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D20 srd hero

dir Spiele/SpielzeugeAlle ansehenSeitentransparenzFacebook will mit diesen Informationen transparenter machen, worum es bei dieser Seite geht. Hier erfährst du mehr zu den Personen, die Seiten verwalten und Beiträge darin posten. Alle ansehen Diese Website bietet offene Spielinhalte Teile 3.
Ausgabe von Mutants and Masterminds Superhero Roleplaying Game von Green Ronin Publishing. Dies bedeutet, dass diese Seite alle bis auf zwei Phrasen mit den Phrasen Heldenpunkte und Power Points enthält. Diese Sätze (und die zugehörige Mechanik) werden an dieser Stelle durch Punkte des
Sieges und Zeichenpunkte ersetzt. Diese Seite enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um das Spiel zu spielen. Diese Seite beginnt Sie mit einem schnellen Überblick über die Funktionsweise des Spiels und springt dann direkt in die Details. Wenn Sie es lesen, klicken Sie auf den Rest der Website,
um die Optionen zum Erstellen von Helden und Charakteren anzuzeigen. GET STARTEDThim Seite bietet einen Rahmen für Ihre Phantasie. Es hat Regeln, die helfen, zu bestimmen, was in Ihren Geschichten vor sich geht und Streitigkeiten zwischen Charakteren und die Herausforderungen, denen sie
gegenüberstehen, zu lösen. Mit ihm kannst du ein Abenteuer als Held erleben, der gegen die Mächte des Bösen kämpft! Jedes Abenteuer, das Sie sich vorstellen können, ist möglich. Wie alle Spiele hat er diese Regeln. Werfen Sie einen Blick auf die grundlegenden Regeln des Spiels und wie sie
funktionieren, was Ihnen die Grundlage gibt, auf der der Rest des Spiels aufgebaut ist. In diesem Spiel übernehmen Sie die Rolle des Kostüm-Superhelden, schützen die Welt vor Bedrohungen, von schäbigen Super-Kriminellen zu außerirdischen Invasionen, umarmenMonster, Naturkatastrophen und
Möchtegern-Eroberungen. USING THIS SITE Der beste Weg, diese Seite zu nutzen, hängt davon ab, ob Sie planen, ein Spieler oder ein Gamemaster in Ihrem Spiel zu sein. Gamemaster schafft eine Welt, in der Helden alle Charaktere außer Schauspielern (NPCs) leben und kontrollieren, wie
Exasufatoren, Polizisten und Supervillabs, sowie eine nebenführende Schauspielrolle. Jeder Spieler kontrolliert den Superhelden, den er erschaffen hat, und interagiert mit anderen Charakterspielern sowie mit der Welt und Dengeschichten, die von Gamemaster erstellt wurden. WAS SIE ZU PLAYHier ist,
was Sie brauchen, um dieses Spiel zu spielen: Diese Website enthält alle Regeln, die benötigt werden, um einen Helden zu erstellen und das Spiel zu spielen. Zeichenblatt (verfügbar auf der Hero Resources-Seite oder über www.mutantsandmasterminds.com.) Bleistift und Papier. Mindestens eine
zwanzigseitige Die (die aussieht wie und ist von jedem Spiel- oder Hobby-Händler erhältlich. Sie können für jeden Spieler sterben wollen, oder Sie können die Würfel teilen. Optional möchten Sie vielleicht gedruckte Kopien der vielen Mutanten &amp; Masterminds Bücher von Green Ronin Publishing
(aber sie sind nicht notwendig, um das Spiel zu spielen oder durchzuführen.) DIE DAS Dieses Spiel verwendet zwanzigseitige Würfel, um Aktionen während des Spiels zu lösen. Hinweise auf Sterben oder Sterben beziehen sich auf 20-seitige stanzende, sofern nicht anders angegeben. Die ist oft kurz
von d20 (für zwanzigseitige Matrize) oder 1d20 eine zwanzigseitige Matrize). Eine Regel, die Sie auffordert, d20 zu rollen, bedeutet, dass Sie 20-seitige Matrizen rollen. Mehrmals auf dieser Seite verwenden wir rot gefärbte d20-Grafiken (wie oben gezeigt) für Leichtigkeit und schnelle Erkennung.
MODIFIERSManchmal Modifikatoren zur Matrizenrolle werden wie folgt eingestellt: d20+2, was bedeutet, dass sie zwanzig Seitenmaten rollen und zwei zu der verdrehten Zahl hinzufügen. Die Abkürzung d20-4 bedeutet Roll sterben und subtrahieren vier der Partitur. PERCENTAGESO verwenden Sie die
Würfel auch, um prozentuale Chancen für etwas in Zuflüssen 5% zu rollen – multiplizieren Sie einfach den Wert zu sterben mit 5, um einen Prozentsatz von 5% (a 1) bis 100% (a 20) zu erhalten. Wenn also eine Chance von 45% auf etwas besteht, sind es neun oder weniger zu Tode. PLAYERSE
erstellen einen Helden für das Spiel, siehe Geheime Herkunft für grundlegende Überprüfung. Die folgenden Abschnitte enthalten alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihren eigenen Helden zu erschaffen. Vielleicht möchten Sie sich mit Ihrem Gamemaster beraten, bevor Sie einen Helden erstellen,
um herauszufinden, welche Art von Serie Ihr GM an der Ausführung interessiert und welche Arten von Helden berechtigt sind. GAMEMASTERSThoo Sie planen, ein Gamemaster zu sein, sollten Sie sich mit der gesamten Website vertraut machen. Beginnen Sie mit dem Erstellen von Helden im Abschnitt
Geheime Ursprünge. Dann lesen Sie Action &amp; Adventure, um zu lernen, wie man Dinge im Spiel zu tun. Vielleicht möchten Sie einige Beispielkämpfe mit Beispielarchetypen ausführen, nur um ein Gefühl für die Dinge zu bekommen. UNTER HOODS Auf dieser Website finden Sie eine Vielzahl von
Kapuzenboxen. Hinter den Kulissen untersuchen sie Logik, die auf Entscheidungsprozessen und Regeln basiert, und bieten Ratschläge, wie man gemeinsame Probleme oder Probleme angehen kann, die ausgeschnitten werden könnten. Sie geben Ihnen einen Einblick in die Funktionsweise des Spiels
und wie Sie sicherstellen können, dass Sie und Ihr Team das Beste daraus machen. CORE MECHANICThi Spiel verwendet ein Standard oder Kern mechanische Spiel, um Aktionen zu lösen. Wenn ein Charakter versucht, eine Aktion mit der Möglichkeit des Scheiterns zu versuchen, gehen Sie wie folgt
vor: Rollen Sie zwanzigseitige Würfel (oder d20). Fügen Sie alle relevanten Modifikatoren (für Spieleigenschaften wie Fähigkeiten, Fähigkeiten, Kräfte oder Umstände) zu einer Verwesbten zahl hinzu. Vergleichen Sie die Summe mit der Zahl, die als Schwierigkeitsklasse bezeichnet wird (abgekürzt DC).
Wenn das Ergebnis der Schwierigkeitsklasse (die von der GS auf der Grundlage der Umstände bestimmt wird) entspricht oder diese überschreitet, ist der Aufwand erfolgreich. Wenn das Ergebnis niedriger als die Schwierigkeitsklasse ist, schlägt es fehl. Diese einfache Mechanik wird für fast alles im Spiel
verwendet, mit Versionen, die darauf basieren, welche Modifikatoren zum Rollen gemacht werden, was die Schwierigkeit der Klasse bestimmt und den genauen Grad des Erfolgs und Misserfolgs. Denken Sie nur daran... d20 + modifikalci vs. Schwierigkeitsklasse... und verstehen, wie man die meisten des
Spiels zu spielen! GAMEMASTEROne von den Spielern im Spiel übernimmt die Rolle des Gamemaster (abgekürzt GM). Gamemaster ist verantwortlich für die Ausführung des Spiels – eine Kombination aus Autor, Regisseur und Richter. GM schafft Abenteuer für Helden, befehligt die Charaktere und
unterstützenden Charaktere, beschreibt die Welt zu den Spielern, über das Ergebnis der Handlungen der Helden auf der Grundlage der Rolle des Todes und der in den Regeln festgelegten Richtlinien zu entscheiden. Es ist ein großartiger Job, aber auch lohnend, denn Gamemaster bekommt die Welt und
alle Charaktere in diesem zu entwickeln, zusammen mit den Erfindungen von Spaß und spannende Geschichten. Wenn Du Ein Gamemaster sein willst, musst du die gesamte Website sorgfältig lesen. Sie müssen mit den Regeln Schritt halten, weil Sie erwartet werden, sie zu interpretieren, um den
Spielern zu helfen, zu entscheiden, was im Spiel passieren wird. Du wirst auch Spielern helfen, ihre Helden zu entwickeln, sicherzustellen, dass sie in die Welt passen und das Potenzial für spannende Geschichten in ihrem Besitz haben. HEROES Andere Spieler im Spiel schaffen Helden, Haupthelden
ihrer eigenen Abenteuer, wie ein rollendes Comic-Buch oder animierte Serien. Erstellen Sie als Spieler Ihren eigenen Helden, der diese Richtlinien und Anweisungen Von Ihrem Gamemaster befolgt. Es gibt mehrere Komponenten, um einen Helden zu erstellen, detailliert auf verlinkten Seiten und kurz
unten beschrieben. IN DIESEM SPIEL werden alle Charaktere, von Helden und Charakteren bis hin zur durchschnittlichen Person auf der Straße, durch acht Fähigkeiten definiert, grundlegende Eigenschaften, die jeder Charakter mehr oder weniger hat. Die Fähigkeiten sagen dir unter anderem, wie
stark, intelligent und bewusst der Charakter ist. Die Fähigkeiten sind: Stärke, Ausdauer, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Kampf, Intellekt, Bewusstsein und Präsenz, detailliert auf der Seite Fähigkeiten. Jeder Fähigkeit wird ein Rang von -5 bis 20 zugewiesen, gemessen seine Wirksamkeit. Stufe 0 ist nicht
markiert oder durchschnittlich, verwendet keinen Modifikator. Rang 2 liegt deutlich über dem Durchschnitt. 5 ist wirklich außergewöhnlich, während 7 ist über das Maximum, das von einer normalen Person erwartet werden kann. Darüber hinaus ist er ein böser Mann, und der Rang 20 ist auf einer
abgeflachten Ebene, weit über der Fähigkeit der gewöhnlichen Sterblichen (und auch der meisten Helden). Sie können sogar negative Typen, für diejenigen, die weit unter dem Durchschnitt sind, so niedrig wie -5. Für mehr über Fähigkeiten, siehe die Seite Fähigkeiten. Fähigkeiten beschreiben das rohe
Potenzial oder die Gesamtfähigkeiten des Charakters. Die Fähigkeiten erfüllen diese Grundfertigkeiten in bestimmten Einsatzbereichen. Zum Beispiel definiert Agility, wie schnell und agil Dein Held ist, aber akrobatische Fähigkeiten konzentrieren sich auf bestimmte Subsektoren der Agilität wie
Gymnastik, Zurück-Flips arbeiten, und so weiter. Denken Sie an die Fähigkeiten, die einen bestimmten Ausgangspunkt bieten, während die Fähigkeiten sich auf einen bestimmten Fachbereich konzentrieren. Die Charaktere sollen eine Fertigkeitsausbildung haben, wenn sie einen Rang in dieser Fertigkeit
haben. Ein Zeichen, das nicht für die Fertigkeit qualifiziert ist, hat keine Ränge; nur die grundfähigkeit des Zeichens gilt für Prüfungen mit Fähigkeiten. Erfahrene Charaktere haben einen Fertigkeitsrang, der die grundlegenden Fähigkeiten bei der Überprüfung erhöht. Im vorherigen Fall haben wir gesagt,
dass akrobatische Fertigkeit auf bestimmte Agilitätsdaten zutrifft. Wenn dieses Heldenspiel Agilität 6 hat und in Akrobatik (mit Rang 7) trainiert wird, ist das Zeichen ein Bonus für Prüfungen, die das Bild der Agilität beinhalten, das von Akrobatics 13 (6 plus 7) abgedeckt wird. Die Qualifikationsschulung
macht die Anzeichen bei den Kontrollen, die dieses Wissen betreffen, effektiver, oft viel mehr. Weitere Informationen darüber, welche Fähigkeiten verfügbar sind und was sie tun, finden Sie unter Fähigkeiten. PROS Auf der Autobahn zwischen Fähigkeiten und Stärken, die Vorteile sind weniger von den
Vorteilen, die Zeichen haben, die ihnen erlauben, Dinge zu tun, die andere nicht können. Sie reichen von spezifischen Kampfmanövern bis hin zu Dingen wie finanziellen Ressourcen, Kontakten und dergleichen. Viele Vorteile haben nicht Rang, oder besser gesagt, nur einen Rang; das Zeichen hat
Vorrang (und die Vorteile, die es zuweist) oder nicht. Andere Vorteile können verschiedene Arten haben, wie z. B. die Fähigkeiten und Fähigkeiten, die ihre Wirksamkeit messen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Vorteilen und deren Vorteilen finden Sie unter Vorteile. POWERSPowers haben
besondere Fähigkeiten, die über die Fähigkeiten gewöhnlicher Menschen hinausgehen. Sie sind wie Vorteile, nur viel mehr. Weil es Deinem Helden weniger besondere Fähigkeiten geben könnte, und die Kräfte geben dir echte Aberglaube-Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten basieren auf Effekten, die
beschreiben, was Macht im Spielsinn tut. Leistung kann nur einen oder mehrere Effekte haben, und Sie können verschiedene Modifikatoren verwenden, um ihre Funktionsweise zu ändern, sie anzupassen, um genau die richtige Leistung zu erhalten. Machteffekte haben Typen, solche Fähigkeiten, auf
einer Skala von 1 bis 20 (manchmal mehr). Im Gegensatz zu Fähigkeiten haben die Effekte nicht Ränge von weniger als 1, weil der Durchschnitt überhaupt keine Macht hat! Einige Energieeffekte erfordern Nutzungsüberprüfungen, während andere automatisch arbeiten. Ausführliche Beschreibungen der
verschiedenen Effekte, die Macht haben kann, finden Sie unter Kräfte. KOMPLIKATIONEN Am Ende haben Helden oft Komplikationen, die überwunden werden müssen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen ist Teil dessen, was einen wahren Helden ausmacht. Komplikationen reichen von
körperlichen Behinderungen oder persönlichen Problemen bis hin zu ungewöhnlichen Sicherheitslücken. Du wählst die Komplikationen deines Helden, die einige der Herausforderungen definieren, die dein Held im Spiel überwinden muss. Der Prozess des Umgangs mit Komplikationen macht deinen
Charakter heroischer, später in den Regeln diskutiert. Weitere Informationen zu Komplikationen finden Sie unter Die geheime Quelle. SPIEL PLAYA der Samen dieses Spiels ist ähnlich wie die Ausgabe eines Comics oder Episode einer animierten Serie. Gamemaster und Spieler versammeln sich, um die
Geschichte durch den Gameplay-Prozess zu erzählen. Die Länge eines Session-Spiels kann von nur wenigen Stunden bis zu mehreren Stunden oder mehr variieren. Einige Abenteuer können in einer Sitzung enden, während andere mehrere Sitzungen übernehmen können, so wie einige Comic-
Geschichten in einem Fall erzählt werden, während andere in mehrere Themen gehen und eine Handlung oder Mini-Serie bilden. Die episodische Natur des Spiels ermöglicht es Ihnen zu wählen, wenn Sie aufhören zu spielen und ermöglicht es Ihnen, jederzeit von vorne zu beginnen, wenn Sie und Ihre
Freunde wollen. Genau wie das Comic-Buch besteht das Spiel aus einer Reihe miteinander verbundener Szenen. Einige Szenen sind ziemlich einfach, wobei die Charaktere ineinander springen und die Show unterstützen. In diesen Fällen bittet GS Spieler in der Regel nur, zu beschreiben, was ihre



Helden tun und nach Typ wie andere Charaktere reagieren und was sie tun. Vielleicht gibt es eine Art Improvisation, weil jeder die Rollen seiner Charaktere spielt. Wenn zum Beispiel Taten stattfinden, wenn Helden vor einer Katastrophe stehen oder schlechte Schauspieler bekämpfen, wird die Zeit
wichtiger und wird in Aktionskreise zerlegt, und die Spieler müssen in der Regel Würfelrollen machen, um zu sehen, wie ihre Helden sind. CHECKY Ihren Helden auf dem Dach stehen, Blick nach unten durch das Oberlicht. Im verlassenen Lagerhaus im Erdgeschoss wirft die Manika einen Schalter, der
beginnt, die Freunde Deines Helden in ein Watt kochender Säure zu senken! Sie kontaktieren Gamemaster und Sie sagen, ich springe nach unten, hämmere aus dem Fenster, schwingen über auf der Fußgängerbrücke, treten Sie den bösen Kerl aus dem Weg, dann drehen Sie den Schalter, um den
Absenkmechanismus zu stoppen! Wie genau machen Sie das im Spiel? Wenn ein Charakter in einem Spiel etwas versucht, bei dem das Ergebnis zweifelhaft ist, müssen die entsprechenden Eigenschaften überprüft werden: Fähigkeit, Fähigkeit, Stärke usw. (auch als Überprüfungseigenschaften oder
[Fill-in-Name-Eigenschaften] Bekanntwerden, z. B. Geschicklichkeitsprüfung). Führen Sie eine Überprüfung durch Rollen der Matrize, Hinzufügen des entsprechenden Rangs und Vergleichen der Punktzahl mit der Schwierigkeitsklasse (DC): Wenn Ihre Punktzahl gleich oder höher ist DC, sie erfolgreich
sind. Wenn dies nicht der Fall ist, schlägt Ihr Experiment fehl. Manchmal, wie viel Sie überschreiten oder nicht überschreiten dc Angelegenheiten, aber oft ist es einfach, es zu tun oder nicht zu zählen. Check = d20+ Fähigkeit vs. Schwierigkeitsklasse Wie viele Prüfungen gibt es im vorherigen Beispiel?
Lassen Sie uns die Dinge klären und sehen, was der Held tut: ... Jump Down ... Das Herunterspringen ist buchstäblich so einfach wie ein Tropfen aus einem Tagebuch, so dass es keine Notwendigkeit gibt, hier zu überprüfen. ... DurchFenster zerschlagen ... Das Unterbrechen von etwas kann eine
Überprüfung erfordern, aber in diesem Fall – dem Körper, der durch Plexiglas erbricht – kann Gamemaster den Punkt, den Sie machen würden, nicht sehen, also ist es automatisch. Dies ist eine Möglichkeit, dass der Gamemaster urteilt und interveniert wichtig im Fluss des Spiels. ... schwingen Sie das
Pflaster... Dieser Teil der Klage ist eine kleine Vorladung. Wenn ihr Held die Wirkung der schwingenden Bewegung hat (siehe Kräfte), dann ist dies automatisch. Andernfalls könnten wir eine Überprüfung der Möglichkeiten dazu fordern; Selbst dann, wenn Ihr Held gut genug bei Akrobatik ist, kann
Gamemaster dies eine Routineprüfung nennen und auf die Notwendigkeit von Roli verzichten (siehe Routine-Bewertungen). ... Treten Sie den Bösewicht aus dem Weg... Hier ist eine echte Mischung der Aktionen des Helden. Sie wollen einen Schlitten treffen, der natürlich einen Schlag vermeiden will.
Dies erfordert die Überprüfung der Fähigkeit deines Kampfhelden (was die Fähigkeit misst, Dinge aus nächster Nähe zu treffen). Wenn sie sich entschieden haben, Ihren Helden zu schießen oder etwas auf das Bild zu werfen, würden Sie stattdessen Geschicklichkeit überprüfen. ... Den Schalter wieder
hochschalten... Ich denke, der böse Mann wird sich nicht einmischen, es ist einfach, ohne zu überprüfen. Wenn der Versuch eines Helden, einen Schlitten zu treffen, fehlschlägt, dann muss der Held immer noch an ihm vorbeikommen, um dies zu tun. Alles hängt vom Ausgang des Kampfes gegen den
Bastard ab. Wenn der Mechanismus besonders komplex war, könnte die GS eine Überprüfung erfordern, z. B. den Einsatz von Technologie, um herauszufinden, wie er funktioniert. Wie Sie sehen, sobald Sie es aufschlüsseln, sind die Bewertungen eigentlich ziemlich einfach. Alles, was der Gamemaster
als Antwort auf die Aussage des Spielers zu sagen hat, ist: Ok, rollen Sie den Kampf, um das Bild zu treffen, lassen Sie den Rest der Beschreibung stehen, wie das passiert. Ob es einem Helden gelingt, die Falle zu stoppen, hängt vom Ausgang des Angriffs auf den bösen Mann ab. Natürlich, wenn der
Bösewicht einen Helden erwartet, könnte es eine weitere Falle geben, wie den Teil des Tramps, der unter ihm fiel, über die Sauerunden fällt und der Gnade des Charakters ausgeliefert ist! In diesem Fall würde GM auf die Beschreibung des Spielers antworten: Erkunden Sie sich aus dem Fenster und
schwingen Sie sich auf die Strecke, aber wenn Sie es tun... und gehen Sie, um zu beschreiben, was als nächstes kommt. Der Rest der geplanten Aktion des Helden ist voit voit voit voit voit, weil die Dinge nicht immer nach Plan laufen, wenn Sie es mit schlauen Super-Zügen zu tun haben! Die Prüfungen
werden verwendet, um alle Ergebnisse aufzulösen, so dass, sobald Sie das Grundlegende Konzept verstehen, es einfach bleibt. Ausführliche Beispiele für die Verwendung von Ingame-Verifizierungen und deren Auswirkungen finden Sie unter Action &amp; Adventure. KRITISCHER ERFOLG Wenn Sie
bei der Überprüfung 20 pro Würfel schwingen, haben Sie einen entscheidenden Erfolg erzielt. Bestimmen Sie die Erfolgsrate normal, und erhöhen Sie sie dann um eine Ebene. Dies kann aus geringem Erfolg etwas Wichtigeres machen, aber noch wichtiger ist, dass Scheitern zum totalen Erfolg werden
kann! Kritischer Erfolg durch das Überprüfen eines Angriffs wird als kritischer Treffer bezeichnet. Weitere Informationen zu kritischen Treffern finden Sie unter Action &amp; Adventure. DIE DIFFICULTY OF CLASSChecks werden im Gegensatz zur Schwierigkeitsklasse oder DC gemacht, eine Zahl, die
von GM bestimmt wird, dass Ihre Bewertung gleich oder größer sein muss, um erfolgzuführen. Für eine Aufgabe mit DC 15 müssen Sie also eine Schecksumme von 15 oder mehr aufrollen, um erfolgreich zu sein. In einigen Fällen variieren die Ergebnisse der Überprüfung je nachdem, wie viel das
Ergebnis höher oder niedriger als dc ist, bekannt als die Erfolgs- oder Fehlerrate. ROUTINE CHECKING-Prüfungen sind in der Regel für die Ausführung einer Aufgabe unter einem bestimmten Druck, inmitten einer wütenden Aktion von super-heroischen Abenteuer. Wenn die Situation weniger
herausfordernd ist, können Sie zuverlässigere Ergebnisse erzielen. Berechnen Sie das Ergebnis, anstatt für eine Kontrolle zu sterben, anstatt für eine Überprüfung eingewickelt zu sein, als ob Sie 10 rollen würden. Dies gewährleistet den Erfolg bei durchschnittlichen (DC 10) Aufgaben mit +0 oder höher.
Mehr fähige Charaktere (mit höheren Boni) können bei härteren Prüfungen routinemäßig erfolgreich sein: Ein +10 Bonus bedeutet beispielsweise eine Routine-Check-Gesamtsumme von 20, kann bei DC 20-Aufgaben routinemäßig erfolgreich sein und drei Erfolgsraten im Durchschnitt (D.C. 10) auf
Routinebasis erreichen. die GS entscheidet, wann die Umstände für die Erfüllung der prüfen. Einige Gaming-Eigenschaften ändern auch, welche Aufgaben oder Situationen als Routine für ein Zeichen betrachtet werden. Routine-Bewertungen helfen, das Spiel zu beschleunigen und reibungslos einige der
Variabilität des Würfelrollens in Situationen zu extrahieren, in denen der Charakter auf einem stabilen, zuverlässigen Niveau arbeiten würde. Wenn das Ergebnis einer routinemäßigen Charakterprüfung nicht mit der Aufgabe übereinstimmt, hat der Spieler immer noch die Möglichkeit, die Matrize zu
drehen, da die Aufgabe per Definition keine Routine für dieses Zeichen ist. Die Idee hinter Routine-Rezensionen ist es, das Walzen (und mögliche Ausfälle) für Dinge zu beseitigen, die die Charaktere regelmäßig erreichen könnten, während sie immer noch gut über die Fähigkeiten der Charaktere wissen.
DIFFICULTY CLASSESLOWARD (DC)PRIMER (SKILL)Very easy (0)Notice something in plain sight (Perception)Easy (5)Climb knotted rope (Athletics)Average (10)Hear how nearby guard (Perception)Tough (15)Dezarming a explosive (Technology)Challenging (20)Swim against a strong current
(Athletics)Formidable (25)Climb a wet, Slippery rock-face (Athletics)Heroic (30)Überwinden Sie ein weit esofisticated Security System (Technology)Super-heroische (35)Uveri Wachen Auch wenn Sie kein Abzeichen haben und Sie nicht auf ihrer Liste sind Sie ließen Sie (Obmane)Nigh-impossible
(40)Track trainiertes Kommando durch den Dschungel u Dschungel u Mondschein für immer bauen, nach 12 Tagen Niederschlag (Wahrnehmung) CHECK INSTANCESPROT CHECKS Under the Hood: Using Opposed ChecksOpposed bietet dem Gamemaster ein nützliches Werkzeug, um die
Bemühungen von zwei der schnellen Charaktere und einfach zu vergleichen. Dies gilt nicht nur für Kompetenzen, sondern auch für Kompetenzen und in einigen Fällen auch für Kompetenzen. Wenn zwei oder mehr Zeichen bei einer bestimmten Aufgabe konkurrieren, können Sie sie lösen, indem Sie sie
gegen die Überprüfung überprüfen. Das höchste Punktzahlzeichen gewinnt. Natürlich kannst du Dinge spielen, wenn du willst, aber manchmal ist es gut, dass du Dinge mit einem schnellen Gegencheck lösen und weitermachen kannst. Wenn Sie als Gamemaster keine bestimmte Regel finden, um einen
Streit oder Einen Wettbewerb zwischen Charakteren beizulegen, überprüft das Gegenteil Ihren Freund. Wählen Sie die entsprechende Fertigkeit, Stärke oder Fähigkeit, überprüfen Sie nach Zeichen und vergleichen Sie die Ergebnisse, um zu sehen, wie sie es taten. Einige Bewertungen widersprechen
ihm. Sie werden gegen das Ergebnis der Überprüfung eines anderen Zeichens als DC gemacht. Wer die höhere Punktzahl erhält, gewinnt. Der Fall versucht, jemanden zu bluffen. Sie überprüfen den Betrug, und GM überprüft das Ziel. Wenn Sie das Ergebnis der Erkenntnisprüfung des Ziels übertreffen,
haben Sie Erfolg. Für Bindungen zu gegnerischen Schecks gewinnt ein Charakter mit einem höheren Bonus. Wenn die Boni gleich sind, rollen d20. Bei 1-10 gewinnt ein Charakter und bei 11-20 geht der Sieg an den anderen Charakter; entscheiden, welcher Charakter groß und welcher vor dem Skaten
niedrig ist. ROUTINE OPPOSITION IN Fällen, in denen zwei oder mehr Zeichen aktiv gegensätzen, sowohl Bewertungen als auch Vergleich von Ergebnissen. In einigen Fällen werden jedoch ein oder mehrere Zeichen Vielleicht wissen Sie es gar nicht! Zum Beispiel würde ein Wachmann, der auf der
Suche nach Eindringlingen steht, einen Erkennungscheck machen, um jedem Versuch von Stealth zu widersprechen, aber jemand, der im Park sitzt und nicht erwartet, auf sie geschlichen zu werden, sucht nicht danach. Es ist eine routinemäßige Opposition, in diesem Fall DC ist gegen das +10 Zeichen
für die Überprüfung des aktiven Zeichens, nur als Ergebnis der routinemäßigen Überprüfung (früher). Aktive Verteidigungen im Kampf, bei denen sich Charaktere auf andere Aktionen konzentrieren, sind in der Regel routinemäßige Gegner, was zu Angriffen auf Korrekturen gegen DC 10+ führt. Aktive
Gegenkontrollen im Kampf sind eine Option, wenn der Charakter in die Verteidigung geht. Weitere Informationen finden Sie unter Verteidigen in Action &amp; Adventure. COMPARISON REVIEWS In Fällen, in denen die Überprüfung ein einfacher Test der Fähigkeit eines Charakters gegen einen anderen
ist, ohne Glück beteiligt, vergleichen beide Teilnehmer ihre jeweiligen Typen. Ein höherrangiger Charakter gewinnt. Genauso wie Sie die Höhenprüfung nicht rollen würden, um zu sehen, wer größer ist, müssen Sie keine Leistungsüberprüfung machen, um zu sehen, wer stärker ist; Die Intensität sagt
Ihnen bereits. Wenn also zum Beispiel zwei Charaktere deine Hand handen, gewinnt der stärkere Charakter. Wenn zwei fliegende Charaktere Rennen, ein schnelleres Zeichen gewinnt und so weiter. Bitte beachten Sie, dass dies nicht den Einsatz von zusätzlichem Aufwand (siehe zusätzlicher Aufwand)
beinhaltet, um den Rang des Zeichens vorübergehend zu erhöhen, was das Ergebnis der Vergleichsüberprüfung beeinflussen kann, noch dingeweise Manöver, Tricks oder andere Möglichkeiten, das Ergebnis zu beeinflussen. Er rechnet mit einem Vergleich. Für die gleichen Boni oder Typen hat jeder
Charakter die gleiche Chance zu gewinnen. Roll a die: Das erste Zeichen gewinnt bei 1-10 und das zweite Zeichen bei 11-20. GRADED CHECKSAuch der Zeit, in der eine Prüfung ein einfacher Pass-Fail ist, entweder fehlschlägt oder nicht. In anderen Fällen kommt es darauf an, wie gut die Überprüfung
erfolgreich war oder wie sehr sie gescheitert ist. Diese Bewertung wird als Bewertungsüberprüfung bezeichnet und beinhaltet eine Erfolgs- oder Fehlerrate. Erfolg oder Misserfolg wird als ein Grad betrachtet. Alle fünf Punkte wird das Ergebnis der Prüfung abgeschlossen oder ein Abschluss wird unter der
Schwierigkeitsklasse hinzugefügt. Brüche werden beim Festlegen von Graden ignoriert. Ein DC 10 Check mit einer Punktzahl von 13 ist also eine Erfolgsrate, daher ist 8 eine Fehlerrate. Es gibt keine Grenzen für die Anzahl der Abschlüsse, die eine Überprüfung haben könnte, obwohl mehr als zwei
Ausfallraten selten signifikant sind, und einige Erfolgsraten können keine weiteren Auswirkungen über einen bestimmten Punkt hinaus haben (wenn Sie in einer bestimmten Situation wie möglich erfolgreich sind). Wenn Sie z. B. keine Kunstflugbilanzprüfungen durchführen, müssen Sie diese Anlage
einatmen und verwenden, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, sich aber nicht zu bewegen. Zwei Phasen des Scheiterns bedeuten, dass Sie ihr Gleichgewicht verlieren und fallen! Danach sind weitere Ausfallraten nicht wirklich relevant. In Fällen, in denen eine Erfolgs- oder Fehlerstufe ausreicht,
Erfolg oder Misserfolg ohne Abschluss. Spezifische Arten von Überprüfungsbewertungen, insbesondere Qualifikations- und Resilienzprüfungen, liefern spezifische Ergebnisse für Erfolg und Misserfolg in ihren Beschreibungen. TABELLE: ERFOLGS- UND FEHLERRATEN ENTSPRECHEN GLEICH
ODER GRÖßER ALS ODER GRÖßER ALS ... (DC 20) DC+15Four (Erfolg)35DC+10Drei (Erfolg)30DC+5Zwei (Erfolg)25DCOne (Erfolg)20DC–5One (Fehler)15DC–10Zwei (Fehler)15DC-10Zwei (Fehler)15DC-10Zwei (Fehler)1 10DC–15Drei (Fehler)5DC–20Four (Fehler)0 CIRCUMSTANCE MODIFIERS
Circumstance and CircumstanceTechnicaly, Umschaltmodifikatoren könnten entweder auf das Ergebnis der Prüfung des Klassenschwierigkeitseines einer Prüfung angewendet werden, die Leistungen des Charakters stummschalten, nicht einmal, um es sam zu erleichtern und es einfacher zu machen.
Wenn Sie einen Unterschied zwischen den Modifikatoren von Umständen machen möchten, die die Leistung beeinflussen, im Vergleich zu denen, die die Schwierigkeit einer Aufgabe ändern, können Sie dies frei tun. Dieses Spiel verwendet Umstandsmodifikatoren direkt auf der Partitur des Schecks, weil
es einfacher ist, mit ihnen konsequent umzugehen, und der Spieleffekt ist der gleiche: die Chance auf Erfolg ändert sich. Einige Umstände erleichtern oder erschweren die Kontrollen, was einen Bonus oder eine Strafe für die Überprüfung bedeutet. Zeichen unter günstigen Umständen sind ein Bonus für
die Umstände, und diejenigen, die benachteiligt sind, sollten bestraft werden. In der Regel verwenden Modifiker plus oder minus 2, wenn das Zeichen ist mit einem kleineren Bonus oder eine kleinere Strafe, ich modiffier plusa i minus 5, u Fall, der Charakter ist auf dem Hauptbonus, ein Scheck: +/-2 für
Bonus / Strafe +/-5 für großen Bonus / Strafe TEAM CHECKS Unter haube: Circumstance Modifikatoren sind ein weiteres nützliches Gamemaster-Tool für die Handhabung einer Menge der Variablen, die während des Spiels kommen. Alle Regeln für verschiedene Arten von Kontrollen betreffen
bestimmte Fälle. Ein Beispiel: Für einige Aufgaben sind Tools erforderlich. Wenn Werkzeuge benötigt werden, werden bestimmte Elemente in der Aufgaben- oder Fertigkeitsbeschreibung aufgeführt. Wenn Sie nicht über die richtigen Werkzeuge verfügen, können Sie die Aufgabe vielleicht noch
ausprobieren, aber in einem großen Nachteil, für -5 Umstände der Strafe für Ihre Prüfung, wenn GM entscheidet, dass Sie die Aufgabe überhaupt ausprobieren können. Ein Zeichen kann seltsame Werkzeuge zusammenstellen, um eine Prüfung durchzuführen. Wenn die GS dies zulässt, reduzieren Sie
die Umstände der Strafe auf –2. Manchmal arbeiten die Charaktere zusammen und helfen sich gegenseitig. In diesem Fall wird ein Zeichen (in der Regel das mit dem höchsten Bonus) als der Aufwandsmanager betrachtet und die Prüfung wird normal durchgeführt, während jeder Helfer die gleiche Art der
Überprüfung mit den gleichen Attributen mit DC 10 macht. Individuelle Erfolgsquoten (und Misserfolge!) addieren die Helfer, um das Endergebnis der Hilfe zu erreichen. Der Erfolg gewährt dem Manager einen Bonus für die Umstände +2. Drei oder mehr Gesamterfolgsabschlüsse erhalten Bonus +5
Umstände. Eine Ausfallrate garantiert keinen Modifikator, aber zwei oder mehr verhängen –2 Umstände der Strafe! Die GS setzt eine Grenze, wie Zeichen können im Rahmen der Teamüberprüfung hilfreich sein. Unabhängig von der Anzahl der Assistenten darf der Managerbonus nicht mehr als +5 (für
drei oder mehr Gesamterfolgsgrade) oder eine Strafe größer als -2 (für zwei oder mehr Gesamtfehlergrade) betragen. Team Check = +2 Umstandsbonus für eine Gesamterfolgsrate +5 Umstände Bonus für drei oder mehr Gesamterfolgsgrade -2 Umstände Strafen für zwei oder mehr Gesamtgrade des
Ausfalls ATTACK CHECKSNa Überprüfung des Angriffs bestimmt, ob Sie einen Gegner in einem Kampf mit einem Angriff treffen oder nicht. Dies ist eine d20-Rolle plus euren Bonus mit diesem speziellen Angriff, der in der Regel auf Kampf- oder Geschicklichkeitsfähigkeiten und relevanten Modifikatoren
wie Nah- und Fernkampffähigkeiten basiert. Das Problem liegt in der defensiven Klasse deines Ziels: Parry für enge Angriffe, Ausweichen für Reichweitenangriffe. Einige Angriffe können auf andere Verteidigungen abzielen. Wenn Du gleich bist oder das Ergebnis deiner Defensivklasse überschreitst, trifft
dein Angriff. Sonst vermissen Sie es. Angriffscheck = d20+ Bonus für Angriff + Modifikati vs. Defensive Klasse A natürlich 20 bei Angriffskontrolle (wo der Tod 20 auftritt) trifft immer und kann ein kritischer Treffer sein (weitere Informationen finden Sie unter kritische Treffer in Aktion &amp; Abenteuer).
Natürliche 1 auf die Überprüfung eines Angriffs (wo der Tod kommt 1) immer vermisst, unabhängig von der Totalkontrolle. Dies unterscheidet sich von normalen Kontrollen und spiegelt die Variable und Unvorhersehbarkeit des Kampfes wider. DIE WIDERSTANDSprüfung ist ein Versuch, verschiedenen
Auswirkungen zu widerstehen, von Verletzungen und Verletzungen bis hin zu Fallen, Toxinen und verschiedenen Krafteffekten. Widerstandsprüfung ist d20roll + geeignete Verteidigung (in der Regel Dodge, Fortitude, Toughness oder Will). Widerstandsprüfung = d20+ Defensivbonus + modifikalci vs.
Hazard DC (in der Regel 10+ Rang) Die Schwierigkeitsklasse basiert auf der Schwere der Gefahr, wie z. B. der Größe des Effekts oder der Macht von Krankheit oder Gift, in der Regel dieser Wert plus 10 (als Routineprüfung). Widerstandstests können mit unterschiedlichen Ergebnissen in verschiedenen
Stadien bewertet werden. WANN DINGE WIRKLICH ZU HAPPEN IN THE GAME, Zeit wird in sechs-Sekunden-Segmente so genannte Kreise (manchmal Aktionskreise) unterteilt. Runde ist nicht genau die Zeit. Betrachten Sie es als eine Comic-Seite, gerade lang genug, um einmal an einen Tisch zu
stoßen, wobei jeder Held etwas tut. Jeder Charakterteil des Kreises wird an der Reihe genannt. Die Dinge, die Sie ihrerseits tun können, werden in Taten zerlegt. Es gibt Standardaktionen, Aktionen der Bewegung, freie Aktionen und Reaktionen. Während eines Kreises können Sie einen Standard und
eine Turn-to-Action (oder eine zusätzliche Bewegungsaktion für Ihre Standardaktion) zusammen mit so vielen freien Aktionen wie sie möchten und so viele Antworten wie erforderlich ersetzen. STANDARD AKTIONENEine Standardaktion beinhaltet in der Regel, etwas zu unternehmen, sei es ein Angriff
oder die Nutzung von Macht, um etwas zu beeinflussen. Jede Runde ist auf eine Standardaktion beschränkt. MOVE ACTIONSEine Aktionsbewegung, wie der Name schon sagt, beinhaltet in der Regel Das Verschieben. Sie können Ihre Züge vor nach der Standardaktion, so dass Sie angreifen können,
dann bewegen, oder bewegen sie dann angreifen. Sie können die Verschiebungsaktion jedoch normalerweise nicht vor und nach der Standardaktion aufteilen. Zu den beweglichen Aktionen gehören auch Dinge wie das Zeichnen von Waffen, stehen und abholen oder manipulieren Objekte.
KOSTENLOSE AKTIONENEine kostenlose Aktion ist etwas, das sie vergleichsweise klein sind, es dauert nicht viel Zeit, Sie können so viele freie Aktionen in einer Runde durchführen, wie der GM für vernünftig hält. Freie Aktionen umfassen Dinge wie Sprechen (Helden und schlechte Essel finden immer
Zeit, um viel in der Mitte eines Kampfes zu sagen), etwas fallen zu lassen, die Nutzung von Macht zu beenden, zu aktivieren oder eine andere Macht zu behalten, und so weiter. REACTIONEine Reaktion ist etwas, das Sie als Reaktion auf etwas anderes tun. Die Reaktion dauert nicht viel länger, wie freie
Aktion. Der Unterschied ist, dass Sie als Reaktion auf etwas anderes reagieren, das während eines Kreises vor sich geht, vielleicht nicht einmal an der Reihe. Reaktionen werden nicht gegen Ihre normale Zuordnung von Aktionen betrachtet und Sie können so oft reagieren, wie die Umstände es
vorschreiben, aber nur beim Laden. Helden werden manchmal aufgefordert, Bilder auszuführen, die über ihre unglaublichen Fähigkeiten hinausgehen. Dies erfordert zusätzlichen Aufwand. Spieler können zusätzliche Anstrengungen nutzen, um die Fähigkeit des Helden im Austausch für den Helden zu
verbessern, der etwas Müdigkeit erleidet. Die Vorteile des zusätzlichen Aufwands werden aufgrund ihrer außergewöhnlichen Natur nicht durch die Macht begrenzt. Spieler können ihre Helden zusätzliche Anstrengung endiebe nützen lassen, indem sie einfach sagen, dass sie es tun. Zusätzlicher Aufwand
ist eine freie Aktion und kann jederzeit während des Zuges des Helden ausgeführt werden (aber auf einen Zug beschränkt). Ein Held, der zusätzlichen Aufwand nutzt, erwirbt einen der folgenden Vorteile: ACTIONGain zusätzliche Standard-Aktion zwischen dem Zug, die für einen Zug oder freie Aktion wie
üblich verwechselt werden kann. BONUSBlue einen Scheck mit einem Bonus (+2 Umstandsbonus) oder den bestehenden Bonus auf einen größeren Bonus verbessern (+5 Bonusumstände). Dieser Bonus kann auch die Strafe reduzieren (-2 Umstände der Strafe), die Es Ihnen ermöglicht, einen Check
ohne Modifikator durchzuführen, oder die hohe Strafe von –5 Strafen auf –2 Strafen zu reduzieren. POWERErhöhen Sie einen der Helden der Macht Einflüsse für +1 Rang, um den Helden nächsten Zug zu starten. Dauerhafte Effekte können auf diese Weise nicht erhöht werden. POWER
STUNTVorübergehend einen alternativen Effekt zu gewinnen und zu verwenden (siehe Alternativer Effekt in der Stromversorgung). Der alternative Effekt dauert bis zum Ende der Szene oder bis zu ihrem Ablauf, was auch immer zuerst kommt. Permanente Effekte können nicht auf Power-Stunts
angewendet werden. WIDERSTAND In einem sofortigen zusätzlichen Test der Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall, der im Gange ist. Wenn Sie gezwungen oder kontrolliert werden, wirkt sich Müdigkeit aufgrund zusätzlicher Anstrengung nicht auf Sie aus, bis Sie unwirksam sind; Es ist so können
Sie nicht widerstehen Erschöpfung als eine Möglichkeit, Kontrolle zu vermeiden! RETRYSee-Effekte (siehe Kräfte) erfordern zusätzlichen Aufwand, um eine bestimmte Fehlerrate zu versuchen. Die zusätzlichen Anstrengungen erlauben nur einen weiteren Versuch, den Effekt zu nutzen; keine anderen
Gebühren. Beschleunigen Sie den Helden für +1 bis zum Beginn der nächsten Heldendrehung. STRENGTHErhöhen Sie den Stärkerang des Helden für +1, um den nächsten Zug des Helden zu starten. In Comic-Geschichten stellen sich Helden oft den Charakteren und beschäftigen sich mit
verschiedenen Verschärfungen. Vielleicht wird die Bigotterie sie besiegen oder sie in den ersten Szenen schlagen. Vielleicht muss ein oder mehrere Helden ein persönliches Problem überwinden. Der Bösewicht kann ein Geheimnis haben, das Helden entdecken müssen und so. Am Ende der Geschichte
hatten die Helden diese Herausforderungen überwunden, und sie waren bereit, den Abrutschen zu überwinden. Zu Beginn der Kurve unmittelbar nach dem Aufbringen der zusätzlichen Anstrengung wird der Held ermüdet. Ein müder Held, der zusätzliche Anstrengungen aufsicht, ein erschöpfter und
erschöpfter Held wird, der zusätzliche Anstrengungen anden, ist deaktiviert. Wenn Sie einen Punkt des Sieges zu Beginn des Zuges nach einem zusätzlichen Aufwand verschwenden, um Müdigkeit zu beseitigen, leidet der Held nicht unter negativen Auswirkungen. Im Grunde, einen Punkt des Sieges
verbringen ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Anstrengung zu verwenden, ohne Müdigkeit zu leiden. Müdigkeit.
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