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Dramapunkte (Dramps) können von Charakteren eingesetzt werden, um in dramatischen Situationen regel-
technische Vorteile zu erlangen. Zu diesen gehören Verbesserungen von Würfelwürfen, Aufhebung von Wun-
den etc. Außerdem wird noch erläutert, wann der Spielleiter Dramps zulassen sollte und wann nicht. Dieses
Modul sollte mit dem AKTIONSMODUL: AKTIONSTRIPEL zusammen verwendet werden.

1 Grundidee
Dramapunkte (Dramps) geben den Charakteren
die Möglichkeit, Actionsequenzen mit einer größe-
ren Wahrscheinlichkeit zu überleben. So einfach
läßt sich ihr Zweck beschreiben. In DEMIURGON-
Kampagnen sterben Charaktere schnell, ganz gleich
ob von Spielern oder der Spielleiterin geführt, wenn
Schwert, Pistole oder thermonukleare Handgrana-
ten gezückt werden. Und das ist richtig so. Nun
mag es Kampagnen geben, in denen das etwas an-
ders sein soll. Und deswegen gibt es jetzt Dramps.

2 Einsatz von Dramapunkten
Am Anfang seines (Abenteuer-)Lebens startet der
Charakter mit einer bestimmten Anzahl an
Dramps; zehn ist hierfür ein guter Richtwert.
Dramps können in Actionsequenzen eingesetzt wer-
den, um

• am Anfang der Runde zusätzliche Aktions-
punkte zu erwerben. Diese können benutzt
werden um entweder den Gruw für bestimmte
Handlungen zu erhöhen oder mehr als drei
Handlungen pro Runde auszuführen. Ein weite-
rer Vorteil: Wird mit der optionalen Regel für
TEMPOBOOSTING gespielt, dann kann er selbst-
verständlich die zusätzlich erworbenen Aktionen
auch darin investieren, schneller als alle ande-
ren zu sein. Um eine zusätzliche Aktion zu er-
werben, muß der Charakter zwei Dramps auf-
bringen.

• einen mißlungenen Würfelwurf aufzustocken,
wenn er mit dem Ergebnis der Fertigkeitsprobe
unzufrieden ist. Die Spielerin muß sich hierfür
entschieden haben, bevor der Spielleiter sie über
die Konsequenzen informiert hat. Das Ergebnis
des neuen Würfelwurfs wird zum alten Würfe-
lergebnis hinzugezählt. Dies kostet den Charak-
ter drei Dramps. Optional kann der Spielleiter
auch zulassen, daß Würfelwürfe auch in Nicht-
Actionsequenzen wiederholt werden dürfen, was
allerdings vier statt drei Dramps kostet.

• alle Arten von körperlichen Schäden aufzu-
heben. Auch hier muß der Spieler die Entschei-
dung treffen, unmittelbar nachdem sein Charak-
ter den Schaden eingesteckt hat. Um den Ver-
lust von einem Punkt Vitakraft oder fünf Aus-
dauerpunkten auszugleichen, muß der Charak-
ter einen Dramp investieren. Um die Konse-
quenzen einer Benommenheit aufzuheben, ko-
stet es dann schon zwei Dramps, für die einer
Bewußtlosigkeit drei Dramps.

Diese Möglichkeiten habe ich noch einmal am Ende
in Form einer Tabelle zusammengestellt und jetzt
kommt ein kleines, erläuterndes Beispiel.

Tom „Rambo“ Rollins hechtet mit einer Vibroaxt
bewaffnet auf das gubbelige Schleimwesen zu,
welches ihn mit seinen Tentakeln bedroht. Um
zuhacken zu können, bevor er das Opfer von
Saugnäpfen und Säure wird, kauft er sich eine
Aktion, die er direkt zum TEMPOBOOSTING ver-
wendet. Leider endet sein Angriff in einem Deba-
kel; mit einem Ergebnis von –3 patzt unser Held.
Noch bevor ihm der Spielleiter das Ergebnis mit-
teilt, entscheidet sich Rollins dafür, den Wurf
aufzustocken. Diesmal trifft er den Glibber, der
allerdings noch einmal heftig zurückschlagen
kann. Rollins setzt seine verleibenden 4 Dramps
ein um zwei Punkte VK-Schaden und die Aus-
wirkungen einer Benommenheit aufzuheben. Am
Ende der Runde hat er nur noch null Dramps.

Rollins hat Pech, denn Dramps regenerieren sich
erst am Ende des Abenteuers. In der Regel sollte ein
Spielleiter allen Charakteren die gleiche Anzahl von
Dramps zugestehen. Dabei sollten sie genug be-
kommen, um für das nächste Abenteuer ausgestat-
tet zu sein. Fand der Spielleiter das Verhalten der
Gruppe oder eines einzelnen Charakters besonders
gut oder schlecht, so kann er dies mit kollektiven
oder individuellen Drampszuschlägen oder -abzügen
belohnen oder bestrafen.
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Eine Gefahr beim Einsatz von Dramps besteht
natürlich darin, daß die Charaktere zu Superhelden
zu mutieren drohen, die schneller und besser als
jeder Nichtspielercharakter sind. Hier hat der

Spielleiter eine Reihe von Möglichkeiten, um den
exponentiellen Einsatz von Dramps zu regulieren.
Er kann den Charakteren natürlich härtere Gegner
entgegenstellen, die auch über Dramps  verfügen, ,
um so die „überschüssigen“ Dramps zu reduzieren.
Eine andere, dezentere Möglichkeit besteht darin,
die Charaktere zu unnötigen Ausgaben von Dramps
anzustacheln und anschließend den Hahn zuzudre-
hen, also nach dem Abenteuer weniger Dramps zu
vergeben. Als dritte Konsequenz schließlich kann
der Spielleiter auch die Kosten für bestimmte Ver-
wendungsmöglichkeiten erhöhen. Als Spielleiter
würde ich solche Notmaßnahmen aber nur ergrei-
fen, wenn die Charaktere der Gruppe mit mehr als
15 Dramps ins Abenteuer gehen.

Einsatz von Dramapunkten
Möglichkeit Kosten (in Dramp)
Aktion erwerben 2
Würfelwurf aufstocken 4 (Action-Sequenz)

5 (sonst)
1 VK Schaden aufheben 1
5 P Schaden aufheben 1
Benommenheit aufheben 2
Bewußtlosigkeit aufheben 3


