
Professionen
[ ] Arzt/Ärztin:
+1 Bonus auf Medizin-Würfe

[ ] Athlet/in:
+1 Bonus aufAthletik-Würfe

[ ] Bibliothekar/in:
+1 Bonus aufAkademia-Würfe

[ ] Einbrecher/in:
+1 Bonus auf Heimlichkeit-Würfe

[ ] Forstbeamte/r:
+1 Bonus auf Naturkind-Würfe

[ ] Ganove/Ganovin:
+1 Bonus auf Unterwelt-Würfe

[ ] Handwerker/in:
+1 Bonus auf Handwerk-Würfe

[ ] Journalist/in:
+1 Bonus auf Charme-Würfe

[ ] Magier/in:
+1 Bonus auf Okkultismus-Würfe

[ ] Privatdetektiv/in:
+1 Bonus aufAufmerksamkeit-Würfe

[ ] Polizeibeamte/r:
+1 Bonusauf Recht und Gesetz-Würfe

[ ] Psychotherapeut/in:
+1 Bonus auf Psychoanalyse-Würfe

[ ] Schauspieler/in:
+1 Bonus auf Schauspiel-Würfe

[ ] Schläger/in:
+1 Bonus auf Nahkampf-Würfe

[ ] Soldat/in:
+1 Bonus auf Schusswaffen-Würfe

[ ] Vertreter/in des Glaubens:
+1 Bonus auf Selbstbeherrschung-Würfe

[ ] Wissenschaftler/in:
kein Malus bei Würfen auf Wissenschaften, die
du nicht erlernt hast

Faltanleitung

Kontakt und weitere Projekte
Eldritch Mythos nutzt das SIMPLE-System, das
von Michael Goran als universelles Rollenspiel
entwickelt wurde. Neuigkeiten und Downloads
findest du auf dem Blog:
www.simpleroleplaying.wordpress.com.
Außerdem orientiert sich Eldritch Mythos an der
Starblind-Adaption des SIMPLE Systems, die
von Sven Weber erstellt wurde. Eldritch Mythos
wurde von Hannes Birnkammerer (hannes.birn-
kammerer@gmail.com) adaptiert.
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Ermittlerakte

Identität:
______________________________________

______________________________________

______________________________________

Fähigkeiten
[ ] [  ]   [  ] Akademia

[ ] [  ]   [  ] Athletik

[ ] [  ]   [  ] Aufmerksamkeit

[ ] [  ]   [  ] Charme

[ ] [  ]   [  ] Fahren

[ ] [  ]   [  ] Handwerk

[ ] [  ]   [  ] Heimlichkeit

[ ] [  ]   [  ] Kraft

[ ] [  ]   [  ] Maschinen

[ ] [  ]   [  ] Medizin

[ ] [  ]   [  ] Mythos

[ ] [  ]   [  ] Nahkampf

[ ] [  ]   [  ] Naturkind

[ ] [  ]   [  ] Okkultismus

[ ] [  ]   [  ] Psychoanalyse

[ ] [  ]   [  ] Recht  und Gesetz

[ ] [  ]   [  ] Schauspiel

[ ] [  ]   [  ] Schusswaffen

[ ] [  ]   [  ] Selbstbeherrschung

[ ] [  ]   [  ] Unterwelt

[ ] [  ]   [  ] Wissenschaft_________________
[ ] [  ]   [  ] Zäher Hund

Zustand

Nachteil:

______________________________________

Ausrüstung:

______________________________________

______________________________________

Stumpf Scharf Schuss Psyche

▼ ▼ ▼ ▼

O O

O O O

O O O Zäh O

O O O K.O. O



Alte, grausame Gottheiten sind aus ihrem
äonenaltem Schlummer erwacht und drohen,
unsere Realität zu zerstören. Es liegt an einzel-
nen mutigen Ermittlern, diese Gefahr zu bannen
und hinter den Schleier des Mythos zu blicken,
gut gehütete Geheimnisse zu lüften und sich den
kultistischen Dienern der Alten Götter
entgegenzustellen.
Ihr habt eine Idee für ein spannendes Horror-
setting, wollt euch aber nicht durch Bücher
wälzen, die komplexer sind als das Necrono-
micon? Die Regeln einiger Rollenspiele wirken
wie eine alte Beschwörungsformel auf euch? Ihr
wollt einfache Menschen verkörpern, die gegen
eine Bedrohung kataklysmischen Ausmaßes
antreten? Dann ist Eldritch Mythos genau das
richtige für euch – zum Spielen benötigt ihr nur
diesen kleine Regelflyer, ein paar sechsseitige
Würfel und schon kann es losgehen!

Die Ermittlerinnen und Ermittler
Die Spielercharaktere bei Eldritch Mythos
werden Ermittlerinnen bzw. Ermittler genannt.
Hier erfährst du, wie du einen solchen Charakter
erstellst:
■ Identität: Denke Dir einen Namen und ein
Konzept für Deinen Charakter aus.
■ Fähigkeiten: Du hast acht Punkte, um sie
auf deine Fähigkeiten (mit Ausnahme von
Mythos) zu verteilen. Schau Dir den letzten
Abschnitt an, um mehr über sie zu erfahren.
■ Professionen: Du hast zwei Punkte, um sie
auf deine Professionen zu verteilen. Du kannst
aber auch einen oder alle beiden Punkte für
zusätzliche Fähigkeitenpunkte eintauschen.
Kombiniere verschiedene Professionen und
überlege Dir dazu gerne eine Geschichte,
welche Lebensstationen dein Charakter bisher
durchgemacht hat und wie er all diese
Kenntnisse erworben hat.
■ Nachteil: Du kannst Dir ein signifikantes
Problem für deine/n Ermittler/in ausdenken und
dafür einen weiteren Punkt für Fähigkeiten oder
Professionen erhalten. Aber dann musst Du es
auch ausspielen.
■ Ausrüstung: Deine Ausrüstung spiegelt
Deine Fähigkeiten wider. Wenn Du zum Beispiel
einen Punkt auf Schusswaffen gesetzt hast, hast
du eine Pistole. Zwei, und schon ist es ein
Gewehr. Der Spielleiter legt fest, welche
Ausrüstung du zu Beginn des Abenteuers hast.

Handlungen ausführen
Immer, wenn Dein/e Ermittler/in etwas tun
möchte, das nicht trivial und für die Handlung
entscheidend ist, wirfst Du einen oder mehrere
sechsseitige Würfel. Du nimmst dabei einen
Würfel je Punkt in der entsprechenden Fähigkeit.
Dann suchst Du dir einen davon aus und
schaust das Ergebnis in dieser Tabelle nach:
1-Übler Fehlschlag: Die Aktion geht schwer
nach hinten los. Du verletzt dich oder gerätst
in eine Prügelei oder machst etwas kaputt.

2-Fehlschlag: Das hat nicht geklappt.
3-Kein Fehlschlag, aber auch kein Erfolg:
Du kannst dieses Ergebnis in ein „Gerade
noch geschafft" verwandeln, musst dafür aber
mit schweren Komplikationen rechnen.

4-Gerade noch geschafft: Du hast es
geschafft, aber die Sache hat einen Haken.

5-Erfolg: Du hast es geschafft. Gratulation!
6-Guter Erfolg: Geschafft! Du warst so gut,
dass du einen zusätzlichen Vorteil aus dieser
Aktion ziehen kannst.

Sollte Dein/e Ermittlerin nicht die erforder-
liche Fähigkeit für deine Aktion haben, kannst
du es dennoch mit einem Würfel versuchen,
musst aber 2 von deinem Ergebnis abziehen.
Positive oder negative Umstände (z.B.
Ausrüstung wie ein Kletterseil oder Regen)
können den Wurf mit +1 oder -1 beeinflussen.

Kampf
Kampf funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie
andere Handlungen, mit ein paar Sonderregeln.
Initiative: Die Ermittler/innen handeln immer
zuerst, es sei denn, sie sind überrascht worden.

Im Kampf verwendest du diese Würfeltabelle:
1-Übler Fehlschlag: Du verfehlst Dein Ziel,
und triffst eventuell sogar jemand anderen.
Oder deine Waffe geht kaputt. Es geht also
alles schief!

2-Daneben: Du hast einfach nur verfehlt.
3-Fast…: Du kannst dieses Ergebnis in ein
„Angekratzt“ verwandeln, musst dafür aber
eine schwere Komplikation hinnehmen. Wenn
dein Ziel Deckung hat, triffst du trotzdem nur
die Deckung.

4-Angekratzt: Treffer, aber das Ganze hat
einen Haken. Wenn das Ziel Deckung hat,
triffst du nur die Deckung.

5-Treffer: Gut gemacht. Richte deinen
Waffenschaden an.

6-Volltreffer!: Du richtest ein Kästchen zu-
sätzlichen Schaden an. Du kannst aber auch
auf den Extraschaden verzichten, um einen
anderen Vorteil zu erhalten, beispielsweise
eine ungepanzerte Stelle zu treffen oder einen
unwichtigen Statisten sofort zu besiegen.

Positive oder negative Umstände (z.B.
Deckung oder Schießen aus nächster Nähe)
können den Wurf mit +1 oder -1 beeinflussen.
Schaden: Wenn ein/e Ermittler/in jemanden ver-
wundet, verursacht er/sie ein Kästchen Schaden
in der entsprechenden Kategorie "Stumpf",
"Scharf" oder "Schuss". Wenn der Schaden
„Zäh“ auf der Schadensskala erreicht, würfle auf
"Zäher Hund", um festzustellen, ob dein/e
Ermittler/in die Schmerzen aushält oder für eine
Runde nur defensiv handeln darf. Wenn der
Schaden bei "K.O." angekommen ist, verliert
dein/e Ermittler/in das Bewusstsein. Erleidet
er/sie weiteren Schaden, stirbt er/sie.

Horror und psychische Stabilität
Jede/r Ermittler/in hat eine weitere Schadens-
leiste mit der Beschriftung "Psyche", die seine/
ihre Widerstandskraft gegen das Grauen
darstellt, das ihm/ihr begegnet. Immer, wenn
etwas Schreckliches geschieht, muss dein/e
Ermittler/in eine Probe auf Selbstbeherrschung
bestehen, oder er/sie erhält einen
Schadenspunkt. Die Regeln für "Zäh" und "K.O."
werden ignoriert – sobald du alle Kästchen aus-
gekreuzt hast, wird dein/e Ermittler/in verrückt.

Ausrüstung
Waffen richten grundsätzlich einen Schaden pro
Treffer an, Gewehre zwei. Panzerung wandelt
scharfen Schaden und Schussschaden in
stumpfen Schaden um.

Heilung
Stumpfer Schaden heilt nach einem Tag
Bettruhe um einen Punkt. Scharfer Schaden und
Schussschaden benötigen pro Punkt drei Tage
Bettruhe und eine gelungene Medizinprobe.
Geistiger Schaden benötigt pro Punkt drei Tage
Bettruhe und eine gelungene Psychoanalyse-
probe durch eine/n andere/n Ermittler/in.

Erfahrung
Am Ende eines Abenteuers erhältst Du einen
Fähigkeitenpunkt; der Spielleiter entscheidet, ob
du ihn auf Mythos verteilen darfst.

Fähigkeiten im Überblick

■Akademia: Du kennst das akademische
Leben, kannst wissenschaftliche Texte recher-
chieren und weißt wie man Bibliotheken nutzt.
■Athletik: Du bist sportlich und gut im Klettern,
Schwimmen und Laufen. ■Aufmerksamkeit:
Du hast ein Auge für Details und scharfe Ohren.
Dir entgeht nur wenig. ■Charme: Du bist ein
charmismatischer Mensch, kannst andere um
den Finger wickeln und schaffst es immer, einen
guten Deal herauszuhandeln. ■Fahren:
Bediene alle möglichen Landfahrzeuge.
■Handwerk: Du kannst geschickt mit Werk-
zeug umgehen. Wenn etwas zu Bruch geht,
weißt Du, wie man es repariert. ■Heimlich-
keit: Du kannst dich lautlos bewegen, klauen
und Schlösser knacken. ■Kraft: Du bist ein
Kraftprotz und weißt, wie du das einsetzen
kannst. ■Maschinen: Du kennst dich mit
Technik aus und weißt, wie man mit großen und
kleinen Maschinen umgehen muss und sie
reparieren kann. ■Medizin: Du weißt, wie man
Wunden behandelt und Kranke richtig versorgt.
■Mythos: Du kennst vieles, was mit den
Großen Alten zu tun hat. ■Nahkampf: Du bist
fit im Raufen, Ringen oder auch im Einsatz von
Messern, Äxten und Schwertern. ■Naturkind:
Du bist in der Natur zuhause und kennst dich mit
der Jagd und dem Spurenlesen aus.
■Okkultismus: Du hast hinter den Schleier
geblickt und bist versiert im Bereich der Mystik,
mit Zaubern und mit Ritualen. ■Psychoana-
lyse: Du kennst dich mit geistigen Leiden aus
und weißt, wie man sie heilen kann. ■Recht &
Gesetz: Du kennst dich mit dem Gesetz und
auch mit den entsprechenden Organisationen
und Instanzen aus. Vielleicht warst du sogar
einmal bei der Polizei. ■Schauspiel: Du bist
begabt in der Schauspielerei, kannst dich
verstellen und andere täuschen. ■Schuss-
waffen: Du kannst mit Pistolen und Gewehren
umgehen. ■Selbstbeherrschung: Du reagierst
gefasst im Angesichts des Horrors, aber auch,
wenn Dir andere auf die Nerven gehen.
■Unterwelt: Du kennst die Welt der
Kleinganoven und Kriminellen und weißt, wie
man an verbotene Substanzen kommt.
■Wissenschaft: Hier kannst du selbst eines der
Wissensgebiete wählen, in denen sich dein
Ermittler besonders gut auskennt. ■Zäher
Hund: Du bist zäh im Nehmen und steckst
Schläge und Wunden besser weg als andere.




