
Es ist ziemlich einfach, einen Barbaren zu spielen. 
Ganz allgemein betrachtet schlägt man Dinge, die 
daraufhin umfallen. Die Reaktion eines Barbaren ist 
oft genug „Ich hau es mit meiner Axt“, meistens ist 
das sogar plausibel. Ein Barbar ist geeignet, um neuen 
Spielern die Regeln zu zeigen oder nach ein paar Glä-
sern einige Orks zu vermöbeln. 

Gesinnung: Unter Barbaren ist jede Gesinnung 
vertreten, wobei mehr Barbaren von chaotischer als 
rechtschaffener Gesinnung sind.

Völker: Jeder kann ein Barbar werden, allerdings 
sind Barbaren vorwiegend in unzivilisierten Gegenden 
häufig anzutreffen.

Anfangsvermögen: 4W6 x 10 GM (140 GM)
Trefferwürfel: W12

Klassenfertigkeiten 
Balancieren (GE), Einschüchtern (CH), Entdecken 
(WE), Klettern (ST), Lauschen (WE), Leise Bewe-
gen (GE), Motiv Erkennen (WE), Schwimmen (ST), 
Springen (ST), Überleben (WE), Verstecken (GE), 
Wissen (Natur) (IN)

Fertigkeitspunkte: 4 + IN-Modifikator

Klassenmerkmale
Alle nachfolgend aufgeführten Fähigkeiten sind Klas-
senmerkmale des Barbaren.

Umgang mit Waffen und Rüstungen: Barbaren 
sind geübt im Umgang mit einfachen Waffen, Kriegs-
waffen, leichter und mittlerer Rüstung sowie Schilden.

Kampfrausch (AF): Wenn der Barbar Schaden 
bei einem Gegner verursacht oder durch einen Gegner 
Schaden erleidet, kann er sich entscheiden, mit einer 
augenblicklichen Aktion in einen Kampfrausch zu ver-
fallen. Während dieser Kampfwut erhält er einen +2 
Moralbonus auf Angriffs- und Schadenswürfe im Nah-
kampf und darf seine Kampfwürfel auf seinen Scha-
den im Nahkampf addieren. Er erhält außerdem +2 auf 
seine Rettungswürfe, -2 auf seine Rüstungsklasse so-
wie Schadensreduktion SR X/-, wobei X seiner halben 
Stufe als Barbar (abgerundet) +2 entspricht. Beispiels-
weise hat ein Barbar im Kampfrausch auf Stufe 1 eine 
SR 2/- und auf Stufe 10 eine SR 7/-. Im Kampfrausch 
kann ein Barbar nicht zaubern, keine magischen 
Gegenstände aktivieren, zauberähnliche Fertigkeiten 
benutzen oder absichtlich seine Waffe oder sein Schild 
loslassen. Der Kampfrausch dauert an, bis der Barbar 
in drei aufeinanderfolgenden Runden weder einem 
Gegner Schaden zugefügt noch von einem Gegner 
Schaden zugefügt bekommen hat. Der Barbar kann 
den Kampfrausch als volle Aktion beenden.

„Mein Name ist Scharfzahn vom Stamm der Wölfe. Dein Land, Dein Volk und Deine Reichtümer gehören mir.“

Schnelle Heilung/X: Barbaren ignorieren Wunden, 
die andere verkrüppeln oder töten würden und haben 
gelernt, die tiefsten Reserven ihrer Energie und 
Ausdauer anzuzapfen. Auf der ersten Stufe erhält der 
Barbar Schnelle Heilung/1. Auf der fünften Stufe er-
hält er Schnelle Heilung/5, auf der 15. Stufe Schnelle 
Heilung/15 und auf der 20. Stufe Schnelle Heilung/20. 
Schnelle Heilung wirkt nur, während sich der Barbar 
nicht im Kampfrausch befindet.

Ein Barbar mit Klassenkombination und weniger 
als vier Stufen als Barbar verliert diese Fähigkeit.

Kampfwürfel: In einem Kampfrausch darf der 
Barbar diese Würfel zu allen seinen Schadenswür-
fen addieren. Der Schaden dieser Würfel wird durch 
Multiplikatoren wie kritische Treffer nicht erhöht und 
kann ausschließlich auf Grundangriffe angewendet 
werden, die durch den Grundangriffsbonus definiert 
sind. Diese Würfel sind kein Schaden durch Hinter-
hältigen Angriffe und zählen nicht als die Fähigkeit 
Hinterhältiger Angriff.

Kampfbewegung: In einem Kampfrausch kann 
sich der Barbar schneller bewegen. Seine Bewegungs-
rate erhöht sich um die Kampfbewegung.

Kampfgestählt: Ab der dritten Stufe ist der Geist 
eines Barbaren im Kampfrausch aufgrund seiner 
Kampfwut und Blutlust unempfänglich für Ablenkun-
gen. Immer wenn ein Barbar im Kampfrausch einen 
Willenswurf ablegen muss, kann er stattdessen einen 
Zähigkeitswurf ablegen. Wenn er von Beherrschungs- 
oder Furcht-Effekten betroffen ist, kann er normal 
agieren, als hätte er Schutz vor Bösem.
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 Grund-      Grundboni auf RW
Stufe  Angriffsbonus  Ref  Wil  Zäh  Speziell
1  +1   +0  +0  +2  Kampfrausch, Schnelle Heilung/1
2  +2   +0  +0  +3  Kampfwürfel +1W6, 
      Kampfbewegung +5’/1,5m
3  +3   +1  +1  +3  Kampfgestählt
4 +4   +1  +1  +4  Kampfwürfel +2W6, 
      Kampfbewegung +10’/3m
5  +5   +1  +1  +4  Gefahr Vermeiden, Schnelle Heilung/5
6  +6/+1   +2  +2  +5  Kampfwürfel +3W6, 
      Kampfbewegung +15’/4,5m
7  +7/+2   +2  +2  +5  Starker Hieb
8  +8/+3   +2  +2  +6  Kampfwürfel +4W6, 
      Kampfbewegung +20’/6m
9  +9/+4   +3  +3  +6  Starker Funke
10  +10/+5   +3  +3  +7  Kampfwürfel +5W6, 
      Kampfbewegung +25’/7,5m
11  +11/+6/+6  +3  +3  +7  Die Horde
12  +12/+7/+7  +4  +4  +8  Kampfwürfel +6W6, 
      Kampfbewegung +30’/9m
13  +13/+8/+8  +4  +4  +8  Schutz des Totems
14  +14/+9/+9  +4  +4  +9  Kampfwürfel +7W6, 
      Kampfbewegung +35’/10,5m
15  +15/+10/+10  +5  +5  +9  Urschlag, Schnelle Heilung/15
16  +16/+11/+11/+11  +5  +5  +10  Kampfwürfel +8W6, 
      Kampfbewegung +40’/12m
17  +17/+12/+12/+12  +5  +5  +10  Starke Wildheit
18 +18/+13/+13/+13  +6  +6  +11  Kampfwürfel +9W6, 
      Kampfbewegung +45’/13,5m
19  +19/+14/+14/+14  +6  +6  +11  Eins mit der Bestie
20  +20/+15/+15/+15  +6  +6  +12  Kampfwürfel +10W6, 
      Kampfbewegung +50’/15m
      Schnelle Heilung/20

Gefahr Vermeiden (AF): Ab der fünften Stufe lernt der 
Barbar, während er sich im Kampfrausch befindet, Ge-
fahren mit seinen Urinstinkten vorauszuahnen. Er kann 
nun seinen Bonus für Zähigkeitswürfe für Reflexwürfe 
nutzen.

Starker Hieb (AF): Ab der siebten Stufe gelten die 
Nahkampfangriffe des Barbaren als Starke Hiebe, so-
lange er sich im Kampfrausch befindet. Gegner, die von 
einem Nahkampfangriff oder einer geworfenen Waffe 
des Barbaren getroffen werden, müssen einen Zähig-
keitswurf bestehen oder sind eine Runde lang betäubt. 
Der SG beträgt 10 + die halben Trefferwürfel + den KO-
Modifikator des Barbaren. Kein Gegner kann von dieser 
Fähigkeit öfter als einmal pro Runde betroffen werden. 

Starker Funke (AF): Wenn er sich im Kampfrausch 
befindet, ist der Barbar immun gegen Betäubungsscha-
den, Todeseffekte, Betäubung, kritische Treffer, Stufen-
verlust und Attributsschaden (aber nicht Attributsver-
lust).

Die Horde (AF): Ein Barbar der 11. Stufe wird zum 
Helden seines Volks. Er erhält das Talent Herrschaft als 
Bonustalent, aber alle Anhänger müssen Barbaren sein. 
In Kampagnen, die das Talent Anführen nicht zulassen, 
erhält er stattdessen einen +2 Bonus auf seine Rettungs-
würfe.

Schutz des Totems (AF): Ab der 13. Stufe darf ein 
Barbar jeden missglückten Rettungswurf einmal wieder-
holen.

Urschlag (AF): Ab der 15. Stufe darf ein Barbar, 
während er in einen Kampfrausch verfällt, einen Ef-
fekt ähnlich einem antimagischen Feld aussenden, die 
Zauberstufe entspricht dabei seinen Trefferpunkten. 
Im Gegensatz zu einem antimagischen Feld  unter-
drückt diese Fähigkeit keine magischen Effekte, die 
den Barbaren betreffen und keine seiner magischen 
Gegenstände.

Starke Wildheit (AF): Ab der 17. Stufe kann 
ein Barbar im Kampfrausch eine volle Aktion dafür 
nutzen, einen normalen Angriff zu machen, der einen 
ähnlichen Effekt wie der Zauber Mordenkainens Auf-
trennung hat: Ein magischer Effekt oder Gegenstand 
des Ziels des Angriffs wird in seine Bestandteile zer-
legt. Zauber und zauberähnliche Effekte werden wie 
durch Magie bannen aufgehoben und dauerhafte magi-
sche Gegenstände müssen einen Willenswurf bestehen 
oder werden zu normalen Gegenständen, hierfür wird 
der Willenswurf des Gegenstands oder seines Trägers 
genutzt, je nachdem welcher höher ist.

Eins mit der Bestie: Ab der 19. Stufe muss der 
Barbar nicht mehr in einen Kampfrausch verfallen, um 
seine Fähigkeiten nutzen zu können.
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