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1. Grundregeln der Spiegelwelt

Da das ConQuest seit 2014 auf  der „Spiegelwelt“ spielt, gelten seitdem zusätzlich 
zum Basisregelwerk die folgenden Regeln. Zu den Themen „Darstellung der Welt“ 
und „Nachteile als Spielanreiz“ findet Ihr auf  der Rückseite dieses Regelwerks einen 
kurzen Text. 

• Die Basis-Lebenspunkte jedes Charakters sind in der Spiegelwelt auf  2 
reduziert. Zusammen mit den „Zusätzlichen Lebenspunkten“ die man sich für 
EP kaufen kann, kommt man somit maximal auf  7 LP in der Spiegelwelt. 

• Alle in Mythodea oder ausserhalb von Mythodea erstellten Artefakte haben 
in der Spiegelwelt keinerlei Effekt. Nur in der Spiegelwelt erworbene oder 
erschaffene Artefakte haben hier Macht. 

• Die Anrufung von Göttern ist in der Spiegelwelt grundsätzlich nicht möglich 
(auch nicht mit Hilfe der Elemente). Klerikale Effekte, die sich im Regelwerks-
Rahmen bewegen, sind durchführbar, da sie sich aus den Kräften speisen, 
die der Kleriker oder Priester in sich getragen hat als er in die Spiegelwelt 
übergetreten ist. 

• Die Elementgebundenen haben besondere Einschränkungen durch das 
Fehlen der Elemente in der Spiegelwelt. Dazu gehören die Tribes, die Träger 
der „Freundschaft der Elemente“ sowie einzelne weitere Figuren. Falls Ihr dazu 
gehört und noch keine Informationen erhalten habt, wendet Euch bitte an eine 
Spielleitung.

2. Spiegelwelt Nachteile

Die Abwesenheit der Elemente in der Spiegelwelt beschränkt die Möglichkeiten jeden 
einzelnen Spielers maßgeblich. Die folgenden Nachteile gelten daher für alle Spieler 
permanent auf  dem ConQuest. 

Es sind keine Rituale möglich (Magica Nachteil)
Die natürlichen und magischen Strukturen, mit deren Hilfe die Spiegelwelt von den 
Urzweiflern erschaffen wurde, gleichen in keiner Weise denen der bekannten Welt. 
Dieses Problem kann offensichtlich nicht durch „Gewöhnung“ gelöst werden. Man 
fand aber heraus, dass es an Magica geweihten „Scherben- und Spiegelpunkten“ 
möglich ist, dennoch zu ritualisieren. Die von den anderen Punkten bekannten 
„Quars“ konnte man bisher noch nicht mit Magica erfüllen oder finden. 
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Es ist nicht möglich, alchemistische Mixturen die 4 oder mehr EP kosten zu 
brauen (Terra-Nachteil) Dies beinhaltet ebenfalls alle alchemistischen Mixturen, 
die speziell durch einen Plot gefordert werden. Die Alchemie benötigt Zutaten aus 
der Natur und scheinbar entfalten Terras Pflanzen in der Spiegelwelt nicht ihre 
volle Wirkung. Erste Experimente mit Terra geweihten „Quars“ zeigten jedoch, 
das dies den Nachteil aufhebt. Man erhält sie an Terra geweihten „Scherben- und 
Spiegelpunkten“. Dort kann man ebenfalls ohne Nachteil Mixturen erschaffen.

Es ist nicht möglich, die „zusätzlichen Lebenspunkte“ eines Charakters nach 
dessen Verwundung zu heilen (Aqua Nachteil) Dies gilt auch für „zusätzliche 
LP“ die durch andere Arten als Verwundung verloren wurden. Das Heilen der Basis 
LP wird hiervon nicht betroffen (Beispiel: ein Charakter hat 2 Basis-LP sowie 5 
zusätzliche LP  - insgesamt also 7. Dann erhält er 7 Wunden und ist auf  0 LP. Wird er 
danach geheilt so kann er maximal auf  2 LP geheilt werden). Aqua ist das Element der 
Heilung, doch sind seine Kräfte in der Spiegelwelt zu schwach für eine vollständige 
Genesung. Gelehrte und Heiler haben jedoch entdeckt, dass Aqua geweihte „Quars“ 
diesen Nachteil aufheben. Man erhält sie an Aqua geweihten „Scherben- und 
Spiegelpunkten“. Dort kann man ebenfalls Verwundete vollständig heilen.

Das Schmieden von Rüstung, Waffen oder anderen Gegenständen erzeugt 
unbrauchbare Ergebnisse (Ignis Nachteil) Metallrüstungen können nach 
Beschädigung nur auf  50% ihrer Anfangsstärke repariert werden (aufgerundet). 
Waffen und Schilde können nicht repariert werden. Plot relevante Gegenstände und 
Artefakt-Rohlinge können ebenfalls nicht geschmiedet werden. Ignis Flamme brennt 
in der Spiegelwelt nicht heiß genug, um meisterhaftes Arbeiten zu ermöglichen. 
Schmiede fanden jedoch heraus, dass sich die Feuer mit Ignis geweihten „Quars“ 
deutlich besser anheizen lassen. Man erhält diese an Ignis geweihten „Scherben- und 
Spiegelpunkten“. Dort kann man ebenfalls, so man eine Esse errichtet, ohne Nachteil 
schmieden. 

Die Rüstungen der NSCs werden von Pfeilen nicht durchschlagen (Aeris 
Nachteil) Normaler Weise schützt nur Platte über Kette vor Rüstungs-Durchschlag. 
Doch Aeris lenkt nicht länger die Pfeile der Elementstreiter. Pfeile von Spielern (oder 
verbündeten NSCs), machen bei ihren NSC Gegnern daher lediglich „einen Schaden 
auf  Rüstung“. NSC Pfeile durchschlagen weiterhin die Rüstung von Spielern (und 
verbündeten NSCs) und machen „Direktschaden“. Findige Aeris-Diener haben 
jedoch entdeckt, dass dieser Nachteil in der gesamten Umgebung ausgeglichen wird, 
wenn man nur einen „Scherben- oder Spiegelpunkt“ in Aeris Namen weiht. Für die 
Aeris „Quars“ hat man jedoch noch keine weitere Verwendung gefunden. 
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3. Spiegel- und Scherbenpunkte
Diese Orte, die meistens außerhalb des Heerzugs liegen (und im Folgenden „Punkte“ 
genannt werden), sind im ConQuest-Setting der größte Anreiz, taktisch und militärisch 
im Feld tätig zu werden. Sie ersetzen das Konzept der Belagerungszonen und sind 
neben dem Ausgleich der Nachteile auch für viele Plots von besonderer Relevanz. 

Die folgenden Informationen sind eine kurze OT Zusammenfassung der bisher 
über dies Orte entdeckten Fakten. Weder bilden sie eine Erklärung woher diese Orte 
kommen noch was deren Verwendung an sonstigen Effekten mit sich bringen könnte. 

Weihe eines Punktes: 
• Ein Punkt kann einem der Sakralen Elemente geweiht werden. Diese Weihe 

erfordert eine entsprechende Element-Andacht oder besondere Tat durch die 
Spieler (bitte achtet darauf, bei einer Weihe eine SL dabei zu haben).  

• Ein Punkt kann immer nur einem Element zugleich geweiht sein. Er kann aber 
umgeweiht werden (auf  ein anderes Element) oder geschändet werden (durch 
Verfemte).

Aufhebung der Nachteile: 
• An einem geweihten Punkt wird der Nachteil des jeweiligen Elements in einem 

Radius von ca. 20 Metern aufgehoben. Dieser Effekt hilft auch bei speziellen 
Plots, die die Anwesenheit eines Sakralen Elements erfordern. 

• Mit der Weihe wird auch ein Apparat namens „Mancaton“ aktiviert. Diese sind 
bei den meisten Punkten zu finden. Eine Magica-Weihe scheint den Mancaton 
nicht zu aktivieren.

• Mit Hilfe der Mancaton kann man „Quars“ mit der Kraft des jeweiligen 
Elements aufladen. Quars erhält man im Spiel (z.B. bei manchen besiegten 
NSCs).

• Ein so aufgeladenes „Element-Quar“ kann auch abseits des Punktes einmalig 
den jeweiligen Nachteil aufheben und ist danach verbraucht (bitte bei der 
Spielleitung abgeben). 

Sicherung eines Punktes: 
• Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Weihe eines Punkts zu sichern. Man 

kann jeden Punkt aber durch maximal zwei Sicherungen zugleich schützen. 
Diese Sicherungen schützen nur (!) vor der Schändung und bieten den 
anwesenden Spielern keinerlei weitere Sicherheit.

• Schild-Sicherung: Durch ein magisches Ritual (Magica-Punkt) oder eine 
entsprechende Zeremonie (andere Elemente) kann ein geweihter Punkt 
mit Elementkraft zusätzlich gesichert werden. Dabei kann ein maximal 
20-Minütiger Zeitvorteil für eine drohende Schändung gewonnen werden. 
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• Wächter-Sicherung: Ein Vorsprecher kann das jeweilige Element anrufen 
und bis zu fünf  Streiter zur Sicherung des Punktes nennen. Der Punkt kann 
nicht geschändet/umgeweiht werden, solange diese Kämpfer nicht besiegt 
(kampfunfähig) sind. 

• So lange ein Spieler „Wächter“ ist, erhält er oder sie die Fähigkeit, den Effekt 
„Duell“ (siehe NSC Effekte im Regelwerk) zu wirken. Sobald sie sich in einem 
Duell befinden, sind sie vor anderen Angriffen geschützt. Sonst sind sie normal 
angreifbar.

• Die Wächter können ihr Amt jederzeit niederlegen indem sie sich weiter als 20 
Schritt vom Punkt entfernen. 

• Die Wächter können Ihr Amt auch mit Hilfe des ursprünglichen Fürsprechers 
an einen anderen übergeben. Dies ist immer mit einer kurzen Zeremonie 
verbunden und nicht während einem Kampf  möglich. 

• Es gibt auch Verfemte Sicherungen. Deren Effekte und wie man sie aufhebt 
sind jedoch variabel und müssen im Spiel verstanden und gekontert werden. 
Grundsätzlich gilt auch hier: Eine Neuweihe im Namen der Sakralen Elemente 
ist erst nach der Entfernung der Sicherung möglich. 

Der Zustand eines Punktes, also die Weihe und Sicherung, wird durch Banner 
angezeigt. Diese Banner werden von der SL gehisst und sollen Euer Spiel erleichtern 
(sie sind also ein OT Instrument). Hängt dort also zum Beispiel ein Verfemtes Banner 
wird es sicher keine Aufgabe für Euch sein, dieses zu entfernen oder zu zerstören 
sondern soll Euch nur zeigen: Dieser Punkt ist dem Verfemten Element geweiht und 
womöglich gesichert. 

Alle hier beschriebenen Mechanismen können durch Besonderheiten in Plots ergänzt 
oder verändert werden. Im Zweifel hat die Spielleitung das letzte Wort.

4. Zusätzliche NSC-Effekte

Die folgenden Effekte gelten ergänzend zu den NSC-Effekten, die im 
Erweiterungsregelwerk „Effekte“ ab Seite 35 gelistet sind. Es gelten alle dort 
genannten Besonderheiten für NSC-Effekte.

Demut
EP-Kosten 4

Spruchzeit 12 Sekunden Spruchdauer (min. 8 Worte)
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Demut
Dauer des 
Effekts

60 Sekunden

Wirkung Der Betroffene stellt alle Kampfhandlungen ein, fällt auf  ein 
Knie herab, und schweigt. Nimmt er Schaden so endet der Ef-
fekt sofort. Entfernt sich der Zaubernde aus dem Sichtfeld des 
Betroffenen so endet der Effekt sofort. Sobald der Effekt en-
det, ist der Betroffene von Ekel, Scham und Wut auf  den Zau-
bernden erfüllt.

Massendemut
EP-Kosten 10

Spruchzeit 30 Sekunden (min. 20 Worte)

Dauer des 
Effekts

60 Sekunden

Wirkung Alle SCs in direkter Umgebung des Zaubernden stellen alle 
Kampfhandlungen ein, fallen auf  ein Knie herab und schwei-
gen. Nimmt einer von ihnen Schaden so endet der Effekt für 
denjenigen sofort. Entfernt sich der Zaubernde aus dem Sicht-
feld der Betroffenen so endet der Effekt sofort. Sobald der Ef-
fekt endet, sind alle Betroffenen von Ekel, Scham und Wut auf  
den Zaubernden erfüllt.

 

Schmerz
EP-Kosten 3

Spruchzeit 9 Sekunden Spruchdauer (min. 6 Worte)

Durchführung Der Zaubernde deutet mit ausgestrecktem Arm und offener Hand- 
fläche auf  sein Ziel und ballt die Hand dann zur Faust.

Dauer des 
Effekts

30 Sekunden

Wirkung Der Betroffene windet sich unter Schmerzen und schreit 
laut auf. Weitere Kampfhandlungen sind in dieser Zeit nicht  
möglich.
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Massenschmerz
EP-Kosten 9

Spruchzeit 27 Sekunden Spruchdauer (min. 18 Worte)

Dauer des 
Effekts

30 Sekunden

Wirkung Alle SC in direkter Umgebung des Zaubernden winden sich unter 
Schmerzen und schreien laut auf. Weitere Kampfhandlungen 
sind in dieser Zeit nicht möglich.

Sog
EP-Kosten 12

Spruchzeit 36 Sekunden Spruchdauer (min. 24 Worte)

Dauer des 
Effekts

Bis zum Tod des Wirkenden; 
maximal 60 Sekunden.

Wirkung Alle Personen in direkter Umgebung (Richtwert = 5m Ra-
dius) des Zaubernden werden zu ihm hin gezogen. Der Sog 
bleibt auch dann bestehen, wenn man schon in der direk-
ten Nähe des Zaubernden steht. Während man vom Sog 
betroffen ist, ist man unfähig zu kämpfen (Achtung: Si-
cherheit!). Der Zaubernde im Zentrum ist während er die-
sen Effekt wirkt völlig immun gegen jeglichen Schaden,  
opfert jedoch für den Spruch sein Leben (siehe Dauer).

Zweikampf  2
EP-Kosten 3

Spruchzeit 30 Sekunden Spruchdauer 
(min. 20 Worte)

Durchführung Sprechen der magischen Worte 
und Deuten auf  beide Kontrahenten.

Dauer des 
Effekts

sofort; bis zur Kampfunfähigkeit eines Duellanten oder bis der  
Zaubernde den Zweikampf  abbricht.

Wirkung Der Zaubernde ist in der Lage, zwei andere Charaktere zu ei-
nem nicht unterbrechbaren Zweikampf  zu zwingen. Er selbst 
nimmt daran nicht teil, muss sich aber konzentrieren um den 
Zweikampf  aufrecht zu halten. Wenn beide Betroffenen den 
Kampf  nicht wollen gelingt der Zauber nicht. 
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Gefährliche Spiegelwelt
Unser neuer Spielort ist eine gefährliche und karge Welt. Nur dem Opfer des Terra-
Avatars sowie der Kraft aller Anhänger der Elemente ist es zu verdanken, dass der 
Heerzug (die Spieler) dort überhaupt überleben kann. Diesem Opfer verdanken wir 
es übrigens auch, dass wir Brokeloh nicht tatsächlich verwüsten mussten, nur um die 
Spiegelwelt ordentlich darzustellen ;-). 

Doch trotz dieser Mühen bleibt die Spiegelwelt ein Ort, an dem die Elemente nicht 
ihre schützende Hand über die Charaktere der Spieler halten. Dies wird sich in einigen 
Nachteilen und Einschränkungen zeigen, die alle in diesem Erweiterungsregelwerk 
beschrieben sind. (Einige davon wurden schon im letzten Herbst auf  unserer 
Webseite bekannt gegeben). 

Nachteile als Spielanreiz
Seit unserer Ankündigung, dass es neue Nachteile geben würde, hinterfragten viele von 
Euch unsere Gründe dafür. Jede Heldengeschichte beginnt mit einer Herausforderung. 
Wäre zum Beispiel den Zwergen aus dem „Hobbit“ niemals ihr Berg weggenommen 
worden, hätten sie keinen Grund gehabt heroisch eine Rückeroberung zu versuchen. 
Denn Helden brauchen eine Motivation, um Heldenhaftes zu tun!

Zu guten Herausforderungen gehört natürlich auch, dass Hindernisse und Nachteile 
auch überwunden werden können - sonst wären es ja keine Herausforderungen, 
sondern einfach das Ende der Geschichte. Das diesjährige Setting und der Plot des 
ConQuest beinhalten daher auch zahlreiche Möglichkeiten, wie Ihr mit den Gefahren 
dieser Welt umgehen könnt. Diese  „Lösungen“ stehen natürlich nicht hier im 
Regelwerk sondern müssen im Spiel entdeckt werden. 

Wenn Du dieses Regelwerk am Mittwoch Abend öffnest, findest du also jede Menge 
Spielanreize. Manche davon betreffen Deinen Charakter kaum, andere dafür 
vermutlich um so mehr. Unsere Bitte an Dich: Spiel damit! Hilf  uns, die Gefahren 
der Spiegelwelt darzustellen. Erlebe Dein Abenteuer und gib alles, um diese 
Herausforderungen zu bestehen!


