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Name Volk Größe Beruf

Gesinnung Klasse Gewicht Alter

RK = 10 + GE-Bonus + Rüstungsbonus
     RK gegen Berührung = 10 + GE-Bonus
     RK auf dem falschen Fuß = 10 + Rüstungsbonus
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Angriffsbonus

Bewegungsdistanz

     Waffen für Nahkampf
Waffe Angriff Schaden

     Waffen für Fernkampf
Waffe Angriff Schaden Reichweite Munition

     Angriffsoptionen
     Bedrängen
     Defensiv
     Entwaffnen
     Rundumschlag
     Wuchtschlag

Sonstiges
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     Volks- und Klassenfertigkeiten

     Ausrüstung
Gegenstand Gewicht

GESAMT

     Vermögen
GM SM KM

     Erfahrungspunkte

     Fertigkeiten
Punkte Bonus Gesamt

Akrobatik

Arkanes Handwerk*

Athletik

Feldherrenkunst

Fingerfertigkeit

Handwerk

Heilkunde

Heimlichkeit

Mechanik

Mythos

Seefahrt*

Suchen

Wahrnehmung

Wildnis*

* Um die Fertigkeit anzuwenden, muss der Charakter einen 
Fertigkeitswert von mindestens 1 haben.
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