
Kampagnenbogen für Tianxia

Kampagnenname:

Kampagnenaspekte:

Untergenre-Aspekte:

Anfängliche Erholungsrate (Standard 4):

Anfängliche Stunts (Standard 3):

Anfangen als Meister? J  /  N

(Können SC mit allen 6 Techniken ihres Kung-Fu-Stils als Meister anfangen?)

❑ Gib 1 zusätzlichen Punkt Erholungsrate bei der Charaktererschaffung aus, um Meister zu werden, oder …

❑ Erlange den Rang eines Meister in einem Kung-Fu-Stil umsonst, wenn du alle 6 Techniken während 

der Charaktererschaffung erworben hast.

Optionalregeln:
Dramatische Initiative?   J / N

+W6-W6 Würfelmethode?  J / N

Min. 1 Stress pro 
erfolgreichem Angriff?  J / N

❑ 1 Stress Minimum bei allen Angriffen …

❑ 1 Stress Minimum bei Angriffen von Charakteren 

mit dem gleichen oder höheren Jianghu-Rang 

oder … 

❑ 1 Stress Minimum wenn der Angreifer gleiche 

oder höhere Fertigkeit hat oder …

❑ 1 Stress Minimum wenn ein Fate-Punkt 

ausgegeben wird

Kann Fernkampf Kung Fu verwenden? J / N

❑ Wähle Schießen anstelle von Kämpfen, wenn 

du einen Stil erlernst, oder …

❑ Stunt nötig um Schießen anstelle von Kämpfen 

für Kung Fu zu verwenden?

Zonen erschaffen und zerstören?  J / N

A P P E N D I X

Spielhilfen



Fertigkeiten umbenennen

Fertigkeitsname Fate Core   Fertigkeitsname Tianxia

Seltenheit von Stilen
(Beschreibe, welche der Stile oder Unterstile im Spiel 
ungewöhnlich oder selten sind.)

Alternative Namen für Stile
(Welche der Kung-Fu-Stile und Unterstile sind im Spiel 
unter anderem Namen bekannt?)

Seltenheit von Verlorenen Techniken
(Beschreibe, welche der Verlorenen Techniken im Spiel 
selten oder verboten sind.)

Tödliche Hände des Kung Fu?  J / N
(Alle körperlichen Angriffe haben von Haus aus +1 
Waffenwert.)

Kämpfen ohne zu Kämpfen  J / N
(Kann Kung-Fu-Angriffe verwenden, um Gegnern 
Stress durch eindrucksvolle Zurschaustellungen von 
kämpferischem Können zuzufügen.)

❑ Verwende andere Fertigkeiten als Kämpfen 

(Provozieren, Chi …) oder …

❑ Behandle es wie das Erschaffen eines Vorteils 

basierend auf dem Beeindrucken oder 

Einschüchtern eines Gegners oder …

❑ Leite Kämpfe auf die normale Weise, aber 

verursachter Schaden solcher Wettstreite ist 

geistig und nicht körperlich oder …

❑ Erfordert einen Stunt, um Kung Fu und Kämpfen 

zu verwenden, um auf diese Weise geistigen 

Stress zuzufügen.

Schnelle Verbesserung von Kung Fu? J / N
Du kannst eine neue Technik in einem bekannten Stil 
zusätzlich zu einer Fertigkeitssteigerung bei einem 
Meilenstein erhalten, nicht stattdessen.)

Dynastisches Spiel?   J / N

Truppenspiel?    J / N
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