
Ein Dungeoncrawler als Vorlage für einen Fate- 
Hack ist schon gewagt. Aber zu vielen Geschichten 
gehört es dann und wann einmal, einen Ort Raum 
für Raum näher zu untersuchen. Ob und wie es 
funktionieren kann, wollte ich mit der Sternen-
streuner Edition von Starslayers untersuchen und 
habe mir eben jenes Heft als Vorlage für einen 
Starslayers Vanilla Fate Core Hack ausgesucht.

Charaktererschaffung
Die hier zu findenden Angaben sind eine an Fate 
Core angepasste Interpretation der Angaben 
aus der Sternenstreuner-Edition von Starslayers 
und dem, was im Spielguide auf der Starslay-
ers-Homepage zu finden ist.

http://starslayers.de/vanilla-s/
http://starslayers.de/spielguide
http://starslayers.de/
http://starslayers.de/


Schritt 1: Die Spezies

Wähle eine der folgenden Spezies für deinen Charakter und 
notiere dir die Werte auf einem Schmierzettel. Bilder zu den 
Spezies findest du im Spielguide.

BORGOZ
Die Borgoz werden auf Grund ihrer wilden, aggressiven 
Natur von anderen Spezies oftmals für Barbaren gehalten, 
denen man besser aus dem Weg geht. Dennoch sind die 
Borgoz alles andere als einfältig oder dumm.

Fertigkeiten:
	Die Borgoz sind im Vergleich zu Menschen wahre Hünen  
 und haben zudem ein dickes Zottelfell, weswegen sie mit  
 Kraft auf Ordentlich [+2] starten.
	Sie sind an Händen und Füßen mit scharfen Klauen   
 ausgestattet, was ihnen beim Klettern wie auch im Kampf  
 hilft. Sie starten deshalb mit Athletik und Nahkampf auf  
 Durchschnittlich [+1].
	Das Leben ist nach dem Wesen der Borgoz eine andauern- 
 de Herausforderung, der sie sich immer und immer wieder  
 stellen. Es gehört zu ihren Bräuchen herausgefordert zu  
 werden, wie auch selber immer wieder herauszufordern,  
 weswegen sie die Fertigkeit Provozieren zu Beginn be- 
 reits auf Durchschnittlich [+1] beherrschen.
	Ehre ist ihnen wichtig, Tücke und Täuschung hingegen sind  
 ihnen nahezu unbekannt und deshalb haben sie zu Beginn  
 Täuschung auf Schwach [-1].

Typische Aspekte (wähle einen): 
 Ich gewinne jeden Kampf - bis auf den letzten.
 Das Recht ist mit dem Stärkeren.
 Ohne Ehre ist man gar nichts.

Stunt:
 Regeneration - Einmal pro Spielsitzung kannst du für   
 einen Slayerpunkt eine mittlere Konsequenz in eine leich- 
 te Konsequenz umwandeln (wenn du noch eine leichte  
 Konsequenz nehmen darfst) oder eine leichte Konsequenz  
 entfernen. Die betroffenen Konsequenzen müssen durch  
 einen körperlichen Angriff verursacht worden sein.

MENSCHEN
Ebenso facettenreich wie ihre irdischen Vertreter, haben die 
Menschen seit der Gründung der Terranischen Föderation ihr 
Herrschaftsgebiet immer weiter ausgebaut. Heute umfasst 
es die gesamte Hegemonie, doch auch in der Liga oder dem 
Voidspace haben die Menschen zahlreich gesiedelt.

Fertigkeiten:
	Die Menschen haben sich weiter, breiter und schneller in  
 der Galaxis ausgebreitet als jede andere Rasse.  
 Dementsprechend weit verzweigt sind die Netzwerke  
 der Menschen. Je-der Mensch startet mit Beziehungen auf  
 Ordentlich [+1].
 Auch wenn die Menschen nur ein Volk unter vielen sind,  
 sind sie insgeheim von ihrer kulturellen Überlegenheit  
 überzeugt und treten entsprechend selbstbewusst auf. Sie  
 haben zu Beginn Charisma auf Durchschnittlich [+1]. 

 Menschen gelten als neugierig und entsprechend ausge- 
 prägt ist ihr Forscherdrang. Sie haben inzwischen eine  
 große Menge an Wissen angesammelt und haben Anfangs  
 Wissen auf Durchschnittlich [+1].
 Menschen gelten als zielstrebig und vielseitig und es fällt  
 ihnen leicht, andere zu überzeugen - auch wenn sie es  
 nicht immer vollends ernst meinen. Sie erhalten die Fertig- 
 keit Täuschung zu Anfang auf Durchschnittlich [+1].

Typische Aspekte (wähle einen):
 Das dauert mir zu lange.
 Das Glück ist mit dem Tüchtigen.
 Ha! Das kann ich besser.

Stunt:
 Menschen starten ohne einen eigenen Stunt. Stattdessen  
 darfst du dir einen weiteren Stunt aus der Klasse  oder 
 einen freien aus dem Bereich Psi-Kräfte oder Cyber-Im- 
 plantate aussuchen.

SKAL`AZ
Diese sozialen Schuppenhäuter stammen ursprünglich von 
einem heißen Wüstenplaneten und haben eine Neigung für 
Technik und Schwerindustrie. Sie betreiben an vielen Orten 
in der bekannten Galaxie Asteroidenbergbau, konstruieren 
Roboter und entwerfen klobige, aber funktionale Raum-
schiffe.

Fertigkeiten:
 Skal‘Az leben für die Technik und erhalten deshalb zu   
 Beginn die Fertigkeit Technik auf Ordentlich [+2].
 Skal‘Az sind mit einer dicken Schuppenhaut gesegnet, die  
 sie überaus widerstandsfähig macht. Deshalb erhalten sie  
 am Anfang Kraft auf Durchschnittlich [+1].
 Skal‘Az gelten als eigenbrötlerisch und störrisch. Zudem  
 ist es schwierig bis unmöglich, sie mittels Psi-Kräften zu  
 beeinflussen. Sie haben die Fertigkeit Wille zu Beginn auf  
 Durchschnittlich [+1].
 Zu dem schon von Kindesbeinen an verinnerlichten   
 Können eines Skal‘Az gehört es, Schlösser wie auch   
 Firewalls zu knacken. Deshalb starten sie mit Diebeskunst  
 auf Durchschnittlich [+1].
 Skal‘Az sind vergleichsweise ungelenk, klein und nur mit  
 kurzen Beinen ausgestattet. Ihnen fallen viele körperliche  
 Dinge schwerer als anderen Spezies, weswegen sie mit  
 Athletik auf Schwach [-1] starten.

Typische Aspekte (wähle einen):
 Lasst es uns erst einmal genauer untersuchen.
 Das werde ich dir nie vergessen.
 Harte Arbeit hat noch nie jemandem geschadet.

Stunt:
 Nachtsicht - Ein Skal‘Az kann alle Aspekte mit Bezug auf  
 schlechte Beleuchtung oder sogar komplette Dunkelheit  
 ignorieren.

http://starslayers.de/spielguide/


Schritt 2: Die Klasse

Wähle für deinen Helden nun eine der folgenden Klassen 
und notiere dir dazu Werte und Ausrüstung.

FRONTNER
Die Frontner bilden die Schlagkraft einer jeden Raumschiff-
crew, hartgesottene Söldner, die wissen, wie man seine 
Gegner ausmerzt und Schaden wegsteckt: Für jeden, der 
ordentlich rumballern will, sind Frontner die erste Wahl. 
Schwer gerüstet, ihre große Wumme fest im Griff, kämpfen 
sie in vorderster Linie und halten die Feinde von ihren Kame-
raden ab, ob als herumwütender Damagedealer oder die 
Feinde bindender Tank.

Typische Aspekte (wähle einen):
 Gegner oder nicht, er verdient trotzdem unseren Respekt.
 Es gibt kein Problem, das eine gut platzierte Granate nicht  
 lösen könnte.
 Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, das ich käuflich  
 bin.

Fertigkeiten:
Die Fertigkeiten Fernkampf, Nahkampf, Kraft und Athletik 
sind für den Frontner am wichtigsten. Zwei davon steigen 
sofort um zwei Stufen, die anderen beiden um jeweils eine 
Stufe.

Typische Stunts (wähle einen):
 Servoimplantate (Implantat) - Muskeln und Gelenke   
 sind mit hochenergetischen Servonaniten verstärkt, dank  
 derer du dich selbst in schwerster Panzerung schnell und  
 geschickt bewegen kannst. Du kannst Kraft anstatt Ath- 
 letik verwenden, um dich gegen Fern- und Nahkampfan- 
 griffe zu wehren.
	Zieloptik (Implantat) - Das Auge auf Seiten deiner füh- 
 renden Hand wurde mit einem für Gefechte optimierten  
 Cyber-Exemplar ausgetauscht. Diese Zieloptik gewährt  
 dir einen Bonus von +2 beim Angreifen mit der Fertigkeit  
 Fernkampf.
 Granatengürtel - Der Gürtel ist mit einer Vielzahl von   
 verschiedenen Granaten ausgestattet. Mit Hilfe dieser Gra- 
 naten erhältst du einen Bonus von +2 beim Erschaffen  
 eines Vorteils durch den Einsatz der Fertigkeit Fernkampf.

Ausrüstung:
 Du erhältst die nachfolgend aufgeführte Standardaus- 
 rüstung und musst dich dann für eines der drei darunter  
 stehenden Pakete entscheiden.
 Gefechtsrüstung (Funktion: Energiegestützte Gefechts- 
 rüstung mit Displayhelm und Helmlampe / Macke: Leicht  
 verbeult)
 Laserpistole (Funktion: Hochenergie-Laserpistole mit  
 Zielpointer / Macke: Billiges Fabrikat)
 Mehrzweckgürtel (Funktion: Alles, was ein Frontner im Fel- 
 de braucht / Macke: Müsste mal wieder aufgestockt   
 werden)
 STA (Funktion: Smart Touch Assistent, Minicomputer &  
 Funkgerät / Macke: Komplizierte Menüführung)

 

Sturm:
	Sturmgewehr (Funktion: Schnellfeuer-Sturmgewehr   
 mit Unterlauf-Granatwerfer / Macke: Hoher Munitions- 
 verbrauch)
 Kampfmesser (Funktion: Pulsfeldverstärktes Kampf-  
 messer / Macke: Schartige Klinge)
Nahkampf:
 Schrotflinte (Funktion: Sturmschrotflinte mit variabler  
 Streuung / Macke: Bockt wie ein wilder Gaul)
 Kettenschwert (Funktion: Selbstschmierendes Elekt-  
 ro-Kettenschwert / Macke: Macht einen Höllenkrach)
Unterstützung:
 Maschinengewehr (Funktion: Gyrostabilisiertes Machi- 
 nengewehr mit Gurt-Tornister / Macke: Groß und sperrig)

INFILTRATOR
Infiltratoren geben gute Attentäter, Saboteure und Spione ab. 
Sie sind aus den Schatten heraus operierende Meister der 
Täuschung, die unerkannt in feindliche Komplexe eindringen, 
geheime Forschungsergebnisse stehlen oder als skrupellose 
Auftragsmörder fungieren. Zwar vermeiden sie in der Regel, 
überhaupt gesehen zu werden, erweisen sich im Ernstfall 
aber als ebenso schnelle wie tödliche Gegner. Infiltratoren 
hacken sich in Sicherheitssysteme, beherrschen die Kunst 
des Verkleidens und geben zudem gute Kampfsportler oder 
Gunner ab.

Typische Aspekte (wähle einen):
 Warum sollte ich das tun, wenn ich dafür nicht bezahlt  
 werde?
 Wartet hier. Ich regele das alleine.
 Wenn wir das tun, dann tun wir das richtig!

Fertigkeiten:
Die Fertigkeiten Heimlichkeit, Diebeskunst, Täuschung und 
Athletik sind für den Infiltrator am wichtigsten. Zwei davon 
steigen sofort um zwei Stufen, die anderen beiden um 
jeweils eine Stufe.

Typische Stunts (wähle einen):
 Fliegendes Auge - Du hast einen kleinen Begleiter mit  
 folgenden Werten:
	 Funktion: Faustgroße autonome Flugdrohne mit einem  
  ausgeklügelten audiovisuellen Sensorpaket / Macke:  
  Extrem störanfällige Funkübertragung
	 Fertigkeiten: Wahrnehmung - Gut [+3], Heimlichkeit -  
  Ordentlich [+2], Athletik - Durchschnittlich [+1]
	Tarnanzug - Gefechtskombi und Ausrüstung ist komplett  
 mit einer farbverändernden Polymerbeschichtung ver- 
 sehen, die sich auf Wunsch dem jeweiligen Hintergrund  
 anpassen kann.  Dadurch erhältst du einen Bonus von +2  
 beim Erschaffen eines Vorteils mit Heimlichkeit.
 Sprinter - Du kannst dich in einem Konflikt ohne Probe  
 zwei Zonen statt einer bewegen, wenn die Bewegung  
 nicht durch Situationsaspekte eingeschränkt wird.



Ausrüstung:
 Du erhältst die nachfolgend aufgeführte Standardaus- 
 rüstung und musst dich dann für eines er drei darunter  
 stehenden Pakete entscheiden.
 Gefechtskombi (Funktion: Gefechtskombi mit Brustpan- 
 zer, Protektoren und Sturmhaube / Macke: Hoffentlich  
 hat  der Gegner kein großes Kaliber)
 Laserpistole (Funktion: Hochenergie-Laserpistole mit   
 Zielpointer und Unterlauf-Hakenpistole mit 20 Meter   
 Syntoseil und Zugmechanik / Macke: Billiges Fabrikat)
 Visor (Funktion: Multisensorikbrille mit Displayfunktion /  
 Macke: Eingeschränktes Sichtfeld)
 Mehrzweckgürtel (Funktion: Alles, was ein Infiltrator   
 im Felde braucht / Macke: Müsste mal wieder aufge-  
 stockt werden)
 STA (Funktion: Smart Touch Assistent, Minicomputer &  
 Funkgerät / Macke: Komplizierte Menüführung)
Attentäter:
 Snipergewehr (Funktion: Schallgedämpftes Scharfschütz- 
 engewehr mit Zielfernrohr / Macke: Sehr empfindlich)
 Kampfmesser (Funktion: Pulsfeldverstärktes Kampfmes- 
 ser / Macke: Schartige Klinge)
Saboteur:
 Sprengstoff-Tasche (Funktion: Umhängetasche mit   
 Sprengstoff und Zündern / Macke: Störanfällige Zünder)
 Holdout-Laser (Funktion: Versteckter Holdout-Laser /  
 Macke: Wenig Wumms)
Spion:
 Gefälschter Ausweis (Funktion: Programmierbare Elek- 
 tro-Papiere für vielfache falsche Identitäten / Macke:   
 Siegel können ablaufen)
 Holdout-Laser (Funktion: Versteckter Holdout-Laser /  
 Macke: Wenig Wumms)

TECKER
Schiffsingenieure, Robodocs und Hacker: Tecker program-
mieren und reparieren. In der Welt der Netze und Program-
me ebenso zuhause wie im Schiffshangar oder im Maschi-
nenraum, hacken sie sich in fremde Systeme, kontrollieren 
Drohnen und halten die Schildgeneratoren aufrecht. In einer 
Galaxie hochmoderner Technik und künstlicher Intelligenz ist 
es mehr als empfehlenswert, einen Tecker in seiner Mann-
schaft zu haben.

Typische Aspekte (wähle einen):
 Wie wäre es mit einem Plan, wo niemand sterben muss?
 Kompliziert? Ich habe in der Grundschule Systeme entwi- 
 ckelt, die komplizierter waren.
 Dann muss ich eben improvisieren.

Fertigkeiten:
Die Fertigkeiten Technik, Wahrnehmung, Diebeskunst und 
Bildung sind für den Tecker am wichtigsten. Zwei davon 
steigen sofort um zwei Stufen, die anderen beiden um 
jeweils eine Stufe.

Typische Stunts (wähle einen):
 Hacksoft - Dein STA oder Holo-Laptop ist mit modernster  
 Hackingsoftware geladen, die dich in nahezu jedes   
 Computersystem eindringen lässt. Daher erhältst du   
 bei der Verwendung der Hacksoft einen Bonus von +2 auf  
 Diebeskunst beim Überwinden eines Hindernisses.
 Reparaturdroide - Du hast einen kleinen Begleiter mit  
 folgenden Werten:
	 Funktion: Autonomer, mülltonnengroßer Robotor auf  
 Rollen mit ausfahrbaren Werkzeugarmen / Macke:   
 Ungewöhnlich eigensinnig
	 Fertigkeiten: Technik - Gut [+3], Diebeskunst - Ordent- 
 lich [+2], Steuern - Durchschnittlich [+1]
 Sanitäter - Dank deiner umfassenden Bildung und deiner  
 technischen Kompetenz fällt es dir nicht schwer, ein   
 Lebewesen ähnlich gut zu reparieren wie eine Maschine.  
 Daher kannst du für Überwinden-Proben die Fertigkeit  
 Bildung statt Medizin einsetzen.

Ausrüstung:
 Du erhältst die nachfolgend aufgeführte Standardaus- 
 rüstung und musst dich dann für eines der drei darunter  
 stehenden Pakete entscheiden.
 Bordkombi (Funktion: Overall mit Schutzweste und Mütze  
 / Macke: Ölverschmiert)
 Scanner (Funktion: Multifunktions-Handscanner / Macke:  
 Kurze Reichweite)
 Laserpistole (Funktion: Hochenergie-Laserpistole mit   
 Zielpointer / Macke: Billiges Fabrikat)
 Mehrzweckgürtel (Funktion: Alles, was ein Tecker im Fel- 
 de braucht / Macke: Müsste mal wieder aufgestockt   
 werden)
 STA (Funktion: Smart Touch Assistent, Minicomputer &  
 Funkgerät / Macke: Komplizierte Menüführung)
Ingenieur:
	Holo-Laptop (Funktion: Armgelenkcomputer mit 3D-Pro- 
 jektor und umfangreicher technischer Datenbank /  
 Macke: Nur nicht die regelmäßigen Updates vergessen!)
 Ingenieurs-Rucksacke (Funktion: Rucksack mit schwerem  
 technischen Gerät / Macke: Das hat leider nicht mehr   
 hinein gepasst)
Hacker:
 Holo-Laptop (Funktion: Armgelenkcomputer mit 3D-Pro- 
 jektor und umfangreicher Software / Macke: Nur nicht die  
 regelmäßigen Updates vergessen!)
 Virus-Naniten (Funktion: Programmierbare, Schaltkrei- 
 se zerfressende Naniten in einem gepanzerten Zylinder /  
 Macke: Schwer zu kontrollieren)
Sanitäter:
	Sanitätstasche (Funktion: Tasche mit Erste Hilfe-Mate- 
 rial, Antidots und Schmerzmitteln / Macke: Komplett   
 unsortiert)
 Statiskammer (Funktion: Aufblasbarer Stasisbehälter   
 zur Stabilisierung Schwerverletzter im eigenen Rucksack  
 / Macke: Nicht für alle Spezies gleichermaßen geeignet)



Schritt 3: Die Fertigkeiten

Du darfst nun 10 Punkte auf alle Fertigkeiten verteilen.  
Dabei gelten folgende Einschränkungen:
	Du darfst nicht mehr als 2 Punkte in eine Fertigkeit   
 stecken.
 Der Höchstwert in einer Fertigkeit beträgt 4.
 Nur eine Fertigkeit darf den Höchstwert von 4 erreichen.

Die Fertigkeiten sind:
 Athletik
 Beziehungen
 Bildung
 Charisma
 Diebeskunst
 Empathie
 Fernkampf
 Heimlichkeit
 Kraft
 Medizin
 Nachforschung
 Nahkampf
	Provozieren
 Steuern
 Täuschung
 Technik
 Wahrnehmung
 Wille

Schritt 4: Weitere Stunts

Ein Spielercharakter beginnt das Spiel mit 3 Stunts, von 
denen du nun ein bis zwei durch die Spezies und die Klasse 
gewählt hast. Den oder die weiteren Stunts darfst du entwe-
der aus den bereits angebotenen Stunts der Klasse wählen 
oder aus den nachfolgend aufgeführten.

Die unten beschriebenen Stunts sind in zwei Kategorien 
aufgeteilt: Psi-Kräfte und Cyber-Implantate. Psi-Kräfte 
funktionieren tatsächlich nicht, wenn du Cyber-Implantate 
verwendest. Du kannst dich also nur aus einem der beiden 
Bereiche bedienen und wenn du aus den Vorgaben deiner 
Klasse bereits ein Cyber-Implantat notiert hast, kannst du 
ebenfalls keine Psi-Kräfte auswählen.

Bitte beachte, dass jeder nachfolgend beschriebene Stunt 
eine Voraussetzung beinhaltet. Erfüllt deine Figur diese nicht, 
kannst du den Stunts nicht wählen. Natürlich kannst du 
einfach Fertigkeitspunkte, die du unter Schritt 3 verteilt hast, 
umverteilen, um die Voraussetzungen zu erfüllen.

PSI-KRÄFTE
 Sechster Sinn (Voraussetzung: mindestens Durchschnitt-	
	liche [+1] Wahrnehmung) - Du hast einen übernatürli- 
 chen Sinn für Gefahren. Wenn eine unmittelbare körperli- 
 che Gefahr droht, wie in einem körperlichen Konflikt,   
 kannst du Wahrnehmung zum Verteidigen verwenden  
 (z.B. anstatt Athletik).

 Gedankenkontrolle (Voraussetzung: mindestens 
 Durchschnittlicher [+1] Wille) - Du kannst die Gedanken  
 oder Gefühle von Menschen kontrollieren, wenn du mit  
 ihnen sprichst. Du kannst Wille anstatt Täuschung einset- 
 zen, um in einem Gespräch ein Hindernis zu überwinden.
 Telekinese (Voraussetzung: mindestens Durchschnittli- 
 cher [+1] Wille) - Du kannst Gegenstände mit reiner   
 Gedankenkraft zu bewegen oder sogar zum schweben  
 bringen. Du erhältst einen Bonus von +2 beim Erschaf- 
 fen eines Vorteils mit der Fertigkeit Willen, wenn Tele-  
 kinese helfen kann. Der Spielleiter sollte den Mindest-  
 wurf auch anhand der Größe oder Schwere des Objektes  
 oder der Komplexität der Bewegung bewerten.

CYBER-IMPLANTATE
 Cybermuskeln (Voraussetzung: mindestens Durchschnitt- 
 liche [+1] Kraft) - Deine Muskeln wurden in einer aufwän- 
 digen und schmerzhaften Prozedur durch deutlich leistungs- 
 fähigere Exemplare ersetzt. Du erhältst einen Bonus von  
 +2 beim Überwinden von Hindernissen mit der Fertigkeit  
 Kraft.
 Cyberreflexe (Voraussetzung: mindestens Durchschnitt- 
 liche [+1] Wahrnehmung) - Deine Reflexmotorik wird   
 durch einen speziellen Coprozessor unterstützt und lässt  
 dich somit schneller als fast jeder andere handeln. Deine  
 Wahrnehmung erhält für die Bestimmung der Initiative  
 in einem physischen Konflikt einen Bonus von +2.
 Cybergehirn (Voraussetzung: mindestens Durchschnitt- 
 liche [+1] Bildung) - In deinem Gehirn ist ein leistungsfä- 
 higer Computer verbaut, der dein Gedächtnis unterstützt.  
 Du kannst einen Slayerpunkt ausgeben, um Bildung   
 statt einer beliebigen Fertigkeit für eine Probe oder für  
 einen Austausch zu nutzen, wenn du irgendwie begrün- 
 den kannst, welche Erfahrungen du in der Angelegenheit  
 gespeichert hast.

Schritt 5: Abrunden

Zum Abrunden deiner Figur hast du nun nur noch Folgendes 
zu tun:

Stress
Stress ist bei Fate Core das Maß dessen, was eine Figur 
an Schaden einstecken kann - physisch oder geistig. Jeder 
Spielercharakter startet an dieser Stelle mit jeweils einem 
1er- und einem 2er- Kästchen bei geistigem und körperli-
chem Stress.  Aufgrund der Fertigkeiten kann dies allerdings 
erhöht werden.

Körperlicher Stress
Wenn der Spielercharakter die Fertigkeit Kraft auf Durch-
schnittlich [+1] oder Ordentlich [+2] beherrscht, erhält dieser 
das 3er-Kästchen bei körperlichem Stress. Wenn Kraft sogar 
auf Gut [+3] oder Großartig [+4] beherrscht wird, erhält der 
Spielercharakter das 3er- und das 4er-Kästchen dazu.



Geistiger Stress
Die Anzahl der Kästchen steigt beim geistigem Stress durch 
die Fertigkeit Wille. Ist diese auf Durchschnittlich [+1] oder 
Ordentlich [+2], erhält dein Charakter das 3er-Kästchen und 
bei Gut [+3] oder Großartig [+4] das 3er- und 4er-Kästchen. 

Konzept
Du erstellst aus deiner Spezies und deiner Klasse ein Kon-
zept. Das könnte also Borgoz Frontner oder Mensch Tecker 
heißen. Du darfst es aber auch ein wenig „aufbohren“ und 
lebendiger gestalten. Borgoz Sturmsoldat von Chron VII oder 
Junger menschlicher Hacker.

Dilemma
Dein Spielercharakter ist ein Held oder er wird einer werden 
- wir wissen das. Aber was genau ist das Heldenhafte an 
deiner Figur? Hier musst du dir nun ausdenken, was deine 
Figur gegen Böses und Gefahren antreten lässt und warum 
sie im Zweifel ihr Leben für Fremde oder eine gute Sa-che 
opfern würde. Ein paar Beispiele gefällig?
 Ich kann niemanden leiden sehen.
 Wer soll da helfen, wenn nicht ich?
 Immer mit gutem Beispiel voran.
 Ich mag es, wenn man sich bei mir bedankt.

Aspekt Nr. 5
Ein Spielercharakter startet mit bis zu fünf Aspekten und das 
bedeutet, dass du dir noch einen ausdenken kannst. Lies dir 
dazu gerne das entsprechende Kapitel im Fate Core-Grund-
regelwerk durch, das man kostenlos bei faterpg.de herunter 
laden kann, oder besprich dich mit seinem Spielleiter.

Dienstgrad
Du bist Teil eines paramilitärischen Trupps und auch Teil ei-
ner Raumschiffmannschaft. Da hast du natürlich auch einen 
Dienstgrad, der deine Kompetenzen und auch dein Einkom-
men wiederspiegelt.

Dieser errechnet sich aus der Summe der Fertigkeitsstufen 
von Beziehungen, Wille und Bildung. Je höher diese Summe 
ist, desto größer die Verantwortung, die auf deiner Figur 
lastet.

Summe Typischer Dienstgrad
-1 bis 0 Private (Gefreiter, Matrose)
1 bis 2 Corporal (Unteroffizier, Maat)
3 bis 4 Sergeant (Feldwebel, Bootsmann)
5 bis 6 Lieutenant (Leutnant)
7 bis 8 Captain (Hauptmann / Kapitän)
9 bis 10 Major

Name
Nun fehlt nur ein passender Name für deine Figur. Und viel-
leicht noch ein Alias oder Rufzeichen. Das Ganze schreibst du 
dann am besten mit dem Dienstgrad auf das Charakterblatt 
und beginnst damit, es auszufüllen. Und los geht’s! 
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