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Kapitel 3:
Kapitel 1:

Willkommen bei FateToGo, dem kleinen kompakten Fate 

für Freunde des Erzählrollenspiels. Schnall dich an, 

ready to go – und los geht’s ins Abenteuer!

Einleitung

FateToGo ist eine stark komprimierte Version des von Fred Hicks und Rob  
Donoghue entwickelten Rollenspiels FATE. Es verwendet die meisten 
Kernmechaniken dieses Systems: Aspekte, Fatepunkte und Fudge-
Würfel, ist aber speziell auf One-shots und Kurzszenarien zugeschnit-
ten. Der erzählorientierte Ansatz steht dabei im Vordergrund, aber die  
Regeln bieten dennoch die Möglichkeit, die meisten Standardsituatio-
nen abzubilden, die in einer Rollenspielrunde vorkommen können. 

Wenn du mit anderen Vertretern der FATE-Familie vertraut bist, wird 
dir auffallen, dass die FateToGo-Regeln vergleichsweise schlank sind. 
Auf viele Detailregeln wurde verzichtet, die Fertigkeitenliste wurde 
auf das Nötigste reduziert, die einzelnen Fertigkeiten sind sehr breit 
gefasst und Crunch (wie Stunts und spezielle Kräfte) gibt es nicht. Da 
sich das Spielgeschehen im Normalfall auf einen bis maximal zwei 
Spielabende konzentriert, ist ein Charakterfortschritt nur als optio-
nale Regel vorgesehen.
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FateToGo ist in zwei Teile gegliedert, FateToGo für Spieler und  
FateToGo für Spielleiter. Als Spieler reicht es, wenn du dir FateTo-
Go für Spieler durchliest. Als Spielleiter solltest du dich auch mit 
dem Spielleiterteil vertraut machen.

FateToGo für Spieler besteht aus folgenden Kapiteln:

 � Kapitel 1: Einleitung
 � Kapitel 2: Regeln (das die Grund- 
züge des Spiels erläutert)

 � Kapitel 3: Aspekte (in dem du  
etwas über den wichtigsten Teil  
von FATE erfährst)

 � Kapitel 4: Charaktererschaffung  
(mit dessen Hilfe du einen Charakter 
bauen kannst)

 � Kapitel 5: Konflikte (in dem erklärt 
wird, wie Kämpfe funktionieren)

 � Kapitel 6: Anhang (mit einigen Tipps, 
dem Glossar und dem Index)

Einen Charakterbogen für FateToGo sowie 
andere nützliche Spielhilfen, findest du auf 
www.fate-to-go.de. Um FateToGo zu spie-
len, brauchst du außerdem noch mindestens 
vier Fudge-Würfel, Stifte, Papier und Mitspieler  
(Empfehlung: 3–4 Spieler und einen Spielleiter). 
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FatetoGo verwendet außerdem einige Spielkarten, die du vor Spiel-
beginn bereit legen solltest: die Initiative-Karten (nummeriert von 1 
bis 6) und die Pause-/Veto-Karten (von denen jeder Mitspieler eine be-
kommt). Diese sind genauer in FateToGo für Spielleiter erläutert (SL13).

Teile auch den Fahrplan für Spieler und den Fahrplan für Spielleiter 

aus – sie enthalten Tipps und eine Kurzanleitung für FateToGo.

Zeichenerklärung
FateToGo verwendet einige Icons und Kennzeichnungen, die dir bei der  
Orientierung helfen sollen:

One-shot Die blau unterstrichenen Begriffe findest du im Glossar   
               (SP99) erläutert.

SP78 Eine Seitenangabe, die sich auf den Spielerteil von  
 FateToGo bezieht.

SL46 Eine Seitenangabe, die sich auf den Spielleiterteil von  
 FateToGo bezieht.

 Aufgepasst! Dies ist wichtig oder gut zu wissen.

   So sieht ein Beispiel aus. TIpp Und das ist ein Tipp!
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Dies ist unser Spiel!

FateToGo ist ein Erzählspiel. Es baut darauf, dass du und deine Mitspieler gemein-

sam eine Geschichte erspielt und dabei zusammen so viel Spaß wie möglich habt. Die 

Spielregeln bilden dabei ein Gerüst, um das herum ihr eine lebendige Erzählung 

spinnen könnt. Es kann aber nur dann so richtig gut funktionieren, wenn ihr alle 

an einem Strang zieht und sagt, was euch gefällt und was nicht. Dieses Spiel 

gehört euch! Macht es so, dass es zu euch passt und ihr euch damit wohl fühlt!

Das Spiel anpassen
Viele Regeln bei FateToGo sind 
optional. Es versteht sich als eine 
Art Baukasten, den ihr an eure 
Bedürfnisse als Spielgruppe an-
passen könnt. Wenn ihr merkt, 
dass eine Regel nicht zu eurem 
Stil passt oder zu Komplikationen 
führt – streicht sie oder überlegt 
euch gemeinsam eine Alternative. 
Nutzt das Arbeitsblatt FateToGo- 
Einsatzplan*, um die optionalen 
Regeln anzukreuzen, mit denen 
ihr spielt, oder um eure eigenen 
Anpassungen einzutragen. 

Gemeinsam spielen
Als Spieler ist es deine Hauptaufgabe, deinen Charakter 

zu führen – ihn in der Geschichte handeln zu lassen und 

seine Ziele, Motivationen und Probleme darzustellen. 

FateToGo gibt dir darüber hinaus aber auch Möglichkei-

ten, die Spielwelt zu verändern und durch deine Ideen zu 

bereichern – eigentlich das klassische Hoheitsgebiet des 

Spielleiters. Nutze diese Möglichkeiten, wie z. B. das Fak-

ten schaffen (SP14), um die Spielwelt in deinem Sinne mit-

zugestalten. Greife aber auch die Ideen deiner Mitspieler 

auf und spinne sie weiter – ihr alle formt gemeinsam den 

Rahmen für eure Geschichte!

Besonders wichtig ist auch, dass ihr bei FateToGo aufein-

ander Rücksicht nehmt und stets aufmerksam verfolgt, 

was eure Mitspieler gerade so treiben. Spielt euch gegen-

seitig Fatepunkte zu, indem ihr euch für coole Aktionen 

belohnt oder die Aspekte eurer Charaktere ansprecht. 

Wartet nicht darauf, dass der Spielleiter euch ins Gesche-

hen zieht! Helft euch gegenseitig dabei, indem ihr Szenen 

vorbereitet, in denen der andere glänzen kann und seine 

Aspekte voll zur Geltung kommen. Ihr seid ein Team!

*siehe www.fate-to-go.de

5



Wann immer in FateToGo eine wichtige Entscheidung ansteht oder der 
Fortlauf der Geschichte vom Erfolg oder Versagen der Spielercharakte-
re abhängt, werden Proben fällig. Du benutzt dafür vier Fudge-Wür-
fel, die je zwei Seiten mit einem Minus (steht für −1), zwei mit einem 
Plus (steht für +1) und zwei mit einer leeren Fläche (zählt als Null) 
haben. Wenn du würfelst, rechnest du das Ergebnis zusammen, sodass 
du ein Ergebnis von mindestens −4 bis höchstens +4 erreichen kannst.

Du würfelst eine Probe und erzielst [−1], [−1], [+1] und [0]. Ein 

[−1] und ein [+1] heben sich gegenseitig zu Null auf, [0] zählt eben-

falls Null. Als Ergebnis deines Wurfs bleibt [−1], also minus 1.

Wenn du würfelst, musst du eine bestimmte Schwierigkeit schlagen, die 
dir vom Spielleiter vorgegeben wird oder sich aus den Umständen ergibt. 
Proben gegen eine feste Schwierigkeit nennt man Statische Proben. 

Proben, deren Schwierigkeit vom Würfelergebnis eines Gegners ab-
hängt (wie z. B. im Kampf), nennt man Vergleichende Proben.

Kapitel 3:
Kapitel 2:

Kein Spiel kommt ohne Regeln aus. Und auch wenn ihr bei 

FateToGo die meiste Zeit einfach eure Geschichte erzählt, wird 

es immer wieder Weggabelungen geben, an denen die Handlung 

die eine oder andere Richtung nehmen kann. Dann können die 

Regeln euer Kompass sein. 

Regeln
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Proben legst du immer im Zusammenhang mit deinen Fertigkeiten 
(siehe SP36) ab – sie haben einen Wert, der mit Hilfe der Tabelle: Die 
Leiter beschrieben wird. Wenn du eine Probe ablegst, dient der Wert 
deiner Fertigkeit als Basis, auf die das Ergebnis deines Würfelwurfs 
aufaddiert wird.

Eine probe ablegen
Wenn du eine Probe ablegst, läuft das immer nach 
dem folgenden Schema ab:

1. Die richtige Fertigkeit bestimmen 
2. Die Schwierigkeit ansetzen 
3. Würfeln und den Fertigkeitswert modifizieren
4. Gelingen oder Misslingen feststellen
5. Bei Gelingen: Erfolgsstufen ermitteln

Die richtige Fertigkeit bestimmen 
Normalerweise bestimmt der Spielleiter, welche 
Fertigkeit für deine Probe angemessen ist. Zum 
Beispiel Fitness, wenn du eine Steilwand hoch-
kletterst, Beeinflussen, wenn dein Charakter  
jemanden verführen will, oder Erfahrung, 
wenn du ein Fluchtfahrzeug gerade noch 
rechtzeitig reparieren willst, ehe dir der 
ganze Laborkomplex um die Ohren fliegt.

Beschreibung Wert
Legendär +8
Einzigartig +7
Fantastisch +6
Herausragend +5
Großartig +4
Gut +3
Ordentlich +2
Durchschnittlich +1
Mäßig +0
Armselig −1
Fürchterlich −2

Tabelle: Die Leiter

Regeln
2
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Den Schwierigkeitsgrad ansetzen 
Bei einer Statischen Probe legt der Spielleiter eine passende Schwie-
rigkeit fest (siehe auch Seite SL16). Bei einer Vergleichenden Probe 
wird gegeneinander gewürfelt und der höhere Wurf gewinnt. 

Würfeln und den Fertigkeitswert modifizieren 
Jetzt würfelst du mit deinen Fudge-Würfeln und bestimmst das Wür-
felergebnis. Fällt es positiv aus, addierst du es zu deinem Fertigkeits-
wert. Ist es negativ, ziehst du es von deinem Fertigkeitswert ab. Das 
Endergebnis dieser Rechnung wird das Ergebnis der Probe genannt.

Ergebnis = Fertigkeitswert +/− Würfelergebnis

Gelingen oder Misslingen der probe feststellen
Vergleiche dein Ergebnis mit der Schwierigkeit. Ist es gleich hoch 
oder höher, ist dir die Probe gelungen.

Erfolgsstufen ermitteln
Manchmal reicht es nicht, nur zu klären, ob eine Probe erfolgreich war. 
Du musst auch wissen, wie gut du sie geschafft hast. Hier kommen die 
Erfolgsstufen ins Spiel, die besonders für Kämpfe wichtig sind.

Erfolgsstufen = Ergebnis − Schwierigkeit
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Du kannst Erfolgsstufen verwenden, um die Auswirkung deiner Pro-
be zu beeinflussen. Je mehr Erfolgsstufen du erzielt hast, desto 
cooler und beeindruckender ist dir deine Aktion gelungen. Lass 
das unbedingt in deine Beschreibung einfließen! Wenn du eine 
Aktion unter Zeitdruck ausführst, können dir Erfolgsstufen 
auch dabei helfen, schneller fertig zu werden. 

Im Kampf werden erzielte Erfolgsstufen 1:1 in Stress umge-
wandelt (siehe SP63).

Dein Charakter möchte einen zwielichtigen Händler aus-

horchen, der möglicherweise entscheidende Hinweise 

auf den Verbleib der entführten Fürstentochter liefen 

könnte. Da du in diesem Fall mit einer anderen Per-

son interagierst, nimmst du zum Würfeln die Fertig-

keit Beeinflussen. Du beherrschst diese Fertigkeit auf 

Ordentlich (+2).

Der Spielleiter legt fest, dass für diese Aufgabe ein Gu-

tes (+3) Ergebnis notwendig ist – der Händler scheint mit 

allen Wassern gewaschen zu sein.

Du würfelst und erzielst [−], [+], [+] und [+], also eine 

+2. Du rechnest nun das Würfelergebnis und deinen Or-

dentlichen (+2) Fertigkeitswert zusammen und hast ins-

gesamt ein Großartiges (+4) Ergebnis geschafft.

Regeln
2
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Das Ergebnis der Probe liegt um einen Punkt höher als die 

Schwierigkeit – die Probe ist gelungen und du hast sogar eine 

Erfolgsstufe geschafft. Der Spielleiter berücksichtigt das, als er 

den Ausgang der Szene beschreibt; du bekommst einen wertvollen 

Tipp, der dich direkt zum Unterschlupf des Entführers führt. 

Drei Arten von proben
In FateToGo gibt es drei Arten von Proben, die zur Auflösung von un-
terschiedlichen Problemstellungen oder Konflikten verwendet werden. 

Statische proben
Dies sind die simpelsten Proben: Du würfelst hier einfach gegen eine vom 
Spielleiter festgelegte Schwierigkeit. Wenn du mit deinem Wurf über 
die Schwierigkeit kommst, gelingt deine Aktion. Wenn du Erfolgsstu-
fen erzielst, gelingt sie besonders gut und hat positive Effekte für dich.  
„Statisch“ heißt die Probe, weil niemand gegen dich würfelt. 

Statische Proben sind eher selten, Wissensproben (siehe SL21) gehö-
ren aber dazu. Viel häufiger begegnen dir im Spiel die beiden folgen-
den vergleichenden Proben-Systeme.

Wettstreit mit Folgen 
Ein sog. Wettstreit mit Folgen findet immer zwischen zwei Partei-
en statt, die unterschiedliche Ziele haben. Normalerweise handelt es 
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sich dabei um Personen, aber du kannst so einen Konflikt auch gegen 
die Umwelt austragen (siehe Wettstreit gegen die Umwelt, SP56).

Im Wettstreit mit Folgen würfelst du immer gegen den Spielleiter 
(oder einen anderen Spieler), und wer das höhere Ergebnis erzielt, ge-
winnt. Wichtig ist: Bei einem Wettstreit mit Folgen steht immer etwas 
für dich auf dem Spiel. Wenn du verlierst, musst du mit spürbaren 
Folgen oder Konsequenzen rechnen. Mehr dazu ab SP53.

Kämpfe
Kämpfe sind die umfangreichste Konfliktform bei FateToGo. Sie mar-
kieren entscheidende Punkte in der Geschichte: Wenn es um alles oder 
nichts geht, wenn dein Charakter Leib und Leben riskieren muss, um 
zu gewinnen, und wenn eine Niederlage den Tod oder Schlimmeres 
bedeuten kann. Kämpfe bestehen immer aus vielen kleinen dynami-
schen Proben, deren Summe den Ausgang des Kampfes bestimmt. 
Mehr dazu ab SP60.

Fatepunkte
Fatepunkte sind so eine Art Währung am Spieltisch: Du erhältst sie, 
wenn deinem Charakter etwas Negatives passiert, und gibst sie aus, 
um Aktionen deines Charakters zu verbessern oder um die Spielwelt 
zu deinen Gunsten zu beeinflussen. In den meisten Fällen bekommst 
du deine Fatepunkte vom Spielleiter, aber auch deine Mitspieler kön-
nen dir Fatepunkte geben oder von dir erhalten (dies ist allerdings 
eine optionale Regel, siehe SP13).

Regeln
2
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So bekommst du Fatepunkte:

 � Durch das Reizen deiner Aspekte (siehe SP24).

 � Indem du freiwillig eine Schwere (3) oder eine Extreme(4) Kon-
sequenz nimmst. Du erhälst dann sofort 3 bzw. 4 Fatepunkte 
(siehe Deal mit dem Teufel, gegenüber).

 � Wenn du vor einem Kampf einwilligst, mit dem Spielleiter deine 
Initiative-Karte zu tauschen (siehe SL13).

 � (Optional) Wenn du etwas wirklich Cooles machst (siehe Fate-

punkte als Fanmail, gegenüber) 

 � (Optional) Durch eine Schwäche (siehe SP49).

Das machst du mit deinen Fatepunkten:

 � Du kannst einen Aspekt Einsetzen (siehe SP22) und  
entweder eine Probe wiederholen oder einen Bonus von +2  
auf deinen Wurf bekommen.

 � Du kannst einen Fakt oder einen Aspekt erschaffen (siehe SP14).

 � Du darfst eine Konsequenz heilen (allerdings nicht direkt in 
einem Kampf, siehe SP77).

 � (Optional) Du kannst jederzeit einem Mitspieler einen deiner Fate-
punkte geben, um ihn für eine coole Aktion zu belohnen (siehe 
Fatepunkte als Fanmail, gegenüber). 

HinWeis: 
Du darfst deine Fatepunkte jederzeit benutzen, um einen Aspekt Einzusetzen 
oder einen Fakt zu schaffen: Egal, ob vor, während oder nach einer Probe.

12



Aus dem Rollenspiel Primetime Adven-
tures von Matt Wilson stammt ein als 
Fanmail bekannter Mechanismus, 
bei dem Spieler ihre Mitspieler für 
coole Aktionen belohnen können. Du 
bekommst dann einen Chip oder Spiel-
stein, mit dem du bestimmte Vorteile 
für deinen Charakter erhalten kannst.

Fanmail ist eine tolle Sache und macht 
sehr viel Spaß, denn du kannst dei-
nen Mitspielern sehr direkt Feedback 
dazu geben, ob dir etwas gefällt und 
das Spiel in deinen Augen bereichert. 
Dabei ist es egal, ob die Aktion außer-
halb des Spiels stattfindet, oder inner-
halb: Du kannst Fanmail dafür geben, 
dass jemand einen Kuchen für die 
Spielrunde backt, Getränke holt oder 

Optional: Fatepunkte als Fanmail 

Fatepunkte als  
Fanmail ist eine  
sehr empfehlens- 

werte Regel, die den  
Spielspaß enorm erhöht. 
Wenn eure Spielgruppe  
aber noch keine Erfah- 
rung mit FATE hat und/ 
oder sich die Mitspieler 
untereinander noch nicht 
persönlich kennen, solltet  
ihr erst mal darauf ver-
zichten und FateToGo  
mit den normalen Regeln 
spielen. Probiert die  
Regel aus, wenn ihr ein  
Gefühl für den Fatepunkt-
Fluss innerhalb eurer  
Gruppe und den Spiel- 
stil eurer Mitspieler  
entwickelt habt.

einen maßgeschneiderten Soundtrack 
für die Runde mitbringt. Viel häufiger 
wirst du Fanmail wahrscheinlich aber 
für coole Handlungen der Spielercha-
raktere geben: Zum Beispiel für einen 
flotten Spruch, eine waghalsige Ak-
tion oder eine besonders anrührende 
Szene mit einem NSC.  

In FateToGo könnt ihr Fatepunkte als 
Fanmail verteilen. Wenn einer deiner 
Mitspieler etwas Tolles macht und 
du das honorieren möchtest, gib ihm 
einen Fatepunkt aus deinem Vorrat. 
Auch der Spielleiter kann Fanmail 
vergeben, aber hauptsächlich ist die-
se Regel dafür gedacht, dass Spieler 
sich gegenseitig für schöne Aktionen 
belohnen können.

TIpp

Deal mit dem Teufel: Fatepunkte durch freiwillige Konsequenzen
Wenn’s mal hart auf hart kommt und du möglichst schnell möglichst 
viele Fatepunkte benötigst, kannst du diese sozusagen mit dem Blut 
deines Charakters kaufen. Nimm dir freiwillig eine Schwere (3) 
oder (im Kampagnenspiel, siehe Langstreckenflüge, SL84) eine Ex-
treme (4) Konsequenz, und erhalte dafür sofort 3 bzw. 4 Fatepunkte.
Diesen Deal kannst du jederzeit eingehen, du benötigst dazu keine 

Regeln
2
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Aktion oder Ähnliches. Auch können deine Gegner eine freiwillig 
genommene Konsequenz nicht einmal kostenlos Ausnutzen.

Fakten schaffen 
Wenn du einen Fatepunkt ausgibst, kannst du einen Fakt oder einen 
neuen Aspekt in eurer Geschichte schaffen. Du übernimmst in diesem 
Augenblick kurz die Kontrolle über die Spielwelt und fügst ein neu-
es Detail hinzu, das dir oder deinen Mitspielern nutzt. Dies ist nicht 
mit einer Probe verbunden – du beschreibst einfach den neuen Fakt, 
zahlst den Fatepunkt und fertig.

Ihr kommt in eine neue Stadt und müsst dort schnell an Informati-
onen gelangen. Du gibst einen Fatepunkt aus und legst fest, dass 
in der Stadt ein alter Bekannter von dir lebt, der seine Augen und 
Ohren überall hat und dir noch einen Gefallen schuldet.

In tiefster transsylvanischer Nacht ist dir und deinen Freunden ein 
gefährlicher Vampir auf der Spur und lässt sich nicht abschütteln. 
Du gibst einen Fatepunkt aus und schaffst (nach kurzer Rücksprache 
mit dem Spielleiter) den Fakt, dass Vampire kein fließendes Wasser 
überqueren können. Der Vampir erhält dies nun als Aspekt. 

Einer deiner Mitspieler gibt ebenfalls einen Fatepunkt aus und be-
schreibt, dass ihr just in diesem Moment einen Fluss erreicht und 

überqueren könnt. Den Vampir seid ihr vorerst los. 

Der Spielleiter kann beim Fakten schaffen sein Veto einlegen, 
sollte sich dies aber gründlich überlegen. Normalerweise verfolgen 

HinWeis: 

Bei besonders 

einschneiden-

den Fakten ist 

es manchmal 

notwendig zu 

würfeln (siehe 

SL19).
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Die Spielwelt gehört auch dir!

Die meiste Zeit während eurer Spielrunde wird 
der Spielleiter die Aufgabe übernehmen, die 
Spielwelt zu beschreiben und die NSCs darin 
agieren zu lassen. Das hat den Vorteil, dass  
du dich ganz auf das Spielen deines Charakters 
konzentrieren kannst.

FateToGo fordert dich aber auch ganz ausdrücklich 
dazu auf, die Spielwelt mitzugestalten und sie dir zu 
eigen zu machen. Durch das Schaffen von Fakten kannst du  
die Bühne, auf der ihr euch bewegt, mit ganz eigenen Requi-
siten und Details ausschmücken. Vielleicht fallen dir Dinge, 
Orte und Personen ein, auf die dein Spielleiter nie gekommen wäre! 
Oder du hast plötzlich den Einfall für eine geniale Wendung innerhalb 
der Geschichte – nur zu, raus damit! Teile deine Ideen mit deinen Mitspielern: 
Wenn sie auf Anklang stoßen, werden sie sie aufnehmen und weiterspinnen!

Spieler einen bestimmten Zweck damit, wenn sie einen Fakt schaffen, 
und meistens wird die Geschichte dadurch cooler. Steht das Schaffen 
eines Faktes in Zusammenhang mit einem deiner Aspekte, ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass der Spielleiter sein Veto einlegt. 

Wenn ein geschaffener Fakt oder Aspekt besonders schön 
und passend ist, kann euer Spielleiter sogar komplett 
auf den sonst üblichen Fatepunkt verzichten. 
Schließlich bereichert ihr dadurch die Spielwelt 
und nehmt ihm unter Umständen Arbeit ab.

Regeln
2
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Kapitel 3:
Kapitel 3:

Aspekte sind die zentralen Eigenschaften deines Charakters. Sie be-
schreiben seinen innersten Kern, aber auch, wie er sich nach außen gibt,  
seine Interessen, Tricks, was ihm wichtig ist, ihn antreibt und was ihn 
besonders macht. Das wichtigste Merkmal von Aspekten ist, dass sie 
Einfluss auf die Handlungen deines Charakters haben: sowohl im posi-
tiven als auch im negativen Sinn.

Nicht nur dein Charakter hat Aspekte – auch andere Personen, Orte und 
Szenen können Aspekte haben. Aspekte können z. B. sein:

 � Beziehungen (Verliebt in die Prinzessin; brennender Hass auf 
lord sHogrotH)

 � Überzeugungen (Pazifist; nicHts wäHrt ewig; icH traue nur mir 
selbst)

 � Zitate (wenn icH docH nur einmal den mund Halten könnte;  
icH komme wieder)

Bei FateToGo kreist eure Geschichte immer wieder 

um Aspekte. Was aber macht einen Aspekt aus, und 

wie beeinflusst er das Spiel? Dies und mehr erfährst 

du im folgenden Kapitel.

Aspekte
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 � Beschreibungen (krimineller mit anstand; besserwisser)

 � Gegenstände (mein treuer alter reVolVer; das VerflucHte 
scHwert atHanaxi)

 � So ziemlich alles, was ein lebendiges Bild deines Charakters 
zeichnet (Viel Herz, aber wenig Verstand; gentleman der alten 
scHule; läcHeln im gesicHt, messer Hinter dem rücken)

Aspekte können im Spiel für folgende Dinge verwendet werden:

 � Aspekte Einsetzen: Du bekommst einen Bonus von +2 auf 
eine Probe oder darfst sie neu würfeln.

 � Aspekte Reizen: Nimm dir einen Fatepunkt, wenn einer dei-
ner Aspekte dich in Schwierigkeiten bringt, dein Leben ver-
kompliziert oder deine Handlungsmöglichkeiten einschränkt.

 � Aspekte Ausnutzen: Wenn du in einer Szene einen Aspekt 
entdeckst oder neu erschaffst, kannst du ihn einmal Einset-
zen, ohne dafür einen Fatepunkt zahlen zu müssen. 

Deine Charakteraspekte sind normalerweise fest und dauerhaft. Es 
gibt aber auch Aspekte, die nur für eine bestimmte Zeit auf deinem 
Charakter (oder einem Ort oder einer Szene) liegen. Sie sind von der 
Situation und bestimmten Umständen abhängig und werden daher 
Flüchtige Aspekte genannt – Konsequenzen sind ein Beispiel für 
Flüchtige Aspekte.

A
spekte

3
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Die richtigen Aspekte finden

Die richtigen Aspekte für deinen Charakter, für Szenen oder für NSCs 
zu finden, kann eine ganz schöne Hürde sein – besonders am Anfang, 
wenn dir das Konzept noch nicht so vertraut ist. Keine Panik! Das 
wird sich legen, wenn du ein paarmal gespielt und gesehen hast, wie 
sich Aspekte im Spiel verhalten. 

Im Kapitel Charaktererschaffung (ab SP32) findest du Informationen, 
worauf du bei der Wahl deiner Charakteraspekte achten solltest. Hier 
folgen noch ein paar allgemeine Tipps für den Umgang mit Aspekten.

Stereotypen sind dein Freund!
FateToGo ist hauptsächlich auf One-shots und Kurzszenarien ausge-
legt – wenn du darin Charaktere oder Szenen beschreibst, darfst du 
ruhig plakativ und schablonenhaft sein, immerhin wollt ihr schnell 
losspielen und euch direkt in die Action stürzen. Jeder weiß sofort, 
wie ein barbarenkrieger drauf ist, oder ein engliscHer gentleman. Die 
VerrucHte HafenkneiPe brauchst du auch nicht detaillierter beschrei-
ben, und auch nicht den dracHenHort. Diese Schablonen sind so ver-
traut, dass sich alle sofort ein Bild davon machen können.

Greif auf Vertrautes zurück!
Aspekte lassen sich manchmal prima mit Hilfe von Dingen beschrei-
ben, die jeder kennt. Figuren, Orte und Zitate aus Filmen, Fernsehen 
und Büchern können sehr gute Vorbilder für Aspekte sein. Unter einem 
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casanoVa oder einem Hulk kann sich nun mal jeder gleich etwas vorstel-
len – mitsamt der Vor- und Nachteile, die diese Figuren mit sich bringen.

Mach es kurz und knackig!
Es macht Spaß, Aspekte blumig zu umschreiben oder sie in coole Zi-
tate zu packen – aber brich dir dabei keinen ab! Manchmal reicht es, 
statt niemals nicHt kann icH einer menscHenseel' etwas zuleide tun ein-
fach zu schreiben: Pazifist. Hauptsache, jeder deiner Mitspieler 
kann sich etwas darunter vorstellen.

Ist das ein guter Aspekt?
Um festzustellen, ob ein Aspekt gut ist, beantworte 
dir folgende Fragen: Fühle ich mich als Spieler wohl 
damit? Ist er eingängig und gut zu merken? Kön-
nen sich meine Mitspieler und mein SL etwas 
darunter vorstellen? Kann ich mir leicht 
Szenen vorstellen, in denen der Aspekt 
eine Rolle spielt? Wenn du alle diese 
Fragen mit Ja! beantwor-
ten kannst, hast du 
mit ziemlich hoher 
Wahrscheinlich-
keit einen guten 
Aspekt gefunden.

A
spekte
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Die richtigen Aspekte finden

HypranarkotiscHer plikartHi des 
GnuunGa-djibi – hä?
Bei Aspekten ist es sehr wichtig, dass 
nicht nur du weißt, was sie bedeuten 
sollen, sondern auch dein Spielleiter und 
deine Mitspieler. Schließlich wollen sie ja 
damit arbeiten: Sie Ausnutzen und Reizen, 
um dir gegebenenfalls Fatepunkte zuzu-
spielen. Mach dir daher dazu Gedanken 
und erkläre deinen Mitspielern, wie 
die Aspekte funktionieren, die du ins 
Spiel bringst. Gerade bei den Aspek-
ten deines Spielercharakters ist das 
entscheidend. Sieh dir dazu auch den 
Abschnitt Wie funktionieren meine 

Aspekte? (SP34) an.  

Ach ja, und es ist auch immer eine 
gute Idee, einen Aspekt so zu 
formulieren, dass man ihn sich 
gut merken und aussprechen 
kann! 
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Hurra, es ist ein zweischneidiges Schwert!
Achte speziell bei der Wahl deiner Charakter-Aspekte (siehe Cha-

raktererschaffung, SP32) darauf, dass sie einigermaßen ausgewogen 
sind, was ihre gute und ihre schlechte Seite angeht. Sie sollten dir 
ungefähr im gleichen Maß Vor- und Nachteile in eurem Szenario ein-
bringen können. Gerade was die Probleme angeht, die deine Aspekte 
verursachen können, solltest du nicht knausrig sein. Du kannst in 
FateToGo viele coole Sachen machen – aber sie kosten dich allesamt 
Fatepunkte! Wenn du viele ausgeben willst, sorge auch dafür, dass 
wieder genügend rein kommen. Sonst stehst du vielleicht ohne da, 
wenn’s hart auf hart kommt (und das will ja keiner).

Dabei musst du nicht unbedingt jeden Aspekt mit einer positiven und 
einer negativen Facette ausstatten – du kannst auch einen rein positiv 
belegten und einen rein negativ belegten wählen. Solange insgesamt 
die Balance gewahrt ist, solltest du keine Probleme bekommen.

Der Problemaspekt (siehe SP33) ist eigentlich immer ein Garant für 
Fatepunkte. Zusätzlich kann er für deinen Spielleiter wichtige Hin-
weise liefern, was du im Spiel erleben möchtest: Probleme (besonders 
wenn sie akut sind) zwingen deinen Charakter ja meistens, aktiv zu 
werden. Am Problemaspekt kann der Spielleiter also prima Hand-
lungsstränge (Plot) aufhängen und mit seiner Hilfe Szenen für deinen 
Charakter gestalten. Achte also darauf, dass der Problemaspekt hier-
für besonders viel Spielraum bietet – schließlich wird dir das viele 
Fatepunkte einbringen!

A
spekte
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Aspekte Einsetzen
Wenn du einen Aspekt Einsetzt, nutzt du ihn zu deinem Vorteil aus. 
Dies kostet dich immer einen Fatepunkt, und du musst beschreiben, 
inwiefern der Aspekt dir in der konkreten Situation hilft. 

Du darfst einen bestimmten Aspekt allerdings immer nur einmal 
zur Unterstützung einer Probe Einsetzen. Solange du genügend Fa-
tepunkte hast, gibt es aber kein Limit dafür, wieviele unterschiedliche 
Aspekte du bei einer Probe Einsetzen kannst. Du dürftest also nicht 
z. B. dreimal deinen Kernaspekt zur Verbesserung deines Würfel- 

ergebnisses heranziehen, wohl aber z. B. deinen Kernaspekt, deinen 
Problemaspekt und einen Szenenaspekt.

Einen Wurf wiederholen
Gib einen Fatepunkt aus, um einen Würfelwurf zu wiederholen. 

Das neue Ergebnis zählt. Du kannst einen Würfelwurf beliebig 
oft wiederholen, solange du noch Fatepunkte übrig hast.

Einen Bonus bekommen
Wenn du einen Fatepunkt ausgibst, kannst du einen 

Bonus von +2 auf dein Würfelergebnis bekommen. 

HinWeis: 
Abhängig von 
Szenario und 
Genre kann 
dein SL das 
Einsetzen von 
Aspekten für 
Proben begren-
zen (siehe dazu 
SP31).
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In einem Fantasy-One-shot spielst du einen Furchtein-
Flössenden halbdämonen, der von einem wütenden Mob 
aus Bauern und Klerikern in eine verfallene Ruine ge-
drängt und umzingelt wurde. Du willst, dass der Mob 
in Furcht vor dir erzittert und das Weite sucht, also 
würfelst du eine Probe auf Beeinflussen. 

Du verfehlst die vom Spielleiter bestimmte 
Schwierigkeit um einen Punkt. Um die Probe zu 
schaffen, könntest du einen Bonus von +2 gut 
gebrauchen, daher gibst du einen Fatepunkt aus. 

Du nutzt deinen Aspekt FurchteinFlössender 
halbdämon und beschreibst, wie die Bauern in 
Panik geraten, als du damit drohst, jede einzel-
ne ihrer Seelen in den Höllenschlund zu werfen, 
wo sie ewige Folter erwartet. Mit dem Bonus 
schaffst du den Wurf, und der Mob stiebt schrei-
end auseinander.

A
spekte
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Aspekte Reizen
Deine Aspekte haben Einfluss auf die 
Handlungen deines Charakters. Sie kön-
nen sich hin und wieder negativ für dich 
auswirken und dir Probleme machen. 
Wenn du neugierig bist, dann kann es 
passieren, dass du dich für ein Ge-
heimnis in tödliche Gefahr begibst. 
Und wenn ein Feind weiß, dass du un-
sterblicH Verliebt in mary bist, dann 
kann er dich erpressen, indem er Mary  
bedroht. In solchen Situationen wird dein 
Aspekt Gereizt.

Sowohl der Spielleiter als auch deine Mitspieler 
(und natürlich du selbst, siehe Freiwillig Reizen, 
SP27) können deine Aspekte Reizen, um eine Komplikation 
im Leben deines Charakters zu erzeugen oder um ihn in Schwierig-
keiten zu bringen. Dies ist immer von Nachteil für dich: Das Reizen 
eines Aspekts könnte die Schwierigkeit einer Probe erhöhen, oder 
den automatischen Misserfolg einer Aktion herbeiführen. 

Das Reizen von Aspekten klingt erst einmal nach einer 
schlechten Sache für dich, aber dadurch können interessante 
und spannende Situationen entstehen. Außerdem bekommst 
du, wenn du das Reizen zulässt, einen Fatepunkt.

HinWeis: 

Du erhältst vor 

allem für das Reizen 

deiner Aspekte Fate-

punkte. Deswegen 

ist es wichtig, dass 

deine Aspekte nicht 

nur Eingesetzt (was 

dich immer Fate-

punkte kostet), son-

dern auch Gereizt 

werden können.
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In einer Space-Opera-Runde spielst du einen draufgängerischen 

Raumschiffpiloten mit dem Aspekt Kann Keine herausForderung 

ablehnen. Dein Schiff liegt im Hangar und benötigt dringend eine 

Reparatur, als du in der Bar von einem alten Rivalen angepöbelt 

wirst. Er beleidigt dich und dein Raumschiff und prahlt damit, dass 

er mit seinem brandneuen Schiff deine alte Schrottkiste jederzeit 

schlagen kann. 

Der Spielleiter weist dich auf die Zwickmühle hin, in der sich dein 

Charakter befindet: Dein Schiff ist nicht in bestem Zustand und ein 

Rennen könnte dazu führen, dass dein Reaktorkern endgültig den 

Geist aufgibt, was dich in ernste finanzielle Schwierigkeiten brin-

gen wird. Andererseits hat dieser Typ dich beleidigt und herausge-

fordert. Dein Aspekt Kann Keine herausForderung ablehnen wird 

Gereizt – der Spielleiter bietet dir einen Fatepunkt an, wenn du die 

Vernunft in den Wind schlägst und dich auf ein Rennen einlässt. 

Reizen Ablehnen
Beim Reizen von Aspekten musst du dich ein Stück darauf einlassen, 
dass dir der Spielleiter oder deine Mitspieler vorschlagen, wie du dei-
nen Charakter in einer Szene spielen solltest. Wenn du das aber nicht 
möchtest oder du findest, dass dein Charakter gute Gründe hat, sich 
anders zu entscheiden, darfst du das Reizen deines Aspekts auch ab-
lehnen. Dies kostet dich aber einen Fatepunkt (im Normalfall, siehe 
auch die optionale Regel auf Seite SP30).

A
spekte
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Du weißt, dass du dein Raumschiff dringend brauchst, weil ihr 

am morgigen Tag zu einer wichtigen Expedition in den Fryharthi-

Gürtel aufbrechen wollt und du die süße Expeditionsleiterin nur 

dann beeindrucken kannst, wenn das Schiff zur Abwechslung mal 

zuverlässig startet. Jetzt ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt für 

ein Duell – du lehnst das Reizen deines Aspekts zähneknirschend 

ab. Du gibst dem Spielleiter einen Fatepunkt und verlässt die Bar, 

ehe dich dein Temperament weiter in Schwierigkeiten bringen kann.
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Freiwillig Reizen
Dein Spielleiter muss sich um ziemlich viele Dinge gleichzeitig küm-
mern und hat vielleicht nicht immer alle Aspekte deines Charakters 
im Kopf. Manchmal weißt du besser als dein Spielleiter, dass einer 
deiner Aspekte Gereizt werden kann. Mach ihn darauf aufmerksam – 
er kann zustimmen oder mit einer kurzen Erklärung ablehnen. Wenn 
er zustimmt, bekommst du einen Fatepunkt.

Ihr spielt in einem Noir-Setting, und der Spielleiter beschreibt eine 

Szene, in der du und deine Freunde durch die verschneiten Häu-

serschluchten der Stadt irrt, um euch vor den Handlangern des 

korrupten Polizeibosses zu verstecken. Der Spielleiter will eine 

düstere und hoffnungslose Atmosphäre erzeugen und erzählt von 

Obdachlosen, die sich um ein mickriges Feuer scharen, und einer 

jungen Frau, die in einer Seitengasse von Junkies ausgeraubt wird. 

Er hatte nicht im Kopf, dass du den Aspekt beschützer der Wehr-

losen hast, aber du machst ihn darauf aufmerksam und erklärst, 

dass dein Charakter der Frau zu Hilfe eilen sollte. Der Spielleiter 

ist einverstanden, da sich spontan die Möglichkeit ergibt, eine Kom-

plikation im Leben deines Charakters zu schaffen. Du vertreibst 

zwar die Junkies, aber die ganze Sache hat die Aufmerksamkeit ei-

nes Streifenwagens auf sich gezogen. Die Cops haben dein Gesicht 

erkannt und machen Meldung an ihren Boss. Dein Aspekt hat dir 

Ärger eingehandelt, aber dafür bekommst du auch einen Fatepunkt. 

A
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Durch das freiwillige Reizen kannst du auch sehr gut die Geschichte 
vorantreiben oder ein Thema deines Charakters in den Mittelpunkt 
des Geschehens rücken. 

Ihr spielt einen Agententhriller und die Handlung ist gerade 

etwas zum Erliegen gekommen, da ihr eine wichtige Informa-

tionen erhalten und ein akutes Problem gelöst habt. Du 

findest, dass es Zeit für erneute Action ist und Reizt 

freiwillig deinen Aspekt Für meine Familie Würde 

ich alles tun. 

Du beschreibst, dass dein Charakter einen Anruf 

bekommt und dir eine digital verzerrte Stimme mit-

teilt, dass du 24 Stunden hast, um das Leben deiner 

soeben gekidnappten Ehefrau zu retten – natürlich 

musst du dafür die Freilassung des Ya-

kuza-Bosses erwirken, für dessen Fest-

nahme ihr die letzten Monate so hart ge-

arbeitet habt. Der Spielleiter findet, dass 

das eine sehr gute Idee ist, akzeptiert das 

Reizen und gibt dir dafür einen Fatepunkt. 
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Andere Aspekte Reizen
Selbstverständlich können nicht nur deine Aspekte Gereizt werden 
– du kannst deinerseits auch die Aspekte von NSCs Reizen. Dafür 
musst du dem Spielleiter aber einen Fatepunkt aus deinem eigenen 
Vorrat anbieten.

Du kannst auch die Aspekte von Mitspielercha-
rakteren Reizen, aber nicht direkt. Dazu muss 
dein Charakter in der Szene anwesend sein und 
mit dem Charakter deines Mitspielers interagie-
ren können. Du kannst nun Vorschläge bringen, 
wie man in der Situation oder Szene die Aspekte 
eines Mitspielercharakters Reizen könnte. 

Das Reizen selbst erfolgt dann allerdings durch 
den Spielleiter, d. h. der Spielleiter bietet dem 
Spieler, dessen Charakteraspekt Gereizt wurde, 
einen Fatepunkt an. Lehnt der betreffende Spieler 
das Reizen ab, zahlt er dafür einen Fatepunkt 
an den Spielleiter. 

Optional:  
Direktes Reizen von Mitspielercharakteren 

Ihr könnt auch direktes Reizen von Mitspielercharakteren zulas-sen, allerdings setzt dies voraus, dass die Spieler sich vertrauen und sich nicht gegenseitig eins reinwürgen wollen. 

In diesem Fall nimmt das Reizen nicht den Umweg über den SL als neutrale Instanz, sondern erfolgt direkt von Spieler zu Spieler. 
Wer Reizt, bietet einen Fatepunkt aus seinem eigenen Vorrat an. 
Wer ablehnt, zahlt einen Fate-
punkt aus seinem Vorrat an den Spieler, der Gereizt hat. 

A
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 Aspekte Ausnutzen
Im Spiel können sich ständig neue Aspekte er-
geben – z. B. durch eine Beschreibung der Sze-
nerie, durch Fakten schaffen (SP14) oder 

durch Manöver (SP64). 

Wann immer ein Aspekt neu in die Ge-
schichte eingeführt wird, darf ihn der-
jenige, der ihn entdeckt oder geschaffen 
hat, einmal umsonst Einsetzen (dies kos-
tet also keinen Fatepunkt). 

Das nennt sich einen Aspekt Ausnutzen. 
Wenn du möchtest, darfst du auch einem dei-
ner Mitspieler erlauben, den Aspekt kosten-
los Auszunutzen – diese Option ist besonders 

im Kampf interessant, wenn jemand durch 
ein Manöver einen Aspekt erzeugt hat (sie-
he SP64). Du kannst den gleichen Aspekt 
danach aber nicht noch einmal kostenlos 
Ausnutzen (das hat ja schon dein Mit-
spieler gemacht). 

Wenn einer deiner Aspekte Gereizt 

wird, kannst du das normalerweise 

nur ablehnen, wenn du dafür einen 

Fatepunkt zahlst. Was passiert aber, 

wenn du keine Fatepunkte mehr hast? 

Manchen Spielern ist es unangenehm, 

wenn sie vom Spielleiter, ihren Mitspie-

lern oder den Umständen dazu gezwun-

gen werden, ihren Charakter in einer 

bestimmten Art und Weise handeln  

zu lassen – speziell wenn sie nichts 

dagegen tun können.  

Beim Reizen eines Aspekts kann  

genau das der Fall sein – du musst 

unter Umständen etwas tun, was  

dir in diesem Moment unpassend  

für deinen Charakter erscheint,  

und ohne Fatepunkte kannst du  

dagegen nichts unternehmen. 

Um solche Situationen zu vermeiden, 

könnt ihr einfach festlegen, dass es 

keine Fatepunkte kostet, das Reizen 

eines Aspekts abzulehnen. Das kann 

zwar dazu führen, dass ihr insgesamt 

mehr Fatepunkte zur Verfügung habt 

oder euch die eine oder andere coole 

Szene flöten geht – dafür riskiert ihr 

nicht, gefrustete Spieler am  

Spieltisch zu haben. 

Optional:  
Reizen kostenlos Ablehnen
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In Szenarien, die nicht übermäßig heroisch  sein sollen, kann es sinnvoll sein, den  
Einsatz von Aspekten ein wenig zu deckeln.  Hier gibt es folgende Möglichkeiten:

 � Ihr könnt festlegen, dass Charakter-Aspekte nur einmal pro Kampf oder Szene Eingesetzt werden dürfen. Sobald ein Charakter-Aspekt einmal verwendet wurde, steht er bis zur 
nächsten Szene nicht mehr zur Verfügung. 

 � Ihr könnt den maximalen Bonus begrenzen, der durch den Einsatz von Aspekten zu erreichen ist. Zum Beispiel könntet ihr festlegen, dass eine Probe durch kombinierte Manöver-, Sze-nen- oder Charakter-Aspekte keinen höheren Bonus als +6 erhalten darf. 

 � Ihr könnt festlegen, dass für eine Probe 
nie mehr als ein Aspekt einer bestimm-

ten Art eingesetzt werden darf – eine 
Probe kann dann z. B. einen Bonus 

aus einem Charakteraspekt, einem 
Szenenaspekt und einem durch ein Manö-

ver entstandenen Aspekt erhalten, aber 
nicht zweimal einen Bonus aus einem 
Charakteraspekt und zusätzlich aus 
zwei Manöveraspekten. 

Optional: Limitierter Einsatz von Aspekten

A
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Kapitel 3:
Kapitel 4:

Charaktere sind die Fixsterne, um die eure Geschichte 

kreist. Ihr Schicksal zu beleuchten, ihren Träumen, 

Wünschen und Antrieben auf den Grund zu gehen – 

darum geht es in FateToGo.

Charaktererschaffung

Die beiden wichtigsten Elemente, die deinen 
FateToGo-Charakter beschreiben, sind seine 
Charakteraspekte und seine Fertigkeiten. 
Aspekte beschreiben den Kern oder die ‚Seele‘ 

deines Charakters – was ihn antreibt, was 
ihm etwas bedeutet, kurz: Wer er ist. Die 
Fertigkeiten stehen hingegen für das, was 

dein Charakter kann. 

Zusätzlich zu den Aspekten und den 
Fertigkeiten kann dein Charakter 
noch Spezialisierungen und (optional) 

Schwächen haben. Seine „Lebenskraft“ 
(also wie viel er in einem Kampf aus-

hält, ehe er zu Boden geht oder hand-
lungsunfähig ist) wird durch seine 
Belastungsbalken beschrieben. 
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Charakter-Aspekte
Ein Spielercharakter in FateToGo hat vier Aspekte: den Kernaspekt, 
den Problemaspekt sowie zwei weitere. Das ist weit weniger als in an-
deren FATE-Spielen, doch für One-shots reicht diese geringe Anzahl 
absolut aus. Die Kunst hierbei ist aber, die Aspekte so zu wählen, dass 
sie dir im Spiel möglichst viel bringen. Im Kapitel Aspekte findest du 
hierzu einige Tipps und Anregungen (SP18).

Der Kernaspekt – Wer bist du?
Der Kernaspekt beschreibt die Essenz deines Charakters: was er ist, 
was ihn ausmacht, womit er sich am meisten beschäftigt. Der Kern-
aspekt kann ein Klischee sein (barbarenkrieger der knocHenstePPe, 
VerwöHnter Prinz, casanoVa), ein Beruf (gutmütiger coP, lord arbax’ 
zauberleHrling), eine spezielle Funktion, die dein Charakter in eurer 
Spielgruppe übernehmen soll (smarter kunstdieb, gesicHt der biotro-
nics corPoration) oder eine beliebige Kombination aus allem. 

Deinen Kernaspekt kannst du so gut wie immer für Würfelproben Ein-
setzen – er ist bei so ziemlich allem präsent, was du tust. 

Der problemaspekt – Was steht dir im Weg?
Der Problemaspekt steht für etwas, das deinem Charakter bei der Er-
füllung seiner Ziele im Weg steht oder sein Leben verkompliziert. In 
FateToGo kann das ein kurzfristiges Problem sein – eines, das stark 
im Zusammenhang mit dem gespielten Szenario steht und bei dem sogar 
eine Chance besteht, dass es innerhalb des Spielabends gelöst wird. 

Charaktererschaffung
4
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Wenn in einem Agententhriller dein Charakter von sei-

nem Gegenspieler vergiftet wurde und herausfinden 

muss, wie er seinen eigenen Tod verhindern kann, 

könnte sein Problemaspekt zum Beispiel ich habe nur 

noch 24 stunden sein.

Andererseits kann ein Problemaspekt aber auch ein 
tiefer sitzendes Problem des Charakters beschreiben, 
einen Teil seiner Persönlichkeit, der ihm ständig Stei-
ne in den Weg wirft. In einem Teenie-High-School-
Szenario kann ein Aspekt wie scHücHtern und toll-
PatscHig für etliche Komplikationen sorgen. Gleiches 
gilt, wenn du in einer Fantasy-Geschichte einen Pa-
ladin mit dem Aspekt beugt sicH keinem Herren oder 
wir sind die guten, koste es was es wolle spielst. 

Dein Problemaspekt muss übrigens nicht zwangs-
läufig negativ belegt sein. Wenn ihr z. B. ein Szena-
rio spielt, in dem es sich um korrupte Cops drehen 
soll, wären gerecHtigkeitssinn oder kann nicHt 
wegseHen Aspekte, bei denen Probleme und Kon-
flikte vorprogrammiert sind. 

Du solltest bei der Wahl deines Problemaspekts 
einfach im Kopf behalten, dass er sowohl deinem 
Spielleiter als auch deinen Mitspielern genü-
gend Möglichkeiten bietet, dich reinzureiten –  

Es ist nicht nur für dich, 

sondern auch für deine 

Mitspieler und deinen 

Spielleiter sehr hilfreich, 

wenn du dir Gedanken 

darüber machst, wie deine 

Aspekte im Spiel funkti-

onieren sollen. Also, wie 

du sie interpretierst, was 

du darunter verstehst, wie 

andere mit ihnen umgehen 

können etc. 

Notiere dir ein paar Stich-

worte dazu, in welchen 

Situationen und unter 

welchen Bedingungen deine 

Aspekte Gereizt und Ein-

gesetzt werden können. So 

kannst du dir darüber klar 

werden, ob ein Aspekt gut 

im Spiel funktionieren und 

Szenen für deinen Charak-

ter schaffen kann, oder ob 

du ihn vielleicht nochmal 

überarbeiten musst.

Wie funktionieren  
meine Aspekte?
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denn schließlich bringt dir das auch jede 
Menge Fatepunkte. 

Die Weiteren Aspekte
Du kannst die beiden Weiteren Aspekte 
einfach so auswählen, dass sie das Bild 
deines Charakters abrunden. 

Andererseits kann es gerade bei einem 
One-shot hilfreich sein, wenn ihr auch für 
diese Aspekte eine eigene Bezeichnung 
bzw. ein Motto festlegt, das den „Geist“ 
des Aspektes widerspiegelt. Spielt ihr 
z. B. ein Highschool-Drama, in dem es 
viel um die Wünsche und Ziele gefühls-
verwirrter Teenager geht, wären die  
Bezeichnungen „Wunsch-Aspekt – Was 
brauchst du, um glücklich zu sein?“ und 
„Ziel-Aspekt – Was willst du unbedingt 
erreichen?“ möglich. Oder ihr spielt 
ein Szenario, das sich um das The-
ma Rache drehen soll: Hier könnte 
für alle Charaktere ein „Rache- 
Aspekt – Was treibt dich an?“ 
festgelegt werden.

Ausprobieren:  
Die Pool-Methode

Im Rollenspiel The Pool von 
James V. West verläuft die Cha-
raktererschaffung so: Du schreibst 
einen kurzen Absatz über deinen 
Charakter und leitest daraus seine 
Fähigkeiten bzw. „Aspekte“ ab. 
Weil du nur eine begrenzte Wort-
anzahl zur Verfügung hast, musst 
du so ziemlich alles, was dir bei dem Charakter wichtig ist, in einer Hand-voll Sätze komprimieren. Da die Texte  sehr kurz und schnell zu lesen sind,  können sich auch dein Spielleiter und  deine Mitspieler leicht ein klares Bild  von deinem Charakter machen.

Die Pool-Methode hat sich für erzählorien-tierte One-shots gut bewährt und funktioniert prima mit FateToGo. Wenn du sie mal auspro-bieren möchtest, gehst du folgendermaßen vor:
Schreib einen kurzen Text, der das Wichtigste zu deinem Charakter zusammenfasst. Du hast genau 100 Worte zur Verfügung – nicht mehr. Namen (von dir, von Personen, Orten etc.) werden nicht mitgezählt.

Leite aus diesem Text die Aspekte deines Charakters ab. Wähle im Anschluss  deine Fertigkeiten aus und schließe die Charaktererschaffung wie gewohnt ab (Belastungsbalken, Spezialisierun-
gen, Schwächen). 

Charaktererschaffung
4
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Fertigkeiten
Dein Charakter hat neun Fertigkeiten, die drei verschiedenen Berei-
chen zugeordnet sind:

 � Körper umfasst alles, was die körperlichen Fähigkeiten 
deines Charakters angeht �– wie stark, schnell, geschickt 
und zäh er ist, und wie er sich in physischen Ausei-
nandersetzungen oder sportlichen Wettstreiten schlägt. 
Körper ist auch ganz besonders wichtig für Kämpfe. 
Fertigkeiten: Angriff, Verteidigung, Fitness

 � Geist beschreibt die mentale Fitness deines Charakters, 
aber auch, wie sicher er sich auf dem sozialen Parkett 
bewegt und wie gut er mit anderen Menschen umgehen 
kann. In diesem Bereich ist zusammengefasst, wie  
intelligent, schlau, sympathisch, willensstark, wortge-
wandt oder gelehrt dein Charakter ist. Geist ist besonders 
wichtig für soziale Interaktionen mit NSCs oder SCs. 
Fertigkeiten: Beeinflussen, Willenskraft, Intuition

 � Umwelt ist der Sammelbegriff für alle Fertigkeiten, mit 
denen dein Charakter direkt Einfluss auf die Spielwelt 
nimmt, wie er sie wahrnimmt und verändert. Diese Kate-
gorie enthält auch alles, was dein Charakter gelernt hat 
und besondere (eventuell sogar übernatürliche) Fähig-
keiten, die ihn von anderen Personen unterscheiden. 
Fertigkeiten: Erfahrung, Persönlichkeit, Talent
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Die Körper-Fertigkeiten 
Dieser Bereich beschreibt die körperlichen Eigenschaften deines Cha-
rakters und vor allem, wie gut er sich in physischen Konflikten schlägt.

VerTeiDigung

Damit verteidigst du dich in Kämpfen. 

Beispiele für Spezialisierungen: Paranoid, Defensives Training,  
Zwei Schwerter, Kampfkunst der Bärenmönche

FiTness 

Bestimmt wie ausdauernd, hartgesotten und generell körperlich fit du 
bist. Benutze diese Fertigkeit, wenn du allgemein auf körperliche Din-
ge würfeln musst, wie zum Beispiel Akrobatik, Klettern, Springen, 
Schwimmen, aber auch Schleichen und Heimlichkeit.

Beispiele für Spezialisierungen: Bodybuilder, Straßenkind, Gaukler, Mam-
bo-Tänzer, Kampftrinker, Sportler, Olympische Rudermannschaft, Reiter

AngriFF

Damit greifst du in Kämpfen deinen Gegner an. Dabei ist es egal, ob du 
nur mit deinen Fäusten, einem Schwert oder einer Pistole angreifst. Für 
den Würfelwurf ist das Wie deines Angriffs nicht von Bedeutung.

Beispiele für Spezialisierungen: In Unterzahl, Betrunken,  
Schwertmeister, Kung-Fu-Legende, Mantel&Degen, Gladiator,  
Hyper-Pulsar-Blaster, Adelsduelle

Charaktererschaffung
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Die Geist-Fertigkeiten 
Dieser Bereich beschreibt die geistigen und sozialen Fähigkeiten dei-
nes Charakters.

BeeinFLussen

Damit kannst du andere Personen geistig oder sozial ‚angreifen‘: sie z. B. 
in Rage bringen, sie von etwas überzeugen oder sie auf deine Seite ziehen. 
Deine Vorgehensweise ist dabei dir überlassen: Du kannst Leute mit dei-
nem Charme beeinflussen, sie durch forsches Auftreten einschüchtern oder 
sie mit Argumenten überzeugen. Für den Würfelwurf ist das Wie nicht von 
Bedeutung. Benutze Beeinflussen auch, wenn du jemanden täuschen willst.

Beispiele für Spezialisierungen: Frauenheld, Einschüchternde Erscheinung

WiLLenskrAFT 

Damit verteidigst du dich gegen geistige und soziale Angriffe. 

Beispiele für Spezialisierungen: Gegen Geister gewappnet, Konzentration, 
Sturer Bock

inTuiTion 

Deine Intuition gibt an, wie geistesgegenwärtig und aufmerksam du bist.
Wann immer du auf eine Gefahr triffst, die nichts mit direktem Kampf 
zu tun hat, benutzt du Intuition, um ihr zu entgehen. Dies könnten Explo-
sionen, Fallen, Strahlenlecks oder Sandstürme sein. Außerdem nutzt du 
diese Fertigkeit, um Verborgenes zu entdecken oder um Spuren zu folgen.   

Beispiele für Spezialisierungen: Sprengstoffexperte, Spürhund,  
Paranoiker, Sinn für Details, In Mafiakreisen
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Die Umwelt-Fertigkeiten 
Dieser Bereich umfasst alles, womit du (abseits von Kampf oder akti-
ver sozialer Interaktion) Einfluss auf die Spielwelt nimmst. Der Spiel-
leiter verteidigt sich in der Regel mit dem Spielwert Opposition gegen 
Würfe aus diesem Bereich.

PersönLicHkeiT 

Bestimmt, welchen passiven Eindruck du auf andere Menschen machst 
(z. B. wie charmant oder attraktiv du bist) und wie gut du mit anderen 
Personen oder der Gesellschaft im Allgemeinen verknüpft bist. Du ver-
wendest Persönlichkeit, wenn du deine Kontakte spielen lässt oder mit Hil-
fe von anderen Personen Nachforschungen anstellen willst. Nutze diese 
Fertigkeit auch, wenn du den Gefühlszustand eines Menschen einschät-
zen willst (Empathie).

Beispiele für Spezialisierungen:  
Diplomat mit Kontakten, Altes Adelsgeschlecht, Neureich, Einfühlsam

erFAHrung 

Du verwendest diese Fertigkeit immer dann, wenn du etwas unter-
nimmst, was du in deinem Leben zuvor schon mal gemacht oder gelernt 
hast. Dazu zählt zum Beispiel Fachwissen, das du gesammelt hast: Fahr-
zeuge, die du fahren kannst; wie man ein Schloss knackt, eine Falle legt 
oder eine Bombe entschärft etc.

Beispiele für Spezialisierungen: Reiter, Pilot, Schlösser knacken,  
Taschendieb, Rennfahrer, Alchimist, Arzt, Naturbursche, Straßenkind

Charaktererschaffung
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TALenT

Talente sind Fähigkeiten, die deinen Charakter besonders machen und 
von der grauen Masse abheben. Es können angeborene Dinge sein, die ihm 
in die Wiege gelegt worden sind, zum Beispiel die musisch-künstlerische 
Begabung eines Rockstars oder eine fast übersinnliche Menschenkennt-
nis, die dich zum besten Profiler der Welt macht. Aber auch exotische und 
settingspezifische Fähigkeiten eines Charakters fallen in diesen Bereich, 
zum Beispiel wenn du der einzige Mensch auf der Welt bist, der einen Hy-
perraum-Sprungantrieb bauen kann, oder wenn nur du die Außerirdischen 
verstehst, die gerade in deinem Vorgarten gelandet sind.

Entsprechend benutzt du Talent auch, wenn du Sonderfähigkeiten ein-
setzen willst, die in eurer Spielwelt vorkommen: Wenn du zum Beispiel 
Magie wirken kannst oder Superheldenkräfte besitzt.

Von der Fertigkeit Talent hängt ab, wie viele Spezialisierungen (SP42) du 
haben kannst: Ihre Zahl entspricht der Höhe deines Talentrangs. Du kannst 
auch für Talent eine Spezialisierung wählen – dadurch wird aber nicht die 
Zahl der Spezialisierungen, die dein Charakter haben kann, verändert. 

Beispiele für Spezialisierungen: Heilmagie, Gedankenkontrolle, Elasti-
Girl, Unkaputtbar, Der Flammenmann, Krasses Gitarrensolo

HinWeis

Wenn euer Szenario bestimmte Sonderfähigkeiten für die Spielercharaktere 
vorsieht, sprecht euch vor Spielbeginn mit dem SL ab, was genau ihr euch da-
runter vorstellt und welchen Einfluss diese Fähigkeiten auf die Spielwelt haben 
sollen/können. Mehr dazu auch unter Eigenheiten von Fertigkeiten, SL7.

Auf dem Charakterbogen kannst du unter „Mein Talent“ notieren, welche  
Sonderfähigkeit dein Charakter besitzt (z. B. Magie des Grauen Turms,  
Psioniker, Superheld, Rockstar).
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Fertigkeitsränge
Deine Fertigkeiten haben einen Wert, der von Durchschnittlich (+1) 
bis Großartig (+4) reichen kann. Bei der Charaktererschaffung kaufst 
du dir diese Fertigkeitsränge mit Fertigkeitspunkten.

Fertigkeitspunkte verteilen
Du musst dich entscheiden, wie du die drei Fertigkeitenbereiche dei-
nes Charakters gewichten willst. Je nachdem, ob er in einem Bereich 
gut oder schlecht sein soll, verteilst du eine Hohe, Mittlere oder 
Niedrige Gewichtung. Von der Gewichtung hängt ab, wieviele Fer-
tigkeitspunkte du verteilen kannst.

Bei der Hohen Gewichtung kannst du 10 Punkte auf die Fer-
tigkeiten des gewählten Bereichs verteilen, bei der Mittleren 

Gewichtung 6 Punkte und bei der Niedrigen 4 Punkte. 

Ein Fertigkeitenpunkt entspricht dabei einem Fertigkeitenrang – wenn 
du also eine Fertigkeit auf Gut (+2) beherrschen willst, kostet dich das 
2 Punkte. 

Keine deiner Fertigkeiten darf einen höheren Rang  
haben als Großartig (+4) und keine darf niedriger  

sein als Durchschnittlich (+1) . 

Charaktererschaffung
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Maximaler Fertigkeitswert und Herumschieben
Wenn du feststellst, dass du in einem Bereich zu viele oder zu wenige 
Fertigkeitspunkte zur Verfügung hast, darfst du bis zu zwei Punkte 
zwischen den Bereichen hin und her verschieben. 

Du möchtest einen wortgewandten Fechter spielen, der gut im Kör-

perlichen Bereich ist (Höchste Gewichtung, 10 Punkte), aber auch 

im Geistigen eine gute Figur macht (Mittlere Gewichtung, 6 Punk-

te). Du verteilst neun Punkte bei den Körper-Fertigkeiten, schiebst 

aber den verbleibenden Punkt in den Geistigen Bereich, sodass du 

dort 7 statt 6 Punkte zur Verfügung hast. 

Spezialisierungen
Wenn dein Charakter in einem Bereich besonders gut ist, ein ausgepräg-
tes Talent an den Tag legt oder darin Expertenwissen erlangt hat, kannst 
du dich für eine Spezialisierung entscheiden. Eine Spezialisierung ver-
tieft stets das Einsatzgebiet einer bestehenden Fertigkeit und gibt dir 
einen Bonus von +1 auf deinen Wurf. Wenn du z. B. für die Fertigkeit 
Angriff die Spezialisierung Schwertkämpfer nimmst, bekommst du immer 
einen Bonus von +1, wenn du jemanden mit Schwertern angreifst. 

rahmenbedingungen für spezialisierungen
Du solltest für deine Spezialisierung festlegen, wann sie zum Tra-
gen kommt. Wenn du eine Spezialisierung Erfahrung: Biochemiker 
hast, kannst du sie immer nutzen, wenn dein Fachwissen in diesem  
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Manchmal ist es nicht ganz klar, in welchen der drei Bereiche eine Probe 
fallen würde. Wenn du z. B. an einer Wache vorbei schleichen willst, kann 
dies in den Bereich Körper fallen, weil es ja darauf ankommt, wie gut du dei-
nen Körper unter Kontrolle hast. In diesem Fall würdest du eine 
Probe auf Fitness würfeln.

Andererseits könnte Schleichen aber auch in den Bereich 
Umwelt fallen: Du willst ja nicht, dass dich die Wache ent-
deckt – was nichts anderes ist, als eine Beeinflussung der Spiel-
welt zu deinen Gunsten. Dann würdest du auf Erfahrung würfeln.

Sprich dich im Zweifelsfall einfach kurz mit 
deinen Mitspielern und dem SL ab und 
wählt gemeinsam den Bereich aus, der euch 
für eine Probe am sinnvollsten erscheint. 

Äh … ist das jetzt Talent oder erfahrung?
Besonders häufig werdet ihr euch fragen, ob eine 
Probe eher mit Erfahrung oder doch besser mit 
Talent gelöst werden sollte – beide Fertigkeiten 
liegen recht nah beieinander. Auch hier gilt: Wählt das, was 
euch schlüssiger erscheint und besser in eure Spielwelt passt. 

Als Faustregel könnt ihr euch aber merken: Talent spielt tendentiell eher eine 
Rolle in Szenarien, die übernatürliche Kräfte beinhalten (siehe dazu auch 
Eigenheiten von Fertigkeiten, SL7).

Überlappung von Fertigkeiten Charaktererschaffung
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Bereich (hier: Biochemie) gefragt ist. Du könntest deine Spezialisie-
rung aber auch an eine Situation binden, z. B. Verteidigung: In Unter-
zahl. In diesem Fall würdest du den Bonus immer dann bekommen, 
wenn du dich gegen eine Überzahl von Angreifern verteidigen musst.

Wie viele spezialisierungen habe ich?
Wie viele Spezialisierungen dein Charakter haben kann, hängt von 
seinem Wert in der Fertigkeit Talent ab: Pro Fertigkeitenrang kannst 
du eine Spezialisierung haben. Wenn du also ein Großartiges (+4) Ta-
lent hast, kannst du dir vier Spezialisierungen aussuchen.

Eine Spezialisierung ist immer an genau eine Fertigkeit gebunden, 
für die sie dann den Bonus gibt. Notiere das auch auf deinem Cha-
rakterbogen, z. B. als „Schürzenjäger: +1 auf Beeinflussen, wenn 
ich Frauen umwerbe“.

Dein Charakter kann bei jeder seiner Fertigkeiten eine Spezialisie-
rung haben (muss aber nicht). Sprich dich hier mit deinem Spielleiter 
ab, da er dir Hinweise darauf geben kann, ob eine Spezialisierung zu 
dem Abenteuer, das ihr spielen wollt, passen würde oder nicht.

Fertigkeiten und spezialisierungen
Bei den Fertigkeiten (SP37) findest du auch Beispiele für mögliche 
Spezialisierungen. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass manche Spezia-
lisierungen doppelt genannt werden, z. B. „Reiter“, bei der Fertigkeit 
Fitness und bei der Fertigkeit Erfahrung. Wenn du dich für eine Spezia-
lisierung entscheidest, steht sie immer unter dem generellen „Thema“ 

HinWeis: 

Du musst deine Spe-
zialisierungen nicht 
zwangsläufig schon 
bei der Charakterer-
schaffung wählen. 
Du kannst sie auch 
jederzeit während 
des Spiels festlegen. 
Eine einmal gewähl-
te Spezialisierung 
kannst du dann aber 
nicht mehr ändern 
(zumindest nicht an 
diesem Spielabend, 
siehe auch Tipp 
SL100).
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deiner Fertigkeit. Wenn du „Reiter“ für Fitness nimmst, bedeutet das, 
dass du regelmäßig an der frischen Luft bist, eine gute Körperhaltung 
besitzt und gelernt hast, dich bei Stürzen geschickt abzurollen. Die 
Spezialisierung beschreibt also, was sie mit deinem Körper macht.

Hast du „Reiter“ bei der Fertigkeit Erfahrung, be-
deutet dies, dass du sie dafür verwenden willst, auf 
die Spielwelt Einfluss zu nehmen – in diesem Fall, 
dass du schnell von A nach B kommst, dich gut mit 
Tieren auskennst, bei Querfeldeinritten gelernt hast, 
dich in der freien Natur zu orientieren etc. 

Es spricht übrigens nichts dagegen, eine Spezialisie-
rung doppelt zu vergeben – du kannst also „Reiter“ 
sowohl bei Fitness als auch bei Erfahrung nehmen, 
wenn dir das sinnvoll erscheint (dies zählt dann 
aber als zwei separate Spezialisierungen!).

Es ist möglich, Spezialisie-rungen zu „stapeln“, also eine Spezialisierung mehrfach  zu nehmen, um einen höheren Bonus zu erhalten.

Wenn dir zum Beispiel vier Spezialisierungen zur Verfügung stehen, könntest du zwei Spezia-lisierungen mit einem Bonus von +1 und eine Spezialisierung mit einem Bonus von +2 nehmen. 
Seid hiermit aber vorsichtig – Boni auf Würfelwürfe sind in FateToGo sehr mächtig und  können leicht das Spielgleich-gewicht in Gefahr bringen.  Es empfiehlt sich daher,  Spezialisierungen nur bis  zu einem Bonus von +2  

zu stapeln.

Optional:  
Spezialisierungen  „stapeln“

Charaktererschaffung
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Belastungsbalken
Wenn dein Charakter in einer Auseinandersetzung Scha-
den (sog. Stress) bekommt, trägst du ihn auf dem Be-
lastungsbalken ein. Du hast zwei Belastungsbalken: 
den Körperlichen, auf dem du körperlichen Stress (blaue 
Flecken, Wunden, Knochenbrüche etc.) markierst, und 
den Geistigen, der für Stress im mentalen und sozialen 
Bereich genutzt wird (z. B. wenn du eingeschüchtert, 
verunsichert, deprimiert o. ä. bist). 

Wie viel Stress du jeweils verträgst, hängt davon ab, 
welche Gewichtung du in den Bereichen Körper und 
Geist gewählt hast: 

 � Bei einer Hohen Gewichtung hat dein Belas-
tungsbalken eine Länge von 7 Kästchen, 

 � bei einer Mittleren Gewichtung ist er  
5 Kästchen lang, 

 � bei einer Niedrigen Gewichtung hast  
du nur 3 Kästchen.

Du hast eine Hohe Gewichtung im Bereich Körper 

und eine Niedrige im Bereich Geist. Dein Körper-

licher Belastungsbalken hat damit 7 Kästchen und 

dein Geistiger Belastungsbalken 3 Kästchen.

Wenn ihr die Lang-

strecken-Regeln (sie-

he SL84) für FateToGo 

verwendet, bekommt 

ihr noch einen dritten 

Belastungsbalken für 

eure Charaktere hinzu. 

Dieser wird über den 

Bereich �Umwelt� ge-

steuert, seine Länge 

hängt also von der 

Gewichtung in die- 

sem Bereich ab. 

In der Regel steht der 

dritte Belastungsbal-

ken für Ressourcen, 

je nach bespieltem 

Szenario kann er aber 

auch andere Dinge 

beschreiben (zum Bei-

spiel die abrinnende 

Zeit in einem Agenten-

Drama oder den Grad 

der Menschlichkeit in 

einem Szenario, in  

dem die Charaktere 

übernatürliche  

Monster spielen).

Andere 
Belastungsbalken
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Ausrüstung
Es ist im Normalfall nicht vorgesehen, dass du dir groß Gedanken da-
rüber machen musst, welche Ausrüstung dein Charakter besitzt, mit 
welchen Waffen er kämpft oder welche Rüstung er trägt.  
In FateToGo sind dies hauptsächlich beschreiben-
de Eigenschaften und Elemente der Erzählung, die 
aber keinen Einfluss auf die Spielmechanik haben.  

Dein Charakter besitzt alles, was zu seinem Kon-
zept, seinem Beruf oder seinem Kernaspekt passt. 
Dies gilt auch für Dinge, die er während des Spiels 
erwerben möchte.

Möchtest du etwas Ungewöhnliches oder besonders 
Wertvolles besitzen, formulierst du das am besten im 
Zusammenhang mit einem bestehenden oder als einen ei-
genen Aspekt. Dies bietet sich vor allem an, wenn du eine 
besondere Waffe oder Rüstung tragen willst, die in eu-
rer Geschichte eine Rolle spielen soll (z. B. goldener 
Panzer des dracHen fertirx, das scHwert des künf-
tigen königs). Tipps zum Umgang mit Waffen und 

Rüstungen als Aspekte findest du auf Seite SP71.

Wenn ihr Waffen und Rüstungen mehr spiel-
mechanische Bedeutung geben wollt, findet 
ihr dazu optionale Regeln ab Seite SP92.

Charaktererschaffung
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Sonstiges
 � Dein Charakter startet normalerweise mit 4 Fatepunkten ins 
Spiel (passend zum Szenario kann der Spielleiter aber zum Start 
auch mehr Fatepunkte geben). 

 � Zu Beginn des Spiels ziehst du auch eine Initiative-Karte, die 
bestimmt, wann du in Kämpfen Handeln kannst (siehe SP61). 
Nimm dir auch eine Pause-Karte vom Stapel.

Fertig!
Dein Charakter ist jetzt startklar; notiere ihn 
auf deinem Charakterbogen.

Name und Aspekte 

- klar soweit.

Hier siehst du nochmal, wozu du 
deine Fertigkeiten benutzt.

Bei der Gewichtung 
kannst du in das kleine 
Feld auch eintragen, ob 
du Fertigkeitspunkte 

verschoben hast.10-2

Wenn in eurem Szenario besondere Fähigkeiten eine 

Rolle spielen, kannst du sie hier kurz beschreiben.

Bei den Konsequenzen gibt K/G an, ob es sich um eine 

Körperliche oder um eine Geistige handelt. 

Hier kannst du ankreuzen, ob die Konsequenz schon 
einmal Kostenlos Ausgenutzt (Benutzt)wurde.

Den
Charakterbogen und andere nützliche Downloads findest du auf www.fate-

to-go.de.
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Optional: Schwächen

Eine Schwäche darf nie einen Aspekt ersetzen oder überflüs-
sig machen. Stellst du fest, dass du eine Schwäche häufig 
einsetzen könntest, wandle sie besser in einen Aspekt um.

Du darfst eine Schwäche nur einmal am Spielabend einsetzen.

Da die Fertigkeiten sehr breit gefächert sind, ist es nicht möglich, einen 
besonders fein schattierten Charakter damit abzubilden – zum Beispiel 
einen harten Mafia-Gangster, der sich von nichts und niemandem etwas 
sagen lässt (hoher Rang in Willenskraft), gleichzeitig aber nicht Nein sa-
gen kann, wenn eine Frau ihn um etwas bittet (er würde sich ebenfalls 
mit seiner hohen Willenskraft gegen ihr Beeinflussen wehren). 

Solche Konstellationen sollten idealerweise mit Aspekten 
geregelt werden, aber manchmal ist eben kein geeigneter 
Aspekt zur Hand. In diesem Fall kannst du für deinen 
SC auch einfach eine Schwäche festlegen.

Eine Schwäche kann zu jeder Zeit und bei jedem Wür-
felwurf definiert werden. Der SC würfelt dann mit einem 
Malus von −2 auf seine Fertigkeit, erhält dafür aber sofort 
einen Fatepunkt. 

Schwächen können für jede Fertigkeit gewählt werden und sind fix, 
sobald du sie einmal festgelegt hast. Notiere sie am besten auf dei-
nem Charakterblatt. Dein Charakter kann nur eine Schwäche haben.

Charaktererschaffung
4
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Beispielcharakter
Hier ist ein Beispiel, wie ein Spielercharakter in FateToGo aussehen könnte. Das 
Szenario soll in der Verbrannten Welt spielen, einem Endzeit-Setting, das eine von 

einer atomaren Katastrophe zerstörten Welt mit Elementen aus der Geschichte 
von Peter Pan mischt. Sirirat möchte die Rolle von Peter Pan überneh-
men und gibt ihm folgende Hintergrundgeschichte und Spielwerte:

peter pan in der Verbrannten Welt
Wendy hat vor allem zwei Sachen in Neverland gelernt: Zeig keine Schwä-

che und such dir Verbündete. Deshalb nennt sie sich Peter und hat 
als Anführer der Lost Boys eine wehrhafte kleine Truppe aufgebaut. 
Aber sie ist 13 und langsam wird es kompliziert, sich als Junge aus-
zugeben. Außerdem ist sie verliebt in John, ihren besten Freund. Er ist 
14 und wird bald sterben, denn die giftige Luft zerstört die Lunge. Mit 
15, 16 ist jeder dem Tod geweiht – auch für Wendy wird die Zeit knapp. 

Es gibt Gerüchte über ein Heilmittel, die Tinktur B., aber sie ist in den 
Händen des skrupellosen Menschenschinders Hook. Wendy will das 

Medikament, um John und die Lost Boys zu retten. Mit der Tinktur B. 
könnten sie sich auf die Suche nach einer besseren Welt machen. Dafür 
trainieren sie jeden Tag hart: Klettern, Messerwerfen, Schwertkampf 
– alles, was man braucht, um in diesem trostlosen Land zu überleben.

Freier Aspekt: 
freestyle-

scHwertkämPfer 

In Kämpfen: immer 
bewaffnet und geübt

Alles autodidaktisch 
und instinktiv; Selbst-
überschätzung

Zeichenerklärung:        Einsetzen         Reizen

(Hier) Wunschaspekt: 
tinktur b. ist unsere 

letzte Hoffnung

Bei allem, was nötig 
ist, um an das Heilmit-
tel zu gelangen 

Würde alles dafür tun, 
ist dadurch angreifbar

Problemaspekt: 
als Junge Verkleidetes 

teenager-mädcHen

Der Jungen-Status 
schützt sie vor 
Übergriffen 

Sie will nicht, dass 
das rauskommt

So funktionieren Peters Aspekte:

Kernaspekt: 
cHarismatiscHer anfüHrer 

der lost boys

Peters Name flößt Respekt ein. 
Anführer sein, Einfluss haben. 

Die Lost Boys haben viele 
Feinde; als Anführer muss man 

sich um alles kümmern. 50



Peter startet mit vier Fatepunkten ins Spiel.

Peter hat eine Mittlere Gewichtung im 

Körperlichen Bereich und damit einen 

Belastungsbalken von 5. Die Hohe Gewich-

tung im Geistigen Bereich gibt ihm einen 

Belastungsbalken mit 7 Kästchen.

Um etwas mehr Fertigkeitspunkte im Bereich Umwelt zu haben, verschiebt Peter 2 Punkte aus dem Geistigen Bereich hierher.

(Optional) Die Schwäche 
wird erst während des 

Spiels festgelegt.

Talent steht in diesem Szenario für durch Umweltgifte und Mutationen hervorge-rufene übernatürliche Fähigkeiten, die an Psionik erinnern.

Dieses Charakter-
konzept für Peter 
Pan war Gewinner 
des FateToGo-
Gewinnspiels. 

Vielen Dank und 
herzlichen Glück-
wunsch, sirirat!

Charaktererschaffung
4
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Kapitel 3:
Kapitel 5:

Waffengeklirr! Wortgefechte! Konflikte sind das Salz 

in der Geschichte, die ihr zusammenbraut. Hier geht’s um 

alles, hier geht’s aufs Ganze! Wie man das mit Hilfe der 

Regeln umsetzt, erfährst du im folgenden Kapitel.

Konflikte

Irgendwann kommt immer ein Punkt, an dem du die Interessen deines 
Charakters gegen die Interessen eines anderen durchsetzen willst. Es 
gibt in FateToGo zwei Möglichkeiten, solche Konflikte abzuhandeln:

1. Als Wettstreit mit Folgen (ab SP53)
2. Als Kampf (ab SP60)

Dabei ist es egal, ob der Konflikt auf der Körperlichen oder Geistigen 
Ebene stattfindet – die Regeln sind für beide Bereiche die gleichen.

Es ist zu empfehlen, die meisten Konflikte in FateToGo als Wettstreit 
mit Folgen zu behandeln. Da Kämpfe etwas Zeit in Anspruch neh-
men, sollten sie nur zum Einsatz kommen, wenn es wirklich um et-
was Großes geht, sich das Schicksal der Charaktere durch den Kampf 
einschneidend ändern kann oder den Charakteren ein bedeutender 
Gegner (z. B. ihre Nemesis) gegenüber steht. Und natürlich auch dann, 
wenn es allen Beteiligten einfach Spaß macht, zu kämpfen.
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Wettstreit mit Folgen
Bei einem Wettstreit mit Folgen stehen sich normalerweise zwei 
Parteien gegenüber, die ein entgegengesetztes Ziel haben. Zum Bei-
spiel will dein Charakter in den Thronsaal, um dem König eine wichti-
ge Botschaft zu überbringen, doch dessen intriganter Berater möchte 
dies unter allen Umständen verhindern und versucht, dich abzuwim-
meln. Oder du willst unbedingt das Herz der Cheerleaderin für 
dich gewinnen, dazu musst du aber deinen Rivalen, die Sports-
kanone, in einem Wettlauf schlagen. 

In beiden Fällen wäre ein Versagen schlecht für deinen Cha-
rakter und hätte Konsequenzen: Zum Beispiel „�Ich bin schuld, 
dass der König die Botschaft nicht rechtzeitig erhielt�“ oder 
„�Das Mädchen meiner Träume steht nun auf diesen Idioten�“. 
Wenn du hingegen siegst, ist dies schlecht für deinen Gegner 
und auch er müsste mit entsprechenden Folgen rechnen.

Nach diesem Schema läuft ein Wettstreit mit Folgen ab:

 � Szene aufbauen: Beschreiben, wer am Wettstreit betei-
ligt ist und welches Ziel die beiden Parteien verfolgen.

 � Durchführen: 
a) Beide Kontrahenten würfeln mit einer passenden  
    Fertigkeit gegeneinander (Vergleichende Probe). 
b) Das Ergebnis wird bestimmt, der Verlierer trägt  
    die Folgen oder nimmt eine Konsequenz.

Manchmal wollt 
ihr eine Situa-
tion, in der zwei 

Personen gegeneinander 
antreten, vielleicht 
auswürfeln, aber eigent-
lich steht dabei nicht 
viel auf dem Spiel: Ein 
entspanntes Armdrü-
cken zwischen zwei SCs 
zum Beispiel, oder ein 
Flirt mit dem Barkee-
per. Ihr könnt hierfür 
trotzdem den Wettstreit 
mit Folgen nutzen, der 
Unterliegende nimmt 
dann aber keine Kon-
sequenz, sondern nur 
eine erzählerische Folge 
(„Diesmal hat Wanja ge-
wonnen“, „Jetzt hab ich 
seine Telefonnummer“). 
Spielmechanisch hat  
ein Unterliegen damit  
keine Auswirkungen.

TIpp

Konflikte
5
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Szene aufbauen
Es wird kurz geklärt, welche Parteien sich gegenüber stehen und was 
sie im Fall eines Sieges erreichen wollen. Der Spielleiter kann Szenen-
aspekte (siehe Seite SL77) einbringen. Da der Verlierer des Wettstreits 
damit rechnen muss, eine Konsequenz (siehe SP76) zu bekommen, sollte 
festgelegt werden, ob sie Körperlicher oder Geistiger Natur sein soll.

Durchführen
Beide Kontrahenten würfeln mit einer passenden Fertigkeit gegenei-
nander; wer das höhere Ergebnis erzielt, gewinnt den Wettstreit. Im 
Anschluss wird überprüft, um wie viele Erfolgsstufen (siehe SP8) der 
Gewinner den Verlierer geschlagen hat. Die Differenz bestimmt, welche 
Art von Konsequenz der Verlierer nehmen muss (siehe Tabelle).

Bei einem Unentschieden „gewinnt“ derjenige den Wettstreit, der 
ihn initiiert hat. Da er keine Erfolgsstufen erzielt hat, verändert sich 
die Situation aber auch nicht wesentlich – der Gewinner erhält weder 
Vor- noch Nachteile, und er hat auch sein selbstgestecktes Ziel nicht 
erreicht. Er muss sich etwas anderes überlegen, um die Situation zu 
lösen, oder einen neuen Wettstreit mit Folgen anstoßen. 

Tabelle: Wettstreit mit Folgen

erfolgsstufen des gewinners konsequenz

1–2 Leichte (1) Konsequenz

3–4 Mittlere (2) Konsequenz

5 und mehr Schwere (3) Konsequenz
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Unterliegen und Ausgeschaltet werden
Wenn du bereits mit Konsequenzen in einen Wettstreit mit Folgen startest 
und dann beim Würfelwurf unterliegst, kann das recht unangenehm für 
deinen Charakter werden. Ist eine Konsequenz, die du nehmen müsstest, 
bereits blockiert, musst du die nächstschwerere Konsequenz markieren.

Du hast in einer vorigen Szene bereits eine Leichte (1) Konsequenz ein-

stecken müssen, als es erneut zu einem Wettstreit mit Folgen kommt. 

Dein Gegner ist eine harte Nuss und erzielt bei seinem Würfelwurf 

ein Fantastisches (+6) Ergebnis, während du nur auf Großartig (+4) 

kommst. Er liegt damit zwei Erfolgsstufen über deinem Ergebnis und 

entscheidet den Konflikt für sich. Laut Tabelle müsstest du eine Leich-

te (1) Konsequenz nehmen. Diese ist aber bereits belegt, daher streichst 

du die nächstschwerere, in diesem Fall die Mittlere (2), Konsequenz an. 

Erhältst du in einem Wettstreit mit Folgen eine Konsequenz, die du 
nicht mehr nehmen kannst (z. B. weil bereits alle deine übrigen Kon-
sequenzen blockiert sind), bist du automatisch Ausgeschaltet (siehe 
Ausgeschaltet werden, SP72). Der Wettstreit endet dann mit beson-
ders unangenehmen Folgen für deinen Charakter, die der Sieger des 
Wettstreits beschreiben darf (im Rahmen dessen, was für die Szene 
und die Begebenheiten des Wettstreits schlüssig ist).

Konsequenz oder Folgen?
Konsequenzen sind immer auch Aspekte. Manchmal lässt sich das 
Ergebnis eines Wettstreits aber nur schlecht als Aspekt beschrei-

Konflikte
5
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ben. Im obigen Beispiel mit der Botschaft an den König wäre das Re-
sultat eines gescheiterten Wettstreits schlicht ein Fakt: Der König 
hat die Botschaft nicht rechtzeitig erhalten. 

Brich dir bei Wettstreiten mit Folgen keinen ab – wenn dir für den Ver-
lierer kein passender Konsequenzen-Aspekt einfällt, überlege, welche 
anderen Nachteile (sprich: erzählerischen Folgen) dem Charakter daraus 
entstehen könnten. Behalte nur im Auge, dass auch Folgen eine Gewich-
tung haben: Je mehr Erfolgsstufen der Gewinner des Wettstreits hatte, 
desto weitreichender sollten auch die Folgen für den Verlierer sein.

Wettstreit gegen die Umwelt
Normalerweise kannst du bei einem Wettstreit mit Folgen davon aus-
gehen, dass sich zwei Personen gegenüberstehen, von denen sich 
mindestens eine aktiv gegen die Ziele der anderen zur Wehr setzt.

Tatsächlich kann ein Wettstreit mit Folgen aber auch in Situationen 
angewendet werden, in denen dein Charakter es mit einem ‚stati-
schen‘ Problem zu tun hat, einer Herausforderung durch die Spielwelt. 
Schaffst du es, dein Schiff durch den tosenden Sturm zu steuern, um 
rechtzeitig die Hochzeit deiner Tochter zu verhindern? Gelangst du 
über die mit eisernen Dornen gespickte Mauer, ohne die filigrane 
Glasblume für die verwunschene Königstochter zu zerbrechen? 

Neben dem schlichten Überwinden eines physikalischen Hindernisses 
(der Sturm auf dem Meer, die Mauer) hast du noch ein klares Ziel, das 
du erreichen willst. Ein Scheitern hätte Auswirkungen auf den Fort-
gang der Geschichte: Du kommst zu spät und kannst die Hochzeit nicht 
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verhindern; oder die schlafende Prinzessin kann jetzt nur noch gerettet 
werden, indem du den riesigen Drachen tötest, der sie bewacht – eine 
potentiell tödliche Gefahr, die du eigentlich meiden wolltest.

In solchen Fällen legst du eine Probe gegen ein ‚unbelebtes‘ Prob-
lem ab. Der Spielleiter legt für diese sog. Herausforderung einen 
Oppositions-Wert fest, mit dem er gegen dich würfelt. Wenn du 
verlierst, musst du mit Konsequenzen oder Folgen rechnen, ge-
nau wie bei einem normalen Wettstreit mit Folgen. Mehr zu die-
sem Thema findest du auch im Kapitel Herausforderungen, SL50.

Wettstreite mit mehreren Beteiligten
Was passiert eigentlich, wenn nicht nur du in einen Wett-
streit mit Folgen gerätst, sondern sich auch noch einer dei-
ner Mitspielercharaktere einmischt? In diesem Fall gilt: 
Nur einer von euch beiden würfelt, normalerweise der, 
der den Wettstreit angestoßen hat. Ihr könnt euch aber 
auch absprechen und den Charakter würfeln lassen, der 
den höheren Wert in der benötigten Fertigkeit hat. Bei 
der Entscheidung, wer würfelt, solltet ihr auch berück-
sichtigen, dass für den Wurf nur derjenige Fatepunkte 
einsetzen darf, der die Probe ablegt. 

Der andere Spielercharakter darf den Würfelnden aber 
unterstützen, wenn das schlüssig in die Erzählung 
passt. In diesem Fall erhält der würfelnde Charakter 
einen Unterstützer-Bonus von +1 auf den Wurf.

Konflikte
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Dieser Bonus ist auch abhängig von der Zahl der Unterstützer: Kann 
mehr als ein Spielercharakter die Aktion des Handelnden unterstüt-
zen, dann bekommt er den Bonus für jeden von ihnen. Es können aber 
nur Spielercharaktere unterstützen – keine NSCs.

Unterliegt ihr in einem Wettstreit mit Folgen, erhaltet ihr alle die 
entsprechene Konsequenz – sie gilt aber für euch als Gruppe und soll-
te vom Spielleiter auch so formuliert werden.

Achtung! In einem Kampf gilt der Unterstützer-Bonus nicht – in 
Kämpfen habt ihr mit euren SCs andere Vorteile.

Beispiel für einen Wettstreit mit Folgen

In einer klassischen Pulp-Abenteuergeschichte musst du den Zep-

pelin so schnell wie möglich weg von dem Sturmdämon bringen, 

den euer Feind gerade über dem engen Canyon beschworen hat. 

Als Pilot hantierst du hektisch im Cockpit – überall um euch he-

rum sind Felswände, ihr seid zu schwer und irgendwas blockiert 

auch noch das Steuerruder. Und natürlich verlangt der Spielleiter 

nun auch noch eine Probe! Gelingt es euch, in einem Stück aus 

dem Canyon zu entkommen? Der SL behandelt dies als Wettstreit 

gegen die Umwelt – ihr handelt ja (glücklicherweise) noch nicht 

gegen den Sturmdämon, sondern erst mal gegen das schwierige 

Gelände und die Komplikationen am Zeppelin. Er setzt eine Oppo-

sition von 5 an – ganz schön hart! 
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Als Fertigkeit würdest du deine Gute (+3) Erfahrung verwenden. 

Glücklicherweise sind noch zwei deiner Mitstreiter mit an Bord, 

die Mechanikerin Eloise und der Haudegen Jasper. Eloises Spie-

lerin beschreibt, dass sie zum Heck des Zeppelins hastet und dort 

wie wild auf das verkantete Steuerruder einprügelt, um es frei zu 

bekommen. Jasper eilt unterdessen zum Laderaum und beginnt, 

Frachtkisten abzuwerfen, damit der Zeppelin leichter wird.

Da dir in diesem Wettstreit zwei Spielercharaktere beistehen, be-

kommst du einen Bonus von +2 auf deine Probe. Leider hast du 

Pech bei deinem Wurf und erzielst nur eine −1; insgesamt kommst 

du also auf ein Großartiges (+4) Ergebnis. Der Spielleiter würfelt 

mit Opposition, erzielt ein Einzigartig (+7) und liegt damit 3 Stufen 

über deinem Ergebnis. Autsch, das ist eine Mittlere (2) Konsequenz!   

Als Gewinner des Wettstreits legt der Spielleiter daraufhin fest, 

dass es euch zwar gelingt, mit Müh und Not den Canyon hinter 

euch zu lassen. Der Zeppelin hat aber Schaden genommen, ist 

kaum noch flugtüchtig und muss in der nächsten Stadt erst mal 

repariert werden. Viel schlimmer ist aber, dass Jasper, als er Teile 

der Ladung hinauswarf, auch die Kiste erwischt hat, in der das 

Auge von Ka lag – jenes kostbare Artefakt, das ihr gerade erst 

mühsam eurem Kontrahenten abgejagt hattet und das nun irgend-

wo im Canyon verschollen liegt! Ihr erhaltet die Mittlere (2) Kons-

quenz gestrandet, ohne arteFaKt, aber am leben!. 

Konflikte
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Kampf
Geistige oder Körperliche Kämpfe sind länger andauernde Auseinan-
dersetzungen mit wichtigen Gegnern der Charaktere. Es geht um viel, 
und beide Seiten sind bereit, zum Erreichen ihres Ziels ihr Leben, ihr 
Seelenheil oder ihre Reputation aufs Spiel zu setzen.

Sie laufen immer nach dem gleichen Schema ab:

 � Szene aufbauen:  
Beschreiben, wie es am Schauplatz des Kampfes aussieht, 
wer beteiligt ist, wer was machen will, wo jeder steht und 
(optional) wer sich in welcher Zone (siehe SP89) befindet.

 � Handeln:  
a) entsprechend der Initiative-Reihenfolge die Aktion des  
    Charakters ankündigen: entweder Angriff, Manöver,  
    Konter-Manöver, Block oder Volle Verteidigung. 
b) Handlung ausführen: Würfeln. 
c) Ergebnis klären: Auswirkung der Aktion beschreiben,  
    Stress austeilen oder bekommen, möglicherweise  
    Konsequenzen (siehe SP76) nehmen.

 � Direkt nach dem Kampf:  
Stress streichen (Konsequenzen müssen geheilt werden).
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Szene aufbauen
Der Spielleiter beschreibt kurz, wo und unter welchen Bedingungen 
der Kampf stattfindet. Er kann für den Kampf spezielle Szenenaspekte 
(siehe SL77) festlegen, wie z. B. duell im mondlicHt, überall exPlodiert 
etwas oder Kampf auf glitschigen planKen�. Außerdem sollte klarge-
stellt werden, wer alles an dem Kampf beteiligt ist und (optional) in  
welchen Zonen (siehe SP89) sich die Kontrahenten aufhalten.

Initiative
Wer im Kampf wann dran ist, wird durch die Initiative- 
Reihenfolge bestimmt. Zu Beginn des Spielabends haben der 
Spielleiter und jeder Spieler eine Initiative-Karte aus dem 
Stapel gezogen. Ihr handelt eure Aktionen entsprechend 
der Zahlen auf den Karten ab: Wer die niedrigste Zahl hat, 
beginnt – die höchste ist als letztes an der Reihe. Den 
vollen Ablauf einer Initiative-Reihenfolge (also bis je-
der Spieler und der Spielleiter einmal an der Reihe 
war) nennt man in FateToGo eine Kampfrunde.

Als Spieler dürft ihr eure Initiative-Karten jederzeit 
untereinander tauschen. Wenn der Spielleiter sei-
ne Karte tauschen will, muss er dafür aber einen 
Fatepunkt spendieren – er gibt ihn demjenigen, 
mit dem er tauscht (siehe auch SL13). 

TIpp Ihr könnt natürlich eure Initiative-Karten 
auch vor jedem Kampf neu ziehen. 

Konflikte
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Kurz vorweg: Was ist Stress?
Wenn dein Charakter in einem Kampf in ernsthafte Bedrängnis gerät, 
erhält er Stress. Stress ist eine Sammelbezeichnung für nicht lebens-
bedrohlichen Schaden. Körperlicher Stress kann sich z. B. in blauen 
Flecken, kleinen Schnitten und Schürfwunden äußern. Beispiele für 
Geistigen Stress wären Verwirrtheit, fiese Kopfschmerzen, Konzen-
trationsschwäche oder wenn dir etwas furchtbar peinlich ist. 

Du bekommst Stress, wenn du angegriffen wirst und deinen Vertei-
digungswurf nicht schaffst (und optional: Wenn eine Waffe im Spiel 
ist, siehe SP94). Du trägst Stress auf deinem Belastungsbalken ein: 

Für jeden Punkt Stress, den du bekommst, markierst du 
ein Kästchen auf deinem Belastungsbalken.

Stress ist, im Gegensatz zu Konsequenzen (siehe SP76), nur von kurzer 
Dauer: Wenn ein Kampf zu Ende ist, verschwindet der Stress und du 
kannst die Markierungen auf deinen Belastungsbalken wieder löschen. 

Kampfaktionen
Wenn du handelst, kann dein Charakter eine von fünf unterschiedli-
chen Aktionen ausführen: einen Angriff, ein Manöver, ein Konter-Manö-
ver, einen Block oder Volle Verteidigung. 

Du kannst in einer Runde zwar nur einmal angreifen, ein Manöver 
machen oder Blocken, aber du kannst dich unbegrenzt oft gegen An-
griffe, Manöver oder Blocks verteidigen.
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Angriff
Du greifst deinen Gegner an, mit dem Ziel, ihn zu verletzen. Gelungene 
Angriffe verursachen immer Stress bei deinem Gegner. Deinen Angriff 
würfelst du mit Angriff (oder Beeinflussen im Geistigen Kampf). Dein 
Gegner verteidigt sich mit Verteidigung (bzw. Willenskraft). Wer höher 
würfelt, gewinnt.

Sobald du mit einem erfolgreichen Angriff Erfolgsstufen erzielst, 
werden sie bei deinem Gegner als Stress auf dem Belastungsbalken 
markiert. Verursachst du sehr viel Stress, ist dein Gegner vielleicht 
gezwungen, eine Konsequenz zu nehmen (siehe SP76) oder wird gar 
Ausgeschaltet (siehe SP72). 

 

Würfeln + 
Fertigkeit

Erfol
gsstufen

Stress markieren
Konsequenz

eventuell
Beschreiben

HinWeis

Nur Angriffe können Stress bei einem Gegner erzeugen. Kein Manöver oder 
Block kann jemals einen Belastungsbalken angreifen. Du kannst bei einem 
Gegner auch niemals Stress verursachen, wenn du dich besonders gut (also mit 
Erfolgsstufen) gegen einen Angriff verteidigst.

Konflikte
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Du kämpfst gegen den Frostriesen, der dein Dorf zerstört und dei-
ne Familie ausgelöscht hat. Du hast eine Großartige (+4) Angriffs-
Fertigkeit und würfelst bei deinem Angriff eine +2 – �insgesamt also 
ein Fantastisches (+6) Ergebnis. Der Frostriese hat eine Gute (+3)  
Verteidigung, würfelt aber eine −1; sein Ergebnis liegt also nur 
bei Ordentlich (+2). Dein Angriff ist damit erfolgreich und liegt 4  
Erfolgsstufen über dem Wert, den der Frostriese erzielt hatte. Der 
Frostriese erhält daher 4 Punkte Stress, die er auf seinem Körperli-
chen Belastungsbalken markieren muss.

Manöver
Ein Manöver ist eine Kampfaktion, deren Ziel es ist, den Gegner abzu-
lenken, zu verwirren, in die Ecke zu drängen oder zu blenden, sprich: 
ihn in seinem Handeln zu behindern. Ein erfolgreiches Manöver legt 
stets einen Aspekt auf deinen Gegner, der beschreibt, auf welche Art 
seine Handlungen behindert werden. 

Du würfelst ein Manöver (ähnlich wie einen Angriff) als Vergleichen-
de Probe gegen deinen Gegner. Grundsätzlich kannst du mit allen 
deinen Fertigkeiten Manöver durchführen, allerdings kann es hierbei 
Einschränkungen geben, die von der Art des Kampfes abhängig sind 
(siehe SL39). Dein Gegner verteidigt sich mit einer passenden, vom 
Spielleiter bestimmten Fertigkeit.

Wenn du bei deinem Manöver gleich hoch würfelst wie dein Gegner, 
war das Manöver erfolgreich. Du kannst einen passenden Flüchtigen 
Aspekt auf deinen Gegner legen, der einmal umsonst Ausgenutzt wer-

Beispiel für einen Angriff
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den darf. Dies muss sofort im Anschluss an deine Aktion geschehen, 
also in der nächsten Initiativephase eines Spielercharakters – an-
sonsten verpufft der Aspekt. 

In einem Agentenszenario wollen du und dein Kollege Randy einen 
hochrangigen Diplomaten verhören (ein Geistiger Konflikt). Ihr ver-
sucht es mit der „Guter Cop – böser Cop“-Masche. Da Randy einen sehr 
hohen Wert in Beeinflussen hat, einigt ihr euch darauf, dass er den Di-
plomaten angreifen soll, während du Randy durch Manöver unterstützt.

Du bist als Erster an der Reihe und würfelst mit Beeinflussen ein 
Gutes (+3) Ergebnis. Der Diplomat verteidigt sich und kommt eben-
falls auf Gut (+3). Dein Manöver ist zwar erfolgreich, aber wegen des 
Gleichstands ist der damit erzeugte Aspekt nur Flüchtig. Randy muss 
ihn seiner nächsten Initiativephase Ausnutzen, sonst verschwindet 
der Aspekt wieder. Zunächst ist aber der Diplomat an der Reihe, der 
seinen Angriff aber glücklicherweise vermasselt. Als Randy dran ist, 
nutzt er den von dir erzeugten Aspekt für seinen Angriff und erhält 
den damit verbundenen Bonus von +2 auf seinen Wurf.

Sobald du bei deinem Manöver Erfolgsstufen erzielst, legst du einen 
Anhaltenden Aspekt auf deinen Gegner. Du (oder einer deiner Mit-
streiter) dürfen diesen Aspekt einmal umsonst Ausnutzen, allerdings 
muss das nicht sofort im Anschluss an die Aktion geschehen, da der 
Aspekt Anhaltend ist. Der Aspekt kann, solange er besteht, auf genau 
die gleiche Art genutzt werden wie jeder andere Aspekt auch. 

Ein Anhaltender Aspekt ist so lange wirksam, bis er mit einem erfolg-
reichen Konter-Manöver aufgehoben wurde.

Konflikte
5
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Beispiel für ein Manöver

Eine Gruppe Ghule hat dich und deine Freunde in das 

örtliche Baseballstadion verfolgt und bedrängt euch nun. 

Du bist kein Kämpfer, und als die Ghule beginnen, deine 

Kumpel anzugreifen, entschlüpfst du ihnen und rennst zu den  

Sicherungskästen. Als du mit Handeln an der Reihe bist, machst du 

ein Manöver: Du schaltest die Flutlichtanlage des Stadions ein, um 

die lichtempfindlichen Ghule zu blenden. 

Du verwendest deine Gute (+3) Fertigkeit Erfahrung und würfelst 

[+], [+], [+], [  ], also insgesamt ein Fantastisches (+6) Ergebnis. Der 

Spielleiter würfelt mit Opposition dagegen und erzielt ebenfalls 

ein Fantastisches (+6) Ergebnis. Dies würde bedeuten, dass du 

dein Manöver schaffst, aber nur ein Flüchtiger Aspekt erzeugt 

wird. Die Flutlichtanlage flackert kurz auf, blendet die Ghu-

le für eine Runde und geht dann wieder aus. Du müsstest den 

Aspekt geblendet sofort im Anschluss an deine Aktion von 

einem Mitspieler Ausnutzen lassen.

Das ist dir zu wenig, also entschließt du dich, deinen Aspekt 

technophiler eleKtroniK-nerd Einzusetzen. Du gibst ei-

nen Fatepunkt aus, um einen Bonus von +2 auf das Ergebnis 

deiner Probe zu erhalten. Du kommst damit auf +8, hast also 

zwei Erfolgsstufen mehr als dein Gegner. Damit ist das Manö-

ver erfolgreich und erzeugt einen Anhaltenden Aspekt. Die Ghule 

sind nun so lange geblendet, bis ihnen ihrerseits ein erfolg-

reiches Konter-Manöver zum Abschütteln des Aspekts gelingt.
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konter-Manöver
Um einen durch ein Manöver geschaffenen Anhaltenden Aspekt loszu-
werden, muss dein Gegner seinerseits ein erfolgreiches Manöver ge-
gen dich (oder einen anderen Mitspieler, der Gelegenheit hätte, etwas 
dagegen zu unternehmen) schaffen. Damit so ein Konter-Manöver 
erfolgreich ist, muss mindestens eine Erfolgsstufe erzeugt werden. 

Die Ghule sind außer sich wegen des hellen Lichts, 

das in ihren Augen und auf ihrer Haut brennt. Der 

Spielleiter kündigt daher ein Konter-Manöver an, 

um den Aspekt geblendet wieder los zu werden. Er 

beschreibt, wie zwei Ghule mit mächtigen Sätzen 

das Spielfeld überqueren und auf den Sicherungs-

kasten zurennen. Er würfelt mit Opposition und 

erzielt ein Herausragendes (+5) Ergebnis. Da du 

der Charakter bist, der am nächsten an den Siche-

rungskästen steht und somit der einzige wärst, der 

die Ghule aufhalten könnte, verteidigst du gegen 

dieses Manöver. Du erzielst aber nur ein Groß-

artiges (+4) Ergebnis. Die Ghule sind erfolg-

reich, da sie eine Erfolgsstufe erzielt haben. 

Die massigen Körper der beiden krachen mit 

Wucht in den Sicherungskasten, elektrische 

Funken sprühen und ein Kurzschluss löscht 

das Flutlicht wieder aus.

Optional:  
Konter-Manöver  gegen Erfolgsstufen

Beispiel für ein Konter-Manöver

Normalerweise benötigt ein Konter-Manöver nur eine Erfolgs-stufe, um zu gelingen. Ihr könnt aber auch aufschreiben, wie viele Erfolgsstufen das Manöver hatte, mit dem der Anhaltende Aspekt ursprünglich erzeugt wurde. 
Um ihn zu entfernen, müssen bei einem Konter-Manöver mindestens ebenfalls so viele Erfolgsstufen erzeugt werden. Dies macht ein bisschen Buchhaltung nötig, dafür werden gut durchgeführte Manö-ver wertvoller, da sie schwerer zu beenden sind.

Im Beispiel auf Seite 66 hast du den  Aspekt geblendet mit zwei Erfolgs-stufen auf die Ghule gelegt. Um die- sen Aspekt wieder loszuwerden,  müssten sie bei einem Konter- Manöver also mindestens zwei  Erfolgsstufen schaffen.

Konflikte
5
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Block
Mit einem Block verhinderst du zukünftige Aktionen deines Gegners. 
Wenn du dich für eine andere Person in die Zillinie wirfst, um sie zu 
beschützen, ist das ein klassischer Block. Oder wenn du einen Gang mit 
Sperrfeuer eindeckst, um zu verhindern, dass dein Gegner die Tür am 
Ende erreicht und entkommt. Du kannst jede deiner Fertigkeiten dazu 
nutzen, um einen Block aufzubauen. 

Wenn du blockst, erklärst du zunächst dein Ziel, also welche Hand-
lungen du verhindern möchtest (z. B. �Niemand soll in die Nähe der 
tickenden Bombe gelangen�; �Ich ziehe das Feuer auf mich, damit die 

anderen entkommen können�). Dann machst du eine Probe mit einer 
passenden Fertigkeit – das Ergebnis ist die Stärke des Blocks. 

Wenn dein Gegner nun etwas unternimmt, was das Ziel 
deines Blocks gefährden würde, muss er gegen die Stär-
ke deines Blocks würfeln. Übertrifft er diese Schwierig-
keit nicht, hat seine Aktion keine Auswirkungen.

Übertrifft er die Stärke deines Blocks, hast du dein Ziel 
nicht erreicht. Dein Block ist aber auch in diesem Fall 

noch von Nutzen: Macht ein Gegner einen Angriff auf die 
Person, die du durch deinen Block schützen wolltest, erhält 

sie einen Bonus von +1 auf ihren Verteidigungswurf. 

Ein Block besteht nur eine Kampfrunde lang – möchtest du 
einen Block über mehrere Runden aufrecht erhalten, musst 

du jede Runde erneut die Stärke deines Blocks auswürfeln.
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Du und die Liebe deines Lebens fliehen aus den Kerkern der Hexen-
festung. Eine Gruppe von finsteren Schergen ist euch auf den Fer-
sen. Um euch herum schlagen Armbrustbolzen und Zaubersprüche 
ein, und du willst deine Geliebte unbedingt solange beschützen, bis 
ihr die rettende Tür zu den Katakomben erreicht habt. 

Du machst also einen Block und legst als Ziel fest, dass weder 
ein Armbrustbolzen noch ein Zauberspruch deine Gelieb-
te trifft, wenn du erfolgreich bist. Da du die Angriffe 
mit Hilfe eines verbeulten Schildes abhalten willst, 
schlägt der Spielleiter als passende Fertigkeit 
für den Block Verteidigung vor. Du würfelst und 
erzielst ein Großartiges (+4) Ergebnis; dies ist 
die Stärke deines Blocks. Wenn die Schergen 
nun ihre Angriffe würfeln, müssen sie mindes-
tens ein Großartiges (+4) Ergebnis erzielen, 
sonst treffen sie deine Geliebte nicht.

Tatsächlich gelingt es einem besonders 
hartnäckigen Verfolger, einen Heraus-
ragenden (+5) Angriff zu würfeln. 
Ein Armbrustbolzen fliegt direkt auf 
deine Geliebte zu – glücklicherweise 
hat sie aber durch deinen Block für ihren 

Verteidigungs-Wurf einen Bonus von +1.

Beispiel für einen Block Konflikte
5
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Volle Verteidigung
Du konzentrierst dich ausschließlich darauf, dich zu verteidigen. Du 
erhältst einen Bonus von +2 auf deine Fertigkeit Verteidigung (bzw. 
Willenskraft im Geistigen Kampf).
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Tabelle: Übersicht der kampfaktionen

kampf-
aktion

Wurf 
mit …

Verteidigung 
mit … ergebnis Bemerkung

Angriff Angriff
Beeinflussen

Verteidigung
Willenskraft

Gegner erleidet 
Stress in Höhe dei-
ner Erfolgsstufen.

Optional: Bei Gleichstand  
erleidet der Gegner nur  
Waffenschaden.

Manöver Beliebige 
passende 
Fertigkeit

Zum Manöver 
passende 
Fertigkeit 

Bei Gleichstand*: 
Flüchtiger Aspekt

Bei Erfolgsstufen**: 
Anhaltender Aspekt

In beiden Fällen: 
Einmal umsonst 
Ausnutzen.

*Der Bonus von +2 muss in  
der darauffolgenden Initiative-
phase/Kampfaktion eines Mit-
spielercharakters verwendet 
werden, sonst verpufft der 
Aspekt.

**Der Aspekt hält an, bis ein 
Konter-Manöver gelingt.

Konter-
Manöver

Beliebige 
passende 
Fertigkeit

Zum Manöver 
passende 
Fertigkeit

Ein durch ein Manö-
ver erzeugter Aspekt 
verschwindet.

Beim Wurf muss mindestens 
eine Erfolgsstufe erzielt werden 
(optional mehr).

Block Beliebige 
passende 
Fertigkeit

Beliebige 
passende 
Fertigkeit

Der Gegner würfelt 
gegen die Stärke 
des Blocks. Wird 
der Block nicht 
überwunden, hat 
seine Aktion keine 
Auswirkungen.

Bei einem Angriff auf die 
durch den Block geschützte 
Person erhält sie +1 auf ihren 
Verteidigungs-Wurf, auch wenn 
der Block überwunden wurde.

Volle 
Verteidi-
gung

Verteidigung
Willenskraft –

+2 auf deine Fertig-
keit Verteidigung 
bzw. Willenskraft.

Du kannst nichts anderes unter-
nehmen, als dich zu verteidigen.



Waffen und Rüstungen als Aspekte
Wenn ihr nicht mit den optionalen Regeln Waffen, Zauber, Superkräfte 
(siehe SP92) spielt, geht FateToGo davon aus, dass Waffen und Rüstun-
gen keine direkte regelmechanische Bedeutung haben. Von den Spiel-
werten deines Charakters her ist es egal, ob er mit einem Zweihänder, 
einer Maschinenpistole oder einer Bratpfanne kämpft. Das Gleiche gilt 
für Rüstungen – sie haben keine direkte Auswirkung auf deine Spiel-
werte und sind nur Teil der beschreibenden Erzählung (Fluff ).

Indirekt kannst du Waffen und Rüstungen aber über einen passen-
den Kernaspekt für dich nutzen. Du bist ein ritter der tafelrunde? 
Dann Setze ihn Ein, um im Kampf zu beschreiben, wie du mit deinem 
prachtvollen Schwert auf deine Feinde einschlägst (Bonus von +2 auf 
deinen Wurf für einen Fatepunkt). Du bist ein scHütze auf robin Hoods 
sPuren? Dann Reize deinen Aspekt, um zu beschreiben wie dein kost-
barer Bogen zerbricht und dir in diesem Turnier nicht mehr helfen 
kann (nimm dir einen Fatepunkt). Deine Waffe oder deine Rüstung ge-
ben dir also eine zusätzliche Möglichkeit, wie du deinen Kernaspekt 
abwechslungsreich im Spiel verwenden kannst. 

Du kannst deine Waffe oder deine Rüstung auch gleich ganz zu einem 
Charakter-Aspekt machen. Damit signalisierst du, dass deine Waffe 
oder Rüstung eine größere Rolle in eurer Geschichte spielen könnte. 
Sie hat eine ganz besondere Bedeutung für deinen Charakter, ist sozu-
sagen ein Teil von ihm. Deine liebeVoll aus einzelteilen zusammenge-
scHraubte mecH-rüstung könnte ein Aspekt sein, oder das PlaPPernde 
scHwert infringHi, das ständig deine Entscheidungen in Frage stellt. 

Konflikte
5
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Natürlich können Waffen und Rüstungen auch dein Problemaspekt 
sein – der blutdurstige kriegsHammer des ares zum Beispiel, der 
dich immerfort dazu anstiftet, Blut zu vergießen – egal, von wem. 
Oder die VerscHollene rüstung des st. beltranius, die dir einen 
finsteren Kult auf den Hals hetzt, weil sie sie in einem unheiligen 
Ritual verwenden wollen. Achte einfach darauf, dass dir eine Waf-
fe oder Rüstung genauso Fatepunkte einbringen kann, wie jeder 
andere deiner Aspekte. Denn im Kampf wirst du sie brauchen!

Ausgeschaltet werden
Wenn du bei einen deiner Belastungsbalken alle Kästchen ange-
strichen hast, weiteren Stress erleidest und keine Konsequenzen 
mehr nehmen kannst oder willst, dann bist du Ausgeschaltet. 

Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass dein Charakter tot ist, 
sondern nur, dass er nicht mehr weiter ins Kampfgeschehen oder die 
Szene an sich eingreifen kann – vielleicht ist er bewusstlos, rennt weg 
oder ihm sind die Argumente ausgegangen. Wichtig ist: Du hast den 
Konflikt ganz klar verloren, und im Gegensatz zu Konsequenzen (die 
du selbst bestimmen darfst), entscheidet dein Gegner, wie du verloren 
hast. Er darf beschreiben, unter welchen Umständen du den Kampf-
schauplatz verlässt. Diese sollten aber plausibel sein und zu den Rah-
menbedingungen der Szene passen.

Ein Ausgeschalteter Charakter ist für Gegner kein ernstzunehmendes 
Ziel mehr �– dies bedeutet, dass ein Ausgeschalteter Charakter auch 
keinen zusätzlichen Stress (oder Konsequenzen) mehr erhalten kann.

HinWeis: 

Im Kampf kannst du 
nur Ausgeschaltet 
werden, wenn dein 
gesamter Belastungs-
balken mit Stress 
gefüllt ist. In einem 
Wettstreit mit 
Folgen hingegen 
bekommst du ja 
keinen Stress. Hier 
wirst du Ausgeschal-
tet, wenn du keine 
weitere Konsequenz 
mehr nehmen kannst 
(siehe SP76).
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In einem Antike-Szenario hast du dich auf einen geistigen Kampf 
mit einem einflussreichen römischen Senator eingelassen. Obwohl 
du dich bislang ganz tapfer geschlagen hast, gehen dir mittlerwei-
le die Argumente aus – du hast schon 6 von 7 Kästchen auf dei-
nem Geistigen Belastungsbalken angestrichen, und der feiste Sack 
grinst dich immer noch überheblich an. Tatsächlich zaubert er wie 
aus dem Nichts eine peinliche Episode aus deiner Jugend hervor: Er 
würfelt auf Beeinflussen und erzielt ein Einzigartiges (+7) Ergebnis. 
Der ganze Senat beginnt dich auszulachen, und du versuchst verzwei-
felt, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Deine Verteidigung mit 
Willenskraft kommt aber nur auf ein Herausragendes (+5) Ergebnis. 
Du erhältst zwei Punkte Stress. Einen kannst du noch auf dem Belas-
tungsbalken markieren – den zweiten nicht mehr. Damit bist du Aus-
geschaltet und dein Gegner beschreibt, wie du dich unter Pfiffen und 
Buh-Rufen mit hängendem Kopf aus dem Senat hinaus schleichst. 

Aufgeben und Kapitulation
Du kannst du jedem Zeitpunkt eines Kampfes eine Kapitulation an-
bieten. Zu kapitulieren heißt nicht, dass du deine Waffen streckst und 
dich wimmernd auf dem Boden zusammenkauerst. Eine Kapitulation 
entfernt deinen Charakter hauptsächlich aus dem Kampfgeschehen – du 
kannst nicht mehr eingreifen, weder zum Positiven noch zum Negati-
ven. Dafür kann aber auch niemand mehr deinem Charakter schaden.

Der Charakter, der gerade mit dir kämpft, muss deine Kapitulation 
nicht zwingend akzeptieren. Aber wenn der Spielleiter findet, dass 
deine Kapitulation ein vernünftiges Angebot war, dann bekommst du 
einen Fatepunkt und derjenige, die sie abgelehnt hat, verliert einen. 

Konflikte
5
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Bei einer Kapitulation bietest du an, unter welchen Bedingungen dein 
Charakter Ausgeschaltet wird oder sich aus dem Kampf zurückzieht. 
Wird deine Kapitulation angenommen, verlierst du so, wie du es for-
muliert hast und erzählst den Szenenausgang entsprechend. 

Viele Konflikte enden mit einer Kapitulation. Die eine oder andere 
Partei möchte keine schweren Konsequenzen riskieren, oder es ist nie-
mand ist scharf darauf, Ausgeschaltet zu werden. Mit einem passen-
den Charakteraspekt können Kapitulationen auch immer gut sein, um  
Fatepunkte zurückzuerhalten.

Du kämpfst gegen Eisenzahn, den Handlanger eures Erzfeindes. 
Er bewacht einen wichtigen Goldtransport, der Monatssold für die 
Söldnerarmee seines Herren. Die Auseinandersetzung ist hart, du 
hast schon ziemlich viel Stress kassiert. Als dir ein Hieb von Ei-
senzahns mächtiger Kriegskeule so sehr zusetzt, dass sich dein Be-
lastungsbalken komplett mit Stress füllt, hältst du inne. Noch ein 
Punkt Stress, und du bist Ausgeschaltet. Eine Konsequenz willst 
du nicht nehmen, denn du weißt, dass du sie später im Kampf gegen 
Eisenzahns Herrn noch benötigen wirst. Also bietest du eine Kapi-
tulation an: Du musst dich geschlagen geben und aus dem Kampf-
geschehen zurückziehen. Nicht nur erreicht der Goldtransport nun 
sicher und ohne weitere Zwischenfälle das Heereslager der Söldner, 
was ihre Kampfmoral wieder enorm steigert – Eisenzahn kann auch 
überall damit herumprahlen, dich besiegt zu haben. Das ist schlecht 
für deinen Ruf, und etliche Schergen eures Erzfeindes werden ihren 
Respekt dir gegenüber verlieren. Der Spielleiter akzeptiert deine 
Kapitulation: Eisenzahn schickt dir noch ein spöttisches Lachen 
hinterher, als du dich ruhmlos aus dem Staub machst. 
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Direkt nach dem Kampf: Stress streichen
Stress ist (im Gegensatz zu Konsequenzen, siehe SP76) eine kurzle-
bige Angelegenheit und benötigt keine besondere Heilung. Sobald ein 
Kampf beendet ist (und nicht umgehend in einen zweiten übergeht), 
darfst du deinen Belastungsbalken wieder löschen. 

Nach der Begegnung mit Eisenzahn verschnaufst du kurz und 
löschst damit alle Stress-Markierungen auf deinem Belas-
tungsbalken. Wieder bei Kräften machst du dich sofort dar-

an, grimmige Rache für die erlittene Schmach zu planen!

Was passiert noch nach dem Kampf?
In Kämpfen werden häufig Aspekte erzeugt, von denen 
einige auch nach Ende des Kampfes noch wirksam sein 
können. Durch Manöver erzeugte Flüchtige Aspekte 
verschwinden nach dem Kampf sofort. Anhaltende 
Aspekte sind in der Regel so lange wirksam, bis 
ein gelungenes Konter-Manöver ihre Wirkung be-
endet, wobei eine solche Probe nach Ende eines 
Kampfes normalerweise kein Problem darstellt. 

Konsequenzen sind ebenfalls Aspekte und 
können nicht so einfach abgeschüttelt wer-
den: Sie müssen geheilt werden. Wie das 
funktioniert, erfährst du im Folgenden.

Konflikte
5
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Konsequenzen
Wenn du im Kampf Stress erhältst, kannst du ihn vermindern, indem 
du Konsequenzen nimmst. Eine Konsequenz reduziert den erlittenen 
Stress um ihren Wert: 

 � eine Leichte (1) Konsequenz nimmt einen Punkt Stress auf, 
 � eine Mittlere (2) zwei Punkte und 
 � eine Schwere (3) drei Punkte. 

Du kannst Konsequenzen nur begrenzt einsetzen: 
Wenn du sie benutzt, um Stress zu reduzieren, musst du 
dies auf deinem Charakterbogen markieren. Die Konse-

quenz ist dann Blockiert und kann nicht mehr genutzt 
werden, bis sie geheilt wird. Die Reihenfolge, in der 
du deine Konsequenzen verwendest, ist aber egal – du 

kannst z. B. eine Schwere (3) Konsequenz nehmen, 
wenn deine Leichte (1) noch nicht blockiert ist.

Mit einer Konsequenz erhält dein Charakter 
auch immer einen zusätzlichen Aspekt, der die 
Natur der Konsequenz beschreibt. Eine Mittle-
re (2) Konsequenz könnte z. B. ein VerstaucHter 

knöcHel oder eine Heftige migräne sein. Der 
Aspekt hält so lange an, bis die Konsequenz ge-

heilt wurde, und kann in dieser Zeit natür-
lich Eingesetzt, Gereizt 
und Ausgenutzt werden.
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Du bist in einen Geistigen Kampf geraten: Dein Erzfeind versucht, 

dich vor versammelter Mannschaft in Grund und Boden zu beleidigen.  

Er greift dich erfolgreich mit Beeinflussen an und verursacht dir 4 

Punkte Stress. Du bist bereits angeschlagen und dein Belastungsbalken  

verträgt nur noch zwei Kästchen, ehe du Ausgeschaltet bist. Um die 4 

Punkte zu reduzieren, entscheidest du dich für eine Schwere (3) Konse-

quenz; du markierst sie als Blockiert und senkst den erlittenen Stress 

um 3 Punkte auf 1 Punkt. Für die Konsequenz gibst du dir außerdem 

den Aspekt zutieFst eingeschüchtert von meinem erzFeind.

Heilung von Konsequenzen
Es gibt drei verschiedene Arten, in FateToGo eine Konsequenz zu hei-
len: durch einen Fertigkeitenwurf, durch Einsatz eines Fatepunkts 
oder durch eine schlüssige Erzählung. Welche Variante ihr verwen-
det, hängt davon ab, was am besten in eure Geschichte oder das von 
euch gewählte Genre passt. Eine Konsequenz kann aber immer nur 
nach einem Kampf geheilt werden, nicht, während er noch stattfindet.

Heilen durch einen Fertigkeitenwurf
Ein Fertigkeitenwurf kann z. B. von einem Charakter oder NSC mit 
medizinischem Wissen abgelegt werden. In der Regel wird hierfür 
Erfahrung verwendet, aber auch Talent kann in Frage kommen (wenn 
du z. B. jemanden durch Magie heilen willst). Die Basisschwierigkeit 
hierfür ist 2, plus dem Wert der Konsequenz. Falls die Umstände be-

Konflikte
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sonders schwierig sind (z. B. eine Operation ohne geeignetes Werk-
zeug), kann der Spielleiter die Schwierigkeit zusätzlich erhöhen.

Eine Mittlere (2) Konsequenz zu heilen, hat z. B. eine Großarti-

ge (+4) Schwierigkeit (Basis 2, plus 2 für den Wert der Konsequenz).

Heilen mit Fatepunkten
Eine Konsequenz kann geheilt werden, wenn du dafür einen Fate-
punkt ausgibst und kurz erzählst, wie die Heilung erfolgt. Dies ent-
spricht dem Schaffen eines Faktes, mit dem vorher niemand gerech-
net hat: du kennst einen Straßendoc, der um die Ecke wohnt; du hast 
zufällig noch einen Heiltrank in der Tasche; die Wunde war doch nicht 
so ernst, wie zunächst vermutet etc.

Nach einem Kampf bist du ziemlich angeschlagen und hast eine 

Mittlere (2) Konsequenz genommen. Du gibst einen Fatepunkt aus, 

um sie zu heilen und beschreibst, dass sich dein Charakter in ein 

naheliegendes Kloster schleppt, wo er von den ansässigen Ordens-

brüdern gesund gepflegt wird.

Heilen durch schlüssige Erzählung
Manchmal ist es einfach logisch und passend, dass dein Charakter 
Konsequenzen heilen kann; wenn z. B. sehr viel Zeit zwischen der 
Szene, in der er verletzt wurde, und der nächstfolgenden vergangen 
ist. Oder wenn ihr euch am Hof der Feenkönigin befindet, die Wunden 

HinWeis: 

Im Kampagnen-

spiel werden 

Konsequenzen 

stufenweise 

abgebaut,  

siehe SL92.
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schlicht durch Handauflegen heilen kann. Oder wenn deine Freunde 
dich in ein gut ausgestattetes Krankenhaus bringen, wo man dich 
wieder zusammenflickt. Wenn der SL zustimmt, kannst du in diesen 
Fällen eine Konsequenz auch ohne Fertigkeitenwurf heilen, und ohne 
dass es dich einen Fatepunkt kostet.

Wenn dein Charakter als Ergebnis eines 
Wettstreits mit Folgen oder in einem 
Kampf Konsequenzen nehmen muss, 
dann bekommt er durch sie zeitweilig 
Aspekte hinzu. Aus anderen Rollen-
spielen bist du es vielleicht gewohnt, 
dass Verletzungen und Wunden dir 
Abzüge beim Würfeln bringen oder dich 
sonst in irgendeiner Weise spielmecha-
nisch einschränken. Das ist bei FateTo-
Go nicht der Fall: Durch Konsequenzen 
wirst du niemals einen Malus auf ir-
gendeine Aktion erhalten. 

Konsequenzen sind ein (nicht unwich-
tiger) Teil der Erzählung. Solange du 
eine Konsequenz hast, solltest du sie 
ähnlich behandeln wie deine Charakter-
Aspekte: Bringe in die Erzählung ein, 
dass dich eine Konsequenz behindert 
oder dir bestimmte Aktionen sogar un-
möglich macht. Mit einem durcHscHuss 

Konsequenzen im Spiel

im bein kannst du nun mal nicht einfach 
locker-flockig über eine 4-Meter Wand 
hechten, selbst wenn du rein spielme-
chanisch keine Abzüge auf deine Fer-
tigkeit Fitness befürchten musst. 

Aber da Konsequenzen As-
pekte sind, gilt auch: Wenn 
dich eine Konsequenz behin-
dert, deine Handlungsmög-
lichkeiten einschränkt oder 
eine Aktion komplett unmög-
lich macht, kannst du dafür auch 
Fatepunkte bekommen. Wenn du 
deine Konsequenzen im Kampf 
selbst Reizt, kann dir das also 
durchaus Vorteile bringen. Und 
natürlich wird auch dein Spiel-
leiter immer wieder die Möglich-
keit ergreifen, Konsequenzen-
Aspekte zu Reizen und dich 
in Schwierigkeiten zu bringen.

Konflikte
5

79



Das Setup: Angriff der Sturmyetis
In einem Fantasy-Setting sind die drei Helden Stanja (ein Krieger), Haffron (eine Ma-
gierin) und Peik (ein Dieb) tief in das Finsterwaldgebirge vorgedrungen, um Garanga, 

den König der Sturmyetis, zu finden und für seine Gräueltaten zu bestrafen. In einer 
engen Felsenschlucht gerät ihr Luftschiff in einen Hinterhalt; Garanga und einige 

mordlüsterne Schergen springen mit gewaltigen Sätzen an Bord und verbreiten 
Angst und Schrecken unter der Besatzung, die wild auseinanderstiebt. Die Hel-
den formieren sich, bereit, sich dem Tyrann zu stellen. Währenddessen gerät 
das Luftschiff ins Schlingern und es hat ein immer dichter werdendes Schnee-
treiben eingesetzt – nicht gerade die idealen Bedingungen für einen Kampf … 

Es werden Initiative-Karten gezogen; Haffron ist als erstes an der Reihe, der 
Spielleiter als zweites, dann folgen Peik und als letzter Stanja. Es folgt ein Gemisch-

ter Gruppen-Kampf (siehe SL47) gegen eine Hauptperson (Garanga) und 8 Mooks 
(seine Sturmyeti-Schergen). Haffron und Peik einigen sich darauf, dass sie sich um die 

Schergen kümmern, während sich Stanja Garanga vorknöpfen soll.

Runde 1
Haffron wirft einen Schockstrahl-Zauberspruch auf einige über die Reling hechtende 
Yetis. Sie verwendet dazu ihren Guten (+3) Angriff, würfelt eine +1 und erzielt somit 
ein Großartiges (+4) Ergebnis. Die Yetis verteidigen sich mit einem Wert von Herausra-
gend (+5), würfeln aber nur eine −3. Als Ergebnis kommen sie also auf Ordentlich (+2). 
Haffrons Schockstrahl erzeugt damit 2 (4 minus 2) Punkte Stress bei den Yetis. Das 
ist wunderbar, denn Haffron erledigt damit zwei Yetis und der Gruppenstärke-Bonus 
(siehe SL29) der Mook-Gruppe fällt gleich zu Beginn des Kampfes um einen Punkt auf 
+3. Ihre Werte in Angriff und Verteidigung sinken daher auf Herausragend (+5) bzw. 
Großartig (+4) – leider immer noch ziemlich gut.

Noch aus-

führlicher findest du 

dieses Beispiel auch auf  

www.fate-to-go.de.  

Dort sind auch die Spiel-

werte der Charaktere und 

NSCs hinterlegt.
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Nun ist der SL an der Reihe und beginnt mit einem Angriff seiner Mooks. Die Ye-
tis konzentrieren ihren Angriff auf Haffron und Peik. Sie haben einen Herausragen-
den (+5) Angriff, würfeln aber eine −1 und kommen auf ein Ergebnis von Großar-
tig(+4). Haffron verteidigt sich mit einem Guten (+3) Ergebnis, Peik kommt auf ein 
Herausragend (+5). Damit erleidet Haffron einen Punkt Stress (Angriff von 4 minus 
Verteidigung von 3), Peik kommt ungeschoren davon.

Es folgt der Angriff von Garanga, der sich mit Stanja eine wilde Verfolgungsjagd über 
das Oberdeck des Luftschiffs liefert. Garanga bekommt Stanja aber zu fassen und fällt 
ihn mit seinem Herausragenden (+5) Angriff an. Er würfelt eine +1, was das Ergebnis 
auf Fantastisch (+6) erhöht. Stanja hat eine Gute (+3) Verteidigung und würfelt eben-
falls ein +1. Er kommt insgesamt auf ein Ergebnis von Großartig (+4), zwei Punkte 
unter Garangas Ergebnis. Stanja nimmt daher 2 Punkte Stress.

Als nächstes ist Peik an der Reihe. Er macht ein Manöver gegen die Yetis, indem er 
die an Deck verzurrte Ladung mit einem schnellen Säbelhieb von den Tauen befreit, so 
dass sie beginnt, auf dem schlingernden Luftschiff umherzurollen. Er nutzt dazu seine 
Großartige (+4) Fertigkeit Erfahrung und erzielt ein Herausragendes (+5) Ergebnis. 
Die Yetis würfeln mit Verteidigung gegen das Manöver und kommen auf ein Fantasti-
sches (+6) Ergebnis. Peik gefällt das nicht, daher setzt er seinen Aspekt immer Für eine 
ablenKung gut ein, zahlt einen Fatepunkt und erhöht das Ergebnis seines Wurfes um 
zwei Punkte auf Einzigartig (+7). Damit liegt er eine Erfolgsstufe über dem Ergebnis 
der Yetis; es gelingt ihm, einen Anhaltenden Aspekt zu erzeugen, überall schliddern 
Kisten und Fässer herum. Der SL findet, dass das auch ein guter Szenen-Aspekt wäre; 
bis der Aspekt von jemandem entfernt wird, kann jeder in der Szene ihn verwenden.

Stanja, der als Letzter an der Reihe ist, nutzt den von Peik erschaffenen Szenen-Aspekt 
einmal kostenlos aus. Er macht einen Angriff auf Garanga und beschreibt, wie er den Yeti-
König zwischen einige schwere Kisten drängt, die drohen, ihn einzuquetschen. Stanja hat 
einen Großartigen (+4) Angriff und würfelt eine −1, so dass sein Ergebnis auf Gut (+3) 
reduziert wird. Er erhält aber noch den Bonus von +2 wegen des kostenlos Ausgenutzten 
Aspekts und kommt insgesamt auf Herausragend (+5). Garanga verteidigt sich und er-
zielt nur ein Ordentliches (+2) Ergebnis. Er würde nun 3 Punkte Stress bekommen.  

Konflikte
5
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Der SL gibt aber einen Fatepunkt aus und beschreibt, wie Garangas Kernaspekt König der 
Yetis ihm aus der Patsche hilft: Der riesige Yeti greift mühelos ein herunterbaumelndes 
Seil und zieht sich mit einem mächtigen Brüllen hinauf in die Takelage, weg von den um-
herrutschenden Kisten. Mit dem Bonus von +2 erhöht Garanga seine Verteidigung, sodass 
er zwei Punkte weniger Stress erhält und sich nur noch einen Punkt anstreichen muss.

Runde 2
Haffron wirft erneut einen Zauberspruch, eine blendend helle Lichtlanze. Sie erzielt ein 
Herausragendes (+5) Ergebnis, gegen das sich die Yetis aber Fantastisch (+6) verteidi-
gen können – der Angriff bleibt wirkungslos. 

Als die Mooks an der Reihe sind, erzielt der SL ebenfalls ein Herausragendes (+5) 
Ergebnis, gegen das sich sowohl Haffron als auch Peik mit einem Guten (+3) Ergebnis 
verteidigen. Beide nehmen 2 Punkte Stress.

Auch bei Garanga setzt der SL einen Fatepunkt ein und kommt auf ein Fantasti-
sches (+6) Ergebnis. Stanja würfelt furchtbar und muss ebenfalls einen Fatepunkt lo-
cker machen. Er nutzt dazu seinen Aspekt hart im nehmen. Er kommt dennoch nur auf 
ein Ergebnis von Ordentlich (+2) und nimmt 4 Punkte Stress. Autsch.

Peik turnt durch die Takelage und versucht sich erneut an einem Manöver; er will eines 
der großen Segel kappen, sodass es herunterflattert und die Yetis unter sich begräbt. Er 
würfelt mit Erfahrung und erzielt ein Gutes (+3) Ergebnis. Die Mooks verteidigen sich 
aber mit einem Fantastischen (+6) Ergebnis – so gut, dass Peik zwei Fatepunkte zahlen 
müsste, um sie zu schlagen. Das ist ihm zu teuer; er erkennt, dass es vielleicht nicht so 
eine gute Idee wäre, das Hauptsegel zu kappen, während das Luftschiff sich eh schon im 
fast freien Fall befindet und überlegt sich für seine nächste Aktion etwas anderes.

Da Peiks Manöver nicht geklappt hat, kann Stanja dieses mal leider nicht von einem Frei-
en Ausnutzen profitieren; er greift Garanga daher einfach so an und erzielt ein Herausra-

gendes (+5) Ergebnis. Garanga verteidigt sich Großartig (+4) und nimmt 1 Punkt Stress.
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Runde 3
In dieser Runde entscheidet sich Haffron für ein Manöver; sie wirft einen Feuerball, 
um das Deck um die Yetis herum in Brand zu stecken. Da sie zunächst schlecht würfelt, 
muss sie einen Fatepunkt einsetzen, um den Wurf zu wiederholen. Sie kommt auf ein 
Großartiges (+4) Ergebnis, gegen das sich die Yetis aber Herausragend (+5) verteidi-
gen. Zähneknirschend setzt Haffron erneut einen Aspekt und einen Fatepunkt ein, um 
ihr Ergebnis auf Fantastisch (+6) zu steigern. So hat sie einen Anhaltenden Aspekt 
erzeugt, den sie das decK steht in Flammen nennt.

Der nun folgende Angriff der Mooks geht ins Leere – sowohl Haffron als auch Peik 
können sich locker gegen ihren Angriffswurf verteidigen. Garanga setzt Stanja inzwi-
schen allerdings ordentlich zu: Nach einem Einzigartigen (+7) Angriff muss Stanja 
zwei Fatepunkte locker machen, um den Stress, den er erleiden würde, auf zwei zu 
reduzieren. Er ist mit sechs Punkten Stress auf dem Belastungsbalken schon ziemlich 
angeschlagen; er entscheidet sich daher, keinen Stress zu nehmen, sondern lieber eine 
Mittlere (2) Konsequenz.

Peik sieht, dass sein Freund in Bedrängnis ist, und wendet seine Aufmerksamkeit von den 
Yetis ab zu Garanga. Es wird Zeit für eine Ablenkung; Peik schnappt sich einige Schnaps-
flaschen aus einer Kiste und beginnt, diese wild auf den König der Yetis zu werfen. Seinem 
Fantastischen (+6) Ergebnis kann Garanga wenig entgegensetzen. Peik etabliert damit 
den Anhaltenden Aspekt schnapsgetränKt und glasgespicKt auf dem Hünen.

Stanja weiß, dass er nicht mehr lange durchhält, deshalb muss er aufs Ganze gehen. 
Bei seinem Angriff auf Garanga nutzt er die von Haffron und Peik geschaffenen As-
pekte einmal kostenlos aus. Er beschreibt, wie Garanga sich Hochprozentiges und 
Glassplitter aus den Augen wischen muss, dabei wütend um sich drischt und nicht 
bemerkt, dass er sich lodernden Flammen nähert, die inzwischen das halbe Deck erfasst 
haben. Er würfelt und erzielt mit dem Bonus von +4 für die beiden Aspekte ein Ein-
zigartiges (+7) Ergebnis. Garanga kommt bei der Verteidigung nur auf Ordentlich (+2).  
Er nimmt 4 Punkte Stress und eine Leichte (1) Konsequenz: glühend heisse glas-

splitter in den Fusssohlen.

Konflikte
5

83Kampfbeispiel



Runde 4
Haffron bemerkt, in welch dramatischer Lage sich Stanja befindet und dass Garanga 
ihm jederzeit mit einem Hieb den Garaus machen könnte. Sie beschließt, die Mooks zu 
ignorieren und ihren Zorn auf den König der Yetis zu lenken. Für den Angriff setzt sie 
ihren Aspekt heimlich verliebt in stanja ein und kommt auf ein Einzigartiges (+7) 
Ergebnis. Eine Kugel aus schwarzer Energie rast auf Garanga zu, der sich nur Gut (+3) 
verteidigen kann. Der SL muss einen Fatepunkt ausgeben, um Garangas Verteidigung 
um 2 Punkte zu erhöhen. Damit würde Garanga noch zwei Punkte Stress erleiden; der 
SL entscheidet sich aber, lieber eine Mittlere (2) Konsequenz zu nehmen.

Da die Yeti-Mooks sehen, dass ihr Anführer mehr und mehr in Bedrängnis gerät, for-
mieren sie einen Schutzwall um ihn herum und machen einen Block. Sie würfeln mit 
Verteidigung und kommen auf ein eher mageres Ordentliches (+2) Ergebnis. Angriffe, 
die in dieser Runde gegen Garanga gerichtet sind, müssen nun mindestens ein Ergebnis 
von Ordentlich (+2) erreichen, um Wirkung zu zeigen.

Garangas Zorn richtet sich nun auf Haffron, deren Zauber ihn schwer verletzt hat. Er 
schlägt mit mächtigen Hieben nach ihr und erzielt einen Herausragenden (+5) Angriff. 
Sie kann sich mit ihrem Durchschnittlichen (+1) Ergebnis nur schwach zur Wehr setzen 
und erleidet 4 Punkte Stress. Haffron nimmt aber eine Mittlere (2) Konsequenz, sodass 
sie nur zwei Punkte auf ihrem Belastungsbalken anstreichen muss.       

Peik muss sich nun allein um die Mooks kümmern und entscheidet sich für einen An-
griff. Er kann die Yetis aus dem Hinterhalt angreifen, wodurch eine seiner Speziali-
sierungen zur Anwendung kommt und seinen Angriffs-Wert verbessert. Er setzt alles 
auf eine Karte und wirft noch zwei Fatepunkte in den Ring – für seinen Kernaspekt 
die Klinge im schatten und den Aspekt stanja und haFFron sind so Was Wie meine 
Freunde. Insgesamt kommt er damit auf ein Ergebnis von Einzigartig (+7). Die Yetis 
verteidigen sich mit einem Großartigen (+4) Ergebnis und nehmen 3 Punkte Stress. 
Das ist sehr gut, denn nun wird ihre Anzahl reduziert und ihre Fertigkeitswerte sinken 
wegen des niedrigeren Gruppenstärke-Bonuses drastisch. 
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Stanja kratzt alle seine Reserven zusammen und macht einen letzten Angriff gegen Ga-
ranga. Er erzielt ein Fantastisches (+6) Ergebnis und nutzt außerdem noch die Leichte 
und Mittlere Konsequenz aus, die Garanga davongetragen hat. Da dieses Ausnutzen 
beim ersten Mal frei ist, muss er keinen Fatepunkt dafür zahlen (er hätte eh keine 
mehr). Stanja kommt also auf ein die Leiter sprengendes Ergebnis von +10. Garanga 
ist aber ein zäher Brocken; er verteidigt sich mit einem Fantastischen (+6) Ergebnis 
und nutzt seinerseits die Mittlere Konsequenz aus, die er Stanja zugefügt hatte. Er 
kommt damit auf Legendär (+8).

Stanjas Ergebnis übertrifft locker den Block, den Garangas Mooks für ihn errichtet 
haben. Dennoch bekommt Garanga durch den Block einen Bonus von +1 für seine Ver-
teidigung. Insgesamt hat er also gegen Stanjas Angriff ein Ergebnis von +9 erreicht. 
Es würde also nur ein einziger Punkt Stress durchkommen. Dieser wäre aber fatal: 
Garangas Belastungsbalken ist voll, mit dem zusätzlichen Kästchen wäre er Ausge-
schaltet. Er hätte noch eine freie Schwere (3) Konsequenz, die er nutzen könnte, um den 
Stress aufzufangen. Der SL entscheidet aber, dass Garanga nicht bis zum Äußersten 
gehen will. Er bietet eine Kapitulation an: Garanga sieht, dass ihm die Felle 
davonschwimmen, seine Schergen sind so gut wie besiegt, das Schiff brennt 
und stürzt ab, gegen die Helden hat er momentan keine Chance. Daher 
springt er mit einem mächtigen Satz von Bord und rettet sich auf einen 
Felsen, von wo aus er in die Berge entkommen kann. Die Spieler akzep-
tieren die Kapitulation, der Kampf ist beendet. Die drei verbleibenden 
Mooks könnten sie nun spielend erledigen, aber die trollen sich, nun, da 
ihr Anführer weg ist, ebenfalls und springen von Bord.

Stanja, Haffron und Peik gehen siegreich aus der Schlacht hervor – ihre Freude 
ist aber nur von kurzer Dauer, denn der verschneite Boden des Tals kommt ra-
send schnell auf das taumelnde Luftschiff zu. Zeit, sich ebenfalls aus dem Staub 

zu machen…

Kampfbeispiel

Noch aus-führlicher findest du dieses Beispiel auch auf  www.fate-to-go.de.  Dort sind auch die Spiel-werte der Charaktere und NSCs hinterlegt.

Konflikte
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Kapitel 3:
Kapitel 6:

Puh, das war schon ganz schön viel Text bis hierher. Aber du 

hast es gleich geschafft: Jetzt folgen nur noch ein paar Infos, 

die dir im Spiel nützlich sein können, und einige optionale 

Zusatzregeln um FateToGo an euren Spielstil anzupassen.

Anhang

Im Regelwerk findet ihr immer wieder optionale Regeln, mit deren 
Hilfe ihr FateToGo individuell an die Bedürfnisse eurer Spielgrup-
pe anpassen könnt. Die Regeln ab Seite 89 machen das Spiel etwas 
crunchiger; mit den folgenden könnt ihr FateToGo noch stärker an 
bestimmte Genrekonventionen anpassen.  

Fatepunkte und das Spielgefühl
Wieviele Fatepunkte euch beim spielen zur Verfügung stehen und der 
Fatepunktfluss innerhalb eurer Spielgruppe haben einen entscheiden-
den Einfluss auf das Spielgefühl. Je mehr Fatepunkte ihr in eurem 
Vorrat habt, desto stärker könnt ihr die Würfelergebnisse zu euren 
Gunsten beeinflussen und desto unwahrscheinlichere Aktionen kön-
nen euren Charakteren gelingen. Habt ihr wenige Fatepunkte, wird ein 
einzelner Fatepunkt viel wertvoller und ihr werdet euch gut überlegen 
wollen, wann und zu welchen Bedingungen ihr ihn einsetzen wollt.
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Wenn ihr also ein bestimmtes Spielgefühl erzeugen wollt oder euch in 
einem speziellen Genre bewegt, könnt ihr über die Verfügbarkeit von 
Fatepunkten darauf Einfluss nehmen: 

 � In heroischen und/oder actiongeladenen Szenarien/
Genres (z.B. Pulp, High Fantasy, Space Opera) 
solltet ihr viele Fatepunkte haben und bekom-
men. Ihr gebt eure Fatepunkte genauso schnell 
aus, wie ihr sie wieder reinbekommt. Der indi-
viduelle Wert eines Fatepunkts ist geringer, 
eure SCs und die NSCs machen ständig phä-
nomenale, abgedrehte, unmögliche Dinge. 
Das Reizen von Aspekten hat vermutlich eher 
selten einen fundamentalen Einfluss auf die 
Geschichte oder eure Charaktere: Um an einen 
Fatepunkt zu kommen muss ein Charakter kei-
nen allzu hohen persönlichen Preis zahlen.

 � In realistischen und/oder düster-dramatischen Szena-
rien/Genres (z. B. Endzeit, Noir, Hard SciFi, Realwelt) 
solltet ihr weniger Fatepunkte haben und bekommen. Eure 
Charaktere sind ziemlich normale Menschen, die nur selten et-
was Außergewöhnliches tun. Ein einzelner Fatepunkt wird da-
her mehr Gewicht haben und ihr werdet euch dreimal überlegen, 
wann ihr ihn einsetzt. Bei Reizen von Aspekten steht immer 
einiges auf dem Spiel: Um einen Fatepunkt zu bekommen, müsst 
ihr eure Charaktere wahrscheinlich bis zum Hals reinreiten. 

A
nhang
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Konsequenzen auspolstern
Im Vergleich zu anderen FATE-Versionen fangen die Konsequenzen 
bei FateToGo nur wenig Stress auf. Das macht Konsequenzen präsen-
ter im Spiel, führt aber auch dazu, dass Charaktere deutlich weniger 
Stress aushalten, ehe sie Ausgeschaltet werden. 

Wenn ihr FATE bereits kennt und eure 
Charaktere etwas zäher sein sollen, 
könnt ihr auch die gängige Regelung 
verwenden, bei der Leichte, Mittle-
re und Schwere Konsequenzen 2, 4 
bzw. 6 Punkte Stress auffangen. 
Diese Regelung passt auch gut für 
heroische oder actiongeladene 
Genres – aber Kämpfe können 
dann deutlich mehr Spielzeit 
in Anspruch nehmen.

Du möchtest 

Charaktere aus anderen 

FATE-Versionen für  

F2G konvertieren? 

Tipps dafür findest du 

auf fate-to-go.de!
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Bewegung und Zonen 

Move it, baby!
Kämpfe sind selten wohlgeordnete Duelle, bei denen sich zwei Gentlemen 

in genau definiertem Abstand voneinander gegenüber stehen und einer 
klaren Etikette folgen. Je mehr Personen an einem Kampf beteiligt 
sind, desto unübersichtlicher wird er. Ist das Terrain dann auch noch 
schwierig – zum Beispiel wenn ein Teil der Kämpfer sich auf einer 
Anhöhe befindet und der andere vom darunter liegenden Tal herauf-
stürmt – dann ist es hilfreich, zu wissen, wer wo steht und wer wen 
angreifen kann.

Zu diesem Zweck gibt es Zonen. Sie erfordern etwas mehr Verwal-
tungsaufwand und auch, dass ihr hin und wieder sogar eine Karte des 
Kampfgeschehens aufzeichnen müsst. Dafür könnt ihr mit Zonen eure 
Kämpfe auch etwas taktischer gestalten, als es mit den normalen Re-
geln von FateToGo möglich ist.

Zonen sind abstrakte Gebiete auf der Karte eures Kampfgeschehens. 
Sie können ganz unterschiedliche Größen haben: Wenn zwei Personen 
miteinander kämpfen, kann eine Zone wenige Meter umfassen. Wenn 
sich zwei interstellare Raumschiffe eine Schlacht liefern, kann eine 
Zone aber auch so groß sein wie ein ganzes Land. Zonen bestimmen 
also hauptsächlich, ob zwei Personen (oder Fahrzeuge) miteinander 
interagieren können. 

A
nhang
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Als Daumenregel gilt:
 � Personen in derselben Zone können sich berühren und auch ge-
flüsterte Worte verstehen. 

 � Personen innerhalb von zwei aneinander grenzenden Zonen 
können Dinge aufeinander werfen und normal gesprochene Worte 
verstehen.

 � Personen, die sich zwei oder mehr Zonen voneinander entfernt 
befinden können aufeinander schießen und müssen rufen, um sich 
zu verständigen.

Im Kampf kann sich dein Charakter problemlos eine Zone pro 
Kampfrunde bewegen, wenn er sonst nichts anderes unter-

nimmt. Mit einem hohen Wert in Fitness kann er sogar noch 
weiter laufen: 2 Zonen, wenn er eine Gute (+3), und 3 Zo-

nen, wenn er eine Großartige (+4) Fitness besitzt.

Willst du jedoch eine Kampfaktion (Kampf, Ma-
növer, Block, Konter-Manöver, Volle Verteidigung) 

durchführen, während du dich bewegst, be-
kommt sie einen Malus. Er hängt davon 

ab, wie weit du dich bewegen möchtest: 
Für jede Zone, die du dich bewegst, 

bekommst du einen Malus von −1 
auf deine Kampfaktion. 

Zone 1
Zone 2

Zone 3

Barriere (2
)

90

Optionale Regeln



David muss in einem Kampf schnell in die Nähe der Abschussrampe 

gelangen, um den roten Knopf zu drücken. Dabei will er auf einen 

Wachmann schießen, ein Angriff. Die Rampe liegt zwei Zonen von 

seiner aktuellen Position entfernt. David hat einen Guten (+3) Wert 

in Angriff; weil er sich zwei Zonen bewegt, wird dieser jedoch um 

zwei Stufen auf Durchschnittlich (+1) reduziert. 

Manchmal ist es schwieriger, sich von einer Zone in die nächste zu 
bewegen, weil es eine Barriere gibt (einen Zaun, herumliegendes Ge-
rümpel oder ein starkes Gefälle, vom Dach auf den Boden o. ä.). Barri-
eren haben eine vom SL festgelegte Stärke. Auch dieser Wert kommt 
nur zum Tragen, wenn du eine Kampfaktion durchführen willst, wäh-
rend du dich bewegst. Die Stärke der Barriere wird dann ebenfalls 
von deinem Fertigkeitswert abgezogen, zusätzlich zu dem Malus, den 
du schon für das Durchqueren von Zonen bekommst.

David hat ein kleines Ladefahrzeug übersehen, das seinen Weg zur 

Abschussrampe kreuzt, und über das er nun zusätzlich hinweghech-

ten muss. Der Spielleiter legt für das Gefährt eine Barrieren-Stärke 

von 1 fest. Davids Guter (+3) Fertigkeitswert wird nun also um drei 

Punkte auf Ordentlich (0) reduziert – zwei Punkte für die zwei Zo-

nen und einen weiteren für die Barriere. Vielleicht sollte er sich das 

mit dem Schießen noch mal überlegen …

91Optionale Regeln Bewegung und Zonen



Waffen, Zauber, Superkräfte

Etwas mehr Detail gefällig?
Wenn ihr möchtet, dass Waffen und Rüstungen in eurem Spiel ein grö-
ßeres Gewicht und auch spielmechanische Auswirkungen haben, dann 
könnt ihr die folgenden Regeln verwenden. Ihr habt dabei sehr viel Frei-
raum: Die Regeln halten euch nicht davon ab, für eure Charaktere die 
besten Waffen und Rüstungen zu nehmen, die es gibt. Aber ihr solltet 
euch überlegen, welches Spielgefühl ihr erzeugen wollt, welches Genre 
ihr bespielt und was zu eurem Szenario und den Charakteren passt. 

Waffen
Wie du bei einem Gegner Stress erzeugst, ist grundsätzlich egal – ob du 
ein Schwert führst, mit einer 9mm auf jemanden schießt, einen Feuer-
ball wirfst oder deine Feinde mit Blitzen aus deinen Augen röstest, ist 
eine Sache der Erzählung. Alles läuft darauf hinaus, dass du jemanden 
verletzen und Ausschalten möchtest. Entscheidend ist am Ende nur, wie 
viel Schaden du mit einem einzigen Schlag verursachen kannst; und 
hier sind Waffen, Magie und Superkräfte natürlich dem normalen, un-
bewaffneten Menschen überlegen.

In FateToGo werden Bewaffnung, Zaubersprüche, Spezialkräfte etc. 
einfach zu einer Waffe zusammengefasst. Wenn du einen Gegner er-
folgreich triffst, erzeugt deine Waffe zusätzlichen Stress.
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Tabelle: Waffen

Typ Waffen-
schaden

Deine blanken Hände 0

Kleine Waffen: Messer, Schlagstöcke, Handtaschenpistolen; 

ein nicht wirklich ernst gemeinter Zauberspruch, Augen-

zwinkern eines Superhelden

1

Ernst zu nehmende Waffen: Schwerter, Baseballschläger, 

die meisten Pistolen; ein echter Angriffszauber, Schlag eines 

verstimmten Superhelden

2

Furchterregende Waffen: Zweihandschwerter, schwere  

Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, vollautomatische Waffen; 

ein fieser Angriffszauber, Schlag eines angenervten Super-

helden, fortgeschrittene Technologie 

3

Wirklich große �Schlachtfeld�-Waffen: Mörser, Sprengstoffe 

und Granaten; ein vernichtender Angriffszauber, Schlag 

eines wütenden Superhelden, hoch entwickelte Technologie

4+

Lege bei der Charaktererschaffung und in Absprache mit deinem Spiel-
leiter fest, wie viel Stress deine Waffe bei einem Gegner erzeugen kann. 
Die folgende Tabelle: Waffen kann dir hierfür eine Richtlinie sein.
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Waffenschaden
Eine Waffe erzeugt bei einem Gegner zusätzlichen Stress. Immer, wenn 
du einen Gegner erfolgreich angreifst, addierst du ihren Waffenschaden 
auf den Stress, den du durch die Erfolgsstufen bei deinen Treffer erzeugst.

Du greifst jemanden erfolgreich an und erzielst bei deinem Tref-

fer 2 Erfolgsstufen. Da du mit einer Waffe:2 kämpfst, muss dein 

Gegner insgesamt 4 Punkte Stress (2 für den Treffer und 2 für 

die Waffe) auf seinem Körperlichen Belastungsbalken markieren.

Kommt es bei einem Angriff zu einem Gleichstand (du würfelst genau-
so hoch wie dein Gegner), bekommt dein Gegner nur Stress, wenn eine 
Waffe im Spiel ist �– dann erhält er Stress in Höhe des Waffenschadens.

gibt es auch „geistige“ Waffen?
Na klar – sie sind aber etwas abstrakter als ein Schwert, eine  
Pistole oder ein Blaster. �Geistige� Waffen greifen den Geistigen Belas-
tungsbalken an: Es kann sich um ein besonders überzeugendes Argu-
ment handeln, kompromittierende Fotos, ein verführerisches Kleid,  
Hypnose oder Psi-Kräfte. Sie funktionieren aber ansonsten genauso 
wie Waffen, die den Körperlichen Belastungsbalken angreifen. Sprecht 
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Ich bin ein Bruce Lee, wieviel Schaden mache ich?

Jeder, der mal einen Film mit Bruce Lee gesehen hat, weiß, dass seine Fäuste so ziemlich 
alles klein kriegen. Kann es also sein, dass sie nur Schaden:0 anrichten? Wohl kaum! 
Wenn dein Charakter einen passenden Kernaspekt hat oder es zum Genre eurer Spielrunde 
passt, können auch die blanken Hände eines Charakters tödliche Waffen sein. 

Bei Martial Arts könnte der Waffenschaden deiner Fäuste davon abhängen, wie tief du 
bereits in die Geheimnisse der Kampfkünste eingeweiht bist. Ein noVize des goldenen 
temPels könnte vielleicht Fäuste wie eine Waffe:1 haben, ein träger des scHwarzen  
gürtels vielleicht wie eine Waffe:2 und ein geHeimer grossmeister der sHaolin  
würde seine Gegner mit einer Waffe:3 oder sogar einer  
Waffe:4 das Fürchten lehren. 

vor Beginn eines Geistigen Kampfes am besten kurz ab, ob es darin 
Waffen geben soll und wie sie aussehen könnten.

Waffen mit Aspekten kombinieren
Manche Waffen erfordern, dass du einen bestimmten Aspekt (in der 
Regel einen Kernaspekt) besitzt. Umgekehrt legen bestimmte Aspekte 
einfach nahe, dass du Zugang zu einer entsprechenden Waffe hast. Dies 
hängt auch sehr stark von der Spielwelt und dem Genre ab, das du und 
deine Mitspieler gewählt haben. Wenn du z. B. in einer Fantasy-Welt  
einen Magier spielen möchtest und er mit Zaubersprüchen um sich 
werfen können soll, dann muss er einen Aspekt haben, der dies zum 
Ausdruck bringt – z. B. Zauberer der roten schule�. In Absprache mit 
deinem Spielleiter könntest du dann als deine Waffe „Zauberei“ fest-
legen und ihr einen Wert zuordnen.
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In einer anderen Spielrunde willst du vielleicht ein mysteriöses Alien 
spielen, das Zugang zu hochentwickelter Technologie hat. Hier könnte 
�besucher aus der anderen Welt als Kernaspekt passen, und deine Waffe 
kann schlicht Alientechnologie sein. 

Rüstungen
Eine Rüstung funktioniert ganz ähnlich wie eine Waffe, nur umge-
kehrt. Jede Rüstung hat einen Rüstungswert. Wenn du im Kampf ge-
troffen wirst und Stress erhältst, reduziert deine Rüstung den Stress 
um ihren Rüstungswert. 

Vor einem Kampfeinsatz streifst du dir eine Kevlarweste (Rüs-

tung:2) über. Als du im folgenden Gefecht von der Rechten Hand des 

Drogenbosses angeschossen wirst, bekommst du 6 Punkte Stress – � 

ein fieser Treffer. Glücklicherweise reduziert deine Kevlarweste den 

Stress um 2 Punkte auf 4; das tut aber immer noch ziemlich weh! 

Rüstungen können (wie Waffen) mit Aspekten verknüpft werden. 
Wenn du in einem Fantasy-Setting einen ritter des königs spielst, 
solltest du auch einen strahlenden Plattenpanzer besitzen. Genauso 
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sollte ein Superheld namens eisenHaut eine starke natürliche Rüs-
tung haben. Auch hier gilt: Besprecht vor Beginn der Spielrunde, 
welche Art von Rüstung euer Charakter besitzt und welchen Rüs-
tungswert sie hat. Die Tabelle: Rüstungen am Seitenende kann 
dabei als Richtlinie dienen.

Gibt es auch �Geistige� Rüstungen?
Ja, prinzipiell ist auch das möglich. Sie funktionieren genauso wie 
Rüstungen im Körperlichen Kampf, sind von ihrer Bezeichnung her 
aber etwas abstrakter. Eine Geistige Rüstung mit Rüstungswert 1 
könnte z. B. ein Gesundes Selbstbewusstsein sein, während eine um-
fangreiche Ausbildung als Psychiater vermutlich eine Geistige Rüs-
tung mit dem Rüstungswert 2 rechtfertigt. Höhere Rüstungswerte 
fallen aber eher in den Bereich des Übernatürlichen oder könnten 
speziellen Fantasy-Rassen und Alien-Wesen vorbehalten sein.

Tabelle: rüstungen

Typ rüstungswert

Lederrüstung, Ledermantel, Stichschutzweste, Kettenrüstung 1

Brustplatte, Kevlarweste 2

Sturmweste, Sturmanzug, Plattenrüstung 3

Mech-Anzug, Schwere Ganzkörperrüstung mit eigener  

Energiequelle, Energieschilde, High-Tech Rüstungen

4+
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Unbedingt! Jedes kleine Kind weiß, dass die Barbarenkrieger aus den 
Wilden Landen keine Rüstung brauchen. Sollte dir daraus im Kampf ein 
Nachteil entstehen? Keinesfalls. Wenn du einen Krieger spielen willst, 
der gut austeilen und gut einstecken können soll, dann muss er auch 
einen Rüstungswert haben. Dies gilt genauso für den Barbar, der mit 
blanker Brust kämpft. 

In solchen Fällen interpretiere den Begriff Rüstung so, dass er zu 
deinem Charakterkonzept und zu dem von euch bespielten Genre passt. 

Eine Rüstung:1 könnte bedeuten, dass du deine Gegner so gut einschätzen 
kannst, dass du ihren Hieben immer gerade rechtzeitig ausweichst, sodass 

sie dich nicht so hart treffen. Eine Rüstung:2 heißt vielleicht, dass dein 
Körper von den vielen Kämpfen schon so gestählt ist, dass dir Schnitte 

und Wunden einfach nichts mehr ausmachen und so weiter.

Sprich dich hier mit deinem Spielleiter und deinen Mitspielern  
ab – Hauptsache, dein Charakter wird cool und  

so, wie du es dir vorstellst. 

Ich bin Conan, kann ich ohne Rüstung kämpfen?

Auch hier können Aspekte eine wichtige Rolle spielen: Ein abgebrüHter 
kriegsVeteran, ein mit allen wassern gewascHener geisterJäger oder ein 
tiefgläubiger diener des Herrn könnten allesamt weniger anfällig für 

Angriffe sein, die ihren Glauben, ihr Selbstbewusstsein oder 
ihre mentale Stabilität gefährden. Sprich dich in diesem 

Punkt am besten vor der Spielrunde mit dem Spielleiter ab.
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Ich bin Conan, kann ich ohne Rüstung kämpfen?

Abenteuer – Eine in sich abgeschlos-
sene Geschichte mit den Spielercharak-
teren als Hauptpersonen.

Crunch – In der Spielmechanik veran-
kerte (Charakter-)Eigenschaften, die 
deutliche Vor- oder Nachteile bringen.

Fluff – Eine ausschmückende Be-
schreibung, die die Erzählung berei-
chert, aber keine spielmechanischen 
Auswirkungen hat. Alle Informatio-
nen, welche die Spielwelt beschreiben 
und den Kontext dafür liefern, wie sich 
Figuren darin verhalten.

Fudge-Würfel – Sechseitige Würfel, 
die anstelle der Augenzahlen 1 bis 6 
mit jeweils 2 Minus- (steht für −1) und 
2 Pluszeichen (steht für +1) beschriftet 
sind. Zwei Flächen des Fudge-Würfels 
sind leer, sie stehen für die Null.

Kampagne  – Eine über mehrere 
Spielabende verteilte Reihe von in sich 
abgeschlossenen Abenteuern, die ins-
gesamt einen übergeordneten Hand-
lungsbogen bilden.

One-shot – Ein wenige Stunden Spiel-
zeit umfassendes Abenteuer, dessen 

Handlung am Ende des Spielabends 
in sich abgeschlossen ist. Im Gegen-
satz dazu steht die Kampagne, die 
einen umfassenden Handlungsbogen 
aufweist, der sich über mehrere Spiel-
abende zieht.

Plot – Logisch aufeinanderfolgende 
Ereignisse, die zu einem bestimmten 
Ende führen. Handlung.

SC – Abkürzung für Spielercharakter

SL – Abkürzung für Spielleiter

NSC – Abkürzung für Nichtspieler-
charakter

Spotlight – Rampenlicht. Charaktere 
im Spotlight stehen im Zentrum der 
Aufmerksamkeit, die Szene dreht sich 
hauptsächlich um sie.

Szenario – Ein Szenario beinhaltet 
neben kompakten Informationen zur 
Spielwelt und ihren Rahmenbedin-
gungen auch den Entwurf einer Situ-
ation, in der sich die Charaktere zum 
Beginn der Handlung befinden. Häufig 
bezeichnet der Begriff auch ein Aben-
teuer mit konkreter Ausgangssituation 
und vorgefertigten Spielercharakteren.

Glossar A
nhang

6

99



5 Freunde!
Alexander ‚Nachtflug‘ Siegelin � Markus 

Schönlau � Robert F. Stempfle

Ein Bild von einem Fan!
Jochen Lohr �  Don Kamillo �  Frank  

Tarcikowski �  Jan Prause-Stamm � 

Pascal ‚Normos' Fleck � Roger Handt � 

Stefan Ernst � Timberwere

Familienportrait Deluxe!
Karsten Kopplin �  Kathys Eltern �  

Markus Raab � Megan � Wawoozle

Familienportrait!
Marganma � Patricia Schütz � Sebastian 

Dietz � Thorsten Göbel

From Nürnberg with love!
Arthaxess � Barbara von Leliwa � Chris 

‚Tajjabba‘ Sieb �  Florian Findeiss �  

Irene Strauß �  Jürgen Mang �  Licht- 

bringer � Papa Rabe � Praesi � Surodhet 

� Thomas Krämer � Timo Langenscheid �  

Tobias Deißler � Toppe

FateToGo wurde über die Crowdfunding-Plattform Startnext.de realisiert. Ohne die 

zahlreichen Supporter, die Zeit, Geld und cool vibes in dieses Projekt investiert haben, 

hätte das SteelCase nie das Licht der Welt erblickt. Ich möchte mich daher nochmal 

ganz herzlich bei euch allen bedanken!

Ich hoffe, dass dieser erste deutsche Kickstarter in Zukunft auch noch andere  

Rollenspielautoren und -verlage dazu anregt, diese noch junge Finanzierungsform 

auszuprobieren. Es war – und ist – ein großes Abenteuer! 

– Eure Kathy, August 2012

DANKE!
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Nimm 2 und mehr!
Hendrik Dörr � Nocturama � Tim Mün-

stermann

Papiertiger! 
Callisto

Stahlmann!
Alexander Gräfe �  chainsawbeaver � 

Christian Buggedei � Daniel Hanowski 

� igthorn � Jens_85 � Jonas Richter � 

Konrad Ferlangen � Marco Barreto Bitt-

ner � Martin ‚Thanatos‘ Müller � Michael 

‚Stargazer‘ Wolf � PiHalbe � pumchu � 

Robert Pfaff � Roger ‚Teilzeitheld‘ Lewin 

� Samuel Wahlich � scrandy � Selganor 

� Simone Kuhleman � The Roach

Triple-Fun!
Burlington �  dasUSo �  Ingo ‚Greifen-

klaue‘ Schulze �  Marinho Tobolla � 

Markus Wagner � Mathias Exner

Würfel-Maniac
 �  Carsten Praefcke �  Cars-

ten Schulze �  Christian Turkiewicz � 

Christoph Laurer � Christoph Thurner � 

Chruschtschow � Der Matze � dimkin 

�  evil_bibu �  Gebhard Borck �  Gre-

gor Biberacher � Heimi � Jörn Ketelhut 

�  Lars Havemann �  Marco Ansing �  

Marinho Tobolla �  Markus Widmer � 

Martin B. � Mirko ‚Mercurius‘ Schroeder 

�  Philipp Hinderer �  Quackerjack � 

Raffa � RdGkA � René Freese � Roman 

Weindl � Ron � Scharry � Sean Weber 

� Sebastian Hornauer � Sebastian ‚Phan-

tar‘ Sponsel � Sirat � Stefan ‚Boni‘ Bohn-

sack � Steffen Kahle � Sterz Sebastian 

�  Thomas Gaub �  Thomas Schandl � 

Tommy Heinig � Würfelheld

Will ich haben!
Sphärenmeisters Spiele

Zwei ist besser als eins!
Bangrim �  Björn �  Carsten Damm � 

Christian Nord �  Daniel Westheide �  

Fugitive und Threat �  Jakob Bysewski 

� Kazekami � Dirk Oschlies � Moritz 

Mehlem � Nachtfrost � Ralf Wagner � 

Sascha Müller � Sebastian P. � Stefan 

Matthias Aust � Stefan Ohrmann � Thar-

grom � Thomas Franz

www.startnext.de/fate-to-go
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The following text is the property of Wizards of the 
Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the 
Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copy-
right and/or trademark owners who have contribut-
ed Open Game Content; (b)”Derivative Material” me-
ans copyrighted material including derivative works 
and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addi-
tion, extension, upgrade, improvement, compilation, 
abridgment or other form in which an existing work 
may be recast, transformed or adapted; (c) “Distri-
bute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, 
broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d)”Open Game Content” means the game 
mechanic and includes the methods, procedures, 
processes and routines to the extent such content 
does not embody the Product Identity and is an 
enhancement over the prior art and any additional 
content clearly identified as Open Game Content by 
the Contributor, and means any work covered by this 
License, including translations and derivative works 
under copyright law, but specifically excludes Pro-
duct Identity. (e) “Product Identity” means product 
and product line names, logos and identifying marks 
including trade dress; artifacts; creatures charac-
ters; stories, storylines, plots, thematic elements, 
dialogue, incidents, language, artwork, symbols, 
designs, depictions, likenesses, formats, poses, 
concepts, themes and graphic, photographic and 
other visual or audio representations; names and 
descriptions of characters, spells, enchantments, 
personalities, teams, personas, likenesses and spe-
cial abilities; places, locations, environments, crea-
tures, equipment, magical or supernatural abilities 
or effects, logos, symbols, or graphic designs; and 
any other trademark or registered trademark clear-
ly identified as Product identity by the owner of the 
Product Identity, and which specifically excludes 
the Open Game Content; (f) “Trademark” means the 
logos, names, mark, sign, motto, designs that are 

used by a Contributor to identify itself or its products 
or the associated products contributed to the Open 
Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or 
“Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative 
Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” 
means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open 
Game Content that contains a notice indicating that 
the Open Game Content may only be Used under 
and in terms of this License. You must affix such 
a notice to any Open Game Content that you Use. 
No terms may be added to or subtracted from this 
License except as described by the License itself. 
No other terms or conditions may be applied to any 
Open Game Content distributed using this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game 
Content You indicate Your acceptance of the terms 
of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration 
for agreeing to use this License, the Contributors 
grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
non-exclusive license with the exact terms of this 
License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If 
You are contributing original material as Open Game 
Content, You represent that Your Contributions are 
Your original creation and/or You have sufficient 
rights to grant the rights conveyed by this License.

6. Notice of License Copyright: You must update 
the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to 
include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE 
of any Open Game Content You are copying, modify-
ing or distributing, and You must add the title, the 
copyright date, and the copyright holder’s name 
to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open 
Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use 
any Product Identity, including as an indication as 
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to compatibility, except as expressly licensed in 
another, independent Agreement with the owner 
of each element of that Product Identity. You ag-
ree not to indicate compatibility or co-adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in 
conjunction with a work containing Open Game 
Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such 
Trademark or Registered Trademark. The use of 
any Product Identity in Open Game Content does 
not constitute a challenge to the ownership of that 
Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, 
title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game 
Content You must clearly indicate which portions of 
the work that you are distributing are Open Game 
Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated 
Agents may publish updated versions of this License. 
You may use any authorized version of this License 
to copy, modify and distribute any Open Game Con-
tent originally distributed under any version of this 
License.

10 Copy of this License: You MUST include a copy 
of this License with every copy of the Open Game 
Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not mar-
ket or advertise the Open Game Content using the 
name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so.

12 Inability to Comply: If it is impossible for You 
to comply with any of the terms of this License with 
respect to some or all of the Open Game Content due 
to statute, judicial order, or governmental regulati-
on then You may not Use any Open Game Material 
so affected.

13 Termination: This License will terminate auto-
matically if You fail to comply with all terms herein 
and fail to cure such breach within 30 days of be-
coming aware of the breach. All sublicenses shall 
survive the termination of this License.

14 Reformation: If any provision of this License 
is held to be unenforceable, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable.

15 Copyright Notice: Open Game License v 1.0 Co-
pyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. – Fudge 
10th Anniversary Edition Copyright 2005, Grey 
Ghost Press, Inc.; Authors Steffan O’Sullivan and 
Ann Dupuis, with additional material by Jonathan 
Benn, Peter Bonney, Deird’Re Brooks, Reimer Beh-
rends, Don Bisdorf, Carl Cravens, Shawn Garbett, 
Steven Hammond, Ed Heil, Bernard Hsiung, J.M. 
“Thijs” Krijger, Sedge Lewis, Shawn Lockard, 
Gordon McCormick, Kent Matthewson, Peter Mi-
kelsons, Robb Neumann, Anthony Roberson, Andy 
Skinner, William Stoddard, Stephan Szabo, John 
Ughrin, Alex Weldon, Duke York, Dmitri Zagidulin.

Fate (Fantastic Adventures in Tabletop Entertain-
ment) Copyright 2003 by Evil Hat Productions, 
LLC. Authors Robert Donoghue and Fred Hicks.

Spirit of the Century Copyright 2006 by Evil Hat 
Productions, LLC. Authors Robert Donoghue, Fred 
Hicks, and Leonard Balsera.

FateToGo Copyright 2012 Kathy Schad. 

In accordance with the Open Game License Section 
8 “Identification” the following designate Open 
Game Content and Product Identity:

OPEN GAME CONTENT
The contents of this document are declared Open 
Game Content except for the portions specifically 
declared as Product Identity.

PRODUCT IDENTITY
All artwork, logos, symbols, designs, depictions, 
illustrations, maps and cartography, likenesses, 
and other graphics, unless specifically identified 
as Open Game Content.
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ENDE

Hey, du bist ja immer noch hier. Warum spielst du noch nicht? Husch, husch, an den Spieltisch!



Schnall dich an: 

   Ready, steady, go!

PROIN
DIE

FateToGo ist ein kleines, schlankes FATE für 

die Westentasche oder den Picknickkorb. 

Es richtet sich an Spieler, die Lust am  

Erzählen und am gemeinsamen Entwickeln 

einer Geschichte haben und die kompakte 

Regeln schätzen. FateToGo ist speziell auf 

One-shots und Kurzszenarien zugeschnitten 

und ist unabhängig von Spielwelt und Genre 

universell einsetzbar. 

Willkommen, Spieler! In diesem Handbuch findest du 

alle Spielregeln, die du benötigst, um mit FateToGo in 

dein nächstes Abenteuer zu starten.


