
 

 

 

 

 

 

 

 

Es kann höchst interessant sein, in einem bekannten 

oder selbst erfundenen Science-Fiction-Szenario ei-

nen Menschen oder ein anderes Wesen mit außerge-

wöhnlichen, übermenschlichen Fähigkeiten zu spielen. 

Nicht so schön ist, dass man dafür oft erst umfangrei-

che Regelwerke mit unzähligen Details und Tabellen 

wälzen muss. 

Dieses Spiel bietet dafür eine Lösung. Further Beyond 

ist ein schlankes, schnelles Rollenspiel für Trans- und 

Posthumanismus, Space Opera und Superhelden-Set-

tings. 

Ob Roboter, Cyborgs, Aliens, Mutanten, genetische 

Konstrukte oder einfach Menschen mit technischen 

Upgrades, ihr könnt eure Charaktere innerhalb weni-

ger Minuten erschaffen und euch im Übrigen auf Rol-

lenspiel und Szenario konzentrieren. 

Charaktererschaffung 

■ Identität: Denke dir einen Namen und ein Konzept 

für Deinen Charakter aus. 

■ Kompetenzen: Du hast neun Punkte, um sie auf 

die Kompetenzen zu verteilen. Schau dir den letzten 

Abschnitt an, um mehr über Kompetenzen zu erfah-

ren. 

■ Spezialfähigkeiten: Du hast drei Punkte, um sie 

auf Spezialfähigkeiten zu verteilen. Du kannst aber 

auch einen, zwei, oder alle drei für zusätzliche Kompe-

tenzpunkte eintauschen. Manche Spezialfähigkeiten 

haben eine andere Fähigkeit als Voraussetzung. Das 

geht aus dem Abschnitt »Spezialfähigkeiten« des 

Charakterblatts hervor. Dann entscheide, wie deine 

Spezialfähigkeiten aussehen und funktionieren. Bei-

spiel: Ist deine »Strukturelle Verbesserung« mecha-

nisch? Sind die Beine künstlich, oder handelt es sich 

um eine biogenetische Modifikation? Vielleicht handelt 

es sich aber auch um Naniten, die ein Supersteroid 

freisetzen und nur injiziert wurden. Du entscheidest. 

■ Nachteil: Du kannst dir ein signifikantes Problem 

für deinen Charakter ausdenken und dafür einen wei-

teren Punkt für Kompetenzen oder Spezialfähigkeiten 

erhalten. Aber dann musst du es auch ausspielen. 

■ Startausrüstung: Deine Startausrüstung spiegelt 

deine Kompetenzen wieder. Wenn du zum Beispiel 

einen Punkt auf Fernkampf gesetzt hast, hast du eine 

Pistole. Zwei, und schon ist es eine Schrotflinte oder 

eine Maschinenpistole. Drei, und du hast ein dickes 

Sturmgewehr oder etwas Ähnliches.  

Dinge tun 

Wann immer Dein Charakter etwas Wichtiges tun 

möchte, rollst Du einen oder mehrere sechsseitige 

Würfel. Du nimmst so viele Würfel, wie du Punkte in 

die entsprechende Kompetenz gesteckt hast. Dann 

suchst du dir einen davon aus und siehst das Ergebnis 

in dieser Tabelle nach:  

1: Übler Fehlschlag. Die Aktion geht nach hinten los, 

du verletzt dich oder gerätst in eine Prügelei. 

2: Fehlschlag: Das hat einfach nicht geklappt. 

3: Kein Fehlschlag, aber auch kein Erfolg: Du kannst 

dieses Ergebnis in »Gerade noch geschafft« ver-

wandeln, musst aber eine schwere Komplikation 

hinnehmen. 

4: Gerade noch geschafft: Du hast es geschafft, aber 

es gibt da einen kleinen Haken... 

5: Erfolg: Du hast es geschafft. 

6: Hervorragend! Du warst so gut, dass du einen zu-

sätzlichen Vorteil aus dieser Aktion ziehen kannst.  

Aber was, wenn du nicht die erforderliche Kompetenz 

für deine Aktion hast? In dem Fall hat dein Charakter 

keine Ahnung, was sie/er/es da gerade macht. Roll 

zwei Würfel und wähle den, der die niedrigere Zahl 

zeigt. 

Kampf 

■ Initiative: Die Spielercharaktere handeln zuerst, es 

sei denn, sie sind überrascht worden. 

■ Kämpfen: Kämpfen funktioniert genauso wie »Din-

ge tun«, aber es wird die Kampftabelle unten angewe-
ndet. Wenn ein Charakter jemanden verwundet, ver-
ursacht er/sie/es ein Kästchen Schaden in der 
entsprechenden Kategorie: »Stumpf«, »Scharf« oder 
»Schuss«. 

1: Übler Fehlschlag: Nicht nur verfehlst du dein Ziel, 

du trifft eventuell sogar einen Mitstreiter oder eine 

unbeteiligte Person. Oder deine Waffe verklemmt. 

2: Daneben: Du hast einfach nur verfehlt. 

3: Nicht daneben, aber auch nicht getroffen: Du 
kannst dieses Ergebnis in ein »Angekratzt« ver-
wandeln, musst dafür aber eine schwere Komplika-
tion hinnehmen. Aber wenn dein Ziel Deckung hat, 
triffst du trotzdem nur die Deckung. 

4: Angekratzt: Treffer, aber das Ganze hat einen Ha-
ken. Aber wenn das Ziel Deckung hat, triffst du nur 
die Deckung. 

5: Treffer. Gut gemacht. 

6: Volltreffer! Du richtest ein Kästchen zusätzlichen 
Schaden an. Du kannst aber auch auf den Extra-
schaden verzichten und stattdessen einen anderen 
Vorteil erhalten, vielleicht eine ungepanzerte Stelle 
treffen oder einen unwichtigen Statisten sofort be-
siegen.  

Positive oder negative Umstände (z.B. Deckung oder 
Schießen aus nächster Nähe) können deinen Wurf mit 
+1 oder -1 beeinflussen. 

Wenn der Schaden »Tut verdammt weh!« auf der 

Schadensskala erreicht, würfle auf »Zähigkeit«, um 

festzustellen, ob dein Charakter die Schmerzen aus-

hält oder für eine Runde nur defensiv handeln darf. 

Charaktere mit dem Spezialfähigkeit »Synthetischer 

Körper« fühlen keine Schmerzen und können dies da-

her ignorieren. Wenn der Schaden bei »K.O.« ange-

kommen ist, verliert der Charakter das Bewusstsein. 

Erleidet sie/er/es weiteren Schaden, liegt sie/er/es im 

Sterben und bedarf dringend medizinischer Hilfe. 

Gadgets 

Knüppel, Schwerter, Schrotflinten und Gewehre rich-

ten zwei Punkte Schaden pro Treffer an. Wie Pistolen 

richten auch Maschinenpistolen einen Punkt Schaden 

pro Angriff an, können aber im vollautomatischen Mo-

dus feuern, wie Sturmgewehre. 

Der vollautomatische Feuermodus erlaubt so viele An-

griffe, wie Würfel geworfen werden. In diesem Fall gilt 

jeder Würfel als eigener Angriff. Diese Angriffe können 

auch auf mehrere Ziele verteilt werden. 

Panzerung verwandelt scharfen und Schussschaden 

in stumpfen Schaden. Panzerung ist niemals kumula-

tiv, sollte man z. B. eine Schussweste tragen und die 

Spezialfähigkeit »Körperschutz-System« haben. 

Tränengas gibt einen Malus von -1 auf jedes Würfeler-

gebnis. Taser lassen einen Charakter sofort das Be-

wusstsein verlieren. Dies kann mit einem »Zähigkeit«-

Wurf vermieden werden. 

EMPs setzen Implantate und elektronische Geräte für 

eine Szene außer Gefecht. (Ja, Androiden sind Elek-

trogeräte!)  

Explosionen töten sofort. Bei einem »Angekratzt« tref-

fen allerdings nur einige Splitter und richten zwei 

Punkte scharfen Schaden an. 

Spezielle High-Tech-Geräte verleihen einen Bonus 

von +1 auf bestimmte Würfe.  

Heilung 

Wie schnell man sich von Wunden erholt, hängt von 

den Konventionen und der Technologie des Settings 

ab. Vielleicht gibt es Injektionen mit Nanorobotern, die 

jemanden in Minuten oder Stunden heilen können. 

Manchmal muss man vielleicht auch auf Untergrund-

kliniken  zurückgreifen. Die Spielleitung entscheidet. 

Stress 

In psychisch stark belastenden Situationen und bei 

schockierenden Erlebnissen kann die Spielleitung ei-

nen Stress-Wurf verlangen. Du würfelst auf »Kaltblü-

tigkeit« und erhältst je nach Ergebnis 0 bis 2 Stress-

punkte.  

Sobald du drei Stresspunkte erreicht hast, tickt der 

Charakter aus und hat sich nicht mehr unter Kon-

trolle. Er/sie/es kann keine rationalen Entscheidungen 

mehr treffen und muss sich erst erholen. 

Stresspunkte können gestrichen werden, sobald man 

der Quelle des Stresses nicht mehr ausgesetzt ist und 

Zeit zum Durchatmen hatte. 

Ergebnis des »Kaltblütigkeit«-Wurfes  

1:    Ich halt‘s nicht aus! 2 Punkte Stress 

2-3: Mieses Gefühl bei der Sache. 1 Punkt Stress 

4-5: Alles cool. Kein Stress 

6:    Eiskalt und knallhart. +1 Bonus auf weitere Würfe. 

Erfahrung 

Am Ende eines Abenteuers erhältst Du einen weiteren 

Punkt in einer frei wählbaren Kompetenz. 

Neue Spezialfähigkeiten ergeben sich im Spiel, etwa 

durch neue Gadgets, chirurgische Eingriffe oder gene-

tische Modifikationen 

Kompetenzen im Überblick 

■Analyse: Kenntnis und Anwendung wissenschaft-

licher Methoden und Verfahren  ■Athletik: Rennen, 

Springen, Klettern, Schwimmen, Werfen und Gewicht-

heben  ■Beziehungen: Du kennst jemanden, der dir 

gerade helfen kann  ■Bildung: Trivia, Allgemeinwis-

sen über Geschichte, Geografie, Gesetze, Musik usw.          

■Charme: Den Gesprächspartner um den Finger wik-

keln.  ■Computer: EDV, Systemanalyse, Program-

mierung und Hacking  ■Fahrzeuge: Steuern von 

Land- und Wasserfahrzeugen  ■Fernkampf: Mit 

Schuss- und Wurfwaffen umgehen  ■Fingerfertig-

keit: Taschendiebstahl, Schlösser knacken, Sicher-

heitssysteme  ■Heimlichkeit: Verstecken, schlei-

chen, beschatten  ■Kaltblütigkeit: Cool bleiben bei 

Stress, Drohungen und Gefahr  ■Kämpfen: Nah-

kampf, ob mit Fäusten oder Hieb- und Stichwaffen    

■Medizin: Behandeln von Wunden und Krankheiten   

■Pfadfinder: Spurenlesen und Überleben in der 

Wildnis  ■Raumfahrt: Navigation von Raumschiffen, 

Umgang mit Bordsystemen  ■Pilot: Steuern von 

Fluggeräten aller Art  ■Ressourcen: Zugang zu Fi-

nanzmitteln, Sozialstatus, Schutz durch eine Organi-

sation  ■Spezialgebiet: Definiere hier dein Wissen-

schaftsgebiet, deine Kunstform oder dein Expertenwis-

sen  ■Technik: Konstruktion, Reparatur, Bedienung 

und Modifikation von (Hoch-)Technologie  ■Unter-

grund: Schwarzmarkt- und Szenekenntnisse, krimi-

nelle Kontakte  ■Verhandlung: Diskutieren, Feil-

schen, Vorteile herausschlagen  ■Wahrnehmung: 

Details entdecken, bemerken, was anderen entgeht, 

Spurensicherung  ■Zähigkeit: Sei hart, zäh, unbeug-

sam. Widerstehe Schmerzen, Wunden, Drogen und 

Alkohol. 
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Spezialfähigkeiten 

■  Kognitiv 

 Uplink 
(Neuralcomputer, kabelloser Netzzugang, AR & HUD) 

 K.I.-Assistent 
(Pro Session dürfen zwei Würfe wiederholt werden) 

 Kampf-Re- / Aktionsmodul 
(Gewährt eine zusätzliche Aktion im Kampf) 

 Virtuelles Fadenkreuz-Overlay 
(gewährt +1 Bonus auf alle Angriffe mit Schusswaffen) 

 Eidetisches Gedächtnis 
(Du vergisst nichts, was du je gesehen oder gehört hast.) 

■ Sensorisch 

 Empathie 
(+1 Bonus auf Wahrnehmung-Würfe, um versteckte 

Emotionen zu erkennen) 

 Erweitertes Sichtfeld 
(Kann in alle Richtungen sehen, kein toter Winkel) 

 Erweitertes Sichtspektrum 
(Sehen von Infrarot- und UV-Strahlung sowie Elektrizität) 

 Geschärfte Sinne 
(Alle fünf Sinne sind übermenschlich gut entwickelt, +1 Bo-

nus auf Wahrnehmung-Würfe, nicht kumulativ mit  Empathie) 

 Optische Lichtregulation 
(Gewährt Nachtsicht; kann nicht geblendet werden) 

 Röntgenblick 
(Kann dünne Wände, Personen etc. durchdringen) 

■  Leistung 

 Camouflage  
(Äußerliche Imitation anderer Personen, Anpassung der Haut 

an jeden Hintergrund, +1 Bonus auf entsprechende Würfe) 

 Flugfähigkeit 
(Du besitzt Extremitäten zum Fliegen oder Gleiten bis 50 km/h) 

 Natürliche Waffen 
(Krallen, Stacheln oder Hörner verursachen scharfen Schaden) 

 Null-G-Akrobat 
(Problemlose Bewegung in Schwerelosigkeit) 

 Strukturelle Verbesserung 
(Springe 10m hoch und 20m weit, renne bis 60km/h schnell) 

 Wandhaftung 
(Klettern an glatten Oberflächen wie Wänden oder Decken) 

■ Aushalten und Widerstehen 

 Multi-Atmer 
(du kannst in toxischem Gas und unter Wasser atmen) 

 Körperschutz-System 
(Panzerung; +1 Bonus auf Zähigkeit-Würfe) 

 Synthetischer Körper 
(Kein Schaden durch Krankheit, Giftgas oder Mangel an  

Atemluft, keine Zähigkeit-Würfe wegen Schmerz) 

 Vitalsimulator 
(Kstl. Puls, imitierte Haut und Geschlechtsorgane) 

 Erweiterter Akku 
(erweitert internen Akku auf 1 Woche Leistung) 

 Integrierte Waffen 
(Der Körper enthält ausfahrbare Schuss- und Stichwaffen) 

 Umweltanpassung 
(Keine Nachteile bei Hitze, Kälte, dünner Luft sowie Nah-

rungs- und Wassermangel) 

 Neue Spezialfähigkeit:     
(Z. B. Sonar, Psi-Kraft...) 

Druck- und Faltanleitung 

Drucke dieses Dokument beidseitig. Falte es, um es in 

eine praktische, handliche Broschüre zu verwandeln. 

Du musst dreimal falten. Fange mit der Mitte der Seite 

an. 

 

Öffne die Broschüre, um das Charakterblatt einzuse-

hen. Öffne das Charakterblatt, um die Regeln zu lesen. 

Kontakt und weitere Projekte 
Das SIMPLE-System wurde von Michael C. Goran er-

funden und ist unter Creative Commons (Share and 

Share Alike) lizensiert. Es wurde ursprünglich für das 

Cyberpunk-Rollenspiel [digital_shades] entwickelt. Für 

Neuigkeiten und Downloads, besuche den Blog: 

 www.simpleroleplaying.wordpress.com 

Wenn du neuen Content erstellst, wende dich bitte an 

die Adresse trapezoeder@gmail.com, um die Commu-

nity daran teilhaben zu lassen.  

Further Beyond ist ursprünglich als Variante des 

SIMPLE-Systems für den »Exile«-Hintergrund konzi-

piert worden, kann aber universell genutzt werden. An-

regungen und Feedback bitte an: 

 
 

Special thanks 

Der Autor dankt Michael C. Goran für die Entwicklung 

der Spielregeln und die Erlaubnis für deren Verwen-

dung sowie Sven Weber für Ideen und Anregungen. 
 

 
This work is licensed under the Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 
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Kompetenzen 

 Analyse 

 Athletik 

 Beziehungen 

 Bildung 

 Charme 

 Computer 

 Fahrzeuge 

 Fernkampf 

 Fingerfertigkeit 

 Heimlichkeit 

 Kaltblütigkeit 

 Kämpfen 

 Medizin 

 Pfadfinder 

 Pilot 

 Raumfahrt 

 Ressourcen 

 Spezialgebiet: 

 Technik 

 Untergrund 

 Verhandlung 

 Wahrnehmung 

 Zähigkeit 

 
Gesundheit 

   stumpf  scharf  Schuss 

      

Blaue Flecken    

Tut weh!         

Tut verdammt weh!     Zähigkeit 

Am Boden!       K.O. 

 
Stress       ! 
 

Nachteil 
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