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Vorwort
„Was zuvor geschah“ ist ein Hilfsmittel 
um einer neu gegründeten Abenteuer-
gruppe mehr Hintergrund zu verleihen 
und sie stärker in der Welt zu etablieren. 
Lernt eure Charaktere und eure Gruppe 
durch das gemeinsame Erstellen von 
drei Vorabenteuern besser kennen.

Dabei werden keine Konflikte oder 
Kämpfe direkt ausgespielt, sondern nur 
ausgedacht was passierte und welche 
Auswirkungen das Abenteuer auf die 
Gegenwart hatte.

Die einzelnen Punkte werden dabei pro 
Abenteuer von oben nach unten abge-
arbeitet, wobei jeder Spieler seine Ideen 
beisteuern sollte.

Wenn gewürfelt werden muss, wird 
das nach der Hauptmechanik des Sys-
tems gehandhabt.  Eventuell kann ein 
schlechtes Würfelergebnis auch eine 
langwierige Konsequenz nach sich zie-
hen. (Wunden, Verlust von Lebenspunk-
ten, nachteilige Talente)

Schauplatz
Legt den Ort, das Land oder das Areal 
fest, an dem das Abenteuer spielte.

Problem
Bestimmt ein Problem, einen Antagonis-
ten oder ein Event, dass bei eurem Ein-
treffen auftritt oder auffällt.

Motivation
Ein oder mehrere Spieler überlegen 
sich, wie ihr Charakter von dem Prob-
lem betroffen ist oder warum sie sich 
diesem annehmen wollen. Am Ende der 
drei Abenteuer sollte jeder Charakter 
einmal irgendwo beteiligt gewesen sein.

Zuspitzung
Das Problem verschlimmert sich oder 
es gibt eine unerwartete Wendung. Alle 
Spieler ohne Motivation würfeln, um da-
gegen zu agieren. Jeder der würfelt be-
schreibt anhand des Würfelergebnis wie 
sich die seine Aktion auf die Situation 
ausgewirkt hat.

Beziehung
Jeder Spieler überlegt sich eine posi-
tive oder negative Verbindung seines 
Charakters mit einem anderen Spieler-
charakter. Es kann mit dem Abenteuer 
direkt zu tun haben, aber auch in der 
Vergangenheit liegen.

Auflösung
Spieler die sich vorher eine Motivation 
überlegt haben, würfeln nun, um das 
Problem zu einem Abschluss zu bringen. 
Jeder der würfelt beschreibt anhand des 
Würfelergebnis wie sich die Aktion auf 
die Situation ausgewirkt hat und alle 
überlegen gemeinsam ob daraus ein gu-
tes oder schlechtes Ende resultiert.

Gefälligkeit
Egal ob die Situation gut oder schlecht 
ausgegangen ist, erhalten die Spieler die 
sich für dieses Abenteuer eine Motivati-
on überlegt haben eine Gefälligkeit. Dies 
kann vieles sein, zum Beispiel ein ma-
gisches Objekt, die Unterstützung eines 
NPCs oder ein besonderes Talent.  
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