
Eigene Abenteuer für MS048 
 
In MS048 wird allen Spielern im Spiel mehrmals die Möglichkeit geboten werden, selbst 
initiativ zu werden und Legenden, Bücher, Abenteuer, Statusketten oder was auch immer ins 
Spiel zu bringen. 
Das ganze wird als Spezial-SA abgehandelt. 
 
Wann kann das gemacht werden? 

1) Zum Spielstart. 
2) Alle 6 Monate im Spiel, also nach der 6. Produktion, nach der 12., nach der 18., nach 

der 24., usw. 
 
Was kann man machen? 
Immer im Bezug zur Spieldatenbank kann man sich vieles ausdenken: 

- eine eigene Statuskette, 
- eine eigene Gildenhierarchie, 
- ein eigenes Truppentraining, 
- eine neue Waffe, 
- einen neuen Alten Magie Zauber, 
- Abenteuer für Bevölkerungszuwachs, Gildensteigerung, Provinzverbesserung, 
- einen neuen Vertrauten oder einen neuen Beschworenen, 
- usw.  

Aber wie geschrieben, alles muss immer im Bezug zur vorhandenen Spieldatenbank sein. Man 
kann sich z.B. keine Rüstung oder keinen Status mit einem höheren INV Wert als 5 ausdenken, 
oder im ersten Spielmonat +1000 Soldaten herbei wünschen, oder 10.000 Bevölkerung… 
 
Ausnahmen von dem was man machen kann 

- Keine neue Religion 
- Keine neue Partei 
- Und man keine Dinge in die Wege leiten, die gegen die Datenbank oder gegen die 

generellen Richtlinien von Legends wären. Z.B. auf Flug-Heere mittels dieser SA 
Möglichkeit hinzuarbeiten. 

 
Wofür das Ganze? 
Man hat mit diesen SAs die Möglichkeit, eigene Abenteuer zu erschaffen. Grundsätzlich sollen 
auch weitere Spezialaktionen möglich sein, aber Abenteuer sind eindeutig bevorzugt. 
Man erschafft also z.B. eine neue Legende und in dieser Legende findet man neben dem 
Flairtext auch Abenteuer. Diese Abenteuer geben dann einem Charakter einen Bonus, einen 
Titel, ein neues Artefakt, einen Status, einen Standardzauber, einen Alten Magie Zauber, oder 
auch Soldaten oder Bevölkerung. Hier kann und soll man seiner Phantasie freien Lauf lassen. 
 
Zahlenwerte 
Die Zahlenwerte werden grundsätzlich vom Spielleiter dem Spielstand angepasst werden. So 
könnte man z.B. vielleicht mit ein und derselben SA zum Spielstart 100 Soldaten Stufe 6 per 
Abenteuer erschaffen, nach der 12. Produktion hingegen 500 Soldaten Stufe 12. Oder zum 
Spielstart +500 Bevölkerung, nach der 6. Produktion +2000. 
 
Wie lange wird es dauern, bis meine SA eingebaut ist? 
Grundsätzlich gilt, so rasch als möglich, längstens aber bis zur nächsten Produktion (außer man 
gibt seine SA so spät ab, das die Produktion schon recht knapp bevor steht). So wird bei der 
Spielstart-SA drauf geachtet werden, dass alle eingereichten SAs mit allem drum und dran 
(Legende und Abenteuer) bis zur ersten Produktion eingebaut sind! 
 
  



Dürfen die einzelnen SAs dann auf einander Bezug nehmen? 
Ja, natürlich. Wenn man z.B. zum Spielstart eine neue Rittergilden Hierarchie erschafft und 
nur drei Stufen einbauen konnte, kann man nach 6 Monaten die nächsten drei oder mehr 
Stufen hinzufügen. 
 
Was wird das kosten? 

1) Macht man seine Idee für alle Spieler zugänglich, z.B. als Legende, als Buchtext oder 
als öffentlichen Aushang am Schwarzen Brett eines Gildentyps, dann kostet die SA 5.- 
Euro. 

2) Ist die SA nur für einen selbst, also keine öffentliche Verbreitung für alle Spieler, dann 
kostet die SA 10.- Euro. 

 
Wieviel Text darf ich pro SA einreichen? 
Hier muss (!) ein knappes Limit eingeführt werden. Und zwar genau eine DIN A4 Seite pro 
Spieler pro SA. Und zwar in einer normalen Schriftgröße und Zeilenabstand. Also keinen Text 
mit Schriftgröße 5 oder ähnliches! 
 
Warum dieses harte Limit? 
Weil es nicht anders geht! Es macht keinen Sinn, wenn ein Spieler eine Seite abgibt, ein 
anderer aber 10 Seiten. Und würden alle Spieler 10 Seiten abgeben, wäre der Aufwand so 
groß, dass es unmöglich zu schaffen wäre. 
 
Gibt es in MS048 zusätzlich auch das Bonuspunkte-System (Seiten 11-13 im Modul)? 
Es gelten grundsätzlich die normalen Bonuspunkte Regeln, allerdings werden durch die 
mögliche Start-SA die Punkte entsprechend angepasst: 
 100 Punkte als Basis (+5 für zweite Parteiwahl, +20 für weder noch Parteiwahl). 

+25 Punkte für Joker. 
-35 Punkte, wenn man eine Start-SA machen möchte. 
(was man dann z.B. nach 6 Monaten plant, ist dabei dann unwichtig) 

 
 
 


