
Inoffizielle FATE RPG Alchimie Regeln

Eine besondere Rolle nahm die Alchimie in unserer Testrunde ein, bei der ich mir nicht klar war, 
wie ich sie im Spiel einbringen sollte. Daher präsentieren wir nun unsere eigenen Alchimie Regeln, 
die euch vielleicht helfen, die Kunst des Brauens und Mixens in eure Runden zu integrieren.

Alchimie läuft als Fertigkeit: Zaubern. Diese Fertigkeit erschien mir als eheste passend.

FATE und Malmsturm sind geschützte Warenzeichen.

Wie braue ich?

Braut ein Charakter einen Trank, eine Tinktur, ein Gift, bestimmt er selbst die Härte des Wirkungs-
grades. Dieses geschieht dadurch, dass er/sie sich selbst eine Schwierigkeit vorgibt. Will also ein 
Alchimist einen großartigen Heiltrank brauen, sucht er nach der Einstufung „großartig“ auf der 
Erfolgsskala. Das wäre also ein Level von +5. Er muss nun also auf Alchimie testen und die +5 
schaffen. Weitere Erfolge vermindern die Brauzeit.

Diese nötigen Erfolge bestimmen gleich mehrere Dinge.

•Die angepeilte „Mächtigkeit“ des Trankes ist die eigene Würfelschwierigkeit

•Die Mächtigkeit ist die Wirksamkeit des Trankes. Im Beispiel des Heiltrankes stellt er 5 Punkte 
körperlicher Belastung wieder her. Wäre es ein Gift, würde es 5 Punkte Schaden ausrichten. 
Dazu gleich mehr

•Die Mächtigkeit ist auch wiederum der eigene mentale Belastungsschaden. Ich möchte verhin-
dern, dass Spieler sich Unmengen an Tränken brauen. Also führe ich Kosten dafür ein.

Körperlicher Belastungsschaden durch Mixturen

Körperlicher Belastungsschaden kann widerstanden werden durch einen geeigneten Wurf einer pas-
senden Fertigkeit. Erfolge ziehen Wirkungserfolge herunter. Manche Mixturen können jedoch 
anders wirken und bedürfen dann eines passenden Wurfes. Beispielsweise würde eine Mixtur eines 
Fantasy-Molotov-Cocktails Rüstung ignorieren. Hier gilt es je nach Situation passend zu bewerten.

Da es schlicht unmöglich ist, alle Situationen, die einem begegnen können, niederzuschreiben, emp-
fehle ich für jede Runde ihre jeweiligen Lösungen zu notieren und sich dann entsprechend daran zu 
halten.

Mentaler Belastungsschaden durch das Brauen

Die mentale Anstrengung, eine Tinktur zu brauen, repräsentiert die Konzentration, die dafür nötig 
ist. Sie kann jedoch durch einen Wurf auf Entschlossenheit reduziert werden, wobei jeder Erfolg 
einen Belastungspunkt negiert.

Was genau können Mixturen?

Ganz einfach – vieles und nichts. Sprecht mit eurem Spieler, wie er in eurer Kampagne die Alchi-
mie nutzen möchte. Beispiele sind:

•Ein Heiltrank: Erfolge stellen körperliche Belastung wieder her

•Ein Willenstrank: Erfolge stellen mentale Belastung wieder her, aber nicht jene, die durch 
Brauen entstanden sind

•Ein Gift: Ist es ein tödliches Gift, gilt Erfolge gleich Schaden. Ist es ein Lähmungsgift, gilt 
Erfolge gleich temporäre Abzüge auf Athletik



•Eine Nebelbombe: Erfolge benötigen einen Gegenwurf auf Scharfsinn und erzeugt den Aspekt 
„Nebel!“.

•Eine Brandbombe: Die Mixtur erzeugt den Aspekt „Ich brenne“ oder „Es brennt“, mit dem dann 
wie gewohnt verfahren werden kann. Natürlich gibt es dann Schaden, in Höhe der Mächtigkeit. 
Dieser Schaden fließt weiter, schwächt sich aber mit jeder Kampfrunde um zwei Punkte.

Mixturen können also direkte Punktwirkung haben oder Aspekte erzeugen, vielleicht gar negieren.

Welche Mixturen beherrscht mein Charakter?

Einigt euch hierbei mit eurem Moderator/Spielleiter. Ich selbst werde beginnen, eine Liste von Mix-
turen zu führen, die ich in einem zweiten Spielbericht publizieren werde.

Ich selbst benutze, um die Anzahl der Mixturen bei Spielstart festzulegen, die Höhe der 
Zaubern/Alchimie-Fertigkeit mal zwei. Einfache Mixturen „kosten“ nur einen Punkt der zu vertei-
lenden Punkte, mächtigere schon zwei, sehr heftige auch gern drei und mehr.

Ein Elixier der Jugend würde ich spontan auf 10 Punkte festsetzen und eher nicht in Spielerhände 
geben. So mächtige Tränke sind Teil von ganzen Kampagnen und können unter Umständen die 
Mystik zerstören,wenn sie in Spielerhänden sind.
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