
– allerdings kannst du nicht mehr als 10 Bonuspunkte durch
Nachteile erhalten. Überschüssige Bonuspunkte verfallen
dann einfach.

VORTEILE

ADRENALINSCHUB
Kosten: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Egal welche Initiative dein Charakter hat, in
der ersten Runde eines Kampfes hat er den ersten Zug. Ab der
zweiten Runde reiht er sich dann aber ganz normal auf Grund
seiner Initiative in die Reihenfolge ein.
Haben mehrere Charaktere diesen Vorteil, sind sie in der
Reihenfolge ihrer normalen Initiative an der Reihe.

ATHLETISCH
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter erhält einen Bonus von +3 bei
allen Proben, welche die Fähigkeit Akrobatik beinhalten.
Dieser Bonus ist unabhängig von der aktuellen Stufe dieser
Fähigkeit und kann das normale Maximum übersteigen.
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AUSSERGEWÖHNLICHES ATTRIBUT
Auswahl: Attribut
Kosten: 4 Bonuspunkte pro Attribut
Beschreibung: Dein Charakter kann ein Attribut – welches du
beim Erwerb dieses Vorteils festlegen musst – bis zu einem
Maximalwert von 10 steigern. Dieser Vorteil kann mehrfach
erworben werden.

BERÜHMTHEIT
Auswahl: lokal, national, global
Kosten: 2 (lokal), 4 (national), 6 (global) Bonuspunkte
Einschränkung: Kann nicht mit Vorteil Unauffällig kombiniert
werden
Beschreibung: Lokale Berühmtheit – Jeder in der Stadt kennt
deinen Charakter. Hat dein Charakter den Hintergrund Job,
verbessert sich sein Einkommen um den Faktor 2. Personen,
die deinen Charakter kennen, erhalten einen Bonus von +2 auf
alle Proben, ihn zu erkennen oder sich an ihn zu erinnern.
Wenn dein Charakter mit Personen interagiert, die ihn kennen,
erhält er einen Bonus von +1 auf alle Proben für
Einschüchtern,
Führungsqualität,
Manipulation
und
Verführen.
Nationale Berühmtheit – Der Name und das Aussehen deines
Charakters ist im ganzen Land bekannt. Hat dein Charakter
den Hintergrund Job, verbessert sich sein Einkommen um den
Faktor 3. Dein Charakter wird sofort von allen Personen
erkannt, die aus seinem Land kommen (sie müssen keine
Probe mehr ablegen, um ihn zu erkennen oder sich an ihn zu
erinnern). Wenn dein Charakter mit Personen interagiert, die
ihn kennen, erhält er einen Bonus von +2 auf alle Proben für
Einschüchtern,
Führungsqualität,
Manipulation
und
Verführen.
Globale Berühmtheit – Wirklich jeder, der nicht gerade unter
einem Stein lebt, kennt deinen Charakter. Hat dein Charakter
den Hintergrund Job, verbessert sich sein Einkommen um den
Faktor 4. Dein Charakter wird nicht nur von allen Personen
sofort erkannt (sie müssen keine Probe mehr ablegen, um ihn
zu erkennen oder sich an ihn zu erinnern), er wird auch von
Fans belästigt und Paparazzi sind hinter ihm her. Wenn dein
Charakter mit Personen interagiert, die ihn kennen, erhält er
einen Bonus von +3 auf alle Proben für Einschüchtern,
Führungsqualität, Manipulation und Verführen.

EINFLUSSREICHE FAMILIE
Auswahl: Die Familie
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Die Familie deines Charakters hat großen
Einfluss oder einen bekannten Namen in einer von dir
festzulegenden Region. Das kann dazu führen, dass ein Anruf
genügt, um deinen Charakter aus dem Gefängnis zu holen
oder bei der Erwähnung seines Namens wird er einfach bei der
Verkehrskontrolle durchgewunken. Genau so ist es möglich,
dass er immer einen freien Tisch in der örtlichen Pizzeria
bekommt. Aber egal, ob dein Vater der Pate oder deine Mutter
die Polizeipräsidentin ist, du solltest es trotzdem nicht
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übertreiben, denn niemand will auf Dauer ein schwarzes Schaf
in der Familie.

FAHRTALENT
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter erhält einen Bonus von +1 bei
allen Proben, welche die Fähigkeiten Fahren, Fliegen und
Schiffe fahren beinhalten. Dieser Bonus ist unabhängig von
der aktuellen Stufe dieser Fähigkeiten und kann das normale
Maximum übersteigen.

FOTOGRAFISCHES GEDÄCHTNIS
Kosten: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter kann sich an alles, was er
einmal gehört, gesehen, gerochen, geschmeckt oder gefühlt
hat, erinnern. Selbst wenn er nur einen flüchtigen Blick auf
eine Speisekarte im Vorbeigehen geworfen hat, kann er sich
später jedes Detail davon ins Gedächtnis zurück rufen. Um zu
prüfen, wie gut die Erinnerung ist, kann der Spielleiter eine
Probe auf Intelligenz + Wahrnehmung verlangen.
Außerdem kann der Spielleiter in bestimmten Situationen
eine Probe auf Wahrnehmung + Willenskraft verlangen, um
zu prüfen, ob dein Charakter von seinen Erinnerungen
überwältigt wird (Probe misslungen) oder ob es ihm gelingt,
konzentriert zu bleiben (Probe erfolgreich).

GESUNDER MENSCHENVERSTAND
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Wann immer du dabei bist, etwas wirklich
dummes mit deinem Charakter zu machen, wird der Spielleiter
zu deiner inneren Stimme, die dir sagt „Ich habe ein ganz
mieses Gefühl bei der Sache“. Dieser Vorteil bewahrt deinen
Charakter nicht vor Fallen oder schwierigen Entscheidungen,
aber hilft dir als Spieler, in bestimmten Situationen noch
einmal darüber nach zu denken.

GLAUBWÜRDIG
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Was auch immer es ist, irgendetwas an deinem
Charakter sorgt dafür, dass andere ihm vertrauen. Dein
Charakter erhält einen Bonus von +1 auf alle Proben mit
Führungsqualität, Manipulation und Verführen.

MENSCHLICHES AUSSEHEN
Kosten: 4 Bonuspunkte
Einschränkung: Nur Androiden
Beschreibung: Dein Charakter sieht nicht nur auf den ersten
Blick aus, wie ein Mensch. Sein mechanischer Körper ist mit
einer künstlichen Haut überzogen, die sich echt anfühlt und
selbst regeneriert. Zu dieser Modifikation gehören außerdem
Subroutinen, die Atmen, Blinzeln, ein zufälliges Kratzen an
der Nase oder das Befeuchten der Lippen mit der Zunge
steuern. Sogar ein Herzschlag wird simuliert. Was auch immer
der Grund dafür war, jemand wollte, dass dein Charakter als

perfekter Mensch erscheint. Selbst technische Geräte werden
dadurch getäuscht, so lange sie dich nicht genauer
analysieren (der Spielleiter legt die Schwierigkeit in einer
entsprechenden Situation fest).

ORIENTIERUNGSSINN
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter weiß immer wo Norden ist.
Darüber hinaus kann er immer seinen Weg zurück finden und
zurückgelegte Entfernungen bis auf wenige Meter genau
abschätzen. Dieser Vorteil funktioniert nicht, wenn dein
Charakter bewusstlos oder vollkommen isoliert ist und keine
äußeren Anhaltspunkte hat.

PSIONIKER
Auswahl: Psi-Kraft
Kosten: 5 Bonuspunkte
Einschränkung: Nur für „normale“ Menschen wählbar
Beschreibung: Dein Charakter kann Psi-Kräfte erlernen und
einsetzen. Beim Erwerb dieses Vorteils kannst du deinem
Charakter eine Psi-Kraft auf Stufe 1 ohne zusätzliche Kosten
geben.

SCHLANGENMENSCH
Kosten: 2 Bonuspunkte
Einschränkung: Nur für Mensch, Mensch 2.0 und Hybride
Beschreibung: Die Gelenke und Knochen deines Charakters
sind
außergewöhnlich
flexibel.
Bei
Proben
auf
Fingerfertigkeit erhältst du einen Bonus von +2 auf den Wurf.
Darüber hinaus kann sich dein Charakter durch jede Öffnung
zwängen, durch die sein Kopf passt.

SCHNELLHEILUNG
Kosten: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Für die Natürliche Heilung braucht der
Charakter nur 4, anstatt 8 Stunden Schlaf. Darüber hinaus
verdoppelt sich die Qualität bei Proben für Erste Hilfe,
Akademisches Wissen [Medizin], sowie die Psi-Kraft Heilen,
wenn sie auf deinen Charakter angewendet werden.

SPRACHTALENT
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter hat eine natürliche Begabung
für Sprachen und erhält einen Bonus von +3 auf alle Proben
mit der Fähigkeit Sprachen.

TECHNISCHES
IMPROVISATIONSTALENT
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter hat ein grundlegendes
Verständnis für Mechanik und Elektronik. Er erhält einen
Bonus von +3 auf alle Proben mit den Fähigkeiten Elektronik.
Diesen Bonus erhält er auch für die Fähigkeiten Kreatives
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Denken und Handwerk, wenn es um mechanische oder
elektronische Dinge geht.

TREUHANDFONDS
Auswahl: klein, groß
Kosten: 4 (klein) oder 8 (groß) Bonuspunkte
Beschreibung: Irgendjemand hat es gut mit deinem Charakter
gemeint und ihm ein kleines Vermögen hinterlassen. Das Geld
wird jedoch von einem Treuhänder verwaltet, der sicher
stellen soll, dass du keinen Blödsinn damit anstellst.
Für 4 Bonuspunkte wird deinem Charakter eine Wohnung in
der Mittelschicht bezahlt und er bekommt zusätzlich noch ein
Taschengeld von 500 ₿ pro Monat.
Für 8 Bonuspunkte wird deinem Charakter eine Wohnung in
der Oberschicht bezahlt und er bekommt zusätzlich noch ein
Taschengeld von 1.000 ₿ pro Monat.

WUNDERKIND
Auswahl: Fähigkeit
Kosten: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter kann eine Fähigkeit – die du
beim Erwerb dieses Vorteils festlegen musst – unabhängig von
seiner Lebensform bis zu einem Maximalwert von 10 steigern.
Dieser Vorteil kann mehrfach erworben werden.

ZEITGEFÜHL
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter weiß auch ohne Uhr immer auf
die Minute genau, wie spät es ist. Somit kann er auch
Zeiträume exakt abschätzen.

NACHTEILE

ZWEISPRACHIG
Auswahl: Sprachen
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Du kannst für deinen Charakter bei der
Erstellung zwei Sprachen als Spezialisierung eintragen. Beide
Sprachen gelten für ihn als Muttersprache und er kann sie
verhandlungssicher einsetzen.

ÜBERLEBENSWILLE
Auswahl: niedrig, mittel, hoch
Kosten: 2 (niedrig), 4 (mittel) oder 6 (hoch) Bonuspunkte
Beschreibung: Für 2 Bonuspunkte erhöhen sich die
maximalen Lebenspunkte deines Charakters um 5, für 4
Bonuspunkte um 10 und für 6 Bonuspunkte um 15. Dein
Charakter startet auch mit dem neuen Maximum an
Lebenspunkten ins Spiel.

UNAUFFÄLLIG
Kosten: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ - Dieser
Spruch trifft in höchstem Maße auf deinen Charakter zu. Auf
andere Personen wirkt das Äußere deines Charakters absolut
unauffällig und durchschnittlich. Selbst Androiden und
Roboter haben Probleme, eindeutige Identifikationsmerkmale
zu finden. "Keine Ahnung... möglich", wäre daher die wohl
häufigste Antwort auf die Frage, ob dich jemand gesehen hat.
Alle Proben, bei denen es darum geht, sich an dich zu erinnern
oder dich zu erkennen haben einen Malus von -3.

WEITBLICK
Kosten: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Bei Wahrnehmungsproben, bei denen es um
das Sehen in die Ferne geht, erhält dein Charakter +2 Qualität.
Das kann auch den mit Fernwaffen angerichteten Schaden
durch den Qualitätsbonus auf den Grundschaden erhöhen.
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AUFFÄLLIG
Auswahl: Art der Auffälligkeit
Bonus: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Irgendetwas an deinem Charakter macht ihn
einzigartig und lässt ihn aus der Masse hervorstechen.
Menschen
erinnern
sich
an
ihn
und
Bilderkennungsprogrammen fällt es leicht, ihn selbst in
dichtem Gedränge eindeutig zu identifizieren.
Alle Proben, bei denen es darum geht, sich an ihn zu erinnern
oder ihn zu erkennen haben einen Bonus von +3.

DOSSIER
Auswahl: Wer hat das Dossier?
Bonus: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Jemand – vermutlich ein
ein Konzern – hat eine ausführliche
Charakter. Darin findet man nicht nur
Wohnort und ggf. Arbeitsplatz, sondern
und biometrische Daten.

Geheimdienst oder
Akte über deinen
Namen, Herkunft,
auch medizinische
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Jeder, der Zugriff auf das Dossier hat, erhält einen Bonus von
+5, um deinen Charakter zu identifizieren und +2, wenn es
darum geht ihn zu finden.

DUNKLES GEHEIMNIS
Auswahl: Das Geheimnis
Bonus: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: In der Vergangenheit hat dein Charakter etwas
getan, von dem besser niemand etwas erfahren sollte. Das
muss nichts gesetzeswidriges gewesen sein, vielleicht war es
auch nur etwas, was seinen aktuellen Ruf zerstören könnte.
Dein Charakter erhält einen Malus von -3 auf alle Proben für
Einschüchtern,
Führungsqualität,
Manipulation
und
Verführen gegen Personen, die dieses Geheimnis kennen.

ERZFEIND
Auswahl: Person, Gruppe
Bonus: 4 (Person) oder 8 (Gruppe) Bonuspunkte
Beschreibung: Was auch immer der Grund dafür war, dein
Charakter hat sich jemanden zum Feind gemacht. Der Feind
wird nicht ruhen, bis der Grund für die Feindseligkeit aus der
Welt geschafft – oder dein Charakter tot – ist.
Der Grund für die Feindschaft, die Art des Feindes und ob dein
Charakter bereits etwas von seinem Glück weiß, sollten
zusammen mit dem Spielleiter ausgearbeitet werden.
Zwar muss der Feind nicht bei jeder Mission auftauchen, aber
dennoch schwebt er als ständige Bedrohung im Raum und
könnte jederzeit den Weg deines Charakter kreuzen.
Für 4 Bonuspunkte führt eine einzelne Person seinen Krieg
gegen deinen Charakter und verfügt dabei über ungefähr die
gleichen Ressourcen, wie dein Charakter. Für 8 Bonuspunkte
ist gleich eine ganze Gruppe oder Organisation hinter deinem
Charakter her.

FLASHBACKS
Auswahl: Auslöser
Bonus: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Ein bestimmtes Ereignis hat eine traumatische
Erinnerung bei deinem Charakter hinterlassen. Immer, wenn
dein Charakter durch einen bestimmten Reiz – beispielsweise
ein Bild, ein Geräusch oder einen Geruch – an dieses Ereignis
erinnert wird, ruft das die Erinnerungen in ihm wach. Er muss
dann eine Probe auf Willenskraft + Empathie bestehen, um
weiter normal handeln zu können. Misslingt die Probe, ist er
für [Qualität] Minuten paralysiert und wird in dieser Zeit von
seinen Erinnerungen gequält.
Das traumatische Ereignis und der Auslöser müssen bei der
Wahl dieses Nachteils mit dem Spielleiter abgesprochen
werden.

KREDIT
Auswahl: Höhe des Kredits
Bonus: 2 (5.000 ₿), 4 (10.000 ₿), 6 (15.000 ₿), 8 (20.000 ₿)
Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter hat sich bei einem Kredithai
Geld geliehen (welches dir auch während der
Charaktererschaffung zur Verfügung steht). Um den Kredit
begleichen zu können, muss dein Charakter den doppelten
Betrag zurück zahlen, also 10.000 ₿, 20.000 ₿, 30.000 ₿ oder
40.000 ₿. Darüber hinaus kommen jeden Monat 10%
Zinsen hinzu (also 500 ₿, 1.000 ₿, 1.500 ₿ oder 2.000 ₿), die
dein Charakter in jedem Fall zurück zahlen muss. Kann er
diese Zinsen nicht zahlen, wird der Kredithai ein paar Leute
vorbei schicken, um deinen Charakter etwas zu…
motivieren.

KREISLAUFPROBLEME
Bonus: 6 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter erhält einen Malus von -2 auf
die Qualität bei allen Proben mit den Attributen Stärke
und/oder Ausdauer.

PAZIFIST
Auswahl: passiv, aktiv
Bonus: 2 (passiv) oder 4 (aktiv) Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter ist ein Pazifist. Für 2
Bonuspunkte wird er versuchen, auf unnötige körperliche
Gewalt zu verzichten. Für 4 Bonuspunkte wird er sogar
versuchen, andere daran zu hindern, körperliche Gewalt
auszuüben. Der Verzicht auf Gewalt schließt auch Hybriden,
Androiden und Roboter mit ein.

REIZBAR
Bonus: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter lässt sich leicht provozieren.
Wird er – nach seinem Empfinden – beleidigt oder
herausgefordert, muss er eine Probe auf Willenskraft +
Empathie bestehen, um sich nicht provozieren zu lassen.
Misslingt die Probe, wird er – ungeachtet der Folgen –
zurückschlagen. Im Zweifelsfall wird der Spielleiter
bestimmen, wann eine Probe fällig ist.

SCHMERZEMPFINDLICH
Bonus: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Im Kritischen Zustand erhält dein Charakter
einen Malus von -3 auf die Probe, ob er das Bewusstsein
verliert.

GEFÜHLSKALT
Bonus: 6 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter erhält einen Malus von -2 auf
die Qualität bei allen Proben mit den Attributen Charisma
und/oder Empathie.
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SUCHT

VORURTEIL

Auswahl: leicht, mittel, schwer
Bonus: 2 (leicht), 4 (mittel), 6 (schwer) Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter ist von irgendetwas abhängig
(muss bei der Wahl des Nachteils festgelegt werden),
beispielsweise Drogen, Schmerzmittel, Zigaretten, Alkohol,
Schokolade, Sex, Spiele, News, usw. Bei einer leichten Sucht
ist er sich dessen vielleicht selbst nicht einmal bewusst und
den Menschen in seiner Umgebung fällt es auch kaum auf. Bei
einer schweren Sucht sieht er sich täglich damit konfrontiert
und kann seine Abhängigkeit kaum verbergen.
Bei einer leichten Sucht musst du ungefähr einmal
wöchentlich für deinen Charakter eine Probe auf Willenskraft
+ Logisches Denken ablegen, um der Sucht erfolgreich zu
widerstehen.
Bei einer mittleren Sucht musst du du alle drei bis vier Tage
für deinen Charakter eine Probe auf Willenskraft + Logisches
Denken gegen einen Zielwert von 2 ablegen, um der Sucht
erfolgreich zu widerstehen.
Bei einer schweren Sucht musst du täglich für deinen
Charakter eine Probe auf Willenskraft + Logisches Denken
gegen einen Zielwert von 3 ablegen, um der Sucht erfolgreich
zu widerstehen.
Misslingt dir die Probe, wird dein Charakter alles daran setzen,
seine Sucht zu befriedigen und dabei auch andere Pflichten
vernachlässigen. Wird er daran gehindert oder gelingt es ihm
nicht, seine Sucht zu befriedigen, wird er zunehmend
aggressiver und erleidet einen Malus von -2 auf alle Proben,
bis er seine Sucht befriedigen konnte.

Auswahl: Gruppe
Bonus: 4 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter hat ein (ungerechtfertigtes)
Vorurteil gegen eine bestimmte Gruppierung (normale
Menschen, gen-optimierte Menschen, Hybriden, Androiden,
Roboter,
Frauen,
Männer,
Konzern-Angestellte,
Regierungsbeamte, usw.). Er wird dieses Vorurteil offen zeigen
und auch versuchen, andere von seinem Standpunkt zu
überzeugen.

TAGTRÄUMER
Bonus: 6 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter erhält einen Malus von -2 auf
die Qualität bei allen Proben mit den Attributen Intelligenz
und/oder Wahrnehmung.

VERPFLICHTUNG
Bonus: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Dein Charakter hat einen guten Freund oder
einen Verwandten, der regelmäßig seine Zeit und Ressourcen
beansprucht. Der Freund oder Verwandte leiht sich das Auto
deines Charakters aus, kommt ihn übers Wochenende
besuchen, braucht etwas Geld oder ruft garantiert im
unpassendsten Moment an.

VERSCHWUNDENE PERSON
Auswahl: Person
Bonus: 2 Bonuspunkte
Beschreibung: Eine Person, die deinem Charakter sehr nahe
stand, ist auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden. Dein
Charakter muss eine Probe auf Willenskraft + Empathie
bestehen, um nicht sofort jedem Hinweis nachzugehen, den
der Spielleiter ins Spielgeschehen einstreut und der einen
Anhaltspunkt über den Verbleib der verschwundenen Person
liefern könnte.
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PSI

„Psioniker“ kaufen. Voraussetzung dafür ist, dass dein
Charakter ein normaler Mensch (also nicht Mensch 2.0 oder
Hybride) ist. Die Mutation in seinen Genen erlaubt es ihm PsiKäfte zu erlernen und einsetzen zu können.

EINSATZ VON PSI-KRÄFTEN
Verfügt dein Charakter über Psi-Fähigkeiten, kann er sie
jederzeit einsetzen. Einige sind dabei sehr subtil und werden
kaum bemerkt, andere sorgen zweifellos für Aufsehen. In
jedem Fall sollte dein Charakter vorsichtig dabei sein, wem er
von seinen paranormalen Fähigkeiten erzählt und wem er sie
zeigt. Auch wenn die meisten Menschen ihn für einen Spinner
halten werden, mag es doch den einen oder anderen geben,
dessen Interesse dadurch geweckt werden könnte.

PSI-KRÄFTE ERLERNEN

WAS PSI-KRÄFTE SIND
Der Begriff der Psi-Kräfte leitet sich vom griechischen
Buchstaben ψ (Psi) ab, welcher der Anfangsbuchstabe des
Wortes ψυχή (Psyche‚ Geist, Gedanke, Seele) ist. Psi-Kräfte
sind also paranormale Fähigkeiten, die auf eine besondere
Beherrschung des Geistes zurückgeführt werden können.
Seit Anfang der 2060er gab es immer wieder Gerüchte über
das
vereinzelte
Auftreten
von
Psi-Phänomenen.
Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen fanden jedoch
nicht statt und so blieb es bei Gerüchten. Die meisten
Menschen würden die Behauptung, es würde so etwas wie
Psi-Fähigkeiten geben, als Spinnerei, Einbildung und
Science-Fiction abtun.
Tatsächlich aber existieren Menschen, die über besondere
Fähigkeiten verfügen. Diese Menschen sind in der Lage
Materie und Energie in ihrer Umgebung allein durch die Kraft
ihrer Gedanken zu manipulieren. Das hat nichts mit
medizinischen Gen-Manipulationen oder Cyberware zu tun,
sondern ist das Ergebniss zufälliger Mutationen. Das ist auch
der Grund, wieso Psi-Kräfte nur bei „normalen“ Menschen
auftreten können.
Menschen, die über paranormale Fähigkeiten verfügen sind
ausgesprochen selten. Nur eine von 10.000 Personen besitzt
Psi-Kräfte (was damit aber immerhin rund eine Million
Menschen weltweit betrifft) und viele sind sich dessen nicht
einmal selbst bewusst. Diejenigen, die gelernt haben, ihre
Kräfte bewusst einzusetzen, sind oftmals Außenseiter mit der
Angst vor Entdeckung. - Wer möchte sich schon gerne auf
dem Seziertisch eines Geheimdienstes oder in den
Forschungslaboren eines Konzerns wiederfinden?

WIE WIRD MAN PSIONIKER?
Damit dein Charakter über paranormale Fähigkeiten verfügen
kann, musst du ihm bei der Erschaffung den Vorteil
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Besitzt dein Charakter den Vorteil „Psioniker“ kann er PsiKräfte erlernen und einsetzen. Wie im Kapitel
Charaktererschaffung beschrieben, kannst du deinem
Charakter während der Erschaffung beliebig viele Kräfte bis
zur maximalen Stufe von 10 geben. Jede Stufe kostet einen
Bonuspunkt.
Im späteren Spiel kann dein Charakter neue Psi-Kräfte lernen
und
bestehende
verbessern,
was
im
Kapitel
Charakterentwicklung erläutert wurde. Auch dabei gilt, dass
das Maximum einer Kraft Stufe 10 ist. Darüber hinaus gibt es
für Psi-Kräfte keine Spezialisierungen.
Allerdings fallen Psi-Kräfte nicht einfach so vom Himmel. Oft
gibt es einen ganz speziellen Auslöser, der dazu führt, dass
ein Charakter Zugang zu einer bestimmte Kraft erhält. Hast
du dich für eine bestimmte Psi-Kraft entschieden, solltest du
mit deinem Spielleiter darüber sprechen. Vielleicht könnt ihr
in eurem nächsten Abenteuer ja eine Situation einbauen,
durch die dein Charakter seine neue Kraft erlangt (in so
einem Fall hat dein Charakter die Kraft zwar schon auf dem
Papier, aber du solltest sie noch nicht einsetzen, bis der
Spielleiter dir das Okay dafür gibt).

PSI-KRÄFTE EINSETZEN
Um eine erlernte Psi-Kraft einzusetzen, musst du für deinen
Charakter eine Probe auf diese Kraft ablegen. War die Probe
erfolgreich, bestimmt deren Qualität die Wirkung.
Im Gegensatz zu normalen Fähigkeiten besitzen Psi-Kräfte
kein Bezugsattribut. Das bedeutet, die Erfolgschance bei
einer Probe entspricht immer der Stufe der jeweiligen PsiKraft.
Bevor Psioniker eine Probe für eine Psi-Kraft ablegen, können
sie deren Chance für jeweils 1 Mana um 1 Stufe steigern.
Diese Steigerung gilt nur einmalig für die direkt
nachfolgende Probe und kann auch das normale Maximum
von 10 übersteigen. Allerdings funktioniert das nur, wenn die
Psi-Kraft vorher schon mindestens auf Stufe 1 erlernt wurde.
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FEHLSCHLÄGE UND KRITISCHE
PATZER BEI PSI-KRÄFTEN
Der Einsatz von Psi-Kräften bringt Körper und Geist an die
Grenze des Menschenmöglichen - und teilweise auch darüber
hinaus. Entsprechend schwerwiegender ist das Scheitern in
solch einem Fall.
Schlägt deine Probe für den Einsatz einer Psi-Kraft fehl,
erhält dein Charakter Betäubungsschaden in doppelter Höhe
deines gewürfelten Wertes, wie im Kapitel Schaden
beschrieben. Dabei werden Panzerung und Deckung ignoriert
und lediglich Ausweichen als Verteidigung verwendet.
Beispiel: Du möchtest dass dein Charakter mit Hilfe von Telekinese einen
Gegenstand anhebt. Seine Psi-Kraft „Telekinese“ hat eine Stufe von 6. Du
würfelst bei deiner Probe eine 7 - Fehlschlag!
Darüber hinaus hat dein Charakter eine Geschicklichkeit von 2 und eine
Empathie von 3.
Daraus ergeben sich folgende Werte:
2x (Schaden - Verteidigung)
=
2x (7 - ((Geschicklichkeit + Empathie)/2))
=
2x (7 - (2+3)/2)
=
2x (7 - 3)
=
8
Hat dein Charakter 8 oder weniger Lebenspunkte, wird er nun für 1W10
Minuten bewusstlos.

Bei einem Kritischen Patzer erleidet dein Charakter sofort
Schaden (Abzug von seinen Lebenspunkten) in Höhe der
Qualität seines Patzers, der nicht verhindert werden kann.
Darüber hinaus entscheidet der Spielleiter, was durch den
Einsatz der Psi-Kraft passiert ist. Vermutlich wird sie
tatsächlich funktioniert haben - nur nicht auf die Art und
Weise, wie dein Charakter es geplant hatte…

PSI-KRÄFTE UND
CYBERWARE
Psi-Kräfte und Cyberware vertragen sich nicht gut
miteinander. Zwar macht Cyberware den Einsatz von PsiKräften nicht unmöglich, doch ist es schwerer sie zu
beherrschen.
Regeltechnisch besitzt jede Cyberware einen Malus für Psi-Kräfte. Dieser
Malus gibt an, wie viele Stufen Psi-Kraft du bei deinem Charakter wieder
streichen musst.
Beispiel: Du hast einen Psioniker, der die Psi-Kraft „Schild“ auf Stufe 8
und die Psi-Kraft „Levitieren“ auf Stufe 5 hat. Nun ist der Charakter
gezwungen sich nach einem Unfall Cyberware einbauen zu lassen, die
ihm einen Malus von 5 Stufen auf seine Psi-Kräfte gibt. Diese Stufen muss
er nun von seinen Psi-Kräften streichen. Wenn er nicht auf sein Schild der
Stufe 8 verzichten will, muss er das Levitieren komplett streichen. Er
könnte aber auch Levitieren auf Stufe 4 und die Elementare Wand auf
Stufe 4 senken.

sein kann), baut sich dadurch ein „Pool“ auf, der erst
ausgeglichen werden muss, bevor eine neue Kraft-Stufe
erreicht werden kann. Während der Charaktererschaffung
wird für jeden Minus-Punkt in diesem Pool jeweils 1
Bonuspunkt zum Ausgleich benötigt. Will man negative KraftStufen später im Spiel durch Erfahrungspunkte ausgleichen,
funktionieren diese wir Steigerungen, nur dann mit
negativem Vorzeichen.
Beispiel: Es befinden sich 3 Minus-Punkte im Pool, die auf 0 reduziert
werden sollen. Um von 3 auf 2 zu kommen, werden 3 Erfahrungspunkte
benötigt, um von 2 auf 1 zu kommen, werden 2 Erfahrungspunkte
benötigt und um schließlich von 1 auf 0 zu kommen, wird 1
Erfahrungspunkt benötigt.

Der durch Cyberware verursachte Malus begrenzt jedoch
nicht das Maximum für Psi-Kräfte – es dauert einfach nur
länger (und kostet mehr Erfahrungs- bzw. Bonuspunkte)
dieses zu erreichen.

EIGENSCHAFTEN VON PSIKRÄFTEN
WIRKUNGSDAUER VON PSI-KRÄFTEN
Psi-Kräfte wirken in der Regel innerhalb von einer
Kampfrunde und einige von ihnen können auch über mehrere
Runden hinweg Aufrecht erhalten werden. Darunter versteht
man, dass die Wirkung der Psi-Kraft anhält, so lange die
Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
Die grundlegendste Voraussetzung für das Aufrechterhalten
einer Psi-Kraft ist, dass sich der Charakter darauf
konzentrieren kann. Das bedeutet, der Charakter kann in der
Kampfrunde nichts weiter machen, als sich auf die Psi-Kraft
zu konzentrieren. Einfache und langsame Bewegungen oder
das Sprechen kurzer Sätze sollte jedoch möglich sein. Sobald
die Konzentration gestört ist - darüber entscheidet der
Spielleiter und lässt den Spieler vielleicht noch eine Probe
auf Willenskraft + Aufmerksamkeit machen - beispielsweise
wenn der Charakter von einer Kugel getroffen wird oder
Schaden nimmt, kann die Psi-Kraft nicht länger Aufrecht
erhalten werden.

ABWEHRPROBEN GEGEN PSI-KRÄFTE
Viele Psi-Kräfte erlauben es dem Ziel sich dagegen zu wehren
(durch eine entsprechende Abwehrprobe). Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass sich das Ziel bewusst ist, dass es
gerade gegen seinen Willen beeinflusst wird. - Wer sich
plötzliche müde und schlapp fühlt wird also nur dann
versuchen sich dagegen zu wehren, wenn ihm bewusst ist,
dass er von jemand anderem manipuliert wird und dass die
Müdigkeit nichts mit der Party von letzter Nacht zu tun hat.

Übersteigt der Malus der Cyberware die Kraftstufen der PsiKräfte (was bei der Charaktererschaffung sehr leicht der Fall
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AUFRECHTERHALTEN VON PSIKRÄFTEN

LISTE DER PSI-KRÄFTE

Sobald die Wirkung einer Psi-Kraft eingesetzt hat, die
Aufrecht erhalten werden kann, muss der Psioniker das Ziel
nicht mehr berühren oder sehen, um die Kraft Aufrecht zu
erhalten - er muss sich nur noch darauf konzentrieren
(können).

Im Folgenden sind verschiedene Psi-Kräfte und ihre
Anwendung beschrieben. Sollten euch noch weitere Kräfte
einfallen, spricht nichts dagegen, diese in euer Spiel
aufzunehmen.

ZIELE VON PSI-KRÄFTEN
Das Ziel gibt an, auf wen die Psi-Kraft gewirkt werden kann.
Selbst

Mit „selbst“ ist der Psioniker selbst gemeint.

Berührung

Bei „Berührung“ muss ein physischer Kontakt zum Ziel
bestehen. Dabei muss jedoch nicht zwingend ein
Hautkontakt hergestellt werden.

Blickkontakt Bei einem „Blickkontakt“ muss der Psioniker das Ziel sehen
können. Dabei ist es jedoch nicht notwendig, dass das Ziel
auch den Psioniker sieht.
Sichtfeld

Beim „Sichtfeld“ sind alle Personen oder Objekte betroffen,
die der Psioniker zum Zeitpunkt der Wirkung sehen kann.

ATTRIBUT STEIGERN ODER SENKEN
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren. Dann wähle ein Attribut aus den
Bereichen "Physisch" oder "Mental" aus und würfle die Probe.
War die Probe erfolgreich, erhält das Ziel für seine nächste
Aktion - egal ob in dieser Kampfrunde oder der nächsten einen Bonus oder Malus in Höhe der Qualität dieser Probe.
Dadurch kann auch das natürliche Maximum überschritten
oder der Wert eines Attributs auf 0 gesenkt werden (was es
faktisch außer Kraft setzt und keine Proben auf dieses Attribut
mehr möglich macht).
Das Ziel hat die Möglichkeit, sich gegen den Einfluss dieser
Psi-Kraft mit einer Probe auf Willenskraft + Manipulation zu
wehren. War die Abwehr-Probe erfolgreich, verringert sich die
Qualität der Psi-Kraft um die Qualität der Abwehr-Probe (bis
auf ein Minimum von 0, wodurch die Psi-Kraft keine Wirkung
zeigt).
So lange sich dein Charakter darauf konzentrieren kann und
den Kontakt zum Ziel nicht verliert, kann diese Kraft auch
Aufrecht erhalten werden. Das bedeutet, so lange dein
Charakter die Kraft aufrecht erhält, wirkt der Bonus oder
Malus auf das Ziel auch für alle weiteren Aktionen - bis die
Konzentration gestört wird. Dein Charakter kann in dieser Zeit
nichts anderes machen, als sich auf diese Psi-Kraft zu
konzentrieren, d.h. auch nicht Ausweichen, wenn auf ihn
geschossen wird.
Zu Beginn einer jeden Kampfrunde hat das Ziel erneut die
Möglichkeit, eine Abwehr-Probe - wie oben beschrieben abzulegen.

AUFPUTSCHEN
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren . Dann würfle die Probe. War die
Probe erfolgreich, fühlt sich das Ziel, als hätte es [Qualität]
Stunden geschlafen. Ist die Qualität der Probe hoch genug,
kommen auch die Effekte der Natürlichen Heilung, sowie der
Mana-Regeneration zum Tragen.
Das Ziel hat die Möglichkeit, sich gegen den Einfluss dieser
Psi-Kraft mit einer Probe auf Willenskraft + Manipulation zu
wehren. War die Abwehr-Probe erfolgreich, verringert sich die
Qualität der Psi-Kraft um die Qualität der Abwehr-Probe (bis
auf ein Minimum von 0, wodurch die Psi-Kraft keine Wirkung
zeigt).
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CHAOS ERZEUGEN
Ziel: Berührung, Blickkontakt oder Sichtfeld
Beschreibung: Lasse deinen Charakter eine andere Person
berühren oder anschauen. Verzichtest du darauf sind alle
Personen betroffen, die sich im Sichtfeld deines Charakters
befinden. Dann würfle die Probe. War die Probe erfolgreich,
spüren alle Ziele Verwirrung, Orientierungslosigkeit und eine
unbestimmte Panik in sich aufsteigen. Dieser Effekt hält für
[Qualität] Kampfrunden an.
Jedes Ziel hat die Möglichkeit, sich zu Beginn gegen den
Einfluss dieser Psi-Kraft mit einer Probe auf Wahrnehmung +
Logisches Denken zu wehren. War die Abwehr-Probe
erfolgreich, verringert sich die Dauer der Psi-Kraft um die
Qualität der Abwehr-Probe (bis auf ein Minimum von 0,
wodurch die Psi-Kraft keine Wirkung zeigt).

DOPPELGÄNGER ERSCHAFFEN
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person oder ein Tier berühren. Dann würfle die
Probe. Gelingt die Probe, erschaffst du direkt neben deinem
Charakter ein exaktes dreidimensionales Abbild von ihm selbst
oder der Person (oder dem Tier), die er berührt. Nachdem der
Doppelgänger erschaffen wurde, muss dein Charakter die
Quelle für das Abbild nicht länger berühren.
Dein Charakter hat eine eingeschränkte Kontrolle über den
Doppelgänger. Das bedeutet, er kann ihn mit der Kraft seiner
Gedanken laufen und sich (langsam) bewegen lassen.
Wer vermutet, dass der Doppelgänger nicht echt ist, kann
versuchen mit einer Probe auf Wahrnehmung +
Aufmerksamkeit die Kopie zu erkennen. Dazu muss die
Qualität der Wahrnehmungsprobe größer sein, als die Qualität
des erschaffenen Doppelgängers. Kameras (und damit auch
Androiden und Roboter) führen diese Probe immer
automatisch aus.
Reicht die Wahrnehmungsprobe nicht aus, um den Schwindel
zu entlarven, ist der Doppelgänger nicht vom Original zu
unterscheiden - er klingt, riecht und sieht genau so aus, wie
das Original. Allerdings ist er immateriell, d.h. versucht man
ihn zu berühren, wirkt er wie Nebel oder ein (sehr gut
gemachtes) Hologramm.
Auch Sicherheitssysteme, die auf Mustererkennung basieren,
lassen sich auf diese Weise täuschen (Probe nicht vergessen!).
Allerdings muss dabei beachtet werden, dass der
Doppelgänger selbst keinen Druck ausüben kann. Das
bedeutet, ein Scanner, der den Daumenabdruck optisch prüft,
kann getäuscht werden, jedoch kann der Doppelgänger den
Daumen nicht zum Aktivieren „auf den Sensor legen“ (sondern
müsste ihn leicht darüber schweben lassen, um nicht „im“
Sensor zu stecken) und der Sensor müsste auf andere Weise
aktiviert werden.

ELEMENTE REINIGEN
Ziel: Berührung
Beschreibung: Dein Charakter ist in der Lage, seine Umwelt konkret Wasser, Luft und Erde - von Giftstoffen, Toxinen und
anderen Verunreinigungen zu säubern. Dazu muss er
körperlichen Kontakt herstellen und du eine Psi-Probe
würfeln. Um ein Glas Wasser zu reinigen, genügt es, dieses in
die Hand zu nehmen. Um einen See zu reinigen, kann dein
Charakter einen Finger hinein tauchen. Ein Feld kann er
reinigen, indem er mit seiner Hand den Boden berührt und mit
der Luft um sich herum steht er ja sowieso in ständigem
Kontakt. Möchtest du nur die Luft in einer Sauerstoffflasche
reinigen, kann dein Charakter die Hand auf die Flasche legen.
Mit dieser Kraft kann dein Charakter auch einen Raum von
toxischen Dämpfen befreien, Erde wieder fruchtbar machen
oder Trinkwasser aus einem dreckigen See gewinnen.
Die Qualität deiner Psi-Probe bestimmt, wie viel gereinigt wird
und wie wirkungsvoll die Reinigung war. Um das leicht
schlammige Wasser in einer Flasche zu reinigen genügt
sicherlich eine Qualität von 2, während die Reinigung eines
radioaktiv verseuchten Kühlwasserbeckens von einem
Kernreaktor eine Qualität von 8 benötigen würde, um daraus
sauberes Trinkwasser zu gewinnen.
Ein ganzes Meer oder einen Kontinent kann dein Charakter
mit dieser Psi-Kraft sicherlich nicht reinigen - zumindest nicht
alleine. Letztlich entscheidet der Spielleiter, wie viel und wie
gut die Reinigung geklappt hat.

GEDANKEN BEHERRSCHEN
Ziel: Berührung oder Blickkontakt
Beschreibung: Lass deinen Charakter eine andere Person
berühren oder anschauen. Dann würfle deine Probe. Warst du
erfolgreich, kann dein Charakter dem Ziel einen mentalen
Befehl (in Form eines einzelnen Satzes) erteilen. Das Ziel hat
in jedem Fall die Möglichkeit, sich dem Befehl mit einer Probe
auf Willenskraft + Manipulation zu widersetzen. Ist die
Qualität deiner Psi-Probe größer als die Qualität der AbwehrProbe, wird die Person deinen Befehl vorbehaltlos und
wortgetreu (nach Ermessen des Spielers) ausführen.
Die Person wird anschließend wissen, dass sie etwas gegen
ihren Willen getan hat, aber vermutlich nicht, wieso oder wer
dafür verantwortlich war.

GEFÜHLE BEHERRSCHEN
Ziel: Berührung oder Blickkontakt
Beschreibung: Lass deinen Charakter eine andere Person
berühren oder anschauen. Dann würfle deine Probe. Warst du
erfolgreich, wird das Ziel von einer von dir gewählten Emotion
- Liebe, Hass, Furcht, Freude, Leid, usw. - überwältigt. Dabei
kannst du bestimmen, ob sich die Emotion gegen/auf eine
bestimmtes Objekt, eine Person oder Gruppe richtet oder
allgemein bleiben soll.
Diese Kraft kann Aufrecht erhalten werden.
Wenn das erzeugte Gefühl dem „echten“ Gefühl der Person
widerspricht (z.Bsp. wenn du dem Ziel einredest, dass es
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deinen Charakter liebt, obwohl es ihn eigentlich hasst), kann
das Ziel eine Abwehr-Probe auf Empathie + Manipulation
ausführen. War die Qualität der Abwehr-Probe größer als die
Qualität deiner Psi-Probe, werden die Gefühle des Ziels nicht
beeinflusst. Andernfalls wird die Person voller Überzeugung
an die Echtheit dieses Gefühls glauben, aber deswegen nicht
seinen Verstand abschalten.
Einmal ausgelöst hält das Gefühl so lange an, wie dein
Charakter sich darauf konzentrieren kann. Anschließend ebbt
es langsam ab – ähnlich einem Wutanfall, der abklingt oder
ein Glücksmoment, der allmählich wieder nachlässt – bis das
ursprüngliche Gefühl wieder hergestellt ist.

GERÄT REPARIEREN ODER
BESCHÄDIGEN
Ziel: Berührung
Beschreibung: Lass deinen Charakter ein Objekt berühren und
würfle dann deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, wird
das Objekt entweder repariert oder beschädigt.
Bei den Reparaturen und Beschädigungen kann es sich sowohl
um mechanische, als auch elektrische/elektronische Schäden
handeln. Allerdings können nur Schäden repariert oder
hervorgerufen werden, die unter den gegeben Umständen
„physikalisch möglich“ wären. Beispielsweise könnte dein
Charakter die abgebrochenen Klingen eines Messers wieder
zusammenfügen, aber er kann keine fehlende Klinge aus dem
Nichts erscheinen lassen. Auch defekte Leiterbahnen oder
durchtrennte Stromkabel lassen sich auf diese Weise
reparieren - aber es werden keine neuen Kabel „wachsen“,
wenn jemand sie herausgerissen und mitgenommen hat.
Auch Schäden können auf diese Weise hervorgerufen werden,
indem beispielsweise die Klinge eines Messer spröde wird und
bricht oder ein Kurzschluss einen Schaltkreis explodieren
lässt.
Neben einfachen Objekten können u.a. auch Waffen,
Fahrzeuge, Drohnen, Androiden und Roboter durch diese PsiKraft beeinflusst werden. Je komplexer das Ziel-Objekt ist und
je umfangreicher die Reparatur oder der Schaden sein soll,
desto höher muss die Qualität der Psi-Probe sein. Die
Reparatur bzw. der Schaden sind zwar permanent – bleiben
also erhalten, nachdem die Psi-Kraft eingesetzt wurde – der
Spielleiter wird jedoch entscheiden, wie genau die
durchgeführte Reparatur oder der verursachte Schaden
aussieht. So kann eine niedrige Qualität bedeuten, dass die
Messerklinge zwar auf den ersten Blick repariert wurde, aber
schon ein hartes Stück Brot könnte sie wieder zerbrechen
lassen. Und der erhoffte Schaden, der zum Absturz der Drohne
geführt hat, war letztlich nur ein kleiner Kurzschluss.

GERÄT STEUERN
Ziel: Berührung oder Blickkontakt
Beschreibung: Lass deinen Charakter ein technisches Gerät
berühren oder anschauen. Dann würfle deine Psi-Probe. War
die Probe erfolgreich, kann dein Charakter das Ziel-Objekt
steuern, als würde er es direkt bedienen. Dabei kann er jedoch
nur elektrische Impulse geben, keine mechanischen (bei
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einem alten Auto kann er also nicht auf das Gaspedal treten
oder den mechanischen Abzug eines Gewehrs ziehen, aber er
kann die Elektromotoren einer Drohne steuern oder den
elektrischen Impuls zum Abschuss einer Rakete geben - und
diese dann auch steuern).
Diese Psi-Kraft kann Aufrecht erhalten werden, wenn du das
Ziel-Objekt über einen längeren Zeitraum kontrollieren willst.
Diese Psi-Kraft ist nicht dazu geeignet, elektronisch
gespeicherte Daten zu verändern, aber sie könnte dazu
genutzt werden, die Eingaben einer Tastatur zu simulieren.
Je komplexer das Ziel-Objekt ist, desto höher muss die
Qualität der Psi-Probe sein. Der Spielleiter wird entscheiden,
wie gut du das Ziel-Objekt beeinflussen kannst.

GETEILTER SINN
Ziel: Berührung oder Blickkontakt
Beschreibung: Wähle einen Sinn (Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Tasten) und lass deinen Charakter eine andere
Person oder ein Tier berühren oder anschauen. Dann würfle
deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, wird der Sinn
deines Charakters durch den des Ziel-Objekts überlagert. Das
bedeutet, dein Charakter siehst, was das Ziel sieht oder er
hört, was das Ziel hört. Dabei wird sein eigener Sinn komplett
überschrieben, so lange die Kraft wirkt. Das Ziel bekommt
davon nichts mit und kann sich auch nicht dagegen wehren.
Mit dieser Kraft wäre es einem Blinden auch möglich, durch
die Augen eines anderen zu sehen oder einem Tauben, mit den
Ohren eines anderen zu hören - auch wenn es einiger Übung
bedarf, bis das Gehirn die ungewohnten Sinneseindrücke
korrekt interpretieren kann.
Diese Psi-Kraft kann Aufrecht erhalten werden und der
Spielleiter bestimmt auf Grund der Qualität der Psi-Probe, wie
gut die Verbindung zum Ziel ist.

HEILEN
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren. Dann würfle deine Psi-Probe.
War die Probe erfolgreich, heilt das sofort [Qualität]
Lebenspunkte beim Ziel. Dabei kann auch das natürliche
Maximum an Lebenspunkten überschritten werden. Bei einem
Fehlschlag besteht für deinen Charakter nicht nur das Risiko
bewusstlos zu werden, wie unter Fehlschläge und Kritische
Patzer bei Psi-Kräften beschrieben, sondern das Ziel verliert
auch sofort [Qualität] Lebenspunkte (kann nicht verhindert
werden).
Nachdem diese Psi-Kraft einmal aktiviert wurde, kann sie erst
dann wieder eingesetzt werden, wenn der Charakter 8
Stunden durchgängige Erholung (Schlaf) hatte. Diese
Erholungsphase könnte er durch den erfolgreichen Einsatz
von Aufputschen umgehen.
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HERAUSPUTZEN

LEVITIEREN

Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren. Dann würfle deine Psi-Probe.
War die Probe erfolgreich, wird die Zielperson einer
Schönheitskur unterzogen. Die Person sieht dann aus, als
hätte sie frisch geduscht, wäre beim Friseur gewesen, hätte
Maniküre und Pediküre hinter sich und die Visagistin wäre
gerade fertig geworden. Kurz gesagt, der Charakter sieht aus,
wie aus dem Ei gepellt - wenn du das möchtest. Alternativ
kann die Zielperson auch aussehen, als hätte sie die ganze
Nacht durchgeheult, den Erdboden mit den blanken Händen
umgegraben und wäre seit Jahren nicht mehr beim Friseur
gewesen. Du kannst beispielsweise die Haare und Nägel
färben, sie verlängern oder verkürzen lassen oder die Frisur
ändern. Und wenn dein Charakter mal wieder irgendwo
einbrechen will, legt er sich ganz einfach ein paar Tarnfarben
als MakeUp ins Gesicht.
Wie gut die gewollten Änderungen letztlich umgesetzt
werden, hängt von der Qualität deiner Probe ab - je höher,
desto besser. Bis die Veränderungen komplett umgesetzt
werden, vergehen darüber hinaus [Qualität] Kampfrunden
(oder zwischen 10 und 50 Sekunden).
Das Ziel hat die Möglichkeit, sich gegen diese Psi-Kraft mit
einer Probe auf Willenskraft + Manipulation zu wehren. War
die Abwehr-Probe erfolgreich, verringert sich die Qualität der
Psi-Kraft um die Qualität der Abwehr-Probe (bis auf ein
Minimum von 0, wodurch die Psi-Kraft keine Wirkung zeigt).

Ziel: Selbst
Beschreibung: Diese Psi-Kraft ermöglicht es deinem
Charakter zu fliegen. Ja, genau! Dazu würfelst du deine PsiProbe und wenn die Probe erfolgreich war, fliegt dein
Charakter. Die Reichweite beträgt dabei [Qualität] Meter pro
Kampfrunde.
Beim Levitieren kann dein Charakter auch andere Personen
oder Gegenstände mitnehmen, so lange sie sich bei ihm
festhalten oder er sie halten kann. Dein Charakter kann dabei
maximal [Qualität] x 100 kg (inklusive seines Eigengewichts)
bewegen.

MODEBEWUSSTSEIN

Ziel: Siehe Beschreibung
Beschreibung: Mit Hilfe dieser Kraft kann dein Charakter den
Aufenthaltsort einer anderen Person oder eines Tieres
herausfinden. Dazu muss er sich die Ziel-Person oder das Tier
in seinem Kopf vorstellen können und sich darauf
konzentrieren.

Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
die Kleidung einer anderen Person berühren. Dann würfle
deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, kann er die
Kleidung verändern. Die Qualität der Probe bestimmt das
Ausmaß der Veränderung und deren augenscheinliche Güte.
Der Rüstungswert der Kleidung und deren Gewicht kann nicht
verändert werden und auch die Menge an Stoff muss ungefähr
gleich bleiben. Aber Schnitt, Farbe, Muster und Passform
lassen sich nach belieben verändern. So ist es möglich, einen
Overall in ein aufregendes Abendkleid oder einen bürotauglichen Zweiteiler zu verwandeln.
Letztlich bestimmt der Spielleiter, wie gut das erreichte
Ergebnis den Wunschvorstellungen entspricht.
Bis die Veränderungen komplett umgesetzt werden, vergehen
[Qualität] Kampfrunden (oder zwischen 10 und 50 Sekunden).
Die durch Modebewusstsein durchgeführte Veränderung an
der Kleidung ist permanent, d.h. nur ein Psioniker, der
ebenfalls über diese Kraft verfügt, könnte die Kleidung wieder
in ihren Ursprungsform zurückversetzen. Da die Kleidung
direkt verändert wird - und nicht etwa nur eine Illusion
erzeugt wird - gibt es gegen diese Kraft auch keine Abwehr.

Regeltechnisch bestimmst du ein Ziel und würfelst deine Psi-Probe. War
die Probe erfolgreich, wird der Spielleiter auf Basis der gewürfelten
Qualität festlegen, welche Informationen du über das Ziel erhältst.

OBJEKT AUFSPÜREN

LEBEWESEN AUFSPÜREN

Je besser dein Charakter das Ziel kennt und je größer die
emotionale Bindung ist, desto leichter ist es für ihn, das Ziel
zu finden. Hält dein Charakter darüber hinaus noch einen
Gegenstand in der Hand, der von dem Ziel stammt, kann das
die Suche deutlich erleichtern. So kann die Person, die man
liebt bei einer hohen Qualität auch am anderen Ende der Welt
entdeckt werden, während man bei einer unbekannten
Person, von der man bisher nur ein Bild gesehen hat, nur
gesagt werden kann, ob sie sich gerade in dieser Stadt aufhält
oder nicht.
Letztlich bestimmt der Spielleiter, wie genau und detailliert
die Information ist, die du erhältst.

Ziel: Siehe Beschreibung
Beschreibung: Mit Hilfe dieser Kraft kann dein Charakter den
Aufenthaltsort eines Gegenstandes (oder auch Androiden oder
Roboters) herausfinden. Dazu muss er sich das Objekt in
seinem Kopf vorstellen können und sich darauf konzentrieren.
Regeltechnisch bestimmst du ein Objekt und würfelst deine Psi-Probe.
War die Probe erfolgreich, wird der Spielleiter auf Basis der gewürfelten
Qualität festlegen, welche Informationen du über das Objekt erhältst.

Je besser dein Charakter das Objekt kennt und je größer die
emotionale Bindung ist, desto leichter ist es für ihn, das
Objekt zu finden.
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PANZERUNG
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person oder einen Gegenstand berühren. Dann
würfle deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, erhält das
Ziel eine unsichtbare zusätzliche Panzerung mit einem
Rüstungswert in Höhe der Qualität der Probe.
Ein Ziel kann nur eine solche Panzerung gleichzeitig haben
(würde ein zweites Mal die Psi-Kraft Panzerung auf das Ziel
angewendet werden, würde das die „alte“ Panzerung
ersetzen).
Nachdem die Kraft einmal erfolgreich angewendet wurde, hält
die Panzerung für [Qualität] Kampfrunden.

PHYSISCHE MASKE
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren. Dann würfle deine Psi-Probe.
War die Probe erfolgreich, kann dein Charakter dem Ziel ein
beliebiges anderes Aussehen geben. Er kann das Ziel - rein
äußerlich - sogar in einen Hybriden oder Androiden
„verwandeln“. Größe und Gestalt müssen ungefähr gleich
sein. Die Veränderung betrifft nun die körperliche
Erscheinung, alle anderen Attribute und Fähigkeiten bleiben
unverändert. Die Qualität der Probe bestimmt, wie gut und
glaubhaft die Veränderung ist. Der Spielleiter hat wie immer
das letzte Wort.
Das Ziel hat die Möglichkeit, sich gegen diese Psi-Kraft mit
einer Probe auf Willenskraft + Manipulation zu wehren. War
die Abwehr-Probe erfolgreich, verringert sich die Qualität der
Abwehr-Probe (bis auf ein Minimum von 0, wodurch die PsiKraft keine Wirkung zeigt).
Die Physische Maske bleibt so lange bestehen, wie dein
Charakter die Kraft Aufrecht erhalten kann.
Andere Personen und Kameras können versuchen, die
Physische Maske zu durchschauen, indem sie eine Probe auf
Wahrnehmung + Manipulation durchführen. War die Probe
erfolgreich und übersteigt ihre Qualität die Qualität der PsiKraft, werden sie zwar nicht das Original hinter der Maske
erkennen, aber wissen, dass es sich um eine Täuschung
handelt.

REFLEXE STEIGERN
Ziel: Berührung oder selbst
Beschreibung: Wähle deinen Charakter als Ziel oder lasse ihn
eine andere Person berühren. Dann würfle deine Psi-Probe.
War die Probe erfolgreich, kann das Ziel in dieser Kampfrunde
den Malus für Mehrere Aktionen in einer Runde in Höhe der
Qualität der Probe für jede Aktion reduzieren. Dieser Bonus
gilt immer nur für die aktuelle Kampfrunde. Daher sollte
Reflexe steigern auch immer die erste Aktion sein, wenn dein
Charakter am Zug ist.
Beispiel: Dein Charakter soll in dieser Kampfrunde drei komplexe
Aktionen ausführen. Ohne das Steigern der Reflexe würde das so
aussehen:
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1. komplexe Aktion: Kein Malus
2. komplexe Aktion, Malus 3: Chance - 3
3. komplexe Aktion, Malus 6: Chance - 6
Dein Charakter ist jedoch ein Psioniker mit der Kraft „Reflexe steigern“
und setzt dies Kraft in seiner Kampfrunde ein. Er hat einen Wert von 8 in
dieser Kraft und du würfelst eine 7. Probe bestanden! Nun sehen seine
Aktionen wie folgt aus:
1. komplexe Aktion: Kein Malus, Probe auf „Reflexe steigern“
2. komplexe Aktion: Kein Malus (Malus 3 - Qualität 7)
3. komplexe Aktion: Kein Malus (Malus 6 - Qualität 7)
4. komplexe Aktion: Chance - 2 (Malus 9 - Qualität 7)

SCHILD
Ziel: Sichtfeld oder selbst
Beschreibung: Dein Charakter kann innerhalb seines
Sichtfeldes eine unsichtbare Wand entstehen lassen, deren
Höhe und Breite der Qualität der Psi-Probe in Metern
entspricht. Alternativ kann er auch eine Kugel mit einem
maximalen Radius von [Qualität] Metern (der Radius kann
beliebig von dir verringert werden) um sich herum entstehen
lassen.
Dazu wählst du deinen Charakter als Ziel (für eine Kugel) oder
lässt ihn auf die Stelle blicken, an der die Wand entstehen soll.
Dann würfelst du deine Probe.
War die Probe erfolgreich, hat dein Charakter ein zunächst
unsichtbares Schild mit einem Rüstungswert in Höhe der
Qualität der Psi-Probe erschaffen. Das Schild ist prinzipiell
durchsichtig, schaut man genau hin, kann man ein leichtes
Flimmern in der Luft sehen. Wird das Schild berührt, leuchtet
es am Berührungspunkt hell auf, wird dann aber wieder
durchsichtig.
Diese Kraft kann Aufrecht erhalten werden. Das Schild bleibt
also so lange bestehen, wie dein Charakter sich darauf
konzentrieren kann oder bis der Rüstungswert des Schildes
auf 0 sinkt (um den Rüstungswert zu erneuern, müsste erneut
eine Psi-Probe abgelegt werden). Dann bricht das Schild
zusammen.

STILLE ERZEUGEN
Ziel: Selbst
Beschreibung: Das Ausgangspunkt für diese Kraft ist immer
dein eigener Charakter. Würfle deine Psi-Probe und wenn du
erfolgreich warst, erschafft dein Charakter eine Kugel der
Stille mit einem maximalen Radius von [Qualität] Metern (der
Radius kann beliebig von dir verringert werden) um sich
herum. Die „Wand“ dieser Kugel stellt eine Schallbarriere dar,
die kein Geräusch durchdringen kann. Wer sich außerhalb der
Kugel befindet kann nicht hören, was darin passiert. Wer sich
innerhalb der Kugel befindet, kann sich ganz normal
unterhalten und andere Geräusche hören, so lange sie
innerhalb der Kugel erzeugt wurde, aber er wird nichts von
dem Hören, was außerhalb der Kugel passiert.
Diese Wirkung beeinflusst auch technische Geräte (z.Bsp.
Mikrofone), die den Ton „nach Außen“ übertragen sollen.
Technische Geräte - egal ob innerhalb oder außerhalb der
Kugel - können versuchen die Schallbarriere mit einer
erfolgreichen Probe auf Wahrnehmung + Aufmerksamkeit zu
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durchbrechen. Dazu muss die Qualität der Probe höher sein,
als die Qualität der Psi-Kraft.
Zu „technischen Geräten“ zählen u.a. Überwachungskameras
und PDAs mit Mikrofonen, Androiden, Roboter und Cyberware
mit Schallsensoren.

TELEKINESE
Ziel: Blickkontakt
Beschreibung: Dein Charakter muss das Ziel - egal ob eine
Person oder einen Gegenstand - anschauen. Dann würfelst du
deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, kann dein
Charakter das Ziel mit Hilfe seiner Gedanken bewegen. Das
maximale Gewicht, dass dein Charakter bewegen kann, hängt
von der Qualität der Probe ab und kann der nachfolgenden
Tabelle entnommen werden. Die maximale Reichweite beträgt
in jedem Fall 10 Meter pro Kampfrunde (was je nach Dauer
einer Kampfrunde einer Geschwindigkeit von 5 bis 12 km/h
entsprechen würde).
Qualität
1

Maximales Gewicht Beispiele
5 kg Katze, Vorschlaghammer

2

10 kg Waschbär

3

50 kg Schaf, Kangaru

4

100 kg Leopard

5

500 kg Pferd

6

1.000 kg / 1 t Eisbär, Bison, kleines Auto

7

5.000 kg / 5 t Elefant, kleiner Lkw

8

10.000 kg / 10 t Vollbesetzter Stadtbus

9

50.000 kg / 50 t Vollbeladener Sattelzug (Lkw)

10

100.000 kg / 100 t Blauwahl, Diesel-Lok, Space-Shuttle

Diese Kraft kann Aufrecht erhalten werden.
Dein Charakter kann Telekinese nicht dazu verwenden, selbst
zu fliegen (dafür müsste er Levitieren können).
Versucht sich das Ziel, das bewegt werden soll, festzuhalten,
kann es eine Probe auf Stärke + Handgemenge ablegen. War
die Probe erfolgreich und übersteigt ihre Qualität die Qualität
der Telekinese, kann dein Charakter das Ziel nicht bewegen.
Bei Objekten, die mit dem Boden oder auf andere Art befestigt
sind, legt der Spielleiter die Qualität der „Befestigung“ fest
und ob die Telekinese stark genug ist.

Ein Charakter kann diese Kraft auch einsetzen, um eine
Erinnerung für andere sichtbar zu machen.
Diese Kraft kann Aufrecht erhalten werden.
Um die Illusion als solche zu entlarven, kann eine Person oder
ein technisches Gerät (Android, Roboter) einmalig eine Probe
auf Wahrnehmung + Aufmerksamkeit ablegen. War die Probe
erfolgreich und übersteigt ihre Qualität die Qualität des
Trugbildes, ist es als Schwindel entlarvt.

UNSICHTBARKEIT
Ziel: Selbst
Beschreibung: Wenn dir die Psi-Probe gelingt, wird dein
Charakter für visuelle Sinne und Sensoren (einschließlich
Restlichtverstärkung und Infrarot) unsichtbar. Dein Charakter
ist aber immer noch körperlich anwesend und kann durch
andere Sinne (Tasten, Riechen, Hören) wahrgenommen
werden.
Diese Kraft kann Aufrecht erhalten werden.
Um deinen Charakter wieder zu sehen, kann eine Person oder
ein technisches Gerät (Android, Roboter) einmalig eine Probe
auf Wahrnehmung + Aufmerksamkeit ablegen. War die Probe
erfolgreich und übersteigt ihre Qualität die Qualität der
Unsichtbarkeit, wird dein Charakter für diese Person bzw.
dieses Gerät wieder sichtbar.

UNSICHTBARER SCHLAG
Ziel: Blickkontakt
Beschreibung: Dein Charakter muss das Ziel - egal ob eine
Person oder einen Gegenstand - anschauen. Dann würfelst du
deine Psi-Probe. War die Probe erfolgreich, erhält das Ziel
einen von dir weg gerichteten Schlag, der einen Schaden in
Höhe von [Qualität] Lebenspunkten erzeugt. Das Ziel kann
seine Panzerung zur Verteidigung einsetzen, jedoch nicht
Ausweichen.
Handelt es sich bei dem Ziel um eine Person, kann auch
Betäuben für den Schlag angesagt werden.

TRUGBILD
Ziel: Sichtfeld
Beschreibung: Wenn dir die Psi-Probe gelingt, kann dein
Charakter in seinem Sichtbereich eine lebensechte Illusion
einer Objekts, einer Person oder auch einer Landschaft oder
eines Raumes erzeugen. Das Bild ist statisch und kann
maximal eine Größe von [Qualität]³ Kubikmetern haben.
Dein Charakter kann eine Illusion von allem Erschaffen, was
er schon einmal gesehen hat, so lange es die maximale Größe
nicht überschreitet. Das Trugbild wird auch von technischen
Geräten wahrgenommen.
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CYBERWARE

Regeltechnisch kann in den meisten Fällen jedoch darauf verzichtet
werden, diesen Aspekt zu berücksichtigen. Um den Spielfluss nicht zu
unterbrechen sollte man davon ausgehen, dass die Cyberware während
der normalen Schlafphase des Menschen ebenfalls mit aufgeladen wird.
Interessant könnte es jedoch werden, wenn ihr ein Abenteuer spielen
wollt, bei dem eure Charaktere ohne gesicherte Energieversorgung
auskommen müssen - beispielsweise nach einem Flugzeugabsturz in
einem unbewohnten Gebiet. In so einem Fall könnte die fehlende
Energieversorgung dazu führen, dass Cyberware nach und nach ausfällt
und eure Charaktere gezwungen sind, alternative Lösungen zu finden.

GRÜNDE FÜR CYBERWARE
Der häufigste Grund für den Einbau von Cyberware in einen
menschlichen Körper sind Unfälle, bei denen Organe oder
Körperteile irreparabel beschädigt werden.
Nicht selten ersetzt die Cyberware nicht nur den defekten Teil
des Körpers, sondern verbessert ihn auch noch oder fügt ihm
neue Fähigkeiten hinzu.
In der Welt von MODERN LiQUiD ist Cyberware keine
Besonderheit mehr. Dennoch könnten die Unterschiede in
der Akzeptanz von Cyberware in der Gesellschaft nicht
größer sein. Die meisten Länder und viele Menschen
akzeptieren Cyberware. Einige sehen sie als notwendiges
Übel. Wieder andere vergöttern sie regelrecht als die neue
Stufe der menschlichen Evolution. Und dann gibt es noch die,
die Cyberware am liebsten in Stücke schlagen würden und
alles verachten, was damit in Verbindung steht.

WAS IST CYBERWARE
Unter Cyberware versteht man kybernetische Implantate, die
Teile des menschlichen Körpers durch künstliche Teile
ersetzen. Die Bandbreite ist dabei kaum noch zu überschauen
und reicht von einfachen Prothesen für Arm und Bein, bis hin
zur komplette künstlichen Körpern, die nur noch ein
menschliches Hirn zum Steuern brauchen. Bei letzteren
spricht man auch von „Cyber-Zombies“.
Die Cyberware wird zur Steuerung direkt mit dem
menschlichen Nervensystem verbunden. Bis man die
Cyberware vollständig beherrscht, bedarf es jedoch einiger
Übung. Vor allem am Anfang fällt es schwer, alle Funktionen
zu steuern, ohne sich bewusst darauf konzentrieren zu
müssen.
Später ist das menschliche Hirn jedoch in der Lage, alle
Funktionen rein instinktiv und unterbewusst zu steuern.
Dann fühlt sich ein künstlicher Arm oder ein künstliches Auge
an, als wäre es „echt“ und würde schon immer zum eigenen
Körper dazu gehören.
Bei kleineren Prothesen, wie einem künstlichen Auge oder
einem implantierten Cyber-PDA, wird die benötigte Energie
direkt aus dem menschlichen Körper entzogen. Größere
Prothesen
verwenden
Brennstoffzellen
zur
Energieversorgung.

Fast ebenso häufig wird Cyberware bei Krankheiten
eingesetzt, wenn eine normale medizinische Versorgung
nicht mehr ausreichend wäre. Künstliche Organe beispielsweise bei Herzfehlern - waren zwar auch schon in
der Vergangenheit nichts ungewöhnliches mehr, doch Dank
Cyberware sind Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
deutlich gestiegen. Hier geht es in erster Linie darum, den
Menschen am Leben zu erhalten. Eine „Verbesserung“ steht
nicht unbedingt im Vordergrund.
Gerade in den letzten Jahren ist auch die Zahl der Menschen
gestiegen, die sich freiwillig für den Einbau von Cyberware
entschieden haben. Es ist nichts Ungewöhnliches mehr, dass
sich jemand seinen eigentlich gesunden Arm entfernen und
durch Cyberware ersetzen lässt, die ihm zusätzliche
Fähigkeiten verleiht.
Tatsächlich sind einige Konzerne auch dazu übergangen,
ihren Angestellten den Einbau von Cyberware in die
Arbeitsverträge zu schreiben. Der neue Mitarbeiter profitiert
dabei ebenso von den Vorteilen der künstlichen Teile, wie der
Konzern - heißt es dazu in den Werbeaussagen.
Klar ist jedenfalls, dass kaum jemand ohne cyber-technische
Verbesserungen eine Chance hat, bei Großkonzernen in die
oberen Etagen aufsteigen zu können.

NACHTEILE VON CYBERWARE
Trotz aller Verbesserungen bringt der Einbau von Cyberware
aber nicht nur Vorteile. Auch für Nicht-Psioniker haben mit
den Nachteilen der künstlichen Implantate zu kämpfen.
Damit der Körper die Cyberware nicht wieder abstößt, muss
das menschliche Immunsystem durch Medikamente ruhig
gestellt werden. Zu den gebräuchlichsten Immunsuppressiva
zählt dabei Tolypoclazin.
Regeltechnisch hat der Einbau von Cyberware zur Folge, dass der
Charakter den Nachteil „Sucht: Tolypoclazin“ erhält, ohne Bonuspunkte
dafür zu bekommen. Wie schwer diese Sucht ist, hängt von der Summe
des Psi-Malus der verbauten Cyberware ab.
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Bei besonders stark vercyberten Charakteren kommt zusätzlich noch der
Nachteil „Gefühlskalt“ hinzu – natürlich ebenfalls ohne Bonuspunkte
dafür zur erhalten. Einen solchen Charakter nennt man
umgangssprachlich auch „Cyber-Zombie“.
Summe Psi-Malus

Nachteil

0, 1

Keiner

2, 3, 4

Leichte Sucht: Tolypoclazin

5, 6, 7

Mittlere Sucht: Tolypoclazin

8, 9, 10

Schwere Sucht: Tolypoclazin

Über 10

Schwere Sucht: Tolypoclazin,
Gefühlskalt

Kann ein Charakter sein Medikament nicht einnehmen,
kommt es zunächst zu den üblichen Auswirkungen, wie im
Nachteil „Sucht“ beschrieben. Übersteigt die Dauer des
„Entzugs“ das doppelte der üblichen Suchtzeit – also 2
Wochen bei leichter, 7 Tage bei mittlerer und 2 Tage bei
schwerer Sucht – kann es zu Fehlfunktionen und Ausfällen
der Cyberware kommen.

LISTE DER CYBERWARE
Nachfolgend erhältst du eine Liste mit üblicher Cyberware.
Möchtest du deinen Charakter innerhalb des Rollenspiels mit
Cyberware ausrüsten, solltest du darauf achten, dass die
erfolgreiche Beschaffung der entsprechenden Teile nur der
erste Schritt ist. Dein Charakter muss die Cyberware auch
noch irgendwo einbauen lassen - was Zeit und ebenfalls Geld
kostet. Und anschließend muss er auch noch lernen, mit der
für seinen Körper neuen Technik umzugehen. Diesen Prozess
solltet ihr in eurem Rollenspiel berücksichtigen.

CYBERAUGEN
Cyberaugen wurden ursprünglich entwickelt, um das
natürliche Sehen wiederherstellen zu können, wenn
herkömmliche Methoden nicht mehr ausreichend waren.
Inzwischen sind künstliche Augen jedoch fast schon eine
Modeerscheinung geworden und es ist nicht ungewöhnlich,
dass sich Menschen ihre gesunden Augen durch Cyberware
ersetzen lassen, um von deren Vorteilen zu profitieren.
Cyberaugen sind in verschiedenen Farben und Formen
erhältlich und können an die Wünsche des Kunden angepasst
werden.
Jedes Cyberauge hat Platz für bis zu 3 Verbesserungen.
Name: Cyberauge mit Display
Kosten: 1.000 ₿ pro Auge (persönliche Anpassung inklusive)
Psi-Malus: 1 Kraft-Stufe
Verbesserungen: 3
Beschreibung: Cyberaugen ersetzen die biologischen Augen
eines Menschen und sind direkt mit dem Sehnerv verbunden
(oder direkt mit dem Gehirn, sollte der Sehnerv beschädigt
sein). Ohne weitere Verbesserungen wird durch Cyberaugen
eine Sehstärke von 100% erreicht. Das in den Cyberaugen
verbaute Display ermöglicht die Projektion von Informationen
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(Texte, Bilder, Filme) und funktioniert wie ein „persönliches
HeadUp-Display“, dass von Außen nicht sichtbar ist.
Darüber hinaus kann man die „Augenfarbe“ (und sogar die
Form der Pupillen) über eine zum Lieferumfang gehörende
App anpassen.
VERBESSERUNGEN FÜR CYBERAUGEN
Cyberaugen können mit bis zu 3 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – eine halbe Stunde sollte
genügen, um alle gewünschten Modifikationen durchführen
zu lassen – und das nötige Geld mitbringen. Jeder
Verbesserung kann nur einmal verbaut werden.
Name: Rekorder
Kosten: 2.000 ₿
Beschreibung: Der Augen-Rekorder zeichnet alles auf, was
man mit dem Auge sieht. Diese Aufzeichnungen sind von den
meisten Gerichten auch als Beweismittel zugelassen. Die
Aufnahmen werden zunächst direkt im Auge zwischengespeichert und sind mit der Live-ID des Benutzers
verschlüsselt. Der Rekorder verfügt über eine vom Benutzer
aktivierbare Funkschnittstelle, um die Aufzeichnungen auf
einen PDA herunter laden zu können.
Name: Blitzkompensator
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: Der Blitzkompensator schützt vor hellen
Lichtblitzen oder grellem Licht. Der Benutzer kann nicht mehr
geblendet werden.
Regeltechnisch gibt ein Blitzkompensator einen Bonus von +2 auf
relevante Proben (z.Bsp. wenn der Charakter versucht, etwas gegen die
Sonne zu erkennen). Der Spielleiter bestimmt, wann der
Blitzkompensator diesen Vorteil bringt.

Name: Restlichtverstärker
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Der Restlichtverstärker ermöglicht es, bei
schlechten Lichtverhältnissen (z.Bsp. heller Mond) so gut zu
sehen, wie bei Tageslicht. Bei völliger Dunkelheit bringt diese
Verbesserung jedoch keinen Vorteil.
Regeltechnisch gibt der Restlichtverstärker einen Bonus von +2 auf die
Qualität bei allen Wahrnehmungsproben, wenn die Sicht schlecht ist.

Name: Infrarotsensor
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Mit Hilfe des Infrarotsensors kann man
Wärmemuster erkennen. So kann selbst in völliger Dunkelheit
die von einem Körper abgegebene Wärmestrahlung sehen.
Wie bei einer Wärmebildkamera erscheinen unterschiedlich
warme Bereiche in unterschiedlichen Farben. Das erlaubt
auch das erkennen, ob eine Maschine vor Kurzem noch in
Betrieb war oder das Verfolgen von Fußspuren.
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Regeltechnisch kann der Infrarotsensor einen Bonus von +1 auf alle
Wahrnehmungsproben bei schlechter Sicht und in Dunkelheit geben, oder
einen Bonus von +1 auf die Qualität beim Einsatz von Aufmerksamkeit
(nicht beides gleichzeitig).

Name: Zoom-Objektiv
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Der elektronische Zoom erlaubt eine bis zu 50fache Sichtvergrößerung. So können selbst kleinste Dinge auf
große Entfernungen beobachtet werden.
Regeltechnisch gibt das Zoom-Objektiv einen Bonus von +2 bei allen
Wahrnehmungsproben. bei denen es darum geht, etwas in großer
Entfernung zu sehen.

Name: Zielhilfe
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Die Zielhilfe verbindet sich mit dem im
Cyberauge verbauten Display und blendet wichtige
Informationen - Windrichtung und -geschwindigkeit,
Bewegung und Entfernung zum Ziel, usw. - ein, die für einen
optimalen Schuss wichtig sind.
Regeltechnisch gibt eine aktivierte Zielhilfe einen Bonus von +1 auf alle
Fernkampf-Proben.

CYBEROHREN
Cyberohren ersetzen das natürliche Gehör des Menschen. In
der Regel werden sie direkt im Innenohr implementiert. Sollte
es erforderlich - oder erwünscht - sein, kann jedoch auch das
komplette Ohr ersetzt werden, was häufig kosmetische
Gründe hat.
Name: Cyberohr mit Audioverbindung
Kosten: 1.000 ₿ pro Ohr
Psi-Malus: 1 Kraft-Stufe
Verbesserungen: 3
Beschreibung: Cyberohren sind direkt mit dem Hörnerv
verbunden (oder direkt mit dem Gehirn, sollte der Hörnerv
beschädigt sein). Ohne weitere Verbesserungen bieten
Cyberohren ein perfektes Gehör innerhalb normaler
Parameter. Die in den Cyberohren verbaute Audioverbindung
funktioniert wie ein unsichtbarer kabelloser Kopfhörer und
kann beispielsweise mit dem eigenen PDA verbunden werden.
VERBESSERUNGEN FÜR CYBEROHREN
Cyberohren können mit bis zu 3 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – eine halbe Stunde sollte
genügen, um alle gewünschten Modifikationen durchführen
zu lassen – und das nötige Geld mitbringen. Jeder
Verbesserung kann nur einmal verbaut werden.
Name: Rekorder
Kosten: 500 ₿
Beschreibung: Der Ohren-Rekorder zeichnet alles auf, was
man mit dem Ohr hört. Diese Aufzeichnungen sind von den

meisten Gerichten auch als Beweismittel zugelassen. Die
Aufnahmen werden zunächst direkt im Ohr zwischengespeichert und sind mit der Live-ID des Benutzers
verschlüsselt. Der Rekorder verfügt über eine vom Benutzer
aktivierbare Funkschnittstelle, um die Aufzeichnungen auf
einen PDA herunter laden zu können.
Name: Dämpfer
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: Der Dämpfer schützt vor lauten Geräuschen,
wie beispielsweise bei einer Explosion. Das Geräusch wird
zwar noch gehört, aber so weit abgeschwächt, dass es keinen
Schaden mehr verursachen kann. Der Dämpfer wirkt auch
außerhalb des vom Menschen bewusst wahrnehmbaren
Frequenzspektrum, also beispielsweise auch gegen
Ultraschallwaffen.
Regeltechnisch gibt ein Dämpfer einen Bonus von +2 auf relevante Proben
(z.Bsp. wenn direkt neben dem Charakter eine Bombe explodiert). Der
Spielleiter bestimmt, wann der Dämpfer diesen Vorteil bringt.

Name: Aktiver Geräuschfilter
Kosten: 1.500 ₿
Beschreibung: Der aktive Geräuschfilter ermöglicht es, Störund Umgebungsgeräusche heraus zu filtern. Dazu kann der
Benutzer festlegen, welche Geräusche er hören möchte und
welche nicht. So kann er beispielsweise selbst auf einem
belebten Bahnhof ganz entspannt einem Gespräch lauschen.
Regeltechnisch gibt ein aktiver Geräuschfilter einen Bonus von +2 auf die
Qualität bei Wahrnehmungsproben, wenn es darum geht, etwas
bestimmtes zu hören.

Name: Erweitertes Frequenzspektrum
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Diese Verbesserung erlaubt es dem Benutzer
auch Geräusche und Töne außerhalb des normalen von
Menschen wahrnehmbaren Spektrums zu hören beispielsweise Infra- und Ultraschall.
Regeltechnisch gibt es keinen Bonus durch den Einsatz des erweiterten
Frequenzspektrum. Vielmehr erlaubt es diese Verbesserung erst,
überhaupt etwas außerhalb des normalen Spektrums zu hören. Darauf
kann dann eine normale Wahrnehmungsprobe abgelegt werden.

Name: Verstärker
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Durch den Verstärker kann ein Mensch besser
hören. Das ermöglicht es ihm beispielsweise, den Herzschlag
oder die Atemgeräusche eines Menschen durch eine Wand
hindurch zu hören.
Zum eigenen Schutz sollte ein Verstärker nur in Verbindung
mit einem Dämpfer eingesetzt werden.
Regeltechnisch gibt ein Verstärker einen Bonus von +2 auf alle
Wahrnehmungsproben, bei denen es darum geht, etwas leises zu hören.
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CYBER-PDA
Bei einem Cyber-PDA handelt es sich um einen PDA, welcher
direkt im Kopf implementiert und über Gedanken gesteuert
wird. Prinzipiell verfügt ein solcher PDA über die gleichen
Funktionen, wie seine externen Verwandten.
Bei einem eingehenden Anruf hört man allerdings kein
Klingeln im Ohr, vielmehr „weiß“ man, dass man gerade
angerufen wird oder wird von der KI des PDA darüber
informiert und kann dann den Anruf annehmen oder
ablehnen. So kann man auch festlegen, ob Anrufe überhaupt
durchgestellt werden sollen, oder auch nur von bestimmten
Personen. Und man kann festlegen, ob ein Anruf (oder ein
eingestellter Alarm) einen Wecken soll.
Die Stimme des Anrufers hört man dann in seinem Kopf.
Gerade zu Anfang kann das sehr seltsam und erschreckend
sein, doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran.
Um zu Antworten genügt es, nur daran zu denken. Ein CyberPDA ist in der Lage, diese Gedanken als Stimmen-Modulation
an den Anrufer auszugeben. Die Vorstellung, der Anrufer
könnte auf diese Weise alles hören, was man denkt,
erschreckt jedoch viele. Daher bieten Cyber-PDAs auch die
Möglichkeit, nur das zu übertragen, was auch tatsächlich laut
gesagt wurde.
Cyber-PDAs können mit Cyberaugen und -ohren verbunden
werden, um beispielsweise auf deren Display oder Rekorder
zuzugreifen.
Cyber-PDAs können mit maxmial 3 Verbesserungen
ausgerüstet werden.
Name: Cyber-PDA
Kosten: 2.000 ₿
Psi-Malus: 2 Kraft-Stufen
Verbesserungen: 3
Beschreibung: Cyber-PDAs werden direkt ins Gehirn
implementiert und ermöglichen eine gedankengesteuerte
Kommunikation. Darüber hinaus bieten sie (fast) die gleichen
Funktonen, wie externe Luxus-PDAs.
VERBESSERUNGEN FÜR CYBER-PDA
Cyber-PDAs können mit bis zu 3 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – ein bis zwei Stunden sollte
genügen, um alle gewünschten Modifikationen durchführen
zu lassen – und das nötige Geld mitbringen.
Jeder
Verbesserung kann nur einmal verbaut werden.
Name: Rekorder
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Der Rekorder erlaubt die Aufzeichnung und
Übertragung der gesamten mit dem Cyber-PDA geführten
Kommunikation (Bild und Ton). Diese Aufzeichnungen sind
von den meisten Gerichten auch als Beweismittel zugelassen.
Die Aufnahmen werden direkt im PDA zwischengespeichert
und sind mit der Live-ID des Benutzers verschlüsselt.
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Name: Scrambler
Kosten: 500 ₿
Beschreibung: Ein Scrambler ermöglicht es, die über den
Cyber-PDA geführte Kommunikation zu verschlüsseln. Die
Übertragung wird mit der Live-ID des Empfängers codiert, so
dass sie nur von diesem entschlüsselt werden kann.
Name: Stimmenmodulator
Kosten: 7.500 ₿
Beschreibung: Ein Stimmenmodulator überträgt ein Gespräch
mit der Stimme einer anderen Person. Der Stimmenmodulator
verfügt dazu über eine begrenzte Anzahl an vorgefertigten
generischen Stimmmustern. Darüber hinaus ist er in der Lage
- genügend Quellmaterial vorausgesetzt - das Muster einer
beliebigen Person zu imitieren. Der Empfänger hört dann die
Stimme der Person, die vom Modulator ausgegeben wird.
Regeltechnisch kann der Empfänger versuchen, die Stimme mit einer
erfolgreichen Probe auf Wahrnehmung + Aufmerksamkeit als Fälschung
zu entlarven. Dazu muss er bei der Probe eine Qualität von 8 oder höher
erreichen.

CYBERTRESOR
Der Name „Cybertresor“ ist etwas irreführend, denn hierbei
wird ein Teil des menschlichen Gehirns als Datenspeicher
verwendet. In der Wirtschaft gibt es eine ganze Branche, die
sich darauf spezialisiert hat, wichtige Daten mit Hilfe von
Cybertresor-Kurieren zu transportieren.
Die Speicherkapazität des menschlichen Gehirns ist um ein
vielfaches höher, als bei technischen Datenspeichern.
Darüber hinaus kann der Speicher nicht ohne die
Zustimmung des Kuriers ausgelesen oder manipuliert werden
- was ebenfalls ein funktionierendes Gehirn des Kuriers
voraussetzt. Daher werden Cybertresor-Kurier auch darauf
trainiert, sich notfalls selbst zu töten, anstatt ihre Daten in
die falschen Hände geraten zu lassen.
Name: Cybertresor
Kosten: 500 ₿
Psi-Malus: 3 Kraft-Stufen
Beschreibung: Ein Cybertresor verwendet ein Teil des
menschlichen Gehirns als Datenspeicher. Eine Übertragung
der Daten ist nur über eine Schnittstelle (sog. Datenbuchse)
möglich, die sich üblicher Weise im Genick oder unterhalb des
Ohrs befindet. Ein Zugriff über Funk ist nicht möglich. Auch
der Implantatträger hat keinen Zugriff auf die Daten.
Die Übertragung der Daten erfolgt gedankengesteuert, so
dass ein Fremdzugriff verhindert wird.
Als weitere Schutzmaßnahme ist es üblich, dass die
gespeicherten Daten mit der Live-ID der Person verschlüsselt
werden, die darauf Zugriff haben soll.

CORTEXMINE
Bei einer Cortexmine wird ein Sprengsatz direkt ins Gehirn
eingepflanzt. In der Regel sind Cortexminen gegen eine
Entfernung gesichert - was normalerweise zur sofortigen
Detonation der Sprengladung führt.
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Die Zündung einer solchen Mine kann auf vielfältige Art und
Weise erfolgen: Über ein Funksignal, einen bestimmten
visuellen oder akustischen Reiz oder auch einen Gedanken.
Ebenso vielfältig sind auch die Gründe dafür, jemanden eine
Mine im Hirn zu platzieren. Das Wissen um einen Sprengsatz
im Gehirn kann für viele Menschen sehr motivierend sein,
Dinge zu tun, die sie freiwillig sonst niemals tun würden. Da
Cortexminen nur schwer zu erkennen sind, werden sie auch
gerne von Terroristen bei Selbstmordanschlägen verwendet.
Einige Menschen wissen nicht einmal, dass sie über eine
solche Mine verfügen und laufen als Schläfer umher - bis der
voreingestellte Reiz oder das Signal die Bombe im wahrsten
Sinne des Wortes platzen lässt.
Cortexminen gibt es in zwei Größenordnungen.
Name: Mikro-Cortexbombe
Kosten: 2.000 ₿
Psi-Malus: Keiner
Beschreibung: Die Sprengkraft der Mikro-Bombe ist gerade
ausreichend, um das Kopf des Trägers explodieren zu lassen
und ihn zuverlässig zu töten. Solche Bomben werden gerne
zur „Motivationsunterstützung“ verwendet.
Name: Flächen-Cortexbombe
Kosten: 5.000 ₿
Psi-Malus: Keiner
Beschreibung: Detoniert eine solche Flächen-Bombe
verursacht sie eine Explosion mit einem Grundschaden von 15,
der sich auf alle in unmittelbarer Nähe befindlichen Ziele
auswirkt.

CYBERGIELDMASSEN
Cybergliedmaßen gibt es in Form von Händen, Armen, Füßen
und kompletten Beinen. Ohne eine entsprechende
Verbesserung sind Cybergliedmaßen sofort als solche zu
erkennen.
Cybergliedmaßen können einen Bonus für die Panzerung
liefern. Dabei wird der Bonus für Arme/Hände und
Beine/Füße getrennt betrachtet, jedoch nur einmal gewertet.
Beispiel: Dein Charakter hat eine gepanzerte Cyberhand auf der einen
und einen gepanzerten Cyberarm auf der anderen Seite, sowie zwei
Cyberbeine. Cyberhand und Cyberarm liefern beide einen Bonus von +1
für die Panzerung, aber es wird nur ein +1 gewertet (nur einmal pro
Arme/Hände). Die beiden Cyberbeine liefern jeweils einen Bonus von +1
für die Panzerung, aber es wird auch nur nur ein +1 gewertet (nur einmal
pro Beine/Füße). Also erhält dein Charakter insgesamt einen Bonus von
+2 für seine Panzerung - nämlich +1 für seinen Arm/Hand und +1 für
seine Beine.

CYBERHAND
Name: Cyberhand
Kosten: 5.000 ₿ pro Hand
Psi-Malus: 1 Kraft-Stufe
Verbesserungen: 3
Beschreibung: Cyberhände können eine biologische Hand
nicht nur ersetzen, sie bieten auch zahlreiche

Verbesserungsmöglichkeiten. Doch bereits ohne Verbesserung
stellt eine Cyberhand eine ernst zu nehmende Waffe dar.
Eine Cyberhand kann nicht mit einem Cyberarm kombiniert
werden.
Wird bei einem Handgemenge eine Cyberhand verwendet, verbessert sich
bei einer erfolgreichen Angriffsprobe die Qualität um 1.

VERBESSERUNGEN FÜR CYBERHÄNDE
Cyberhände können mit bis zu 3 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – eine Stunde sollte genügen,
um alle gewünschten Modifikationen durchführen zu lassen –
und das nötige Geld mitbringen. Jeder Verbesserung kann nur
einmal pro Hand verbaut werden.
Name: Keramik-Panzerung
Kosten: 500 ₿
Beschreibung: Mit einer Keramik-Panzerung sieht eine
Cyberhand zwar immer noch wie eine Cyberhand aus, dafür
hält sie aber auch mehr aus. Das Aussehen des KeramikÜberzugs kann darüber hinaus an die eigenen Wünsche
angepasst werden (Farbe, Verzierungen, Leucht-Elemente,
etc.).
Diese Verbesserung ist nicht mit künstlicher Haut kompatibel.
Regeltechnisch liefert die Keramik-Panzerung einer Cyberhand einen
Bonus von +1 Panzerung bei der Verteidigung.

Name: Künstliche Haut
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Die künstliche Haut sorgt dafür, dass die
Cyberhand auf den ersten Blick nicht mehr als solche zu
erkennen ist.
Diese Verbesserung ist nicht mit Keramik-Panzerung
kompatibel.
Name: Schlangenfinger
Kosten: 1.500 ₿
Beschreibung: Die Finger der Cyberhand bestehen aus
Teleskop-Elementen, die sich einzeln auf bis zu einen Meter
Länge ausfahren lassen. Diese Finger sind vollständig
steuerbar und können auf vielfältige Art und Weise eingesetzt
werden.
Regeltechnisch geben die Schlangenfinger einen Bonus von +2 für
Fingerfertigkeit.

Name: Nagelklinge
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: In den Fingerkuppen der Cyberhand befinden
sich 2 cm lange Klingen, die bei Bedarf ausgefahren werden
können.
Regeltechnisch entsprechen Nagelklingen einem Messer mit einem
Grundschaden von 2. Nach Entscheidung des Spielleiters können
Nagelklingen auch einen Vorteil beim Klettern bringen.
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Name: Schockhand
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: In der Cyberhand ist ein Elektroschocker
eingebaut.
Regeltechnisch entspricht eine Schockhand einem Hand-Taser mit einem
Grundschaden von 2.

CYBERARM
Name: Cyberarm (inkl. Hand)
Kosten: 15.000 ₿ pro Arm (inkl. Hand)
Psi-Malus: 2 Kraft-Stufen
Verbesserungen: 5
Beschreibung: Cyberarme können einen biologische Arm nicht
nur ersetzen, sie bieten auch zahlreiche
Verbesserungsmöglichkeiten. Doch bereits ohne Verbesserung
stellt ein Cyberarm eine ernst zu nehmende Waffe dar.
Ein Cyberarm kann nicht mit einer Cyberhand kombiniert
werden.
Wird bei einem Handgemenge ein Cyberarm verwendet, verbessert sich
bei einer erfolgreichen Angriffsprobe die Qualität um 2.

VERBESSERUNGEN FÜR CYBERARME
Cyberarme können mit bis zu 5 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – ein bis zwei Stunden sollten
genügen, um alle gewünschten Modifikationen durchführen
zu lassen – und das nötige Geld mitbringen. Jeder
Verbesserung kann nur einmal pro Arm verbaut werden.
Name: Keramik-Panzerung
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Mit einer Keramik-Panzerung sieht ein
Cyberarm zwar immer noch wie ein Cyberarm aus, dafür hält
er aber auch mehr aus. Das Aussehen des Keramik-Überzugs
kann darüber hinaus an die eigenen Wünsche angepasst
werden (Farbe, Verzierungen, Leucht-Elemente, etc.).
Diese Verbesserung ist nicht mit künstlicher Haut kompatibel.
Regeltechnisch liefert die Keramik-Panzerung eines Cyberarms einen
Bonus von +1 Panzerung bei der Verteidigung.

Name: Künstliche Haut
Kosten: 2.000 ₿
Beschreibung: Die künstliche Haut sorgt dafür, dass der
Cyberarm auf den ersten Blick nicht mehr als solche zu
erkennen ist.
Diese Verbesserung ist nicht mit Keramik-Panzerung
kompatibel.
Name: Schlangenfinger
Kosten: 1.500 ₿
Beschreibung: Die Finger der Cyberhand bestehen aus
Teleskop-Elementen, die sich einzeln auf bis zu einen Meter
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Länge ausfahren lassen. Diese Finger sind vollständig
steuerbar und können auf vielfältige Art und Weise eingesetzt
werden.
Regeltechnisch geben die Schlangenfinger einen Bonus von +2 für
Fingerfertigkeit.

Name: Nagelklinge
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: In den Fingerkuppen der Cyberhand befinden
sich 2 cm lange Klingen, die bei Bedarf ausgefahren werden
können.
Regeltechnisch entsprechen Nagelklingen einem Messer mit einem
Grundschaden von 2.

Name: Schockhand
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: In der Cyberhand ist ein Elektroschocker
eingebaut.
Regeltechnisch entspricht eine Schockhand einem Hand-Taser mit einem
Grundschaden von 2.

Name: Cybergun
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Im Unterarm wurde eine Pistole verbaut, deren
Magazin sich über einen versteckten Mechanismus im Arm
wechseln lässt.
Regeltechnisch entspricht eine Cybergun einer Maschinenpistole mit
einem Grundschaden von 3 und einem Magazin von 12 Schuss.

Name: Verstärkter Antrieb
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Die im Cyberarm verbauten Antriebe wurden
für höhere Belastungen ausgelegt.
Der verstärkte Antrieb ist mit dem Präzisionsantrieb
inkompatibel.
Regeltechnisch liefert ein verstärkter Antrieb einen Bonus von +1 für
Stärke. Dieser Bonus ist kumulativ.

Name: Präzisionsantrieb
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Die im Cyberarm verbauten Antriebe wurden
für möglichst genaue Bewegungen ausgelegt.
Der Präzisionsantrieb ist mit dem verstärkten Antrieb
inkompatibel.
Regeltechnisch liefert ein verstärkter Antrieb einen Bonus von +1 für
Geschicklichkeit. Dieser Bonus ist kumulativ.

CYBERFUSS
Name: Cyberfuß
Kosten: 5.000 ₿ pro Fuß
Psi-Malus: 1 Kraft-Stufe
Verbesserungen: 3
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Beschreibung: Cyberfüße können einen biologischen Fuß
nicht nur ersetzen, sie bieten auch zahlreiche
Verbesserungsmöglichkeiten.
Ein Cyberfuß ist kann nicht mit einem Cyberbein kombiniert
werden.
VERBESSERUNGEN FÜR CYBERFÜSSE
Cyberfüße können mit bis zu 3 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – eine Stunde sollte genügen,
um alle gewünschten Modifikationen durchführen zu lassen –
und das nötige Geld mitbringen. Jeder Verbesserung kann nur
einmal pro Fuß verbaut werden.
Name: Keramik-Panzerung
Kosten: 500 ₿
Beschreibung: Mit einer Keramik-Panzerung sieht ein
Cyberfuß zwar immer noch wie ein Cyberfuß aus, dafür hält er
aber auch mehr aus. Das Aussehen des Keramik-Überzugs
kann darüber hinaus an die eigenen Wünsche angepasst
werden (Farbe, Verzierungen, Leucht-Elemente, etc.).
Diese Verbesserung ist nicht mit künstlicher Haut kompatibel.
Regeltechnisch liefert die Keramik-Panzerung eines Cyberfußes einen
Bonus von +1 Panzerung bei der Verteidigung.

Name: Künstliche Haut
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Die künstliche Haut sorgt dafür, dass der
Cyberfuß auf den ersten Blick nicht mehr als solcher zu
erkennen ist.
Diese Verbesserung ist nicht mit Keramik-Panzerung
kompatibel.
Name: Stabilisator
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Kleine Gyroskope in den Füßen messen ständig
die aktuelle Postion und schicken, falls nötig, korrigierende
Impulse in das Nervensystem.
Regeltechnisch liefert der Stabilisator einen Bonus von +1 für
Ausweichen. Außerdem kann der Stabilisator nach Ermessen des
Spielleiters einen Vorteil beim Springen bringen.

Name: Magnete
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: In den Füßen sind Micro-Generatoren
eingebaut, die ein Magnetfeld erzeugen können, dass stark
genug ist normale Schuhe zu durchdringen und bis zu 200 kg
festzuhalten.
Regeltechnisch ermöglichen die Magnete einem Charakter, auf
metallischen Flächen (z.Bsp. Wände oder Flugzeugrümpfe) zu laufen, als
würde er sich auf dem Boden befinden.

CYBERBEIN
Name: Cyberbein (inkl. Fuß)
Kosten: 15.000 ₿ pro Bein (inkl. Fuß)
Psi-Malus: 2 Kraft-Stufen
Verbesserungen: 5
Beschreibung: Cyberbeine können ein biologisches Bein nicht
nur ersetzen, sie bieten auch zahlreiche
Verbesserungsmöglichkeiten.
Ein Cyberbein kann nicht mit einem Cyberfuß kombiniert
werden.
VERBESSERUNGEN FÜR CYBERBEINE
Cyberbeine können mit bis zu 5 Verbesserungen ausgestattet
werden. Diese können auch später eingebaut oder getauscht
werden. Der Charakter muss dazu nur einen passenden
Anbieter finden und etwas Zeit – ein bis zwei Stunden sollten
genügen, um alle gewünschten Modifikationen durchführen
zu lassen – und das nötige Geld mitbringen. Jeder
Verbesserung kann nur einmal pro Bein verbaut werden.
Name: Keramik-Panzerung
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Mit einer Keramik-Panzerung sieht ein
Cyberbein zwar immer noch wie ein Cyberbein aus, dafür hält
es aber auch mehr aus. Das Aussehen des Keramik-Überzugs
kann darüber hinaus an die eigenen Wünsche angepasst
werden (Farbe, Verzierungen, Leucht-Elemente, etc.).
Diese Verbesserung ist nicht mit künstlicher Haut kompatibel.
Regeltechnisch liefert die Keramik-Panzerung eines Cyberbeins einen
Bonus von +1 Panzerung bei der Verteidigung.

Name: Künstliche Haut
Kosten: 2.000 ₿
Beschreibung: Die künstliche Haut sorgt dafür, dass das
Cyberbein auf den ersten Blick nicht mehr als solches zu
erkennen ist.
Diese Verbesserung ist nicht mit Keramik-Panzerung
kompatibel.
Name: Stabilisator
Kosten: 1.000 ₿
Beschreibung: Kleine Gyroskope in den Füßen messen ständig
die aktuelle Postion und schicken, falls nötig, korrigierende
Impulse in das Nervensystem.
Regeltechnisch liefert der Stabilisator einen Bonus von +1 für
Ausweichen. Außerdem kann der Stabilisator nach Ermessen des
Spielleiters einen Vorteil beim Springen bringen.

Name: Magnete
Kosten: 750 ₿
Beschreibung: In den Füßen sind Micro-Generatoren
eingebaut, die ein Magnetfeld erzeugen können, dass stark
genug ist normale Schuhe zu durchdringen und bis zu 200 kg
festzuhalten.
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Regeltechnisch ermöglichen die Magnete einem Charakter, auf
metallischen Flächen (z.Bsp. Wände oder Flugzeugrümpfe) zu laufen, als
würde er sich auf dem Boden befinden.

Name: Verstärkter Antrieb
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Die im Cyberbein verbauten Antriebe wurde für
höhere Belastungen ausgelegt.
Der verstärkte Antrieb ist nicht mit dem Hochleistungsantrieb
kompatibel.
Regeltechnisch liefert ein verstärkter Antrieb einen Bonus von +1 für
Stärke. Dieser Bonus ist kumulativ.

Name: Hochleistungsantrieb
Kosten: 2.500 ₿
Beschreibung: Die im Cyberbein verbauten Antriebe wurde für
einem möglichst langen und verschleißarmen Betrieb
ausgelegt.
Der Hochleistungsantrieb ist nicht mit dem verstärkten
Antrieb kompatibel.
Regeltechnisch liefert ein Hochleistungsantrieb einen Bonus von +1 für
Ausdauer. Dieser Bonus ist kumulativ.

Name: Sprunghydraulik
Kosten: 3.000 ₿
Beschreibung: In den Beinen wurde eine spezielle Hydraulik
verbaut, die in der Lage ist, einen hohen Druck aufzubauen
und in sehr kurzer Zeit wieder an die Gelenke abzugeben. Das
ermöglicht sowohl hohe, als auch weite Sprünge.
Regeltechnisch liefert die Sprunghydraulik einen Bonus von +2 auf die
Qualität beim Einsatz von Akrobatik, wenn es ums Springen geht. Dieser
Bonus ist kumulativ.

DERMALPANZERUNG
Name: Dermalpanzerung
Kosten: 5.000 ₿ (ganzer Körper)
Psi-Malus: 2 Kraft-Stufen
Beschreibung: Bei einer Dermalpanzerung werden spezielle
Nanofasern in die obere Hautschicht eingearbeitet. Diese
Fasern schaffen eine deutlich sichtbare Struktur in der Haut,
vergleichbar mit Naturleder. Zumindest die Farbe ist in weiten
Bereichen frei wählbar.
Regeltechnisch liefert eine Dermalpanzerung einen Bonus von +2 für die
Panzerung bei der Verteidigung.

KÜNSTLICHE LUNGE
Name: Künstliche Lunge
Kosten: 7.500 ₿
Psi-Malus: 1 Kraft-Stufe
Beschreibung: Eine künstliche Lunge ersetzt das biologische
Organ und ist mit einem Filter gegen in der Luft vorkommende
Toxine ausgestattet. Darüber hinaus verfügt die künstliche
Lunge über einen integrierten Sauerstofftank, der den Körper
für 2 Stunden mit Luft versorgen kann. Nachdem die Luft im
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Tank aufgebraucht wurde, dauert es 15 Minuten, bis er beim
normalen Atmen wieder gefüllt ist.

REFLEXBOOSTER
Durch den Einbau von neuronalen Verstärkern und
Adrenalinpumpen ermöglichen Reflexbooster eine völlig
andere Wahrnehmung der Welt. Alles um einen herum scheint
wie in Zeitlupe abzulaufen.
Regeltechnisch erlauben
Reflexbooster einem Charakter, mehrere
Aktionen pro Kampfrunde ohne Malus durchzuführen. Das bedeutet, der
Malus für mehrere Aktionen pro Runde setzt erst später ein.

Reflexbooster gibt es in drei Versionen, die nicht miteinander
kombiniert werden können.
Name: Reflexbooster, Stufe 1
Kosten: 11.000 ₿
Psi-Malus: 2 Kraft-Stufen
Beschreibung: Ein Charakter mit einem Reflexbosster der
Stufe 1 kann zwei komplexe Aktionen pro Runde ohne Malus
durchführen. Erst ab der dritten komplexen Aktion beginnt der
Malus mit -3 auf die Chance.
Name: Reflexbooster, Stufe 2
Kosten: 32.000 ₿
Psi-Malus: 4 Kraft-Stufen
Beschreibung: Ein Charakter mit einem Reflexbosster der
Stufe 2 kann drei komplexe Aktionen pro Runde ohne Malus
durchführen. Erst ab der vierten komplexen Aktion beginnt der
Malus mit -3 auf die Chance.
Name: Reflexbooster, Stufe 3
Kosten: 100.000 ₿
Psi-Malus: 8 Kraft-Stufen
Beschreibung: Ein Charakter mit einem Reflexbosster der
Stufe 3 kann vier komplexe Aktionen pro Runde ohne Malus
durchführen. Erst ab der fünften komplexen Aktion beginnt
der Malus mit -3 auf die Chance.

KÜNSTLICHE MUSKELN
Künstliche Fasern werden in die Muskeln des Körpers
eingewebt und verstärken diese. Das macht die Struktur der
Muskeln nicht nur reißfester, sondern auch kräftiger.
Name: Künstliche Muskeln
Kosten: 30.000 ₿
Psi-Malus: 3 Kraft-Stufen
Beschreibung: Künstliche Muskeln verstärken die
biologischen Fasern des Körpers. Sie können nicht eingesetzt
werden, wenn der Körper vollständig mit Cyberarmen und beinen ausgestattet ist (bzw. verlieren automatisch ihre
Bedeutung, wenn der Charakter nachträglich komplett mit
Cybergliedmaßen ausgestattet wurde).
Wird ein Körper teilweise mit Cybergliedmaßen und teilweise
mit künstlichen Muskeln ausgestattet, ergänzen sich die
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Stärke-Boni nicht. Stattdessen gilt der größere von beiden
Boni.
Regeltechnisch liefern künstliche Muskeln einen Bonus von +2 auf
Stärke.

KÜNSTLICHE NERVEN

Etwas Vorsicht ist dennoch geboten: Bei starker Erregung
kann es passieren, dass die Pheromon-Pumpe auch unbewusst
aktiviert wird.
Regeltechnisch liefert eine Pheromon-Pumpe einen Bonus von +2 auf
Charisma.

Die Nervenbahnen des Körpers werden teilweise durch
supraleitendes Material ersetzt, was eine schnellere und
präzisere Singalweiterleitung ermöglicht.
Name: Künstliche Nerven
Kosten: 30.000 ₿
Psi-Malus: 3 Kraft-Stufen
Beschreibung: Künstliche Supraleiter ersetzen die
biologischen Nerven des Körpers. Sie können nicht eingesetzt
werden, wenn der Körper vollständig mit Cyberarmen und beinen ausgestattet ist (bzw. verlieren automatisch ihre
Bedeutung, wenn der Charakter nachträglich komplett mit
Cybergliedmaßen ausgestattet wurde).
Wird ein Körper teilweise mit Cybergliedmaßen und teilweise
mit künstlichen Nerven ausgestattet, ergänzen sich die
Geschicklichkeits-Boni nicht. Stattdessen gilt der größere von
beiden Boni.
Regeltechnisch liefern künstliche Muskeln einen Bonus von +2 auf
Geschicklichkeit.

CO-PROZESSOR
Ein direkt in die Hirnrinde implantierter Computer
unterstützt den Gehirn bei der Berechnung von schwierigen
Entscheidungen. Der Co-Prozessor hat große Ähnlichkeit mit
den KI-Einheiten, die für die Steuerung von Androiden und
Robotern oder in PDAs verwendet wird.
Name: Co-Prozessor
Kosten: 30.000 ₿
Psi-Malus: 4 Kraft-Stufen
Beschreibung: Der Co-Prozessor unterstützt und beschleunigt
Denkprozesse aller Art.
Regeltechnisch liefert ein Co-Prozessor einen Bonus von +2 auf
Intelligenz.

PHEROMON-PUMPE
Die Pheromon-Pumpe ist mit den entsprechenden Drüsen des
Körpers verbunden und produziert verschiedene, auf den
jeweiligen Einsatzzweck angepasste Duftstoffe.
Name: Pheromon-Pumpe
Kosten: 30.000 ₿
Psi-Malus: 3 Kraft-Stufen
Beschreibung: Die Pheromon-Pumpe wird über Gedanken
gesteuert und kann aus den körpereigenen Hormonen zur
jeweiligen Situation passende Duftstoffe produzieren.
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→ Magnete

KURZÜBERSICHT
CYBERWARE
Name
Cyberaugen

Cyberbein

2

15.000 ₿

→ Keramik-Panzerung

1.000 ₿

→ Künstliche Haut

2.000 ₿

Psi-Malus

Kosten

→ Stabilisator

1.000 ₿

1

1.000 ₿

→ Magnete

2.000 ₿

→ Verstärker Antrieb

2.500 ₿

→ Hochleistungsantrieb

2.500 ₿

→ Sprunghydraulik

3.000 ₿

→ Rekorder
→ Blitzkompensator

750 ₿

→ Restlichtverstärker

1.000 ₿

→ Infrarotsensor

1.000 ₿

→ Zoom-Objektiv

1.000 ₿

→ Zielhilfe
Cyberohren

750 ₿

1

750 ₿

5.000 ₿

Dermalpanzerung

2

Künstliche Lunge

1

7.500 ₿

Reflexbooster, Stufe 1

2

11.000 ₿

1.000 ₿

Reflexbooster, Stufe 2

4

32.000 ₿

1.000 ₿

Reflexbooster, Stufe 3

8

100.000 ₿

→ Rekorder

500 ₿

Künstliche Muskeln

3

30.000 ₿

→ Dämpfer

750 ₿

Künstliche Nerven

3

30.000 ₿

→ Aktiver Geräuschfilter

1.500 ₿

Co-Prozessor

4

30.000 ₿

→ Erweitertes Frequenzspektrum

1.000 ₿

Pheromon-Pumpe

3

30.000 ₿

→ Verstärker

2.500 ₿

Cyber-PDA

2

→ Rekorder

2.000 ₿
1.000 ₿

→ Scrambler

500 ₿

→ Stimmenmodulator

7.500 ₿

Cybertresor

3

500 ₿

Mikro-Cortexbombe

0

2.000 ₿

Flächen-Cortexbombe

0

5.000 ₿

Cyberhand

1

5.000 ₿

→ Keramik-Panzerung

500 ₿

→ Künstliche Haut

1.000 ₿

→ Schlangenfinger

1.500 ₿

→ Nagelklinge

750 ₿

→ Schockhand

1.000 ₿

Cyberarm

2

15.000 ₿

→ Keramik-Panzerung

1.000 ₿

→ Künstliche Haut

2.000 ₿

→ Schlangenfinger

1.500 ₿

→ Nagelklinge

750 ₿

→ Schockhand

1.000 ₿

→ Cybergun

2.500 ₿

→ Verstärker Antrieb

2.500 ₿

→ Präzisionsantrieb
Cyberfuß
→ Keramik-Panzerung

2.500 ₿
1

5.000 ₿
500 ₿

→ Künstliche Haut

1.000 ₿

→ Stabilisator

1.000 ₿
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HACKEN

WAS LÄSST SICH HACKEN?
Fast alles. Wenn man Zugriff auf ein technisches Gerät hat,
lässt es sich der Regel auch hacken. Befindet sich das Gerät
im Internet oder ist es in einem Funknetz angemeldet,
funktioniert das Hacken sogar weltweit. Eine Tastatur oder
ein Netzwerkanschluss sind aber auch eine gute Alternative –
und bei Cyberware auch die einzige Möglichkeit, da diese
direkt mit dem Nervensystem verbunden ist und nicht etwa
über WLAN oder Bluetooth. Waffen lassen sich nur Hacken,
wenn sie über eine Funkschnittstelle verfügen.
Dagegen sind Fahrzeuge und Drohnen immer wieder beliebte
Ziele für Hackerangriffe. Aber auch Sicherheitsanlagen oder
Firmenserver.
Um Zugriff auf ein Gerät zu erlangen, muss der Hacker
zunächst prüfen, ob er überhaupt Zugriff darauf bekommt. Ist
das Gerät über Funk erreichbar? Ist es mit einem Netzwerk
verbunden? Kann man eine Tastatur benutzen? - Ist diese
Frage geklärt, genügt eine erfolgreiche Probe auf Intelligenz
+ Hacken, um sich Zugang zu verschaffen. Die Qualität der
Probe muss dabei mindestens der Stufe der Firewall
entsprechen, um erfolgreich zu sein.
Hacken ist eine vergleichende Probe von Intelligenz + Hacken gegen einen
Zielwert, der der Stufe der Firewall des Ziels entspricht.

Über welche Firewall-Stufe ein Gerät verfügt, bestimmt der
Spielleiter. Von den Spieler-Charakteren gekaufte Fahrzeuge,
Drohnen oder (Cyber-)PDAs haben zunächst noch keine
Firewall (der Zielwert wäre also 0). Daher sollten Spieler
immer noch etwas Geld für Firewall-Apps übrig haben.
Folgende Firewall-Stufen können als Richtwerte für den
Spielleiter angenommen werden:
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Ziel

Typische FirewallStufe

Billiger PDA (auch Zugriff auf AR, Mikrofon, etc.)

2

Teurer PDA (auch Zugriff auf AR, Mikrofon, etc.)

3

Cyber-PDA

5

Auto, Motorrad, Schiff

3

Flugzeug, Hubschrauber

5

Sicherheitssystem Luxus-Wohnung

7

Sicherheitssystem Oberschicht-Wohnung

5

Sicherheitssystem Mittelschicht-Wohnung

3

Sicherheitssystem Unterschicht-Wohnung

1

Firmen-Netzwerk (kleines oder mittelständisches
Unternehmen)

3

Konzern-Netzwerk

6

Polizei-Netzwerk (z.Bsp. Zugriff auf Fahndungsdaten,
Dienstpläne, usw.)

5

Live-ID Datenbank (Manipulation einer Live-ID nach
erfolgreichem Zugriff auf das Polizei-Netzwerk)

7

Androiden

8

Arbeits-Roboter

3

Polizei-Roboter

5

Private Drohnen (nicht vom Sicherheitsdienst
eingesetzt)

2

Kommerzielle Drohnen (Konzern-Sicherheit,
Wachschutz, Polizei)

4

Waffen-Funkschnittstelle

7

Militär-Equipment (Waffen, Drohnen,
Sicherheitssysteme)

10
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Aktivitäten protokollieren soll um heraus zu finden, wonach die Hackerin
sucht.

APPS
Apps sind Programme, die ein Hacker auf seinem PDA
einsetzen kann, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Apps
können aber auch auf anderen Geräten installiert werden.
Was genau eine App kann, ist in der nachfolgenden Liste
erklärt.

FIREWALL
Eine Welt, in der alles und jeder miteinander vernetzt ist, ist
natürlich ein Traum für jeden Hacker. Für alle anderen kann
dieser Traum jedoch sehr schnell zum Albtraum werden,
wenn beim Auto plötzlich die Bremsen versagen, wenn das
eigene Bild bei der nächsten Verkehrskontrolle wie aus dem
Nichts im Fahndungscomputer der Polizei auftaucht oder
wenn man in der Apotheke das falsche Medikament
bekommt, ohne es zu merken.
Eine Firewall lässt sich grundsätzlich auf allen technischen
Geräten installieren und erschwert einem Hacker den Zugriff
auf das Gerät. Firewalls gibt es in verschiedenen Stufen,
jedoch kann nur eine Firewall auf einem Gerät aktiv sein.
Beispiel: Asura hat sich in das Netzwerk eines Konzerns gehackt, um dort
nach Forschungsdaten zu suchen. Das Konzern-Netzwerk hatte eine Stufe
6 Firewall. Asuras Spielerin hatte eine 8 gewürfelt (ihre Chance war 9)
und war damit erfolgreich.
Stufe der
Firewall
Preis

2

3

4

200 ₿

400 ₿

800 ₿

5

6

7

8

1.600 ₿ 3.200 ₿ 6.400 ₿ 12.800 ₿

AGENT
Hat ein Hacker die Firewall überwunden, hat er in der Regel
freien Zugriff auf alle Funktionen des gehackten Geräts oder
Netzwerks. Agenten sind Programme, die aktiv nach solchen
Eindringlingen suchen und verschiedene Aktionen auslösen
können, sollten sie einen Hacker im System lokalisiert haben.
Die möglichen Funktionen umfassen den sofortigen Rauswurf
des Hackers aus dem System, eine Rückverfolgung (Wer ist
der Hacker?), ein stiller Alarm (z.Bsp. um Sicherheitskräfte zu
rufen) oder auch einfach die Protokollierung des Angriffs
(Was hat der Hacker gemacht?).
Regeltechnisch würfelt der Spieler oder Spielleiter eine Probe der
Agenten-App gegen einem Zielwert, welcher der Qualität der HackingProbe entspricht. War der Agent erfolgreich, wird eine entsprechende
Aktion ausgeführt (der Spielleiter oder der Spieler kann entscheiden, was
der Agent machen soll). Der Einsatz eines Agenten benötigt eine volle
Kampfrunde und kann bei einem Misserfolg jede Runde wiederholt
werden. Bei einem Erfolgt beginnt die Aktion des Agenten in der
nachfolgenden Kampfrunde und dauert unterschiedlich lang.
Beispiel: Nachdem Asura ins Konzern-Netzwerk eingestiegen ist, aktiviert
sich der Agent und der Spielleiter würfelt bei einer Chance von 10 eine 8.
Der Wurf war erfolgreich und hat den durch Asura vorgegebenen Zielwert
von 8 geschafft. Der Spielleiter entscheidet, dass der Agent Asuras

Stufe des Agenten
Preis

Chance 11

Chance 12

Chance 13

2.500 ₿

5.000 ₿

10.000 ₿

BOT
Bots steigern die Qualität einer erfolgreichen Hacking-Probe.
Hat ein Hacker eine Sicherheitslücke im System gefunden
(erfolgreiche Hacking-Probe), hilft ihm der Bot, diese
auszunutzen (Steigerung der Qualität der Hacking-Probe).
Bots können also dabei helfen, eine Firewall zu überwinden.
Sie vergrößern jedoch nicht den Zielwert, den ein Agent
erreichen muss, um einen Hacker aufzuspüren. Es kann
maximal ein Bot gleichzeitig für eine Hacken-Probe
verwendet werden.
Beispiel: Asura hat sich in das Netzwerk eines Konzerns gehackt, um dort
nach Forschungsdaten zu suchen. Das Konzern-Netzwerk hatte eine Stufe
6 Firewall. Asuras Spielerin hatte eine 5 gewürfelt (ihre Chance war 7).
Die Probe war zwar erfolgreich (5≤7), jedoch würde Asura damit nicht die
Firewall überwinden können (5<6). Jedoch hat Asura einen Bot der Stufe
3 auf ihrem PDA installiert. Damit verbessert sich die Qualität ihrer
Hacking-Probe um 3 auf 8 und die Firewall ist überwunden (5+3≥7).
Stufe des Bots
Preis

Qualität + 1

Qualität + 2

Qualität + 3

10.000 ₿

20.000 ₿

40.000 ₿

AUTOPILOT
Mit Hilfe eines Autopiloten ist ein Fahrzeug in der Lage, sich
autonom – also ohne fremde Hilfe oder Steuerung – von
einem Ort zu einem anderen zu bewegen. Dabei spielt es
keine Rolle, ob sich Personen an Bord befinden, oder das
Fahrzeug leer ist. Allerdings sind Autopiloten nicht dafür
geeignet Verfolgungsjagden durchzuführen oder andere
anspruchsvolle Aktionen. Ein Autopilot wird sich an die
geltenden Verkehrsregeln halten und seine Prioritäten zum
Schutz von Leben setzen.
2068 können sich nicht nur Autos autonom bewegen, auch
Motorräder und sogar Flugzeuge oder Hubschrauber lassen
sich über einen Autopiloten steuern. Aber da das Fliegen
eines Hubschraubers deutlich schwieriger ist, als das Fahren
eines Autos, sind solche Versionen natürlich teurer.
Fahrzeugklasse

Autopilot
Chance 5

Chance 7

Chance 9

Motorräder

1.500 ₿

4.500 ₿

13.500 ₿

Autos

1.000 ₿

3.000 ₿

9.000 ₿

Boote / Schiffe

1.000 ₿

2.000 ₿

4.000 ₿

Hubschrauber

5.000 ₿

15.000 ₿

45.000 ₿

Flugzeuge

4.000 ₿

12.000 ₿

36.000 ₿
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AUSRÜSTUNG

KLEIDUNG & PANZERUNGEN
Kleidung gibt es in allen Farben und Formen und für (fast) jeden Geldbeutel. Wer sich nichts besseres leisten kann, holt sich
seine Kleidung für einen 10er auf dem Gebrauchtmarkt. Für etwas mehr Geld bekommt man schon Klamotten, mit denen man
sich auch mal ins Restaurant oder Büro trauen kann.
Durch widerstandsfähigere Materialien bieten viele Kleidungsstücke bereits von Haus aus einen minimalen Schutz. Doch auch
ohne Panzerung kann die Wahl der passenden Kleidung großen Einfluss haben. Wie andere auf den Anblick deines Charakters
reagieren, hängt sehr davon ab, in welchen Kreisen er sich bewegt und die er gekleidet ist. Im Designer-Kleid durch die Slums
zu laufen kann ebenso ungewollte Reaktionen hervorrufen, wie mit zerrissenen Hosen im Edel-Restaurant aufzutauchen. Dein
Spielleiter wird das Verhalten der NPCs entsprechend anpassen und vielleicht einen Bonus oder Malus bei sozialen Proben
geben.
Typ

Beschreibung

Panz.

Preis

Kleidungsset (billig)

Recycelte Standardwäsche (Unterwäsche, Hose, Shirt) vom Second Hand

0

10 ₿

Kleidungsset (standard)

Günstige Klamotten vom Discounter

0

100 ₿

Kleidungsset (teuer)

Mit Stil-Beratung aus der Boutique

0

500 ₿

Designer-Kleidung

Exklusive Stoffe auf den eigenen Leib geschneidert

0

5.000 ₿

Motorrad-Kombi

Stabiles Leder für den perfekten Schutz

2

800 ₿

Schutzwirkung nur in Verbindung mit Motorrad-Kombi

+1

+500 ₿

Gefütterte Alltagskleidung

Passend für Freizeit und Beruf

1

500 ₿

Verstärkte Alltagskleidung

Für das sichere Gefühl, am Abend auf der Straße

2

700 ₿

Anzug / Hosenanzug

Elegante Geschäftskleidung für Mann und Frau

3

1.500 ₿

→ Lederjacke / Ledermantel

Kann über der Kleidung getragen werden

+1

+200 ₿

→ Gentex-Weste

Kann unter der Kleidung getragen werden

+2

+600 ₿

→ Kevlar-Weste

Kann unter der Kleidung getragen werden

+3

+900 ₿

SWAT-Panzerung

Nur kombinierbar mit Helm und/oder Schild

5

6.000 ₿

→ SWAT-Helm

Nur in Verbindung mit SWAT-Panzerung nutzbar

+2

+1.000 ₿

→ SWAT-Schild

Nur in Verbindung mit SWAT-Panzerung nutzbar

+2

+1.500 ₿

Motorrad-Helm
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MODIFIKATIONEN
Kleidung und Panzerungen lassen sich durch technische Spielereien modifizieren und so in ihrem Funktionsumfang erweitern.
Mögliche Modifikationen findest du in der nachfolgenden Übersicht.
Modifikationen lassen sich in jede Kleidung einbauen, sind jedoch nicht kumulativ. Trägt dein Charakter normale Kleidung mit
einer zusätzlichen chemischen Versiegelung und darüber einen Ledermantel, der ebenfalls eine chemische Versiegelung
erhalten hat, verbessert sich seine Panzerung gegenüber chemischen Wirkstoffen nur um +1.

Modifikation

Beschreibung

Preis

Chemische
Versiegelung

Panzerung +1 gegenüber chemischen Wirkstoffen
(z.Bsp. Säuren).

+250 ₿

Elektrische
Isolierung

Panzerung +1 gegenüber elektrischen Stromstößen
(z.Bsp. Tasern).

+250 ₿

Feuerresistenz

Panzerung +2 gegenüber starker Hitze, wie sie durch
brennendes Feuer erzeugt wird.

+500 ₿

Wärmedämpfung

Eine spezielle Isolierung reduziert das von
Infrarotkameras wahrgenommene Wärmebild.
Bei Proben, einen Charakter mit einer
wärmedämpfenden Kleidung mit Hilfe von
Infrarotsensoren zu erkennen, reduziert sich die
Qualität um -3.
Die Verwendung von Wärmedämpfung ist illegal und
man sollte sich damit nicht von der Polizei erwischen
lassen.
Die Wärmedämpfung funktioniert nur dann
zuverlässig, wenn der gesamte Körper – also auch
der Kopf, die Hände und Füße – davon bedeckt sind.
Ist das nicht der Fall, reduziert sich die Qualität nur
um -1, nicht um -3.

+1.500 ₿

Thermischer
Regulator

Dünne Leitungen, die in die Kleidung eingewebt und
mit einem Miniatur-Klimaaggregat verbunden
werden, erlauben es den Träger zu wärmen oder zu
kühlen. Die Temperatur kann um +/- 15°C zur
Umgebungstemperatur angepasst werden.

+150 ₿

Taser-Netz

In den Stoff der Kleidung wird ein feines elektrisch
leitfähiges Netz gewebt, dass – wenn es vom Träger
aktiviert wurde – bei Berührung einen elektrischen
Schlag austeilt (Grundschaden 4, nur Betäuben). Der
Träger der Kleidung ist dagegen isoliert, so lange er
nicht selbst die Kleidung berührt.
Taser-Netze gelten als Selbstverteidigung und sind
daher in den meisten Ländern legal.

+200 ₿

OLED-Muster

Die Außenseite der Kleidung wird mit winzigen
OLEDs überzogen. Verbunden mit dem PDA kann der
Träger dann die Farbe und das Muster seiner
Kleidung nach Belieben anpassen.

+100 ₿

PANZERUNGSWERTE VON GEGENSTÄNDEN
Gegenstand

Rüstungswert

Holzstuhl, Parkbank

1

Holztisch, Sofa

2

Massive Holztür

3

Metalltür

4

Großer Blumenkübel aus Beton

5

Mauer aus Stahlbeton

6
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FAHRZEUGE, SCHIFFE & FLUGZEUGE
Fahrzeuge – dazu zählen in MODERN LiQUiD neben Autos beispielsweise auch Motorräder, Schiffe und Flugzeuge – benötigen
nur relativ wenige Informationen, um in das Regelsystem integriert werden zu können. Daher sind nachfolgend auch nur einige
„Basis-Typen“ in verschiedenen Kategorien aufgelistet. Diese sollen als Anhaltspunkt dienen, welche Werte ein solches
Fahrzeug haben kann.
Zu jedem Typ wird ein Beispiel auf der heutigen Zeit genannt, damit ihr eine bessere Vorstellung davon habt, um was für ein
Fahrzeug es sich dabei handelt. Wenn ihr wollt, denkt euch einfach noch weitere Hersteller und coole Namen aus und fügt sie
eurer Spielwelt hinzu.
Grundsätzlich geht MODERN LiQUiD davon aus, dass Fahrzeuge noch ganz altmodisch durch einen Menschen (oder Androiden)
gesteuert werden. Zwar gibt es zahlreiche Assistenzsysteme – wie Einparkautomatik, Abstandshalter oder Bremsassistent –
aber ein flächendeckendes autonomes Fahren oder Fliegen hat sich noch nicht durchgesetzt. Dennoch ist es grundsätzlich
möglich, einen Autopiloten durch eine App nachzurüsten. Informationen dazu findest du im entsprechenden Kapitel.

WERTE FÜR FAHRZEUGE
Typ

Um was für ein Fahrzeug handelt es sich? Es handelt sich um eine Orientierung, um was für eine Fahrzeugklasse es geht.

Beispiel

Ein Beispiel, welches stellvertretend für die Fahrzeugklasse angesehen werden kann. Die Beispiele beziehen sich auf Fahrzeuge, die
man zum Zeitpunkt der Entstehung von MODERN LiQUiD finden konnte und nicht auf mögliche Nachfolger aus dem Jahr 2068.

Fahren, Schiffe
fahren, Fliegen

Dieser Wert ist ein Modifikator (Bonus/Malus) für die entsprechende Fähigkeit. Wenn du für deinen Charakter eine Probe für
„Fahren“, „Schiffe fahren“ oder „Fliegen“ ablegen sollst, musst du diesen Wert bei der Chance hinzuaddieren. Dadurch kann sich
deine Chance verbessern oder verschlechtern – was auch Auswirkungen auf die Qualität haben kann.

Panzerung (Panz.)

Wie jeder Gegenstand besitzen auch Fahrzeuge eine eigene Panzerung bzw. Lebenspunkte. Die Panzerung bezieht sich dabei nicht
nur auf die Hülle des Fahrzeugs, sondern auf das komplette Fahrzeug (also beispielsweise auch den Motorblock in einem Auto).
Nähere Informationen zur Verwendung von Panzerung bei Gegenständen findest du in den Kapiteln zur Deckung durch Hindernisse
und Schäden bei Gegenständen.

Sitze, Personen

Hier steht die Anzahl der Sitzplätze die dieser Fahrzeugtyp in der Regel bietet – und zwar inklusive des Fahrers.
Bei Flugzeugen und Hubschraubern ist die übliche Größe der Crew, sowie die maximale Anzahl an Passagieren getrennt angegeben.
Bei größeren Schiffen bezieht sich diese Angabe auf die Anzahl der Betten und nicht auf die Zahl der Personen, die beispielsweise zu
einer Party an Bord sein können (die deutlich höher sein kann).

Vmax

Das ist die maximale Höchstgeschwindigkeit, die ein Fahrzeug dieses Typs in der Regel erreichen kann.

Preis

Wer ein Fahrzeug kaufen will, muss natürlich auch wissen, was es kostet. Hier findest du den durchschnittlichen Preis für den
jeweiligen Fahrzeugtyp.

AUTOS
Typ

Beispiel

Fahren

Panz.

Sitze

Vmax

Preis

Kleinwagen

Renault Twingo

+1

6

2-4

140 km/h

12.000 ₿

Mittelklasse

Audi A4 / Mazda 6

+2

6

5

210 km/h

28.000 ₿

Oberklasse

Audio A6 / BMW 5er

+2

8

4-5

250 km/h

42.000 ₿

Luxusklasse

Audi A8 / BMW 7er

+2

8

4-5

250 km/h

62.000 ₿

VAN / Kleinbus

Opel Zafira / VW Multivan

0

8

7

170 km/h

34.000 ₿

SUV

VW Tiguan /BMW X5

+1

10

5

180 km/h

40.000 ₿

Muscle-Car

Ford Mustang Shelby GT

0

9

5

275 km/h

38.000 ₿

Geländewagen

Jeep Wrangler

-1

12

2-5

120 km/h

32.000 ₿

Pick-Up

Dodge RAM / Ford F350

-2

12

3

100 km/h

35.000 ₿

Billiger Sportwagen

Nissan 370Z

-1

8

2-4

250 km/h

45.000 ₿

Sportwagen

Porsche 911

-1

8

2-4

280 km/h

85.000 ₿

Super-Sportwagen

Lamborghini Aventador

-2

6

2

350 km/h

320.000 ₿

OffRoad-Wohnmobil (25 Tonnen)

Mercedes-Benz Zetros 6x6 + 20ft Bliss Wohncontainer

-2

13

4-6

90 km/h

370.000 ₿

Lkw (7,5-Tonner)

MAN TGL 4x2

-1

10

3

100 km/h

85.000 ₿

Sattelzug (40-Tonner)

Scania R450 Streamline

-2

12

3

100 km/h

140.000 ₿
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MOTORRÄDER
Typ

Beispiel

Fahren

Panz.

Sitze

Vmax

Preis

Scooter

Yamaha Aerox

0

2

2

80 km/h

3.000 ₿

Chopper

Harley-Davidson Heritage

+1

4

2

130 km/h

12.000 ₿

Offroad

Honda CRF

-1

6

2

140 km/h

5.500 ₿

(Reise-)Enduro

BMW F 750 GS

0

5

2

190 km/h

9.300 ₿

Rennmaschine

Suzuki Hayabusa 1300

-1

4

2

310 km/h

14.490 ₿

BOOTE / SCHIFFE
Typ

Beispiel

Schiffe fahren

Panz.

Sitze

Vmax

Preis

Paddelboot (Kanu)

Wet Elements Kanu, ~4m

0

1

3

6 km/h

600 ₿

Ruderboot

Nautimo 470, ~4m

+1

3

4

4 km/h

3.500 ₿

Segelboot (Jolle)

Mariner Yachts 19, ~6m

-3

2

6

60 km/h

8.500 ₿

Motor-Sportboot

Doretti Sport 620, ~6m

0

4

6-8

75 km/h

14.500 ₿

Segelyacht

Mariner Yachts 24, ~8m

0

6

8

35 km/h

31.500 ₿

Motoryacht

Sessa Marine C38, ~12m

0

6

6

65 km/h

180.000 ₿

Luxusyacht

Empress Crest B75, ~24m

0

5

4

74 km/h

4.000.000 ₿

Luxusyacht

GHI Yachts 130, ~40m

0

6

10

60 km/h

14.000.000 ₿

Luxusyacht

GHI Yachts 235, ~73m

0

6

12

55 km/h 115.000.000 ₿

Trawler (Hochseefischereiboot)

Fabrikschiff „Cuxhaven“, ~81m

-1

6

35

27 km/h

Container-Schiff

Emma-Mærsk-Klasse, ~398m

-2

5

13

50 km/h 190.000.000 ₿

Super-Tanker

Ultra Large Crude Oil Carrier, ~456m

-2

5

40

29 km/h 160.000.000 ₿

Jet-Ski

Sea-Doo GTR-X 230

+1

2

2

120 km/h

40.000.000 ₿

12.500 ₿

HUBSCHRAUBER
Typ

Beispiel

Vmax

Preis

Leichter Gyrocopter

Magni M-18 Spartan

Fliegen Panz.
+2

3

Sitze
1

Reichweite Gipfelhöhe
220 km

3.900 m

170 km/h

25.000 ₿

Leichter Mehrzweckhubschrauber

Bell Bo 105 CBS-5

+1

6

2+5

600 km

6.100 m

270 km/h

300.000 ₿

Mehrzweckhubschrauber

Airbus Helicopters H135

0

6

2+7

635 km

6.100 m

260 km/h

3.200.000 ₿

Mittlerer Transporthubschrauber

Airbus Helicopters H225

0

8

2 + 24

740 km

5.500 m

290 km/h

26.000.000 ₿

Schwerer Transporthubschrauber

Boeing CH-47D Chinook

-1

8

3 + 44

740 km

5.600 m

220 km/h

32.000.000 ₿

Kampfhubschrauber

Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche

-3

12

2

485 km

4.600 m

320 km/h

51.000.000 ₿

FLUGZEUGE
Typ

Beispiel

Vmax

Preis

Segelflugzeug

DG-1000

Fliegen Panz.
-2

3

Sitze
1+1

Reichweite Gipfelhöhe
3.000 km

3.000 m

270 km/h

56.000 ₿

Ultraleichtflugzeug

Evektor-Aerotechnik Eurostar EV97

0

3

1+1

850 km

4.700 m

180 km/h

68.000 ₿

Leichtflugzeug

Piper PA-28

0

6

1+3

1.800 km

4.600 m

330 km/h

400.000 ₿

Geschäftsreiseflugzeug

Socata TBM 900

+1

6

2+6

3.300 km

9.400 m

610 km/h

3.500.000 ₿

Luxus-Geschäftsreiseflugzeug

Learjet 60

+1

8

2 + 10

4.600 km

15.500 m

860 km/h

11.600.000 ₿

Wasserflugzeug (leichte Transporte) Cessna 208 Amphibian

-1

6

2+8

1.650 km

7.600 m

310 km/h

2.000.000 ₿

Leichtes Transportflugzeug

Cessna 208 Caravan

-1

6

2 + 14

1.980 km

7.600 m

344 km/h

1.700.000 ₿

Mittelstrecken-Passagierflugzeug

de Havilland Dash 8, DHC 8-400

0

7

6 + 86

1.295 km

7.620 m

667 km/h

32.000.000 ₿

Langstecken-Passierflugzeug

Airbus A350

-1

7

8 + 280

15.400 km

13.100 m

960 km/h 295.000.000 ₿

Großraum-Frachtflugzeug

Lockheed C-5B Galaxy

-2

8

95 + 270 10.400 km

10.900 m

920 km/h
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WAFFEN
Nachfolgend findest du einige Waffen, mit denen du deinen Charakter ausrüsten kannst. Ob dein Charakter eine Waffe
besitzen, mit sich führen oder einsetzen darf, kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

WERTE FÜR WAFFEN
Name

Der Name der Waffe.

Entfernung

Die effektive Reichweite der Waffe (siehe Tabelle „Entfernungen“). Eine Angriffsprobe kann nur dann ausgeführt werden, wenn sich das Ziel
innerhalb der angegebene Entfernung befindet. Tut es das nicht, würde eine Angriffsprobe automatisch als Fehlschlag gewertet werden.

GS

Der Grundschaden der Waffe.

Modi

Die bei der Waffe möglichen Feuer-Modi (siehe Tabelle „Feuer-Modi“).

Munition

Die von der Waffe verwendbaren Munitionsarten (siehe Tabelle „Munitionsarten“). Waffen mit der Bemerkung „Explosion“ verursachen
Explosionsschaden, wie im Kapitel Schaden beschrieben.

Magazin

Die Anzahl der Patronen/Schüsse, die maximal in einer Waffe geladen sein können (siehe auch Munition).

Preis

Der Durchschnittspreis, zu dem diese Waffe gekauft werden kann. Das beinhaltet nicht, ob es legal ist, eine solche Waffe zu kaufen oder zu
besitzen.

Entfernungen
■

Nah

Bis 10 m

■

Mittel

10 - 100 m

■

Fern

100 - 500 m

■

Extrem

500 - 3.000 m (abhängig von der Waffe)

Feuer-Modi
Standard

S

Die Waffe kann mehrfach pro Runde abgefeuert werden (unter Berücksichtigung der Mali für mehrere Aktionen pro Runde),

Einzelschuss

EZ

Pro Kampfrunde kann maximal 1 Schuss mit dieser Waffe abgegeben werden
Feuerstoß und Streufeuer sind nicht möglich

Feuerstoß

FS

Es werden 3 Kugeln gleichzeitig abgefeuert.
Der Grundschaden wird um +3 erhöht.
Die Erfolgschance für die Angriffsprobe verringert sich um -3.

Streufeuer

SF

Das gesamte Magazin wird verschossen, nur einmal pro Kampfrunde möglich. Danach sind 2 Kampfrunden zum Nachladen
erforderlich.
Der Grundschaden wird um +10, der endgültige Schaden (Grundschaden+Qualität) ist beliebig auf alle Ziele in Reichweite
verteilbar. Der Schaden pro Ziel kann jedoch maximal der doppelte (unmodifizierte) Grundschaden sein.
Die Erfolgschance für die Angriffsprobe verringert sich um -3.

Munitionsarten
Standard

S
S/Pfeil
S/Rakete

Fügt den normalen Grundschaden zu.

Schrotkugeln

Sk

Die Erfolgschance bei der Angriffsprobe erhöht sich um +2.
Bei ungepanzerten Zielen (Panzerung 0) erhöht sich der Grundschaden um +1.

Explosiv

Ex

Der Grundschaden erhöht sich um +3.

Panzerbrechend

Pb

Die Panzerung des Ziels wird zur Berechnung des Schadens um -2 reduziert.

Gel

Gel

Nur Betäubend!
Gegen lebende Ziele wird Betäuben verwendet. Der Grundschaden der Waffe verdoppelt sich (unabhängig von der
Betäubungsregel).
Andere Ziele nehmen keinen Schaden.

Elektrisch

EMP

Nur Betäubend!
Gegen lebende Ziele wird Betäuben verwendet. Der Grundschaden der Waffe bleibt gleich.
Gegen elektrische/elektronische Geräte erhöht sich der Grundschaden um +3. Andere Gegenstände nehmen keinen
Schaden.
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WAFFENLISTE NACH ATTRIBUT UND FÄHIGKEIT
FERNKAMPF + GESCHICKLICHKEIT
Name

Entfernung

GS

Modi

Munition

Magazin

Preis

Bemerkung

Wurfmesser

■

2

S

Armbrust

■■

4

EZ

S/Pfeil

1

500 ₿ Fast lautlos

Pfeil-Gewehr

■■■

3

S

S/Pfeil

7

1.700 ₿ Fast lautlos

Taser

■

7

EZ

EMP

1

150 ₿ Umschaltbar auf Hand-Taser (Nahkampf)

Holdout-Pistole

■

3

EZ

S, Gel

3

120 ₿

Pistole

■■

3

S

S, Gel

9

250 ₿

Maschinenpistole

■■

3

S, FS

S, Gel

24

800 ₿

Schrotflinte

■■

3

S

S, Sk

8

550 ₿

Sturmgewehr

■■

4

S, FS

S, Ex, Pb

38

1.700 ₿

→ Unterlauf-Granatwerfer

■

+1

EZ

siehe Granate

Maschinengewehr

■■■

5

S, SF

S, Ex, Pb

50

4.500 ₿
5.000 ₿

20 ₿ Fast lautlos

+300 ₿ Als Zusatz für Sturmgewehr, Preis ohne
Granaten, Granaten siehe unten (EMP, Gas
oder Splitter)

1

Scharfschützengewehr

■■

4

S

S, Pb, Gel

5

Granatwerfer

■

+2

S

siehe Granate

8

Raketenwerfer / Panzerfaust

■

15

EZ

S/Rakete

1

600 ₿ Explosion, Preis ohne Granaten, Granaten
siehe unten (EMP, Gas oder Splitter)
1.000 ₿ Explosion, Preis inkl. 1 Rakete

FERNKAMPF + STÄRKE
Name

Entfernung

GS

Preis

Bemerkung

Compoundbogen

■■■

3

Schockgranate (EMP)

■■

10

300 ₿ EZ, fast lautlos, benötigt S/Pfeil als Munition (Magazin 1)
30 ₿ EMP, Explosion

Gasgranate

■■

8

20 ₿ Nur Betäuben, Panzerung wird ignoriert, Explosion

Splittergranate

■■

7

35 ₿ Explosion

NAHKAMPF + GESCHICKLICHKEIT
Name

GS

Preis

Bemerkung

Messer

2

20 ₿

Kampfmesser

3

50 ₿ Enthält auch Kompass, Streichhölzer, Angelschnur und Benzinampulle

Schwert

4

350 ₿

Hand-Taser

9

150 ₿ Nur Betäuben, GS+2 gegen elektrische/ elektronische Geräte,
umschaltbar auf Taser (Fernkampf)

NAHKAMPF + STÄRKE
Name

GS

Preis

Bemerkung

Flasche

1

3 ₿ Auch Betäuben (dann Grundschaden 3)

Knüppel

1

30 ₿ Auch Betäuben (dann Grundschaden 5)

Stuhl (Holz)

1

24 ₿ Auch Betäuben (dann Grundschaden 6)

Schlagring

2

30 ₿ Auch Betäuben (dann Grundschaden 4)

Schlagstock

2

50 ₿ Auch Betäuben ((dann Grundschaden 7)

Kampf-Axt

5

600 ₿
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MUNITION
Granaten (für Unterlauf-/Granatwerfer) und Raketen (für Raketenwerfer/Panzerfaust) werden einzeln verkauft. Alle anderen
Munitionsarten können im 10er Pack (10 Schuss) gekauft werden. Um das Spielen nicht unnötig kompliziert zu machen, kann
man davon ausgehen, dass eine bestimmte Munitionsart (z.Bsp. Standard) in jede Waffe passt, die diese Munitionsart abfeuern
kann.
Beim Nachladen wird das Magazin der Waffe dann wieder komplett aufgefüllt (so lange noch genügend Munition vorhanden
ist). Beim Nachladen kann auch bestimmt werden, mit welcher Munitionsart die Waffe geladen werden soll (sofern
entsprechende Munition vorhanden ist und die Waffe diese Munitionsart auch verschießen kann). Dabei wandert die
verbliebene Munition zurück in den „Munitionspool“ deines Charakters.
Du solltest bereits im Vorfeld mit deinem Spielleiter klären, wie viel Munition (zum Nachladen) dein Charakter überhaupt mit
sich führen kann.
Munitionsart

Paketgröße

Typische Transportkapazität „am Mann“

Paketpreis

S/Rakete

1 Rakete

3 Raketen in einzelnen Transportbehältern mit Schultergurt

S/Pfeil

10 Pfeile

20 Pfeile im Rückenköcher

70 ₿

EMP

10 Pfeile

10 Pfeile im Schnellader

50 ₿

S

10 Schuss
10 Schuss

In einen Patronengurt passen 20-30 Patronen, ein Magazin-Gürtel nimmt 4-6 Magazine á 20 Patronen
auf (also insgesamt 80-120 Schuss), eine kleine Munitionsbox (Metall mit Tragegriff) passen 250
Schuss, eine große Munitionsbox (Metall mit 2 Tragegriffen) hat Platz für bis zu 2.000 Schuss

20 ₿

Gel
Pb

10 Schuss

70 ₿

Ex

10 Schuss

100 ₿

Sk

10 Schuss

80 ₿

450 ₿

30 ₿

WAFFENMODIFIKATIONEN
Modifikation

Geeignete Waffen

Wirkung

Preis

Schalldämpfer

Pistole, Maschinenpistole,
Schrotflinte, Sturmgewehr,
Maschinengewehr,
Scharfschützengewehr
(gilt auch für Drohnen mit
entsprechender Bewaffnung)

Die Lautstärke beim Abfeuern eines Schuss wird deutlich reduziert. Der Spielleiter
alle Proben, die damit im Zusammenhang stehen – Konnte der Schuss gehört
werden? Woher kam der der Schuss? Um was für eine Waffe handelt es sich? - nach
eigenem Ermessen erschweren (Malus auf die Qualität der Probe).
Die Qualität des Schadens einer Waffe mit angebrachtem Schalldämpfer reduziert
sich um -1.

½ Waffenpreis

Zielfernrohr

Schrotflinte, Sturmgewehr,
Maschinengewehr

Durch ein Zielfernrohr wird es leichter, ein Ziel auf größere Entfernung zu treffen.
Daher wirkt ein Zielfernrohr auch erst ab 10 Metern Entfernung zum Ziel.
Ein Zielfernrohr liefert dann einen Bonus von +1 auf die Angriffsprobe mit dieser
Waffe.

350 ₿

Funkschnittstelle

Alle Waffen unter "Fernkampf +
Geschicklichkeit", außer
Wurfmesser und Armbrust

Mit Hilfe eine Funkschnittstelle kann eine Feuerwaffe durch einen autorisierten
PDA ferngesteuert werden. Dazu zählt auch das Aktivieren/Deaktivieren, sowie
Abfeuern der Waffe.
Optional wird eine Lafette mitgeliefert, welche eine stationäre Monate der Waffe
ermöglicht und damit auch die Ausrichtung über Funk.

450 ₿
(2.500 ₿ inkl.
Lafette)

Personalisierung

Alle Waffen unter "Fernkampf +
Geschicklichkeit", außer
Wurfmesser, Armbrust und
Pfeilgewehr

Durch eine Personalisierung kann verhindert werden, dass eine Waffe durch
falsche Hände benutzt werden kann – was wörtlich zu nehmen ist. Der Besitzer
kann festlegen, ob die Freigabe des Abzugs durch einen Fingerabdruck bei jedem
Schuss (funktioniert nicht bei Handschuhen) erfolgen soll oder durch Stimmenoder Gesichtserkennung gesperrt und entsperrt werden kann.

600 ₿

EXPLOSIONSSTÄRKEN
Beschreibung

Grundschaden

Explodierendes Magazin

4

Eine Stange Dynamit, kleiner selbst gebastelter Sprengsatz

7

Autoexplosion (Tank), Anti-Personen-Mine

10

Autobombe (Sprengstoff), Fliegerbombe (2. Weltkrieg), Panzerabwehrmine

15

Schwere Bombe, Flugzeugabsturz (großes Flugzeug)

20
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PERSÖNLICHE DIGITALE ASSISTENTEN
Alle PDAs, sogar die billigen Prepaid-Geräte, verfügen über eine grundlegende Standardausstattung. Zu dieser Ausstattung
gehört ein Lautsprecher, Mikrofon, Kamera, WLAN, zahlreiche Sensoren (z.Bsp. für GPS oder Temperatur), Bitstick-Leser und
diverse Standard-Apps für Adressen, Termine, Kalender, Uhr, Notizen, Internet, Mails, Navigation und Mediaplayer – um nur ein
paar zu nennen.
Die meisten modernen PDAs haben einen eingebauten Holo-Projektor zur Darstellung der Daten oder können sich drahtlos mit
den Displays in Brillen und Kontaktlinsen verbinden.
Ihren Namen verdanken aktuelle PDAs der integrierten KI, welche den Benutzer bei der Bedienung unterstützt und die über die
Firewall des PDA vor fremden Zugriff geschützt ist. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass ein PDA nur durch seinen Besitzer
verwendet werden kann. Außer bei Prepaid-Modellen können alle PDAs und deren KI zusätzlich durch biometrische Schlösser
– Fingerabdruck oder Iris-Scan – vor unbefugten Zugriff geschützt werden.
Name

Beschreibung

Bonus

Preis

Prepaid-PDA

Prepaid-PDAs gibt es in jedem Elektronik-Markt und an jeder Tankstelle. Sie kosten
Keiner
nicht viel, verfügen über ein im Kaufpreis enthaltenes Guthaben und sind sofort nach
dem Auspacken verwendbar. Einmal aktiviert halten die verbauten Brennstoffzellen ca.
4 Wochen durch. Der größte Vorteil ist sicherlich die Anonymität, mit der diese Geräte
genutzt werden können. Ist der Akku leer oder das Guthaben verbraucht, wird das
Gerät einfach im nächsten Sammelbehälter entsorgt. Der Nachteil ist der deutlich
eingeschränkte Funktionsumfang (zum Telefonieren, Nachrichten verschicken oder um
sich den Weg anzeigen zu lassen reicht es aber) und die Werbung des Herstellers und
seiner Partner, mit der man pausenlos bombardiert wird. Manche Firmen rufen ihre
Kunden sogar an, um „ihre Produkte noch besser an die persönlichen Bedürfnisse
anpassen zu können“.
Prepaid-PDAs verfügen über keine echte KI, können aber durch Sprachkommandos
gesteuert werden.

20 ₿

Einsteiger-PDA

Bereits bei Einsteiger-PDAs gehören kabellose Ohrhörer zum Standard-Lieferumfang.
Die Leistungsfähigkeit der KI entspricht in etwa dem, was man Anfang der 2020er von
Sprachassistenten wie Siri, Cortana oder Google Now erwarten konnte.

Hacken +1

100 ₿

Mittelklasse-PDA

Ab der Mittelklasse verfügen PDAs auch über einen eingebauten Holo-Projektor, der
Hacken +2
ähnlich den früher bekannten Beamern in der Lage ist, großflächig Informationen auf
kurze Distanz anzuzeigen. Selbstverständlich liegen auch bei er Mittelklasse kabellose
Ohrhörer bei.
Die KI erlaubt eine problemlose Kommunikation mit ihrem Besitzer, beschränkt sich
jedoch auf die installierten Apps.

500 ₿

Luxus-PDA

Zusätzlich zu den Dingen, die bereits in bei Mittelklasse-PDAs vorhanden sind, sind
Luxus-Modelle mit einer KI ausgestattet, deren Leistungsfähigkeit mit denen von
Androiden vergleichbar ist.

Hacken +3

900 ₿

Cyber-PDA

Die direkt in den Kopf eingebauten und mit dem Gehirn verbundenen Cyber-PDAs
verfügen grundsätzlich über die gleiche Ausstattung und Leistungsfähigkeit, wie
Luxus-PDAs (Kopfhörer werden aber leider nicht mitgeliefert).

Hacken +3

siehe
Cyberware

Militär-PDA

Neben den Erweiterungen, die auch bei zivilen PDAs vorhanden sind, wird bei
Militärversionen noch weiteres Zubehör mitgeliefert. Dazu gehört ein
Kehlkopfmikrofon, welches das Führen von Telefonaten ohne lautes Sprechen
ermöglicht.
Die KI ist nicht ganz so leistungsfähig wie bei Luxus-PDAs und entspricht eher der von
Robotern. Dafür ist sie jedoch auf ihr Aufgabengebiet spezialisiert.

Hacken +3
(bei Erfolg
Qualität +2)

Stufe der Firewall
Preis
Stufe des Agenten
Preis
Stufe des Bots
Preis

5.000 ₿

2

3

4

5

6

7

8

200 ₿

400 ₿

800 ₿

1.600 ₿

3.200 ₿

6.400 ₿

12.800 ₿

Chance 11

Chance 12

Chance 13

2.500 ₿

5.000 ₿

10.000 ₿

Qualität + 1

Qualität + 2

Qualität + 3

10.000 ₿

20.000 ₿

40.000 ₿
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SONSTIGES
SEHHILFEN
Name

Beschreibung

Preis

Smart-Brille

Smart-Billen sind mit den gleichen Displays ausgestattet, über die auch Cyberaugen verfügen. Darüber
hinaus vereinen sie die Vorteile von Zoom-Objektiv, Zielhilfe und Blitzkompensator in einem
alltagstauglichen Gestell.

2.000 ₿

AR-Brille

AR-Brillen sind mit den gleichen Displays ausgestattet, über die auch Cyberaugen verfügen. Ihr großer
Vorteil ist ihr günstiger Preis und ihr unauffälliges Äußeres, da sie von normalen (Sonnen-)Brillen
praktisch nicht zu unterscheiden sind – so lange man nicht durch sie hindurch schaut.

250 ₿

AR-Kontaktlinsen

AR-Kontaktlinsen sind mit den gleichen Displays ausgestattet, über die auch Cyberaugen verfügen.
Darüber hinaus kann ihre Farbe mit Hilfe einer App vom Träger leicht geändert werden. Die
Miniaturisierung hat jedoch in wahrsten Sinne des Wortes ihren Preis.

1.200 ₿

Nachtsichtgerät

Nachtsichtgeräte sind mit Restlichtverstärker und Infrarotsensoren ausgestattet und bieten die
gleiche Funktionalität, wie ihr entsprechendes Cyberaugen-Implantat.

2.500 ₿

CAMPING-AUSRÜSTUNG
Name

Beschreibung

Zelt

Moderne Zelte im Kuppeldesign sind mit Gitternetzfenstern und mit durch Reißverschlüsse
angebrachte Türen versehen. Dank leichter und dennoch widerstandsfähiger Materialien lassen sich
solche Zelte in wenigen Minuten auf- und abbauen. Zusätzlich schützt eine optionale Plane den
Eingangsbereich vor Regen. Ein normales Zelt bietet Platz für zwei Personen und deren Ausrüstung.

75 ₿

Schlafsack

Ein Schlafsack biete Platz für eine Person und ermöglicht auch das komfortable Übernachten im Freien
bei Temperaturen zwischen 0 und 35°C.

75 ₿

Rucksack

Rucksäcke sind im Inneren mit Stützrahmen und ergonomisch gestalteten Schulter- und Hüftpolstern
versehen. Mit modernen Rucksäcken können problemlos Gewichte von 20 bis 30 kg auch über längere
Strecken getragen werden. Modulare Innen- und Außenbehälter ermöglichen eine individuelle
Anpassung an die eigenen Anforderungen.

250 ₿

Überlebensausrüstung

In einer robusten Tasche verpackt findet man ein Messer, Feuerzeug, Streichhölzer, Kompass, eine
leichte Thermodecke, ein Röhrchen mit 20 Wasserreinigungstabletten und 10 Protein-Riegel.

100 ₿

Taschenlampe

Eine moderne Taschenlampe mit stabilem Metallgehäuse und langlebigen LEDs

Kletterausrüstung

Die Kletterausrüstung beinhaltet Steigeisen für die Schuhe, mehrere Karabinerhaken und
Druckluftbolzen, spezielle Kletterhandschuhe und 10 Meter Seil.

Taucherausrüstung

Die Taucherausrüstung besteht aus einem Ganzkörper-Neoprenanzug, Schwimmflossen, einer
Sauerstoff-Flasche mit Atemluft für 2 Stunden und einer dazu passenden Tauchermaske, sowie einem
Schnorchel.

Magensium-Fackel

Einmal gezündet liefert eine Magnesiumfackel für 5 Minuten ein superhelles Licht, dass auch unter
Wasser weiter brennt.

20 ₿

Fallschirm

2068 bestehen Fallschirme aus einem Gemisch aus super-leichtem Nylonpolymer und synthetischer
Seide, was sie besonders leicht macht. Aktuelle Flächenschirme sind mit digitalem Höhen- und
Geschwindigkeitsmesser ausgestattet und können mit dem eigenen PDA verbunden werden. Eine
Automatik öffnet den Fallschirm automatisch bei erreichen einer kritischen Höhe oder Restfallzeit.

500 ₿

Basejump-Anzug

Dieser Anzug ist mit Gleitflächen zwischen Armen und Körper, sowie zwischen den Beinen versehen,
die in Taschen innerhalb der Ärmel und Hosenbeine verstaut sind und sich auf Knopfdruck entfalten.
Zusammengefaltet kann der Anzug unauffällig getragen werden.
Basejump-Anzüge sind auch dazu geeignet, aus relativ niedriger Höhe (ab 40-50 Meter) von festen
Punkten aus zu springen – zum Beispiel von einem Hochhaus.

750 ₿

EPa

(Einmannpackung, Verpflegungspaket) Haltbare, sofort verzehrbare Nahrung in einem handlichen
Päckchen, die für mindestens einen Tag reicht. - Zwar nicht unbedingt lecker, aber zum Überleben
reicht es.
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SICHERHEITSAUSRÜSTUNG
Name

Beschreibung

Preis

Handschellen (Metall)

Wiederverwendbar
Qualität der Handschellen, um sich von ihnen zu befreien:
Qualität 9 (gegen Stärke + Fingerfertigkeit), 8 (gegen Geschicklichkeit + Fingerfertigkeit)

Handschellen (Plastik), 10er Pack

Jeweils nur einmal verwendbar
Qualität der Handschellen, um sich von ihnen zu befreien:
Qualität 7 (gegen Stärke + Fingerfertigkeit)

Mobile Werkstatt
(für Cyberware und Elektronik)

Eine mobile Werkstatt benötigt in etwa den Platz einer Person und kann in Fahrzeuge entsprechender
Größe eingebaut werden. Sie stellt Geräte und Werkzeuge zur Verfügung, mit der die Reparatur von
technischen Geräten einfacher wird.
Entsprechende Proben erhalten einen Bonus von +4, wenn eine mobile Werkstatt eingesetzt wird.

20 ₿

1₿

5.000 ₿

EINBRUCHWERKZEUG
Name

Beschreibung

Preis

Automatischer Dietrich

Türen, Schränke, Koffer - auch 2068 findet man noch an vielen Orten mechanische Schlösser. Der
Automatische Dietrich verfügt über einen dünnen Stift, der in das Schloss gesteckt wird. Dort passt
sich der Dietrich an die Form des Schlosses an und bildet damit die korrekte Schlüsselform nach.
Ein Automatischer Dietrich kann wiederverwendet werden.
Muss eine Probe zum Knacken eines mechanischen Schlosses abgelegt werden, so wird der
Automatische Dietrich zusammen mit dem Attribut Geschicklichkeit verwendet und ersetzt eine
mögliche Fähigkeit (z.Bsp. Fingerfertigkeit). Stattdessen verleiht der Automatische Dietrich die
Fähigkeit „Mechanische Schlösser knacken“ auf Stufe 7.

800 ₿

Gesichtsmaske

Mit Hilfe eines Scanners und eines damit verbundenen 3D-Druckers ist es möglich, das Gesicht einer
beliebigen anderen Person als Maske herzustellen. Dazu müssen Bilder oder Filme der Zielperson
vorliegen oder angefertigt werden, deren Qualität ausreichend für die Herstellung einer Nachbildung
ist. Das Gesicht der Person, welche die Maske verwenden soll, muss ebenfalls gescannt werden, denn
eine solche Maske ist Maßanfertigung und kann nur von einer bestimmten Person getragen werden.
Eine Gesichtsmaske kann nur einmal verwendet werden. Beim Entfernen wird sie zerstört.
Das Gerät zur Herstellung einer Gesichtsmaske kann beliebig oft verwendet werden und hat die Größe
eines Aktenkoffers.
Die Qualität der Maske bestimmt den Zielwert für eine Probe, um die Maske als solche zu erkennen. Die
Qualität entspricht 5 + Qualität der Probe Handwerk [Gesichtsmaske] für die Herstellung der Maske.

500 ₿

MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG
Name

Beschreibung

Preis

Medpack (Erste Hilfe)

Richtig angewendet verbessern Medpacks die Wirkung von Erster Hilfe.
Eine Anwendung pro Medpack.
Wird bei einer Probe auf Erste Hilfe ein Medpack verwendet (muss vor dem Ablegen der Probe
angesagt werden) und war die Probe erfolgreich, verbessert sich die Qualität der Probe um (1W10)/2
(aufgerundet). Das Medpack ist damit verbraucht - auch wenn die Probe nicht erfolgreich war.

150 ₿

Mobiler Operationssaal (Medizin)

Mobile Operationssäle werden häufig in dafür passende Autos (Klasse VAN) , Flugzeuge (benötigt den
Platz von 4 Passagieren) oder Schiffe (Yachten) eingebaut und ermöglichen eine medizinische
Versorgung von Patienten auch abseits von Krankenhäusern.

Tolypoclazin (Tagesdosis)

Das Medikament „Tolypoclazin“ wird benötigt, um die Abstoßungsreaktionen des menschlichen
Körpers gegen Cyberware zu unterdrücken und kann in jeder Apotheke gekauft werden.
Aufgelistet ist der Preis für eine Tagesdosis. Für eine regelmäßige Einnahme werden bei einer leichten
Sucht 4 Dosen (200 ₿), bei einer mittleren Sucht 10 Dosen (500 ₿) und bei einer schweren Sucht 30
Dosen (1.500 ₿) pro Monat benötigt.
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DROHNEN
Drohnen gehören 2068 zum Alltag dazu, wie noch vor einigen Jahrzehnten Smartphones und Fernseher. Firmengelände
werden durch Drohnen gesichert und die Polizei überwacht den Verkehr und verfolgt Verbrecher mit Hilfe von ihnen. Selbst in
billigen Unterschicht-Wohnungen sorgen Staubsaugerdrohnen für Sauberkeit – auch wenn es sich zumeist um ältere oder
leicht defekte Modelle handelt.
Im Gegensatz zu Robotern werden Drohnen meistens von Menschen gesteuert. Autonom agierende Drohnen sind in ihren
Handlungen deutlich eingeschränkter, als Roboter – und ihre Werte können auch nicht mit Erfahrungspunkten gesteigert
werden – oder ferngesteuerte Drohnen.
Nachfolgend werden einige typische Drohnenmodelle und deren Einsatzzweck beschrieben. Nicht mit dabei sind einfache
Haushaltsdrohnen, wie die allseits beliebte Staubsaugerdrohne.
Die bei den Drohnen angegebene Bewaffnung ist als Vergleichswert zu sehen. Eine Drohne ist natürlich nicht mit einer
Holdout-Pistole oder gar einem Sturmgewehr bewaffnet, aber ihre Bewaffnung entspricht einer vergleichbaren Waffe – also
Reichweite, Grundschaden, Munitionsarten und Feuermodi, sowie Magazingröße. Du kannst davon ausgehen, dass eine
Drohne ein volles Magazin mitführen kann und dann manuell nachgeladen werden muss. Im Preis der Drohne ist ein volles
Magazin enthalten.
Regeltechnisch besitzen Drohnen in ihrer Beschreibung eine Liste mit Attributen und Fähigkeiten, die sie für ihr Aufgabengebiet benötigen. Wird eine
Drohne ferngesteuert, werden die Attribut und Fähigkeiten der Drohne mit der Fähigkeiten des Bedieners kombiniert (die Fähigkeit des Bedieners wirkt als
Bonus für die Probe der Drohne). Dabei kann auch Mana verwendet werden. Bei autonom arbeitenden Drohnen wird ausschließlich auf die Attribute und
Fähigkeiten der Drohne gewürfelt und es kann kein Mana eingesetzt werden.

GRÖSSEN
Winzig

Winzige Drohnen sind in ihrer Größe vergleichbar mit Insekten, wie Bienen, Ameisen, bis hin zu Vogelspinnen.
Wahrnehmungsproben, um winzige Drohnen zu entdecken, erhalten einen Malus von -2.
Die Energieversorgung winziger Drohnen reicht für einen Betrieb von mehreren Stunden.

Klein

Kleine Drohnen haben eine Größe, die einer Maus, bis hin zu einer Ratte oder einem Meerschweinchen entspricht.
Wahrnehmungsproben, um kleine Drohnen zu entdecken, erhalten einen Malus von -1.
Die Energieversorgung kleiner Drohnen reicht für einen Dauerbetrieb von ein bis zwei Tagen.

Mittel

Drohnen mittlerer Größe sind mit Katzen oder Schäferhunden vergleichbar.
Die Energieversorgung mittlerer Drohnen reicht für einen Dauerbetrieb von bis zu einer Woche.

Groß

Große Drohnen können den Platz eines Bären einnehmen.
Die Energieversorgung großer Drohnen reicht für einen Dauerbetrieb von bis zu einem Monat.

ANTRIEBSSYSTEME
Räder

Der wohl immer noch am häufigsten eingesetzte Antrieb bei Drohnen verwendet 4, selten auch 6, Räder. Der größte Vorteil dieses System ist
seine Robustheit, gepaart mit einer einfachen Wartung und Reparatur. Mit Rädern ausgestattete mittlere und große Drohnen sind meistens
auch in der Lage, Stufen und kleinere Hindernisse einfach zu überfahren. Dagegen sind vor allem winzige Drohnen anfällig für unebene
Untergründe und vor allem Sand, Schotter und Schnee können die Bewegung erschweren oder ganz verhindern.

Ketten

Ketten kommen vor allem bei Drohnen zum Einsatz, die in unwegsamen oder rutschigem Gelände unterwegs sind, oder bei denen es um eine
gute Panzerung der den Schutz vor Explosionen geht. Nicht umsonst sagt man, Ketten wühlen sich überall durch – wenn genügend Zeit ist.
Wenn es um das erklimmen von Treppen geht, sind Räder dennoch im Vorteil.

Beine

Beine gehören zu den fortschrittlichsten Antriebssystemen, die man bei Drohnen finden kann. Im Gegensatz zu den zwei Beinen bei
Androiden und Robotern werden bei Drohnen zumeist 4, manchmal auch 6 oder 8 Beine eingesetzt. Dadurch sind solche Drohnen in der Regel
schnell, stabil und sehr flexibel, was ihre Umgebung betrifft. Für winzige Drohnen besteht sogar die Möglichkeit, eine spezielle Beschichtung
zu verbauen, die es den Drohnen erlaubt, an Wänden und Decken entlang zu krabbeln.

Rotor

Für fliegende Drohnen wird häufig ein von Hubschraubern bekanntes Rotorsystem verwendet. Da man aus Leistungsgründen jedoch auf
einen anfälligen Heckrotor verzichten möchte, kommen bei Drohnen Tandem- oder Koaxialrotore zum Einsatz. Vor allem der Koaxialantrieb
ist dank seiner stabilen Schwebeflugeigenschaften ideal für entsprechende Flugdrohnen.

Regeltechnisch kommt für Räder, Ketten und Beine die Fähigkeit Fahren und für Rotor-Drohnen die Fähigkeit Fliegen zum Einsatz.
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WINZIGE DROHNEN
ANTIDROHNENDROHNE
Anti-Drohnen-Drohnen sind für das Ausschalten anderer Drohnen entwickelt worden. Diese kleinen Flugdrohnen setzen sich
auf die Hülle ihres Ziels und lösen einen elektrischen Impuls aus, der mit einem Taser vergleichbar ist. Auch die Sensoren sind
darauf ausgelegt, andere Drohnen zu entdecken. Eine beliebte Methode ist es, diese Drohne ins Zielgebiet zu fliegen und dort
im autonomen Modus warten und ihre Umgebung überwachen zu lassen. Entdecken die Sensoren dann ein zuvor festgelegtes
Ziel, beginnt die Drohne mit ihrem Angriff.
Anti-Drohnen-Drohnen können auch gegen Fahrzeuge eingesetzt werden, sofern die begrenzte Geschwindigkeit kein Problem
darstellt. Gegen Menschen kann eine solche Drohne nur bedingt etwas ausrichten, zumal sie leicht vernichtet werden kann. In
Schwärmen können jedoch auch diese winzigen Drohnen zu einer ernsthaften Bedrohung werden.
SPIONAGEDROHNE
Spionagedrohnen sind die Augen und Ohren, die alles und jeden überwachen – und nicht ganz zu unrecht bei vielen Menschen
eine gewisse Grund-Paranoia ausgelöst haben. Diese Art der Drohnen ist unbewaffnet, verfügt jedoch über sehr gute Sensoren,
inklusive Kameras mit Zoom, Infrarot und Restlichtverstärkung, sowie leistungsstarke Richtmikrofone. Falls nötig, kann eine
solche Drohne ohne fremde Hilfe in ein Zielgebiet eindringen, Aufnahmen anfertigen und mit diesen wieder zurück kommen.
Da Spionagedrohnen dabei auch gerne als echte Insekten – Spinnen, Ameisen oder andere Insekten – getarnt werden und auch
an Wänden und Decken entlang krabbeln können, gelingt ihnen das auch erstaunlich gut. Eine gute Tarnung ist aber auch
wichtig, da Spionagedrohnen – einmal entdeckt – ein leichtes Ziel darstellen.
HACKERDROHNE
Mit Hilfe der gleichnamigen Hackerdrohnen können Hacker in fremde Netze und Geräte eindringen, Daten abfangen oder
manipulieren. So lassen sich beispielsweise die Anrufe von PDAs abfangen und an beliebige andere Ziele umleiten. Wer es
schafft, sich in den Bordcomputer eines Autos zu hacken, kann dieses auch fernsteuern. Und wer es weniger subtil mag, kann
auch einfach das gesamte WLAN- und Funknetz mit Störsignalen überschwemmen und damit unbrauchbar machen.
ÜBERWACHUNGSDROHNE
Ähnlich wie die Spionagedrohne ist auch die fliegende Überwachungsdrohne mit Hochleistungssensoren ausgestattet. Diese
sind zwar nicht ganz so stark, dafür verfügt die Drohne jedoch auch über eine Bewaffnung.
Anders als Spionagedrohnen sind Überwachungsdrohnen nicht in erster Linie dafür gedachte, hinter die Geheimnisse anderer
Personen zu kommen – auch wenn dies natürlich auch problemlos möglich ist – sondern ein Objekt möglichst unauffällig vor
fremden Zugriff zu bewachen. Eine einzelne Drohne ist dabei vielleicht nicht sehr effektiv, aber ein als Fliegenschwarm
getarnter Haufen dieser kleinen Dinger kann auch einen entschlosseneren Eindringling davon abhalten, in das eigene Haus
einzubrechen.
Typ

Antrieb

Attribute & Fähigkeiten

Bewaffnung

Antidrohnendrohne

Rotor

Geschicklichkeit 3 (Fliegen 3, Nahkampf
5, Heimlichkeit 3), Wahrnehmung 3
(Aufmerksamkeit 4, nur zur Erkennung
von Drohnen, sonst 1)

Messer (Grundschaden 1), Hand-Taser (nur
Betäuben, Grundschaden 2, Grundschaden 6
gegen elektrische/elektronische Geräte,
Fahrzeuge und Drohnen)

Spionagedrohne

Beine

Geschicklichkeit 4 (Fahren 3,
Heimlichkeit 4), Wahrnehmung 4
(Aufmerksamkeit 2)

Hackerdrohne

Räder

Überwachungsdrohne

Rotor

Vmax

Preis

1

30 km/h

1.500 ₿

Keine

1

10 km/h

1.000 ₿

Geschicklichkeit 3 (Fahren 3,
Heimlichkeit 3), Wahrnehmung 3
(Aufmerksamkeit 2), Intelligenz 4 (nur
für Hacking, Hacking 3)

Keine

1

10 km/h

750 ₿

Geschicklichkeit 4 (Fliegen 3,
Heimlichkeit 3, Fernkampf 2),
Wahrnehmung 4 (Aufmerksamkeit 2)

Holdout-Pistole (Grundschaden 3)

1

15 km/h

1.800 ₿
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KLEINE DROHNEN
AUFKÄRUNGSDROHNE
Die Aufklärungsdrohne von der Größe eines Mehrschweinchens ist mit leistungsstarken Sensoren, 360° Kameras und
Mikrofonen ausgestattet. Dank ihres eingebauten Funkmoduls ist diese Drohne nicht auf ein WLAN-Signal angewiesen. Die
Palette an Sensoren reicht von Wärmebild, Restlichtverstärkung und Infrarot über Radar bis Ultraschall.
Häufig wird diese Drohne eingesetzt, um sich ein Bild über ein unbekanntes Gebiet zu verschaffen. Dabei ist sie sogar noch in
der Lage, Wachen beinahe lautlos auszuschalten, um den Weg frei zu machen.
ABLENKUNGSDROHNE
Ablenkungsdrohnen haben keine besonders guten Sensoren und auch keine wirkliche Bewaffnung. Und fliegen können sie
auch nicht. Aber das ist auch nicht nötig, denn sie sind mit leistungsstarken Special Effects-Systemen ausgerüstet. Die
vergleichsweise gut gepanzerten Aufklärungsdrohnen rollen auf ihren Ketten langsam aber unaufhaltsam zu ihrem Zielpunkt,
wo sie dann auf Kommando ein wahres Feuerwerk an Ablenkungen starten. Das SFX-System ist in der Lage, fast alle auf dem
Markt erhältlichen Handfeuerwaffen und Fahrzeuge – vom Polizei-Streifenwagen bis hin zum schweren Kampfpanzer – in Ton
und Bild zu imitieren, inklusive Mündungsblitze und Rauch. Dabei ist schon eine einzelne Ablenkungsdrohne in der Lage, ein
komplettes vorrückendes SWAT-Team zu simulieren.
Regeltechnisch ist eine erfolgreiche Probe auf Wahrnehmung + Manipulation notwendig, um die Täuschung als solche zu erkennen. Der Spielleiter legt
fest, wie hoch der Zielwert (bei einem Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene und zwei Polizisten üblicher Weise 6, bei einem SWAT-Team im Feuergefecht
um die 4) ist.

SPIONAGEDROHNE
Zwar sind die Fähigkeiten der kleinen Spionagedrohne nicht ganz so gut, wie die ihres kleineren Pendants, dafür besitzt diese
kleine Version jedoch einen anderen Vorteil: Die Drohne lässt sich ohne Werkzeug in Teile zerlegen, die bei flüchtiger
Betrachtung wie normale Alltagsgegenstände aussehen und in jedes Reisegepäck gehören könnten. Mit wenigen Handgriffen
ist die Spionagedrohne dann am Einsatzort wieder zusammensetzbar.
ANGRIFFSDROHNE
Diese von einem Koaxialrotor angetriebene Angriffsdrohne ist klein, wendig und gefährlich. Neben der Hauptbewaffnung, die
mit einer Maschinenpistole vergleichbar ist, kann jede Drohne auch noch eine Granate mit sich führen. Dieser Sprengsatz kann
entweder von Oben auf das Ziel fallen gelassen oder mit Hilfe von Magnet- oder Haftstreifen am Ziel angebracht und dann über
einen Fernzünder zur Detonation gebracht werden.
Typ

Antrieb

Attribute & Fähigkeiten

Bewaffnung

Panz.

Vmax

Preis

Aufkärungsdrohne

Räder

Geschicklichkeit 3 (Fliegen 3,
Fernkampf 2, Heimlichkeit 2),
Wahrnehmung 4 (Aufmerksamkeit 3)

Pfeil-Gewehr (Grundschaden 3)

3

50 km/h

2.500 ₿

Ablenkungsdrohne

Ketten

Geschicklichkeit 3 (Fahren 2,
Heimlichkeit 2), Wahrnehmung 3
(Aufmerksamkeit 1)

Keine (siehe Beschreibung)

4

15 km/h

800 ₿

Spionagedrohne

Beine

Geschicklichkeit 4 (Fahren 2,
Heimlichkeit 3), Wahrnehmung 3
(Aufmerksamkeit 2)

Keine

2

30 km/h

3.100 ₿

Angriffsdrohne

Rotor

Geschicklichkeit 4 (Fliegen 4,
Heimlichkeit 2, Fernkampf 3),
Wahrnehmung 3 (Aufmerksamkeit 3)

Maschinenpistole (Grundschaden 3), eine
Granate (im Preis inbegriffen)

2

75 km/h

3.600 ₿
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MITTLERE DROHNEN
PERIMETERDROHNE
Die gut gepanzerte Perimeterdrohne ist das mit Abstand am weitesten verbreitete Modell, wenn es um Objektschutz bei Firmen
geht. Aber auch zur Sicherung von Wohnparks ist diese Drohne sehr beliebt. Unauffällig patrouillieren die Perimeterdrohnen
innerhalb und außerhalb von Gebäuden und beobachten ihrer Umgebung um bei Bedarf Hilfe zu rufen.
VERFOLGUNGSDROHNE
Die Verfolgerdrohne kommt zumeist bei Sicherheitskräften und der Polizei zum Einsatz, wenn es darum geht, andere
Fahrzeuge zu verfolgen. Dank ihrer herausragenden Fahreingenschaften kann die Drohne die Einsatzkräfte so sicher zu ihrem
Ziel führen. Falls nötig ist die Drohne jedoch auch in der Lage, das Zielfahrzeug mit Hilfe eines Tasers außer Gefecht zu setzen
oder sich in dessen Systeme zu hacken.
LUFTÜBERLEGENHEITSDROHNE
Diese schwer bewaffnete fliegende Drohne wurde nur für eine Aufgabe gebaut: Das Zielgebiet durch Luftüberlegenheit zu
beherrschen. Unauffälligkeit stand dabei nicht im Fokus. Das wäre auch nur schwer zu erreichen gewesen, wenn sich ein
ganzer Schwarm dieser Drohnen auf seine Ziele stürzt.
JAGDDROHNE
Mit ihren sechs Beinen erinnert die Jagddrohne an eine überdimensionierte Spinne. Dadurch ist sie zwar nicht die schnellste
Drohne auf dem Markt, kommt jedoch auch durch kleine Öffnungen und kann problemlos die meisten Hindernisse
überklettern. Auch wenn die Jagddrohne relativ gut gepanzert ist, ist sie nicht für einen offenen Kampf auf dem Schlachtfeld
konzipiert worden. Stattdessen sucht sie sich lieber einen Platz in der Ferne, um von dort ihre Ziele auszuschalten.
Typ

Antrieb

Attribute & Fähigkeiten

Bewaffnung

Perimeterdrohne

Räder

Geschicklichkeit 3 (Fahren 4, Nahkampf
2, Fernkampf 3, Heimlichkeit 2),
Wahrnehmung 4 (Aufmerksamkeit 4)

Hand-Taser (nur Betäuben, Grundschaden 2,
Grundschaden 6 gegen
elektrische/elektronische Geräte, Fahrzeuge
und Drohnen), Taser (EMP, Grundschaden 3)

Verfolgungsdrohne

Räder

Geschicklichkeit 4 (Fahren 5, Nahkampf
3, Heimlichkeit 2), Wahrnehmung 4
(Aufmerksamkeit 3), Intelligenz 1
(Hacken 6, Elektronik 5)

Luftüberlegenheitsdrohne

Rotor

Jagddrohne

Beine

Vmax

Preis

6

20 km/h

3.000 ₿

Hand-Taser (nur Betäuben, Grundschaden 2,
Grundschaden 6 gegen
elektrische/elektronische Geräte, Fahrzeuge
und Drohnen), Taser (EMP, Grundschaden 3)

4

180 km/h

8.000 ₿

Geschicklichkeit 3 (Fliegen 5,
Fernkampf 3, Heimlichkeit 0),
Wahrnehmung 3 (Aufmerksamkeit 3)

2x Maschinenpistole (Grundschaden 3),
Granatwerfer (Grundschaden Granate +2)

4

80 km/h

4.500 ₿

Geschicklichkeit 4 (Fahren 4,
Heimlichkeit 4, Fernkampf 4),
Wahrnehmung 4 (Aufmerksamkeit 3)

Scharfschützengewehr (Grundschaden 4),
Maschinenpistole (Grundschaden 3)

5

50 km/h

7.000 ₿
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GROSSE DROHNEN
WARTUNGSDROHNE
Typische Wartungsdrohnen werden für alle möglichen Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden, aber auch Fahrzeugen,
eingesetzt. Häufig werden diese Drohnen auch in gefährlichen Bereichen eingesetzt, entsprechend hoch ist ihre Panzerung.
LUFTKAMPFDROHNE
Der Name sagt es schon, Luftkampfdrohnen sind dazu gedacht anderer fliegende Drohnen, Hubschrauber oder Flugzeuge auf
den Boden der Tatsachen herunter zu holen.
SCHILDDROHNE
Schilddrohnen sind vergleichsweise langsam und im Verhältnis zur Größe nur schwach bewaffnet. Dafür verfügen sie über eine
starke Panzerung. Ihre Aufgabe ist es daher auch, als bewegliche Mauer für andere Einheiten zu dienen, so dass sich Menschen
im Schutz einer Schilddrohne dem Ziel nähern können.
KAMPFDROHNE
Kampfdrohnen bewegen sich zwar auf Rädern vorwärts, jedoch sind diese an den Enden ihrer vier Beine angebracht. Das
ermöglicht Kampfdrohnen überraschend schnelle Angriffs- und Ausweichbewegungen. Darüber hinaus sind Kampfdrohnen
schwer bewaffnet und zusammen mit ihrer Panzerung auch für kleine Gruppen von Angreifern eine ernst zu nehmende Gefahr.
Typ

Antrieb

Attribute & Fähigkeiten

Bewaffnung

Panz.

Vmax

Preis

Wartungsdrohne

Räder

Geschicklichkeit 3 (Fahren 3, Handwerk
5 für passende Reparaturen),
Wahrnehmung 3 (Aufmerksamkeit 3)

Keine

6

30 km/h

6.000 ₿

Luftkampfdrohne

Rotor

Geschicklichkeit 4 (Fliegen 4,
Fernkampf 3), Wahrnehmung 3
(Aufmerksamkeit 3)

Maschinengewehr (Grundschaden 5), 2x
Raketenwerfer (Grundschaden 15)

4

300 km/h

75.000 ₿

Schilddrohne

Ketten

Geschicklichkeit 2 (Fahren 4, Fernkampf Granatwerfer (Grundschaden Granate +2)
3), Wahrnehmung 3 (Aufmerksamkeit 3)

12

40 km/h

8.000 ₿

Kampfdrohne

Räder

Geschicklichkeit 6 (Fahren 4, Fernkampf 2x Sturmgewehr (Grundschaden 4), Schrotflinte
3), Wahrnehmung 3 (Aufmerksamkeit 3) (Grundschaden 3), Granatwerfer
(Grundschaden Granate +2), Taster (EMP,
Grundschaden 3)

8

100 km/h

9.500 ₿
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PREISE FÜR ANDERE WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN
Die tatsächlichen Preise können je nach Region von den hier aufgeführten abweichen, sind aber ein guter Anhaltspunkt.
Dienstleistungen
10 ₿ pro Set

Kleidungsset (billig)
Separee im Restaurant

100 ₿ pro Stunde

Hinterzimmer im Club

200 ₿ pro Stunde
500 ₿ pro Tag

Diskretes Zimmer

20-50 ₿ pro Stunde

Prostituierte

100 ₿ pro Stunde

Eskort-Service

200 ₿ pro Tag

Bodyguard
Unterkünfte
Zimmer im Stundenhotel

20 ₿ pro Stunde

Zimmer im Motel (Übernachtung mit Frühstück)

100 ₿ pro Nacht

Zimmer im Hotel (Übernachtung mit Frühstück)

200 ₿ pro Nacht

Suite im Hotel (Übernachtung mit Frühstück)

500 ₿ pro Nacht
1.000 ₿ pro Nacht

Luxus-Apartement im Hotel (Übernachtung mit Frühstück)
Lebensmittel (pro Person)

2 ₿

Fertigessen aus dem Automaten

5-10 ₿

Fast-Food-Menü
„All you can eat“-Buffet

10-15 ₿

Ein Essen in einem billigen Restaurant

25-25 ₿
100-200 ₿

Abendessen in einem guten Restaurant
Unterhaltung
Nachtclub-Eintritt

15-50 ₿ pro Person

Live-Konzert

10-200 ₿ pro Karte
20-50 ₿ pro Karte

Sportveranstaltung

15 ₿ pro Karte

Kino-Besuch
Reisen (Nahverkehr)

1 ₿ pro 10 km

Einzelfahrkarte für Bus oder Bahn

250 ₿

Monatsticket für Bus oder Bahn

1 ₿ pro km

Eine Fahrt mit dem Taxi

6 ₿ pro Stunde
oder 20 ₿ pro Tag

Parkplatz für ein Auto

100 ₿ pro Tag
oder 500 ₿ pro Woche

Mietwagen

Reisen (Fernverkehr)
Fahrt mit dem Bus

1 ₿ pro 10 km

Fahrt mit der Bahn

2 ₿ pro 10 km

Flug mit dem Flugzeug (Economy-Class)

5 ₿ pro 10 km
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WAHRSCHEINLICHKEITEN
Wenn es um Würfel im Rollenspiel geht, steht auch oftmals die Frage im Raum, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist mit seinen
Würfeln erfolgreich zu sein. Bei MODERN LiQUiD kommt für alle Proben lediglich ein einziger zehnseitiger Würfel zum Einsatz.
Das macht die Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit relativ einfach.

DIE ERFOLGSWAHRSCHEINLICHKEIT
NORMALE CHANCEN (1-10)
Der als „Chance“ bezeichnete Wert ist der Grenzwert, der beim Würfeln mit einem W10 – also der Probe – nicht überschritten
werden darf. Dazu kommt die Möglichkeit, bei einer gewürfelten 1 einen kritischen Patzer oder Erfolg erlangen zu können.
Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten, bei vorgegebener Chance – in der Regel die Summe aus Attribut und
Fähigkeit eines Charakters – erfolgreich zu sein:
Chance
Erfolgswahrscheinlichkeit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

Die Erfolgswahrscheinlichkeit zeigt also, wie wahrscheinlich es ist, dass du bei einem Würfelwurf mit einem W10 einen
bestimmten Wert – die Chance – nicht überschreitest. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem W10 eine Zahl zu
würfeln, die 10 nicht überschreitet, bei 100%. Dass die Erfolgswahrscheinlichkeit jedoch bei „nur“ 95% liegt, liegt daran, dass
bei einer gewürfelten 1 eine 50:50-Chance besteht, einen Patzer zu bekommen.
Interessant ist auch, wie die Qualitätsverteilung bei diesem Würfelwurf aussieht, also die Antwort auf die Frage, wie
Wahrscheinlich es ist, einen bestimmten Wert zu würfeln.
Qualität
Wahrscheinlichkeit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>>>

12

14

16

18

20

0%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

>>>

1%

1%

1%

1%

1%

Da bei einem Würfel alle möglichen Werte mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten können (10%), weicht regelbedingt
nur die 1 davon ab. Die 10 Prozent, mit denen eine 1 gewürfelt wird, teilen sich in 5% Patzer und 5% Erfolge auf. Daraus
ergeben sich die 1% Wahrscheinlichkeiten für 12, 14, 16, 18 und 20 (doppelte Qualität bei einem kritischen Erfolg).

CHANCEN ÜBER 10
Interessanter wird es, wenn die Chance über 10 steigt. Das ist möglich, wenn ein Charakter Attribute und Fähigkeit verbessert
und Boni durch Psi-Kräfte, Cyberware oder andere technische Geräte und Apps erhält. Die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt
dabei nicht weiter an, da 95% das Maximum in MODERN LiQUiD darstellt.
Auf Grund der Berechnung der Qualität steigt diese jedoch mit zunehmender Chance immer weiter an:
Chance

Wahrscheinlichkeit der Qualität
5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

1%

1%

1%

1%

1%

11

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

17

19

21

12

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

18

20

22

13

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

17

19

21

23

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

18

20

22

24

15

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

19

21

23

25

Das bedeutet, bei einer Chance von 15 besteht weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von 5% einen Patzer zu würfeln. Passiert das
nicht, beträgt die Qualität der Probe mindestens 5, maximal 25 und liegt am wahrscheinlichsten in einem Bereich zwischen 7
und 15.
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VERGLEICHENDE PROBEN
Oftmals ist es neben dem reinen Erfolg bei der Probe auch wichtig, ob dabei ein bestimmter Zielwert erreicht werden kann.
Dazu darf man nicht zu hoch würfeln, um keinen Misserfolg zu haben, muss gleichzeitig aber hoch genug sein, um den
Zielwert zu erreichen oder sogar zu überbieten.
Wie sieht nun also die Wahrscheinlichkeit aus, um bei einer bestimmten Chance einen vorgegebenen Zielwert zu erreichen?
Schaut man sich dann die Ergebnisse an, wird schnell klar, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einer Chance von 3 einen Zielwert
von 2 zu schaffen genau so hoch ist, wie die Wahrscheinlichkeit, mit einer Chance von 7 einen Zielwert von 6 zu schaffen.
Letztlich kommt es also nicht auf die absolute Höhe von Chance und Zielwert an, sondern auf den Abstand zwischen beiden –
also das Delta [Chance-Zielwert] (ΔCZ).
Bei geringen Chancen wirkt sich zunächst die bereits dargestellte Erfolgswahrscheinlichkeit als limitierender Faktor aus. Bei
größeren Chancen steigt zwar diese Erfolgswahrscheinlichkeit, gleichzeitig begrenzt jedoch der Zielwert die
Wahrscheinlichkeit nach oben.
Chance

Zielwert
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2

15%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3

25%

25%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4

35%

35%

25%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5

45%

45%

35%

25%

15%

5%

5%

5%

5%

5%

6

55%

55%

45%

35%

25%

15%

5%

5%

5%

5%

7

65%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

5%

5%

5%

8

75%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

5%

5%

9

85%

85%

75%

65%
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35%

25%

15%

5%

10

95%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

Chance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

95%

95%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

12

95%

95%

95%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

13

95%

95%

95%

95%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

14

95%

95%

95%

95%

95%

95%

85%

75%

65%

55%

15

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

85%

75%

65%

Es ist gut zu sehen, dass die Erfolgsaussichten mit größer werdender Chance auch bei nur einem W10 kontinuierlich steigen.
Auf Grund der besonderen Bedeutung der 1 kann die maximale Wahrscheinlichkeit nie größer als 95% sein. Die
Wahrscheinlichkeit mit einer Chance einen Zielwert gleicher Höhe zu erreichen liegt immer bei 15%. Ist die Chance nur eine
Stufe höher als der Zielwert, steigt diese Chance schon auf 25% an – ¼ aller Versuche wird also gelingen.
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FAQ
ROLLENSPIEL
Frage: Was unterscheidet MODERN LiQUiD von anderen Cyberpunk-Settings?
Antwort: Der erste und in diesem Zusammenhang wohl auch wichtigste Unterschied ist, dass es sich bei MODERN LiQUiD gar
nicht um ein Cyberpunk-Rollenspiel im klassischen Sinn handelt. In diesem Sinn versteht man üblicher Weise „high tech, low
life“ - also das Leben am Rande der Gesellschaft in einer von Technik und Konzernen dominierten Welt.
Prinzipiell gibt es diese Möglichkeit zwar auch in MODERN LiQUiD, aber darüber hinaus hat man hier auch die Möglichkeit, die
Welt von der anderen Seite des Spiegels aus zu spielen. Bei MODERN LiQUiD muss man nicht zwangsläufig in den Schatten
herumlungern und sich seinen Lebensunterhalt mit Verbrechen aller Art verdienen. Daher verstehe ich MODERN LiQUiD – trotz
aller Cyberpunk-Anleihen – als „Modern Future“-Rollenspiel, dass in einer möglichen, von Technik und Konzernen beherrschten,
aber nicht unbedingt dominierten Welt spielt.
Frage: Ist MODERN LiQUiD wirklich kostenlos?
Antwort: Ja. Das Regelwerk von MODERN LiQUiD kann kostenlos als PDF heruntergeladen, kopiert und verteilt werden, so lange
die Lizenzbestimmungen eingehalten werden.
Frage: Gibt es MODERN LiQUiD auch in gedruckter Form?
Antwort: Ich prüfe im Moment, inwieweit die Möglichkeit besteht, MODERN LiQUiD als Print on Demand (PoD) anbieten zu
können. PoD bedeutet, das Buch wird erst dann (von einer Druckerei) gedruckt, wenn es jemand bestellt (davon merkt man aber
nichts, nur dass die Lieferzeit etwas länger ist, als üblich). Das Buch könnte dann jeder zum Selbstkostenpreis (man würde also
nur die Druckerei selbst und den Versand bezahlen) bestellen. Aber natürlich darf jeder das PDF auch selbst ausdrucken oder
drucken lassen.
Frage: Darf ich die Regeln von MODERN LiQUiD ändern?
Antwort: MODERN LiQUiD ist ein freies Rollenspiel. So lange du dich an die Lizenzbestimmungen hältst, kannst du die Regeln,
das Setting, usw. nach Belieben an deine Ideen anpassen und diese Änderungen auch veröffentlichen.
Frage: Und wenn ich etwas ergänzen möchte (z.Bsp. neue Psi-Kräfte, Cyberware oder Ausrüstungen)?
Antwort: Wenn du eigene Erweiterungen für MODERN LiQUiD erstellen möchtest, darfst du auch das gerne machen. Du darfst
diese Erweiterungen auch veröffentlichen. So lange du MODERN LiQUiD verwendest, musst du dich aber auch dabei an die
Lizenzbestimmungen von MODERN LiQUiD halten.
Frage: Was mache ich, wenn ich einen Fehler entdeckt oder einen Verbesserungsvorschlag habe?
Antwort: Dann schicke mir am Besten einfach eine Mail. Fehler werde ich versuchen, so schnell wie möglich zu korrigieren. Bei
einem Verbesserungsvorschlag werde ich mich bei die melden und ihn ggf. in MODERN LiQUiD aufnehmen.
Wenn du möchtest, dass ich dich dann mit in die Liste der Danksagungen aufnehme, teile mir bitte auch den Namen mit, unter
dem du dort erscheinen möchtest.
Frage: Wieso verwendet MODERN LiQUiD keine bestehende Lizenz?
Antwort: Ursprünglich hatte ich geplant die bekannte Creative Commons BY-NC-SA zu verwenden, da diese vom Grundsatz her
meinen Vorstellungen für MODERN LiQUiD sehr Nahe gekommen wäre. Allerdings kann der NC (Non-Commercial, nicht
kommerziell) Teil zu unerwarteten Problemen führen. Dass es mit der NC-Lizenz nicht erlaubt wäre, MODERN LiQUiD - also die
Regeln, das Setting oder das PDF - zu nehmen und mit Gewinnabsichten zu verkaufen ist verständlich und logisch. Schließlich
soll MODERN LiQUiD ebenso frei verfügbar sein, wie das Rollenspielsystem LiQUiD selbst. Da wäre es blöd, wenn jemand auf die
Idee kommen würde, das PDF einfach drucken zu lassen, um es dann für teures Geld verkaufen zu können.
Jedoch ist der Begriff „nicht kommerziell“ in der deutschen Rechtsprechung sehr eng definiert, wie einige Gerichtsurteile
bereits gezeigt haben. So dürfte MODERN LiQUiD dann auch nicht mehr auf einer Webseite zum Download angeboten werden,
auf der Werbung eingeblendet wird - denn soetwas würde durchaus schon als „kommerziell“ gewertet werden, selbst wenn das
PDF oder der Download immer noch kostenlos wären. Auch ein Spenden-Button könnte problematisch sein. Daher habe ich mich
dazu entschlossen, eine angepasste Lizenz zu verwenden und die kommerzielle Nutzung darin genauer zu spezifizieren.
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Frage: Was hat es mit den Bildern auf sich?
Antwort: Im Gegensatz zu den Regeln und Texten dürfen die in den PDFs und auf der Homepage verwendeten Bilder nicht
verändert oder für eigene Zwecke verwendet werden. Das liegt daran, dass ein Teil der Bilder von mir für die Nutzung lizenziert
wurde. Das bedeutet, ich darf die Bilder als Bestandteil von MODERN LiQUiD verwenden. Jemand anderes darf die Bilder für
eigene Projekte jedoch nur dann verwenden, wenn er ebenfalls eine Lizenz dafür erworben hat.
Frage: Warum ausgerechnet LiQUiD als Basis?
Antwort: Es gibt ja zahlreiche universelle Rollenspielsysteme, die für alle möglichen Arten von Settings verwendbar sein sollen beipsielsweise Fantasy Flight Games' Genesys, Wizards of the Coasts D&D OGL, West End Games' OpenD6, Evil Hat Productions'
FATE oder Great White Games Savage Worlds, um nur einige zu nennen. All diese Systeme verfolgen eigene Ansätze und haben
ihre eigenen Stärken und Schwächen. Allerdings hatte ich bei keinem dieser mehr oder weniger bekannten Systeme das Gefühl,
genau das gefunden zu haben, wonach ich gesucht hatte. Dabei waren für mich vor allem zwei Aspekte wichtig:
1. Einfache Zugänglichkeit (keine komplizierten Regeln mit noch mehr Sonderregeln)
2. Rechtssicherheit (bezogen auf die zu Grunde liegende Lizenz des Systems)
Auch wollte ich keine Klassen oder kompliziert zu verwaltenden Stufen. Ich wollte keine sechs verschiedenen Würfeltypen, für
die man ein Wörterbuch braucht, um ihre Bedeutung zu verstehen oder ein System, bei dem man seinen Würfelpool mit einem
Eimer schütteln muss, weil er nicht mehr in zwei Hände passt. Ich wollte ein System, bei dem ich meine eigenen Vorstellungen
einbringen kann und bei dem ich das Ergebnis auch außerhalb meiner kleinen privaten Runde zugänglich machen darf.
LiQUiD von Marcus Johanus bietet genau das. Außerdem ist es eines der wenigen deutschen universellen Rollenspielsysteme
und darüber hinaus auch noch frei für eigene Projekte verwendbar.
Frage: Was für Würfel benötigt man für MODERN LiQUiD?
Antwort: Grundsätzlich benötigt jeder Spieler nur einen einzigen zehnseitigen Würfel (W10).
Frage: Wie wird gerundet?
Antwort: Immer wenn du bei einer Probe oder einem Wert runden sollst, wird das Ergebnis auf die nächste ganze Zahl
aufgerundet.
Frage: Welche Klassen kann man bei MODERN LiQUiD spielen?
Antwort: Jede, denn es gibt keine Klassen. Anders, als beispielsweise bei D&D gibt es bei MODERN LiQUiD keine feste Klasse,
für die man sich bei der Erschaffung seines Charakter entscheiden und dann bis zum Ende sein muss. Grundsätzlich stehen
einem Charakter – mit Ausnahme der Psi-Kräfte – jederzeit alle Wege offen und sein Können wird nicht durch eine einmal
gewählte Klasse, sondern durch seine aktuellen Attribute und Fähigkeiten bestimmt.
Frage: Gibt es Stufenaufstiege bei MODERN LiQUiD?
Antwort: Nein. MODERN LiQUiD ist ein stufenloses System. Eure Charaktere erhalten im Laufe des Spiels Erfahrungspunkte mit
denen ihr kontinuierlich ihre Fähigkeiten verbessern könnt.
Frage: Wieso findet man Jobs nicht in den Nachteilen?
Antwort: Bei MODERN LiQUiD findet man Jobs bei den Hintergründen und weder in den Vor-, noch in den Nachteilen. Einen
festen Job zu haben hat - wie im echten Leben - nämliche Vor- UND Nachteile. Der größte Vorteil ist das regelmäßige
Einkommen, mit dem u.a. die Miete gezahlt werden kann. Der Nachteil ist, dass der Charakter eine Verpflichtung hat, die er
einhalten muss und dass es definitiv jemanden gibt der weiß, wo der Charakter wohnt und wer er ist.
In typischen Cyberpunk-Rollenspielen, in denen man kriminelle Charaktere spielt, sind das nicht zu unterschätzende Risiken.
Daher werden feste Jobs dort oft als Nachteil geführt. Bei MODERN LiQUiD ist es aber ebenso möglich einen
Konzernangestellten oder einen Staatsdiener zu spielen - und dann ist ein fester Job etwas ganz normales. Wieso sollte man
dann noch Bonuspunkte dafür bekommen?
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GESELLSCHAFT
Frage: Gibt es Kriege?
Antwort: Ja. Allerdings handelt es sich dabei eher um regionale Konflikte. Allen - oder sagen wir „fast allen“ - ist klar, dass ein
globaler Konflikt auch eine globale Vernichtung nach sich ziehen würde. Die „atomare Abschreckung“, die Ende des 20. und
auch noch Anfang des 21. Jahrhunderts populär war, hat 2068 damit an Bedeutung verloren. Konflikte zwischen größeren
Staaten und auch Konzernen wird daher hauptsächlich durch Stellvertreterkriege in kleineren Staaten ausgetragen. Aber auch
gezielt durchgeführte Anschläge, manipulierte Wahlen oder künstlich hervorgerufene Bürgerkriege haben in den letzten
Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es geht nicht mehr darum, den eigentlichen Gegner direkt zu vernichten was, wie Eingangs dargelegt mit ziemlicher Sicherheit auch ebenso vernichtende Gegenschläge zur Folge hätte - sondern durch
Manipulation seiner „Umgebung“ zu isolieren und zu destabilisieren.
Frage: Haben Androiden „Menschenrechte“?
Antwort: Nein… und ja. Die meisten Ländern haben ein „ Androiden-Restriktionsgesetz“ erlassen. Demnach gelten Androiden
als Maschinen und sind Drohnen, Autos und Waschmaschinen gleichgestellt. Einige wenige Länder, wie beispielsweise Kanada,
haben keine expliziten Gesetzte Androiden betreffend. Dadurch können sich Androiden dort auf den „Schutz des Lebens“
berufen und werden de facto als Lebensform geduldet.
Frage: Gibt es Fremdenhass?
Antwort: Ja. Allerdings beziehen sich diese inzwischen weniger auf die Hauptfarbe oder nationale Herkunft, als vielmehr auf die
Frage, ob „normal“, genetisch aufgewertet, vercybert oder Hybride.
Frage: Gibt es Megakonzerne? Stehen Konzerne über der Regierung?
Antwort: Ja und Jein. Es gibt Megakonzerne und die meisten Regierungen sind von diesen abhängig. Das hat dazu geführt, dass
Konzerne sich gerne so verhalten, als würden sie über dem Gesetz stehen, auch wenn dies rein rechtlich nicht der Fall ist.
Frage: Gibt es Arkologien/Habitate?
Antwort: Ja. Das Leben in dieses „perfekten Städten“ ist jedoch meist den Wohlhabenden und Einflussreichen vorbehalten.

ENERGIE
Frage: Gibt es noch fossile Brennstoffe?
Antwort: Ja. Allerdings sind diese stark begrenzt und nur noch in wenigen Ländern verfügbar.
Frage: Gibt es Atomenergie?
Antwort: Ja. Für einige Länder stellt dies auch die einzige Möglichkeit dar, ihren Energiebedarf zu decken - ungeachtet der
Risiken.
Frage: Gibt es Fusionsenergie?
Antwort: Nein. Es gibt zwar einige Forschungsprojekte, deren Reaktoren jedoch bestenfalls als experimentell angesehen werden
können.
Frage: Gibt es erneuerbare Energie?
Antwort: Ja. Jedoch ist diese Art der Energiegewinnung nur für wenige Länder eine Alternative zu klassischen Methoden.
Frage: Gibt es Brennstoffzellen?
Antwort: Ja. Festoxid-Brennstoffzellen bilden die Basis für die Energieversorgung von Androiden und Robotern. Sie werden auch
für die Energieversorgung von Cyberware und in PDAs eingesetzt.
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KOMMUNIKATION
Frage: Gibt es noch Smartphones und Handys?
Antwort: Nein. Allerdings gibt es PDAs (Persönliche Digitale Assistenten) als Weiterentwicklung der Smartphones.
Frage: Gibt es noch das Internet?
Antwort: Ja. Der Zugang zum Internet wurde als Menschenrecht festgeschrieben. Das „Internet of Things“ - die Vernetzung von
technischen Geräten – ist Standard. WLAN ist weltweit fast flächendeckend verfügbar.
Frage: Gibt es Virtual Reality (VR) / Cyberspace
Antwort: Ja. Allerdings wird diese hauptsächlich für Spiele und Unterhaltung, sowie bei Firmen-Meetings und Präsentationen
genutzt.
Frage: Gibt es Augmented Reality (AR)
Antwort: Ja. AR in Form von Brillen und Kontaktlinsen ist weit verbreitet und zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden.
Hauptsächlich wird sie jedoch mit Hilfe von Holo-Projektoren für Werbung eingesetzt oder um Zusatzinformationen anzeigen zu
lassen (z.Bsp. Busfahrplan an der Haltestelle oder Speisekarte im Restaurant).
Frage: Gibt es Holographie / Hologramme?
Antwort: Ja. Hologramme (in die Luft projizierte Bilder und Videos) werden häufig für Werbung verwendet, dienen aber auch der
Kommunikation oder als Ersatz für altmodische Monitore. Sie bilden damit eine ideale Grundlage für die Augmented Reality
(AR).
Frage: Gibt es eine Weltsprache?
Antwort: Nein. Nach wie vor werden zahlreiche verschiedene Sprachen gesprochen und geschrieben. Jedoch ist es mit Hilfe von
PDA, AR und/oder Internet möglich, fast jede wichtige Sprache simultan übersetzen zu lassen.

MILITÄRTECHNIK
Frage: Gibt es Tarnvorrichtungen?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Monofilamentwaffen?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Laserschwerter?
Antwort: Nein. Aber es gibt Taschenlampen und Laserpointer.
Frage: Gibt es Energieschilde?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es (Battle-)Mechs und Kampfroboter?
Antwort: Ja. Es gibt sowohl autonom agierende Roboter (siehe Technologie: Gibt es Androiden und Roboter?), als auch
bemannte Kampfmaschinen (Mechs). Diese sind jedoch groß, plump und schwer und werden hauptsächlich als Alternative zu
Panzern oder innerhalb von Städten eingesetzt.
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TECHNOLOGIE / MEDIZIN
Frage: Gibt es künstliche Intelligenz?
Antwort: Ja. Deren Leistungsfähigkeit ist jedoch noch eingeschränkt.
Frage: Gibt es künstliche Gehirne?
Antwort: Jein. In Androiden und - in vereinfachter Form - in Robotern, Drohnen und auch PDAs werden spezialisierte
Prozessoren und Software für künstliche Intelligenz eingesetzt. Jedoch ist es nicht möglich, einen Menschen mit einem
künstlichen Gehirn zu erschaffen oder das Gehirn - die Seele und Persönlichkeit - eines Menschen in eine Maschine zu
übertragen.
Frage: Kann man Erinnerungen kopieren?
Antwort: Ja. Diese Technik wird verwendet, um Hybriden künstliche Erinnerungen zu geben, bevor sie aus dem Bruttank
kommen.
Mit Hilfe von entsprechender Technik (oder Cyberware) ist es auch möglich, Sinneseindrücke (Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, usw.) eines Menschen aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen können dann beliebig angesehen/angehört oder
direkt in ein anderes Gehirn eingespielt werden. Es ist jedoch nicht möglich, Erinnerungen nachträglich aus einem Gehirn
auszulesen.
Frage: Gibt es Cyberware?
Antwort: Ja. Cyberware ist völlig normal, wird jedoch je nach Region und Umfeld anders beurteilt.
Frage: Gibt es Bioware?
Antwort: Nein (siehe geklonte Organe).
Frage: Was ist der Unterschied zwischen Cyberware und Bioware?
Antwort: Bei Cyberware handelt es sich um künstliche, maschinelle Organe und „Ersatzteile“ für den menschlichen Körper.
Cyberware basiert auf den gleichen Materialien, aus denen auch Androiden erschaffen werden.
Unter Bioware versteht man künstliche Organe und Verbesserungen, die auf biologischem Material basieren - beispielsweise ein
leistungsstärkeres künstliches Herz, dass aus menschlichen Stammzellen gezüchtet wurde.
Frage: Gibt es Klone? Können Organe geklont werden?
Antwort: Jein. Funktionsfähige Klone eines kompletten Menschen (oder anderen Lebewesens) zu erschaffen, ist bisher nicht
zufriedenstellend gelungen. Entweder kam es direkt zu Missbildungen und irreparablen Organschäden oder die Zellstruktur war
nur für kurze Zeit stabil. Vor allem das Klonen eines menschlichen Gehirns gilt momentan noch als unmöglich.
Das Klonen von einfachen Organen ist technisch jedoch möglich, wenn auch sehr teuer. Die geklonten Organe können nur für
die Person verwendet werden, von der das Ausgangsmaterial stammt und zerfallen nach relativ kurzer Zeit (1-2 Jahre). Geklonte
Organe werden hauptsächlich von Menschen verwendet, die den Einsatz von Cyberware ablehnen und das nötige Geld haben,
um stattdessen geklonte Organe von sich züchten zu lassen.
Frage: Gibt es Genmanipulation?
Antwort: Ja. Sowohl die genetische Verbesserung von Menschen, als auch die Kombination von menschlicher und tierischer
DNA zur Erschaffung von Hybriden ist möglich.
Frage: Gibt es Androiden und Roboter?
Antwort: Ja. Androiden sollen Menschen und Tiere möglichst realistisch imitieren und werden vor allem im Haushalt und im
Dienstleistungsbereich eingesetzt.
Roboter sind bereits äußerlich als solche zu erkennen. Ihre Möglichkeiten sind auf ihren jeweiligen Einsatzzweck begrenzt. Sie
werden vorrangig im Militär- und Polizeidienst oder der Industrie eingesetzt.
Frage: Gibt es flüssiges Metall?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Replikatoren (wie in StarTrek)?
Antwort: Nein. Aber es gibt 3D-Drucker, die auch kompliziertere technische/mechanische Teile herstellen können (z.Bsp.
Waffenteile).
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REISEN
Frage: Gibt es noch Autos?
Antwort: Ja. Bis auf wenige Ausnahmen werden diese durch Elektromotoren mit Akkus oder Brennstoffzellen angetrieben und
verfügen oftmals auch über einen Autopiloten.
Frage: Gibt es auch fliegende Autos bzw. Anti-Gravitation?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Zeitreisen?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Raumfahrt?
Antwort: Ja. Allerdings liegt diese in der Hand von Konzernen und ist weltweit privatisiert. Die Konzerne verfügen über Space
Shuttles und Raumstationen (ähnlich der ISS) und betreiben Satelliten und Raumsonden. Für Flüge ins All werden vorwiegend
Androiden und Roboter eingesetzt.
Frage: Gibt es Weltraumtourismus?
Antwort: Nein. Zumindest nicht als "Urlaub für die Familie". Wer das nötige Geld hat, kann aber bei einem Flug ins All dabei
sein, „Just for Fun“.
Frage: Gibt es Raumstationen?
Antwort: Ja. Allerdings hat sich die Technik in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten nicht entscheidend weiterentwickelt.
Frage: Gibt es Kolonien auf anderen Planeten?
Antwort: Nein, jedenfalls keine die von Menschen bewohnt werden. Jedoch haben einige Konzerne Außenposten auf dem Mond,
dem Mars und andere Planeten des Sonnensystems eingerichtet. Diese Außenposten werden von Androiden und Robotern
„bewohnt“ und dienen hauptsächlich der Rohstoffgewinnung oder Forschung.

PARANORMALES / MAGIE
Frage: Gibt es Magie?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Psionik?
Antwort: Ja. Allerdings ist diese auf Menschen (ohne Genmanipulation) beschränkt und noch sehr neu. Die ersten Berichte über
Psi-Kräfte sind nur wenige Jahre alt und gelten nach wie vor als nicht gesicherte Gerüchte.
Frage: Gibt es Zombies?
Antwort: Nein. Es gibt jedoch den Begriff „Cyber-Zombie“. Dabei handelt es sich um Menschen, deren organischer Körper so
weitreichend durch Cyberware ersetzt wurde, dass sie ihre „Menschlichkeit“ verloren haben. Das ist häufig die Folge eines
psychologischen Traumas.
Frage: Gibt es Vampire, Geister oder Untote?
Antwort: Nein.
Frage: Gibt es Aliens?
Antwort: Höchstwahrscheinlich. Allerdings ist bis jetzt kein Außerirdischer auf der Erde aufgetaucht (auch wenn es Leute gibt,
die etwas anderes behaupten).
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GLOSSAR
Android: Androiden sind künstliche Lebensformen, deren Aussehen einem Menschen nachempfunden ist (Ausnahme: TierAndroiden). Sie werden von verschiedenen Firmen weltweit produziert und verkauft. Sie besitzen im Wesentlichen einen Körper,
der aus Cyberware-Komponenten besteht und von einer begrenzt lernfähigen KI gesteuert wird. Auch wenn die bei den meisten
Androiden verwendete Cyberware dem Leistungsniveau eines Menschen entspricht, gibt es auch Modelle, bei denen stärkere
(oder bewusst schwächere) Varianten verbaut sind. Dadurch können Androiden auf ihren jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt
werden.
Androiden-Restriktionsgesetz: Dieses in vielen Ländern eingeführte Gesetzt legt den Status von Androiden als Maschinen fest.
Das Gesetz erklärt, dass es sich bei Androiden nicht um Lebewesen handelt und ihnen somit auch nicht das allgemein gültige
„Recht auf Leben“ zusteht.
Arkologie: Eine Arkologie ist eine aus einem einzigen riesigen Gebäudekomplex bestehende Stadt. Ziel einer Arkologie ist die
Schaffung eines vom Umland unabhängigen Lebensraums. Arkologien sollen in der Lage sein, sich ohne Kontakt zur Außenwelt
selbst zu versorgen - also auch ihre eigenen Lebensmittel und Strom produzieren, sowie Abwasser und Müll recyclen.
Typische Arkologien bieten Platz für bis zu 30.000 Menschen. Für die Bewohner einer Arkologie bieten ihnen diese Wohnraum,
Arbeitsplatz, vollständige Versorgung (Einkaufspassagen, Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, etc.) und ein reichhaltiges
Freizeitangebot (3D Kinos, Schwimmbäder, künstliche Parks und Zoos, usw.). Es ist daher nicht unüblich, dass Menschen „ihre“
Arkologie von der Geburts bis zu ihrem Tod nicht einmal verlassen haben.
Sobald ein Bewohner der Arkologie seinen Job verliert (bzw. nicht mehr Teil einer "Arkologie-Familie" ist), wird er in der Regel
ausgewiesen und muss sich außerhalb der Arkologie ein neues Leben aufbauen.
Die meisten Arkologien erfüllen den Anspruch vollständiger Autonomie nicht ganz und führen stattdessen einen regen Handel
mit dem Umland. Viele Arbeiter, vor allem im unteren Lohnsegment, wohnen auch im direkten Umland und müssen die Arkologie
nach getaner Arbeit wieder verlassen.
Arkologien werden immer von einem Megakonzern betrieben und unterliegen damit auch den Bestimmungen und Regeln dieses
Konzerns. Das hat zur Folge, dass Arkologien ihre ganz eigenen Gesetzte haben, die dann als „Hausrecht“ verkauft werden.
Bitcoin: Bitcoin ist eine international gültige Währung, die in den meisten Staaten die früher übliche Landeswährung abgelöst
hat. In vielen Teilen der Erde sind Bitcoins das einzige noch gültige Zahlungsmittel. Bitcoins existieren nur in Form von OnlineKonten und es gibt weder Geldscheine noch Münzen.
Bioware: Aus körpereigenen Stammzellen gezüchtete Organe, die als Implantate für den Spender verwendet werden können.
Trotz aller Fortschritte in der Medizin und Gen-Forschung ist es bisher jedoch nicht gelungen, Organe zu züchten, die länger als
ein paar Monate oder wenige Jahre stabil bleiben, bevor sich ihre Zellstruktur wieder auflöst. Darüber hinaus ist Bioware nur mit
dem Spender der Stammzellen kompatibel.
Bitstick: Ein Bitstick ist ein "mobiles Bitcoin-Konto", welches in etwa die Größe eines USB-Sticks hat. Ein Bitstick kann vom
eigenen Konto mit einer beliebigen Menge an Bitcoins aufgeladen werden. Damit stellen Bitsticks eine Art modernen
Verrechnungsscheck dar.
Cyberware: Cyberware sind künstliche (maschinelle) Implantate für menschliche Organe und Gliedmaßen. Diese Implantate
können die normale menschliche Funktion wiederherstellen, aber auch - je nach Ausführung - deutlich verbessern.
Cyberware wird direkt mit dem menschlichen Nervensystem verbunden und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit vom Träger
als körpereigenes Organ wahrgenommen. Dadurch können die Funktionen auch intuitiv gesteuert und genutzt werden.
Um zu verhindern, dass das körpereigene Immunsystem die Implantate wieder abstößt, ist die regelmäßige Einnahme von
Medikamenten zwingend erforderlich.
Cyberware kommt auch bei der Konstruktion von Androiden zum Einsatz.
Drohne: Drohnen sind ferngesteuerte Fahrzeuge und Fluggeräte in verschiedenen Größen. Drohnen sind in verschiedenen
Größen - von der Größe eines Insekts bis hin zu einem ausgewachsenen Bären - erhältlich und decken ein breites Spektrum an
Aufgaben ab.
Viele Drohnen verfügen über einen autonomen Modus, der sie in die Lage versetzt, ihre Aufgaben auch ohne Fernsteuerung
wahrzunehmen. So kann eine Verfolgerdrohne ihr Ziel selbständig verfolgen oder ein Jägerdrohne kann warten, bis ihre
Sensoren das vorher definierte Ziel erkennen und dann zum Angriff übergehen.
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Habitat: Bei einem Habitat handelt es sich im Wesentlichen um eine Arkologie, die jedoch im Gegensatz zu dieser nicht aus
einem einzigen riesigen Gebäude besteht, sondern aus einem riesigen überdachten Bereich. Dieser Bereich kann neben
mehreren Einzelgebäuden auch „freie Natur“ enthalten. Im Gegensatz zu Arkologien, bei denen man sich fühlt, wie in einem gut
klimatisieren Gebäude, können Habitate ihr eigenes Klima erzeugen.
Auf Grund ihrer Struktur bieten Habitate maximal für 10.000 Bewohner Platz.
Hybriden: Ein Hybride ist ein künstlich erschaffenes und in Bruttanks gezüchtete Lebewesen, bei dem menschliche mit
tierischer DNA kombiniert wurde. Ziel ist es, bestimmte tierische Eigenschaften gezielt auf den Hybriden zu übertragen und ihn
somit für spezielle Aufgabengebiete zu optimieren.
Offiziell gelten Hybriden zwar als dem Menschen gleichgestellte Lebensformen, jedoch werden sie oft wie Sklaven gehalten.
Künstliche Intelligenz: Prinzipiell versteht man unter Künstlicher Intelligenz (kurz: KI) die Fähigkeit einer Maschine zur
Problemlösung. Dadurch wird eine Maschine - Androiden, Roboter, Drohnen, aber auch PDAs oder autonom fahrende Autos - in
die Lage versetzt, Lösungen für Probleme zu finden, die neu für sie sind.
Am Beispiel eines autonom fahrenden Autos lässt sich das leicht verdeutlichen. Ohne KI müssten dem Autopiloten feste Werte
(Größe, Breite, Geschwindigkeit) zur Erkennung von Personen einprogrammiert werden. Begegnet ein solcher Autopilot nun
einer Person, die auch nur minimal von diesen Werten abweicht... tja, Pech gehabt. Bei KI wird dagegen durch einen Lernprozess
geführt, in dem sie selbstständig durch „Trial-and-Error“ die für einen Menschen entscheidenden Merkmale erkennt. Nach Ende
dieses Lernprozesses ist eine KI in der Lage einen Menschen zuverlässig als solchen zu identifizieren.
Je komplexer das Problem ist, desto mehr Rechenleistung und Lernzeit ist für eine Lösungsfindung erforderlich. Daher werden
viele Geräte zwar mit einer KI ausgestattet, die jedoch auf einen begrenzten Satz an speziell für ihren Einsatzzweck geschulten
Lernergebnissen beschränkt ist. Eine solche KI kann keine neuen Problemlösungen lernen.
Im Gegensatz dazu verfügt die KI von Androiden zwar auch ab Werk über vorgelernte Problemlösungen, jedoch ist sie darüber
hinaus in der Lage selbständig Lösungen für neue Probleme zu entwickeln - sie kann also Lernen und damit auch Aufgaben
bewältigen, die von ihrer ursprünglichen Programmierung abweichen.
Megakonzern: Ein Megakonzern ist ein weltweit operierendes Unternehmen, welches auf Grund seiner Machtfülle eine
Monopolstellung genießt und auf Grund seines Einflusses in der Lage ist, Gesetzt bis zu einem gewissen Grad zu ignorieren oder
zu verändern. Dabei können Megakonzerne auf einen bestimmten Produktbereich spezialisiert sein (z.Bsp. Waffen) oder durch
verschiedene Tochterunternehmen ein breites Spektrum an Produkten und Leistungen abdecken. Viele Megakonzerne sind eng
mit den Regierungen der Länder verknüpft, in denen sie tätig sind. Dadurch sind sie in der Lage, an den Gesetzen vorbei zu
aggieren oder sie nach ihren Wünschen anpassen zu lassen.
Mensch 2.0: Der Begriff „Mensch 2.0“ hat sich für gen-optimierte Menschen eingebürgert. Dabei wird durch künstliche
Befruchtung das Ergbut so angepasst, dass bestimmte Merkmale besonders ausgeprägt sind (Intelligenz, Stärke, Aussehen).
Ziel dieser Maßnahme ist die Schaffung eines „perfekten Menschen“.
PDA: Der Begriff PDA (Persönlicher digitaler Assistent) stand ab den 1990ern bis Anfang der 2010er für einen kleinen, tragbaren
Computer, der vor allem auf Terminplanung, Adress- und Aufgabenverwaltung spezialisiert war. Ab Anfang 2003 verschmolzen
die Funktionen eines PDA dann immer mehr mit denen eines Handys und resultierten schließlich im Smartphone.
Die PDAs von 2068 haben jedoch nur noch wenig mit ihren Urahnen gemein, sieht man einmal von den immer noch vorhandenen
Aufgabengebieten ab. Vielmehr handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Smartphones. Da die Bedeutung des Telefons
(Phone) jedoch immer weiter abgenommen, dafür die Aufgaben eines persönlichen Assistenten immer mehr zugenommen
haben, wurde der Begriff des PDA wiederbelebt. Dazu passt auch, dass inzwischen viele PDAs mit einer KI ausgestattet sind,
durch die der Besitzer mit seinem PDA wie mit einer Sekretärin oder einem Butler kommunizieren kann.
Roboter: Roboter werden in Fabriken für bestimmte Einsatzzwecke gebaut. Im Gegensatz zu Drohnen sind sie in der Lage, ihre
Aufgaben vollständig autonom zu erfüllen. Ihre KI ist im Gegensatz zu Androiden jedoch nicht lernfähig. Da ihre „Körper“ nicht
auf Cyberware aufbauen, sind sie auch bereits äußerlich als Maschinen eindeutig erkennbar.
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BILDQUELLEN
[Hintergrund] pixabay.com: Magic Creative (CreativeMagic)
[Kopf- und Fußzeile] pixabay.com: Gerd Altmann (geralt)
[Vorderseite] 123rf.com: Tithi Luadthong
[1] pixabay.com: Nikhil Kurian (bulletrain743)
[1] pixabay.com: Stefan Keller (kellepics)
[4] deviantart.com: PSK-Photo
[6] pixabay.com: Marcel Ste (Spider2702)
[Logo] Liquid RSP
[7] deviantart.com: IamUman
[Logo] 123rf.com: Krustovin Juniar (krustovin)
[8] pixabay.com: Reza Sadeghi (DrCartoon)
[8] pixabay.com: Jonny Lindner (Comfreak)
[9] 123rf.com: warrengoldswain
[10]123rf.com: Ekaterina Yudina (katalinks)
[10] 123rf.com: Willyam Bradberry (willyambradberry)
[11] pixabay.com: impickledick
[12] pixabay.com: MasterTux
[13] deviantart.com: PSK-Photo
[14] pixabay.com: Sharon Ang (sharonang)
[14] pixabay.com: 12019
[15] pixabay.com: Peter H (Tama66)
[15] pixabay.com: Masashi Wakui (MasashiWakui)
[16] pixabay.com: James Wheeler (jameswheeler)
[16] pixabay.com: Falkenpost
[17] pixabay.com: WikiImages
[17] pixabay.com: Alzenir Ferreira de Souza (Alzenir)
[18] 123rf.com: zegers06
[18] pixabay.com: DrSJS, Arek Socha (qimono)
[19] deviantart.com: IamUman
[20] deviantart.com: IamUman
[20] 123rf.com: Jesse-lee Lang (jesselee)
[21] deviantart.com: Quantic Dementia
[22] pixabay.com: Pexels
[20] pixabay.com: Markus Distelrath (distel2610)
[23] pixabay.com: Nana Cola (NanaCola)
[23] pixabay.com: johansenaue
[24] pixabay.com: msyranidi
[24] unsplash.com: chuttersnap
[25] pixabay.com: tomoftuusland
[25] pixabay.com: Alexandra (Alexas_Fotos)
[26/27] deviantart.com: Quantic Dementia
[28] pixabay.com: rawpixel
[30] pixabay.com: shalla-falynn0
[32] 123rf.com: katalinks
[33] 123rf.com: guruxox
[34] 123rf.com: zabelin

[35] unsplash.com: Mwangi Gatheca
[35] pixabay.com: Jil Martinez (Jills)
[36] 123rf.com: Alexei Zaikowski (zaykovskiy)
[36] pixabay.com: Hilary Clark (TheHilaryClark)
[37] unsplash.com: Oscar Keys
[37] pixabay.com: Vladyslav Topyekha (VladArtist)
[38] unsplash.com: Sylvie Tittel
[38] pixabay.com: rawpixel
[39] deviantart.com: Quantic Dementia
[40] pixabay.com: svklimkin (klimkin)
[41] pixabay.com: Dimitris Vetsikas (dimitrisvetsikas1969)
[41] pixabay.com: Free-Photos
[42] pixabay.com: Pexels
[43] 123rf.com: Konrad Bak (konradbak)
[44] pixabay.com: StartupStockPhotos
[46] pixabay.com: Free-Photos
[50.1] 123rf.com: Konrad Bak (konradbak)
[50.2] 123rf.com: Konrad Bak (konradbak)
[51] pixabay.com: Pete Linforth (TheDigitalArtist)
[51] pixabay.com: StartupStockPhotos
[52] deviantart.com: PSK-Photo
[53] 123rf.com: zegers06
[54] 123rf.com: Konrad Bak (konradbak)
[56] 123rf.com: Konrad Bak (konradbak)
[59] deviantart.com: IamUman
[60] pixabay.com: Pete Linforth (TheDigitalArtist)
[62] pixabay.com: Efes Kitap (efes)
[67] 123rf.com: zegers06
[68] deviantart.com: IamUman
[69] 123rf.com: Kittipong Jirasukhanont (phonlamaiphoto)
[77] deviantart.com: Quantic Dementia
[78] deviantart.com: Quantic Dementia
[80] pixabay.com: Robinraj Premchand (iAmMrRob)
[80] deviantart.com: IamUman
[82] pixabay.com: Free-Photos
[83] deviantart.com: IamUman
[90/91] 123rf.com: Sergey Nivens (nexusplexus)
[94] unsplash.com: Goh Rhy Yan
[100] unsplash.com: Josh Hild
[114/115] deviantart.com: PSK-Photo
[116] 123rf.com: Anastasia Vish (nastia)
[121] pixabay.com: gene1970
[Charakterbogen] 123rf.com: Krustovin Juniar (krustovin)
[Rückseite] pixabay.com: ActonLiz
[Rückseite] QR Code
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BEISPIELCHARAKTERE

Auf den folgenden Seiten findest du vier Beispielcharaktere, die nach den Regeln von MODERN LiQUiD erstellt worden sind.
Diese Beispiele decken natürlich längst nicht alle Möglichkeiten ab, sollen dir aber ein paar Anregungen liefern.
Den Anfang macht Christine O‘Donnell, genannt Chrissy. Die 20-jährige New Yorkerin studiert Jura, sehr zur Freude ihres
Vaters, der Staatsanwalt in New York ist. Da Chrissy unabhängig vom Geld ihrer Eltern sein will, arbeitet sie am Wochenende
als Kellnerin in einem Nachtclub. Allerdings reicht der Job nicht aus, um die Miete zahlen zu können und dann ist da auch noch
ihr Bruder Peter, der immer mal wieder vor der Tür steht und um Geld oder einen Platz zum Schlafen bettelt.
Aber Chrissys größtes Geheimnis sind ihre Psi-Fähigkeiten, auch wenn sie selbst noch nicht wirklich daran glaubt.
Peter O‘Donnell, 24, ist Chrissys älterer Bruder. Er hat sich mit seinem Vater zerstritten und einen Hass gegen den korrupten
Staat entwickelt. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich mit illegalen Geschäften, für die er ein nettes Arsenal an Drohnen
zur Verfügung hat.
Scott McQuire ist ein ehemaliger Polizist, der bei einem Autounfall sein linkes Bein verloren hat. Seine Partnerin ist bei dem
Unfall angeblich im Auto verbrannt, aber Scott ist sich sicher, dass es kein Unfall war und seine Partnerin noch lebt. Da ihm
niemand geglaubt hat, wurde er aus dem Polizeidienst entlassen. Zum Glück hatte er mit einem Treuhandfonds vorgesorgt,
doch um sich die Cyberware für sein Bein leisten zu können, musste Scott einen Kredit aufnehmen. Jetzt arbeitet er als
Kopfgeldjäger und bekommt hilfreiche Tipps von Betty, der Sekretärin des New Yorker Staatsanwalts O‘Donnell.
Kathy schließlich ist eine Katzen-Hybride, die es deutlich besser getroffen hat, als die meisten ihrer Artgenossen. Kathy
arbeitet als Gogo-Tänzerin im gleichen Nachtclub wie Chrissy. Dort hat sie es mit ihrem besonderen Äußeren und ihrer
Ausstrahlung zu einer gewissen Berühmtheit gebracht und da ihr Chef sie als Freundin ansieht, darf sie ihren Ruhm auch
selber auskosten.
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CHRISTINE „CHRISSY“ O‘DONNELL
Beschreibung:

Mensch, weiblich, 20, studiert Jura

Wohnung:

Unterschicht (Studenten-WG, 2.000 ₿/Monat)

Job:

Teilzeit-Job als Kellnerin in einem Nachtclub (10 h/Woche, 1.000 ₿/Monat)

Kontakte:

Vater Henry O‘Donnell (54), Staatsanwalt in New York (Vorteil „Einflussreiche Familie“)
Bruder Peter O‘Donnell (24), Anarchist (Nachteil „Verpflichtung“)
Samuel King (47), Nachtclub-Besitzer, Loyalität 3, Einfluss 2

Ausrüstung:

Kleidungsset (standard), Kleidungsset (teuer), Verstärkte Alltagskleidung mit Thermischem Regulator,
Motorrad (Scooter), Taser, Mittelklasse-PDA mit Firewall Stufe 3, AR-Kontaktlinsen

Psi-Kräfte:

Aufputschen (Stufe 5), Telekinese (Stufe 7), Gefühle beherrschen (Stufe 3)

Startguthaben: 2.300 ₿
Attribute
Stärke

2

Intelligenz

3

Charisma

3

Geschicklichkeit

3

Wahrnehmung

3

Empathie

4

Ausdauer

2

Willenskraft

4

Aussehen

2

Fähigkeiten
Akrobatik

3

Fahren

1

Akademisches Wissen

3 (Jura)

Aufmerksamkeit

3

Fernkampf

1

Cyberware

0

Einschüchtern

0

Fingerfertigkeit

2

Elektronik

0

Führungsqualitäten

1+1

Fliegen

0

Erste Hilfe

0

Handgemenge

3

Handwerk

0

Gesetzeskenntnis

2

Kreatives Denken

2

Heimlichkeit

3

Hacken

0+2 (PDA)

Logisches Denken

2

Nahkampf

1

Ortskenntnis

2 (New York)

Manipulation

2+1

Schiffe fahren

0

Sprachen

2 (Englisch)

Verführen

1+1

Überleben

1

Szenekenntnis

3 (Studentenleben)

Abgeleitete Attribute
Max. Lebenspunkte

12 (Tod bei -12)

Initiative

6

Natürliche Heilung

1 LP nach 8 Stunden Schlaf

Ausweichen

4

Max. Mana

4

Verteidigung

6 (mit verstärkter Alltagskleidung, sonst 4)

Einfache Aktionen

3 pro Kampfrunde

Vorteile

Nachteile

Psioniker (-5)

+1 Aufputschen, bereits eingerechnet

Dossier (+4)

Universität von New York

Glaubwürdig (-2)

+1 Führungsqualitäten, Manipulation und
Verführen, bereits in Fähigkeiten enthalten

Verpflichtung (+2)

Bruder (schwarzes Schaf der Familie, will
Geld und hin und wieder einen Schlafplatz)

Einflussreiche Familie (-2)

Vater ist Staatsanwalt in New York

Schmerzempfindlich (+2)
Leichte Sucht: Zigaretten (+2)
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PETER O‘DONNELL
Beschreibung:

Mensch, männlich, 24

Wohnung:

Slums (500 ₿/Monat), lebt hauptsächlich in seinem VAN

Kontakte:

Vater Henry O‘Donnell (54), Staatsanwalt in New York (Vorteil „Einflussreiche Familie“)
Schwester Christine O‘Donnell (20), Loyalität 5, Einfluss 0

Ausrüstung:

Kleidungsset (standard), Verstärkte Alltagskleidung mit Thermischem Regulator und OLED-Muster,
Lederjacke mit Thermischem Regulator, OLED-Muster und Taser-Netz,
Luxus-PDA mit Firewall Stufe 4, Smart-Brille, Pistole, Schlafsack, Rucksack,
Auto (VAN) mit Autopilot Stufe 7, Hacker-Drohne (winzig), Angriffsdrohne (klein), 2x Ablenkungsdrohne (klein),
Perimeterdrohne (mittel), Jagddrohne (mittel)

Startguthaben: 1.375 ₿
Attribute
Stärke

2

Intelligenz

4

Charisma

3

Geschicklichkeit

4

Wahrnehmung

3

Empathie

2

Ausdauer

4

Willenskraft

3

Aussehen

2

Fähigkeiten
Akrobatik

2

Fahren

2

Akademisches Wissen

0

Aufmerksamkeit

3

Fernkampf

2

Cyberware

0

Einschüchtern

2

Fingerfertigkeit

1

Elektronik

4+3 (Tech. Talent)

Führungsqualitäten

0

Fliegen

2

Erste Hilfe

0

Handgemenge

1

Handwerk

0

Gesetzeskenntnis

1

Kreatives Denken

0

Heimlichkeit

1

Hacken

3+3 (PDA)

Logisches Denken

1

Nahkampf

1

Ortskenntnis

4 (New York)

Manipulation

3

Schiffe fahren

0

Sprachen

1 (Englisch)

Verführen

0

Überleben

2

Szenekenntnis

3 (Anarchisten)

Max. Lebenspunkte

14 (Tod bei -14)

Initiative

7

Natürliche Heilung

1 LP nach 8 Stunden Schlaf

Ausweichen

3

Max. Mana

3

Verteidigung

6 (mit verstärkter Alltagskleidung und Lederjacke)

Einfache Aktionen

4 pro Kampfrunde

Abgeleitete Attribute

Vorteile

Nachteile

Einflussreiche Familie (-2)

Vater ist Staatsanwalt in New York

Technisches Improvisations- +3 Elektronik, bereit in Fähigkeit enthalten
talent (-2)
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SCOTT MCQUIRE
Beschreibung:

Mensch, männlich, 32, früher Polizist, jetzt Kopfgeldjäger
Linkes Bein im Dienst bei einem Autounfall verloren, seitdem ist auch seine Partnerin verschwunden,
Treuhandfonds als „Altersvorsorge“, Kredit für Cyberware aufgenommen

Wohnung:

Mittelschicht (finanziert über Treuhandfonds)

Kontakte:

Betty Carter (36), Sekretärin beim New Yorker Staatsanwalt O‘Donnell, Loyalität 3, Einfluss 2
(informiert Scott ein paar Tage früher über gesuchte Personen)

Ausrüstung:

Kleidungsset (standard), Motorradkombi und Helm, Motorrad (Enduro),
Kampfmesser, Pistole, Schrotflinte, Stumgewehr mit Zielfernrohr, Smart-Brille, Handschellen (Metall)
Mittelklasse-PDA mit Firewall Stufe 3, Rucksack, Medpack (Erste Hilfe), Tolypoclazin (Montasdosis)

Cyberware:

Linkes Bein + Keramik-Panzerung + Stabilisator + Magnete

Startguthaben: 5.630 ₿
Attribute
Stärke

4

Intelligenz

3

Charisma

2

Geschicklichkeit

4

Wahrnehmung

3

Empathie

2

Ausdauer

3

Willenskraft

3

Aussehen

3

Fähigkeiten
Akrobatik

3

Fahren

3

Akademisches Wissen

0

Aufmerksamkeit

3

Fernkampf

4

Cyberware

0

Einschüchtern

2

Fingerfertigkeit

2

Elektronik

0

Führungsqualitäten

2

Fliegen

0

Erste Hilfe

1

Handgemenge

3

Handwerk

0

Gesetzeskenntnis

2

Kreatives Denken

0

Heimlichkeit

2

Hacken

0+2 (PDA)

Logisches Denken

0

Nahkampf

4

Ortskenntnis

3 (New York)

Manipulation

0

Schiffe fahren

0

Sprachen

1+3 (Englisch)

Verführen

0

Überleben

1

Szenekenntnis

2 (Polizei)

Abgeleitete Attribute
Max. Lebenspunkte

22 (Tod bei -12)

Initiative

7

Natürliche Heilung

1 LP nach 8 Stunden Schlaf

Ausweichen

3

Max. Mana

3

Verteidigung

6 (mit Motorradkombi und Helm, sonst 3)

Einfache Aktionen

4 pro Kampfrunde

Vorteile

Nachteile

Treuhandfonds, klein (-4)

Mittelschichtwohnung + 500 ₿/Monat

Verschwundene Person (+2) Ehemalige Partnerin

Sprachtalent (-2)

+3 Sprachen, bereits in Fähigkeiten enthalten

Erzfeind, Person (+4)

Für Unfall und Partnerin verantwortlich

Orientierungssinn (-2)

Kredit, 10.000 ₿ (+4)

1.000 ₿/Monat Zinsen

Zeitgefühl (-2)

Leichte Sucht: Tolypoclazin

Durch Cyberware, -200 ₿/Monat Medikamente

Weitblick (-2)

+2 Qualität bei Fernkampf und in Ferne sehen

Überlebenswille, mittel (-4)

+10 max. Lebenspunkte, bereits eingerechnet
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KATHY
Beschreibung:

Hybride (Katze, Liebesdienst), weiblich, 2 (Aussehen: Anfang 20), Gogo-Tänzerin in einem Nachtclub

Wohnung:

Mittelschicht (5.000 ₿/Monat)

Job:

Halbtags-Job als Gogo-Tänzerin in einem Nachtclub (20 h/Woche, 3x 2.500 ₿/Monat, lokale Berühmtheit)

Kontakte:

Samuel King (47), Nachtclub-Besitzer, Loyalität 4, Einfluss 2

Ausrüstung:

2x Kleidungsset (teuer) mit Thermischem Regulator und OLED-Muster, Designer-Kleidung mit Thermischen
Regulator und OLED-Muster, Gefütterte Alltagskleidung und Ledermantel,
Mittelklasse-PDA mit Firewall Stufe 4, AR-Brille, Monatskarte für den Bus

Startguthaben: 3.250 ₿
Attribute
Stärke

2

Intelligenz

2

Charisma

3

Geschicklichkeit

3

Wahrnehmung

4

Empathie

3

Ausdauer

2

Willenskraft

3

Aussehen

4

Fähigkeiten
Akrobatik

4+3

Fahren

0

Akademisches Wissen

0

Aufmerksamkeit

3

Fernkampf

0

Cyberware

0

Einschüchtern

0

Fingerfertigkeit

4+2

Elektronik

0

Führungsqualitäten

0+1

Fliegen

0

Erste Hilfe

1

Handgemenge

1

Handwerk

5

Gesetzeskenntnis

1

Kreatives Denken

1

Heimlichkeit

2

Hacken

0+2 (PDA)

Logisches Denken

0

Nahkampf

0

Ortskenntnis

2 (New York)

Manipulation

2+1

Schiffe fahren

0

Sprachen

1 (Englisch)

Verführen

6+1

Überleben

1

Szenekenntnis

4 (Nachtclubs)

Max. Lebenspunkte

10 (Tod bei -10)

Initiative

7

Natürliche Heilung

1 LP nach 4 Stunden Schlaf (Schnellheilung)

Ausweichen

3

Max. Mana

3

Verteidigung

5 (mit gefütterter Alltagskleidung und Mantel)

Einfache Aktionen

3 pro Kampfrunde

Abgeleitete Attribute

Vorteile

Nachteile

Außergewöhnliches Attribut

Aussehen max. 10

Mittlere Sucht: Sex

Hybride

Wunderkind: Verführen

Verführen max. 10

Auffällig

Hybride

Athletisch (-2)

+3 Akrobatik, bereits in Fähigkeit enthalten

Dossier (Hersteller)

Hybride

Fotografisches Gedächtnis (-2)

Pazifist, passiv (+2)

Schlangenmensch (-2)

+2 Fingerfertigkeit, bereits in Fähigkeit

Schnellheilung (-4)

Heilt 1 LP nach 4, statt 8 Stunden Schlaf

Glaubwürdig (-2)

+1 Führungsqualitäten, Manipulation und Verführen, bereits in Fähigkeiten enthalten

Lokale Berühmtheit (-2)

Job x 3, Einschüchtern, Führungsqualitäten, Manipulation und Verführen +1 bei Personen die Kathy kennen,
+2 für andere Personen, sich an Kathy zu erinnern oder sie zu erkennen
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CHARAKTERBOGEN
NAME

ALTER

GRÖSSE

PROFESSION / JOB

LEBENSFORM

AUSRÜSTUNG

CYBERWARE / PSI

GEWICHT

KONTAKTE

VORTEILE

NACHTEILE

LEBEN
MANA
SCHICKSAL
BITCOINS

Max. Lebenspunkte:
2 x (Ausdauer + Willenskraft) + Modifikatoren
Tod bei:
-2 x (Ausdauer + Willenskraft)
Max. Mana:
(Willenskraft + Empathie) / 2
Ausweichen:
(Geschicklichkeit + Empathie) / 2
Initiative:
Geschicklichkeit + Wahrnehmung
Freie Aktionen pro Kampfrunde:
(Geschicklichkeit + Intelligenz) / 2

MODERN LiQUiD

ATTRIBUTE
PHYSISCH

Stärke
Geschicklichkeit
Ausdauer

MENTAL

■
Intelligenz

■
Wahrnehmung

■
Willenskraft


SOZIAL

■
Charisma

■
Empathie

■
Aussehen


■

■

■


FÄHIGKEITEN
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
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MODERN LiQUiD ist ein freies Pen&Paper-Rollenspiel, das in einer möglichen Zukunft
des Jahres 2068 spielt: Die Welt hat sich verändert. Cyberware, Androiden und Hybriden
aus Mensch und Tier gehören zum Alltag. Polizei-Roboter patrouillieren emotionslos
durch die Straßen der Arkologien und ferngesteuerte Drohnen überwachen alles und
jeden.
Ihr könnt als Anarchisten den Kampf gegen die Großkonzerne dieser Welt aufnehmen.
Vielleicht kämpft ihr für eine bessere Zukunft für alle, vielleicht aber auch nur für euer
eigenes Überleben.
Oder ihr sorgst als Angestellte eben dieser Konzerne dafür, dass niemand aus eurer
Firma - eurer Familie - zu Schaden kommt oder schraubt an euren Karrieren, indem ihr
störende Hindernisse - lebendig oder nicht - aus dem Weg räumt.
Und wo wäre die Welt, wenn es nicht auch Leute geben würde, die im Namen der
Demokratie - oder ihres Diktators - für Recht und Ordnung in ihrem Land sorgen
würden? Anarchisten stören da nur. Aber habt ihr auch den Mumm, gegen Konzerne
vorzugehen, die sich nicht an die Regeln halten wollen?

