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VORWORT  
Seht ihr die Frau da hinten? Ja, diese unscheinbare alte Dame, die gerade mit dem Zwerg spricht. Sie ist 

die Maid, nach der ihr sucht. Man nennt sie die Richterin, weil sie darüber richtet, wer in die Arena darf und 
wer nicht. Sie trainiert außerdem die Gladiatoren und organisiert die Herausforderungen. Ihr solltet euch 
also gut mit ihr stellen. Am besten beginnt ihr damit, ihr ein Glas Kirschsaft auszugeben. Das ist ihre 
Leidenschaft, müsst ihr wissen. Der Saft sei so schön dick und rot wie Blut. 

Der Wirt des Gasthauses 

Einmal im Monat treffen mutige Gladiatoren in der Arena auf unserem YouTube-Kanal 
„Gasthaus Zum rollenden Würfel“ auf furchterregende Kreaturen unseres Arenameisters Heiko. 
Ihr Kampf wird unterhaltsam kommentiert von Florian Hoffmann und Nico Wendt und 
spektakulär in Szene gesetzt durch Oskar Mewes. Möchtest du selbst Teil dieses Spektakels 
werden? Dann ist dieses Dokument genau das richtige für dich. 

Übrigens, in den Werken des Gasthauses sollen sich alle Geschlechter gleichermaßen 
angesprochen fühlen. Deshalb wechselt bei Begriffen, die sich nicht speziell auf ein Geschlecht 
beziehen, regelmäßig die Geschlechtsform, z.B. Meister & Meisterin. 

Heiko Raschke 
In einer unsäglich heißen Sommernacht in Potsdam, 2020  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BEWERBUNG ALS 
GLADIATOR 

Habt dank für diesen köstlichen Saft. Wer mich 
mit diesem Gaumenschmeichler ehrt möchte in der 
Regel etwas von mir. Wartet, sagt nichts; so wie ihr 
ausseht, wollt ihr euch im Kampf messen, nicht 
wahr? Ihr wollt hier Ruhm und reichlich Silber 
ernten, nicht wahr? Ich wusste es. Doch seid 
gewarnt: Die Arena ist ein gefährlicher Ort, an dem 
neben Ruhm und Ehre, so Boron es will, Golgaris 
Schwinge auf euch warten kann. Ihr solltet also 
durchaus etwas auf dem Kasten haben und Boron 
gnädig stimmen, um euer Überleben sichern zu 
können. Wo wurdet ihr beispielsweise ausgebildet? 
Haltet ein. Bevor ihr mir euer Leben ausbreitet, 
kommt am besten zurück mit einer Liste all eurer 
Fähigkeiten. Dann sehen wir weiter. Und denkt an 
die 250 Silbertaler Gebühr. Ihr erhaltet sie wieder, 
solltet ihr nicht mehr in der Arena kämpfen wollen. 
Nun geht, ich habe zu tun. 

   Belinde, die Richterin 

REGELN FÜR GLADIATOREN 
Wenn du eine Heldin als Gladiatorin der 

Gasthaus-Arena einreichen möchtest, muss 
sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

Der Held wird nach den üblichen Regeln 
zur Heldenerstellung mit dem 
Erfahrungsgrad meisterlich (1.400 AP) 
erstellt. 
Der Held sollte neben Kampffähigkeiten 
auch Fertigkeiten enthalten, die einen 
normalen DSA-Helden ausmachen und 
nicht im Kampf von Nutzen sind. Es 
werden also keine reinen Kampfmaschinen 
zugelassen. Ebenso sollte der Held auch 
irgendwie im Kampf etwas ausrichten 
können. Reine Rollenspiel-Helden würden 
die Arena sicher nicht überleben. 
Normalerweise hat eine Heldin 750 Silber 
für Ausrüstung zur Verfügung. Aufgrund 
der Teilnahmegebühr kann die Heldin nur 
noch 500 Silber für Gegenstände ausgeben. 
Die Ausrüstung sollte deiner Gladiatorin im 
Kampf von Nutzen sein können. Vielleicht 
helfen Fackeln in einer Höhle, oder Fell im 
Schnee? Es wird alles nach Händlerpreisen 

berechnet. Der Vorteil Reich darf weiterhin 
dein Startgeld erhöhen. 
Wir spielen ohne Waffen-Vor-und-
Nachteile. 
Krits und Patzer müssen NICHT bestätigt 
werden. 
Die Gladiatoren haben vor der Arena 
bereits 2 Schicksalspunkte verbraucht und 
starten daher nur mit 1 Schip. Durch den 
Nachteil Pech kann dieser entfernt werden, 
der Vorteil Glück erhöht die Anzahl. 
Bossmonstern steht ebenfalls 1 Schip zu. 
Reittiere, Begleiter und Vertrautentiere 
sind erlaubt, wenn diese bezahlt werden 
können. Je nach Schlachtfeld können 
allerdings Reittiere eventuell nutzlos sein. 
Zu beschwörende Wesen (Elementare, 
Dämonen) müssen auf dem Schlachtfeld 
gerufen werden. 

Belinde wird passend zur Herausforderung 
eine Gladiatorengruppe zusammenstellen. 
Diese wird stets mindestens einen Magier 
oder Geweihten enthalten, sollten noch 
welche leben. ;-) 

DIE BEWERBUNG 
Einen Gladiator einzureichen ist nur Steady-
Unterstützern des Gasthauses vergönnt, als 
Zeichen unserer Dankbarkeit für die 
Unterstützung. 
Falls du uns via Steady unterstützt, nimmt die 
Gasthausbelegschaft deine Bewerbung gern 
stellvertretend für Belinde entgegen. 
Folgendes sollte eingereicht werden: 

Der Heldenbogen 
Wir akzeptieren Heldenbögen jeglicher Art 

in deutscher Sprache. 

Die Punchline 
Im Stream wirst du deine Gladiatorin mit 

einem Satz kurz vorstellen. Bereite dazu bitte 
eine Punchline vor. Hier ein Beispiel: 

Mein Gladiator nennt sich Orasilas. Dieser 
Rondrakrieger grillt dich mit Blitzen zum 
Frühstück, wenn du seine Herrin beleidigst. 
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Die Hintergrundgeschichte 
Bestimmt gibt es sehr viel über deinen 

Helden zu berichten. Doch leider hat Belinde 
nicht so viel Zeit. Deshalb bittet sie um den 
Bericht von nur einem oder zwei prägenden 
Ereignissen. Versuche möglichst unter 400 
Worten zu bleiben. Dieser Text hilft den 
Castern, etwas über deine Figur erzählen zu 
können, falls es sich gerade anbietet.  

Die Kampffähigkeiten ausformulieren 
Kopiere aus dem Regelwiki die Regeltexte 

deiner Fähigkeiten, die du einsetzen möchtest 
(z.B. Kampfsonderfertigkeiten, Kampfstile 
oder Zauber) in ein Dokument. Damit können 
die Caster bei Bedarf sehr schnell Fähigkeiten 
nachschlagen, die dein Held gerade nutzt.  

Optional: Ein Porträt  
Falls du zufällig eine Zeichnung oder ein 

Kunstwerk deiner Heldin hast und daran alle 
für YouTube nötigen Rechte hältst, können 
wir dies gern einbinden. 

Aja ich erinnere mich. Habt ihr die Dokumente 
fertig? Zeigt her. Das liest sich hervorragend. Ihr 
dürftet für ordentlich Unterhaltung beim Publikum 
sorgen. Kommt morgen Nacht zur Sperrstunde vor 
die Tür, die in den Keller des Gasthauses führt. 
Bringt hohe Stiefel mit, es wird schlammig. Nun 
geht mir aus den Augen. 

Belinde, die Richterin 

ROLL20  
Für die Gasthaus-Arena nutzen wir die 

Website roll20.net . Um die Arena betreten zu 
können, musst du dich auf dieser Website 
anmelden. Keine Angst, es ist kostenlos. 

Am Spieltag erhältst du von uns einen 
Einladungslink zur Arena. 

DER KAMPF IM CHAT 
Während des Kampfes spielt der Roll20-

Chat eine ganz entscheidende Rolle. 
Schließlich können die Caster und Zuschauer 
nur diesen Chat lesen und anhand des Chats 
erfahren, was gerade im Kampf geschieht. Du 
kannst natürlich deine Aktionen händisch 
schreiben; um den Kampf zu beschleunigen, 
empfehlen wir aber, diverse Textbausteine 
vorher in einem Dokument vorzubereiten.  

Es gilt eine wichtige Grundregel: 

Erst dem Meister ansagen, was 
du vor hast. Dann deinen Zug in 
den Chat schreiben inkl. 
modifizierter Werte, dann 
würfeln. 

Um deinen Zug im Chat zu beschreiben, 
empfehlen wir folgende Formulierung: 

Angriff mit Langschwert mit 
Wuchtschlag I gegen blauen Ork auf die 12 

Bei Nah- und Fernkampfangriffen wird 
einfach die Waffe geschrieben (Angriff mit 
Langschwert). Sollte gezaubert werden, 
lautet die Formulierung z.B. Zaubere 
Ignisphaero. 

 Im Anschluss wird die Attacke bei Bedarf 
erweitert durch Kampfsonderfertigkeiten 
(und Wuchtschlag I) oder 
Zaubererweiterungen und Modifikationen 
(mit intensive Explosion und Reichweite 
erhöhen). 

Gibt es mehrere Ziele in der Arena, muss 
das jeweilige Ziel angegeben werden. Falls es 
nur ein Ziel gibt, kann das weggelassen 
werden. Sollte es mehrere Gegner gleicher Art 
geben, werden sie farblich unterschieden oder 
nach Position auf der Karte (gegen blauen 
Ork / gegen linken Ork). 

Zum Schluss wird noch festgehalten, gegen 
welchen Wert gewürfelt wird. Hier werden die 
Modifikatoren einberechnet. Lautet der AT 
Wert 13, die Attacke ist aber um 1 erschwert, 
schreibt man entsprechend auf die 12. Sollte 
man sich verrechnet haben und den 
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Würfelwert noch mal in den Chat schreiben 
wollen, dann am besten so: nein, auf die 11 . 
Für Zauber wird die 3er Probe angegeben als 
auf 13,12,12 

Bei länger dauernden Handlungen wird die 
aktuelle Aktion und gern auch die nötige Anz. 
Aktionen angegeben. 

Balestrina laden mit panzerbrechenden 
Bolzen, Aktion 1 von 2 

Ein Zauber sieht entsprechend so aus: 

Zaubere Ignisphaero mit intensive 
Explosion und Reichweite erhöhen gegen 
blauen Ork, Aktion 1 von 4 

Zaubere Ignisphaero, Aktion 2 

Zaubere Ignisphaero, letzte Aktion, auf 
die 13,12,12 

Du kannst diesen Satz auch in teilen im 
Chat nacheinander schreiben. 

Angriff mit Bogen und präziser Schuss 
gegen grünen Ork 
Auf die 11 

Freie Aktionen werden nur in den Chat 
geschrieben, wenn sie spieltechnisch relevant 
sind und KEINE Bewegung darstellen, z.B.: 

Freie Akt.: Bringe mich in vorteilhafte 
Position auf den Fels links 

Um zu würfeln, nutze am besten folgenden 
Chatbefehl: 

/r [Anz. Würfel]d[Anz. Seiten des Würfels] 
/r 1d6 
/r 3d20 

Da ja die Werte vorher modifiziert wurden 
(auf die 11), musst du beim Würfelwurf 
keinen Wert hinzurechnen. 

Wird eine Talentprobe verlangt, schreibt 
der Meister die Probe in den Chat (Probe auf 
klettern). Darauf antwortest du mit deinen 
modifizierten Werten (Auf die 13,12,12) und 
lässt danach die digitalen Würfel rollen (/r 
3d20). 

Um für Atmosphäre zu sorgen, kannst du 
gern einen kurzen Satz oder ein Wort als 
wörtliche Rede in deiner Runde in den Chat 
schreiben. Hebe das am besten mit 
Anführungszeichen hervor, Z.B.: 

„Das nächste Mal wird deine Hand dran 
glauben müssen!“ 

Es sind nur „belanglose“ Sätze erlaubt. Für 
spielrelevante, taktische Sätze, die anderen 
Helden ingame nützliche Informationen 
übermitteln, muss eine freie Aktion 
aufgewendet werden, z.B.: 

Freie Akt.: „Achtung, hinter euch 
kommen 3 Wölfe“ 

BEWEGUNGEN UND KAMPF AUF 
DEM SPIELFELD 

1 Feld steht für 1 Schritt länge. 

Jede geradlinige Bewegung von Feld zu 
Feld kostet 1 GS, jede diagonale 1,5 GS. 

Wer sich innerhalb von 2 Schritt um einen 
Gegner aufhält, befindet sich in dessen 
Angriffsdistanz (GRW Seite 230). Wir 
Hausregeln das etwas: 

Die Angriffsdistanz von Waffen mit kurzer 
und mittlerer Reichweite beträgt 1 Feld. 
Kontrahenten müssen also Feld an Feld 
stehen, um sich bekämpfen zu können. 
Achtung bei Gegnern mit Waffen, die auf 
langer Nahkampfreichweite treffen. Deren 
Angriffsdistanz liegt bei 2 Feldern. Hier kann 
also 1 Feld Abstand zwischen den 
Kontrahenten liegen. Das kann zu 
Passierschlägen führen. 

Wer sich in vorteilhafter Position befindet, 
erhält eine Erleichterung von 2 auf AT und 
Verteidigungen. Als vorteilhaft gelten erhöhte 
Positionen (fliegen) oder Positionen, bei 
denen der Gegner im Kampf behindert wird, 
z.B.: auf einen Fels klettern, sodass der Gegner 
einen schwer erreichen kann. 

Angriffe von hinten senken die 
Verteidigung des Ziels um 4. Doch wo genau 
ist hinten? Das entscheidet der Meister. Um 
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dir aber eine Orientierung zu geben, hilft dir 
folgende Herangehensweise: 

Als Blickrichtung zählt die Richtung, in die 
die letzte Attacke des Ziels ging.  
Ausgenommen hiervon sind Angriffe von 
Schwänzen oder Flügeln. Sollte das Ziel in der 
letzten Runde keinen Angriff ausgeführt 
haben, zählt die Bewegungsrichtung. Wenn 
nicht explizit erwähnt, läuft also niemand 
rückwärts. 

Und wo ist jetzt hinten? Zeichne im Kopf 
ein Kreuz durch die Figur deines Ziels 
diagonal zur Blickrichtung. Somit wird die 
Umgebung des Ziels in 4 Bereiche geteilt. 3 
Davon gelten als vorn. Der letzte Bereich 
entgegen der Blickrichtung ist hinten: 

 

Im Beispielbild befindet sich Oman auf 
einem der grünen Felder, also hinter dem 
Yeti. 

Deckung hilft, die Sicht des Angreifers zu 
stören. Auch hierbei entscheidet letztlich der 
Meister. Als Daumenregel kannst du dir aber 
folgendes merken: 

Vom Zentrum des Feldes des Angreifers 
werden 2 Sichtlinien zu den äußeren Ecken 
der Felder des Ziels gezogen. Objekte 
zwischen diesen Linien geben Deckung:  

• Wird ca. 1/4 des Blickfeldes verdeckt, gilt 
ein Sichtmodifikator von Stufe 1 (FK -2, AT 
& Vert. -1).  

• Wird die Hälfte verdeckt, gilt Stufe 2 (FK -4, 
AT & Vert. -2);  

• ab 3/4 des Blickfeldes zählt Stufe 3 (FK -6, 
AT & Vert. -3).  

• Wird das Blickfeld auf gesamter Breite 
verdeckt, trifft nur noch ein kritischer 
Würfelwurf (Stufe 4).  

Bei leicht durchsichtigen Hindernissen 
(Büsche, Bäume, oder große Armbrüste) oder 
bei Deckungen, die kleiner sind als das Ziel 
(umgekippter Tisch, Fels), wird stets 1 Stufe 
abgezogen. 

Im Bild bildet der Baum nur eine leichte 
Deckung für den Yeti. Deshalb ist eine 
Fernkampfattacke von Faolan lediglich um 2 
erschwert (Stufe 1 statt 2). 
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