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Minis aus Getränkedeckeln 

 

 

Hier ein kurzer und schon weit verbreiteter Tipp, 

aber vielleicht kennt diesen jemand noch nicht: 

Bastelt euch Minis aus Getränkedeckeln. Viele 

Getränke haben Plastikdeckel, welche man 

hervorragend als Minis benutzen kann. Besonders 

gut eignen sich hierfür flache Deckel, wie die von 

Getränkekartons oder von manchen 

Plastikflaschen (nicht Cola). Um schnell einen 

guten Anfangsvorrat anzulegen, fragt einfach eure 

Freunde und/oder Spieler, nach deren Deckeln. Es 

gibt die Verschlüsse schon in verschiedenen Farben 

und Größen und man kann mit nur wenigen 

Handgriffen diese noch mehr individualisieren. Z.B. 

kann man einen wasserfesten Stift nehmen und die 

Deckel mit Ziffern oder Buchstaben beschriften. 

 

Falls man sich etwas mehr Mühe machen möchte, 

gibt es auch ein kleines und einfaches Programm 

namens TokenTool auf www.rptools.net zum freien 

Download. Man zieht einfach ein Bild in das 

Programm unter die Schablone und speichert den 

Token ab. Denkt daran die richtige Größe 

einzustellen: Ich benutze etwa 85×85 Pixel auf 

einer runden Schablone für normale Deckel. 

Danach kann man die Tokens in einem 

Bildverarbeitungsprogramm eurer Wahl 

arrangieren, ausdrucken und auf die 

Getränkedeckel kleben. Achtet darauf, dass beim 

Ausdrucken das Programm die Größe nicht 

automatisch auf die Seite anpasst. Um zu schauen, 

ob die Größen passen, empfehle ich erst einmal 

einen schwarz-weißen Probedruck zu machen. 

 

 

Wenn ihr kein Problem damit habt, dass die Deckel 

rund sind, könnt ihr auch alle möglichen anderen 

Dinge mit dem Getränkedeckeln anstellen: Minis 

für Truhen, Türen, Tische, Stühle, Zelte (für die 

großen Dosendeckel, welche es manchmal z.B. auf 

Dosenwurst oder Stapelchipspackungen gibt) usw. 

Wenn man es unbedingt eckig haben will, gibt es 

auch Händler, welche Spielmaterial verkaufen: 

Dort einfach quadratische Holz- oder 

Plastikscheiben bestellen und wieder mit dem 

Tokentool eckige Tokens machen und aufkleben. 

Diese Lösung ist ein bisschen teurer, aber immer 

noch günstig. 

Viel Spaß mit euren neuen Minis! 

Bereit für den ersten TPK: Ein Nemo-Mini! (auf 

Schmierpapier gedruckt) 

 

Das Programm TokenTool erzeugt einen 

fürchterlichen Nemo-Mini. 

 

Getränke- und Dosendeckel eignen sich 

hervorragend als günstige Minis und Tokens. 
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Fraktale und Zaubersprüche 
Inspiriert von diesem Beitrag möchte ich kurz 

erzählen, wie ich diesen in meiner Runde 

umgesetzt habe. Für alle die den englischen Beitrag 

nicht lesen wollen hier in Kürze der Inhalt: Es geht 

darum, dass ein Spieler gerne zaubern möchte, 

ohne den anderen Spielern zu verraten was er da 

zaubert. Die Lösung, welche sich dieser Spieler 

ausdachte, ist, dass er kleine Umschläge bastelte, 

welche von außen mit dem Bild eines Fraktals 

bedruckt waren. In den Umschlag kann er nun 

zusätzliche Informationen wie Wirkungsdauer oder 

Ziel des Zaubers packen und den verschlossenen 

Umschlag seinem Spielleiter geben. Auf Grund des 

Bildes auf dem Umschlag haben die anderen 

Spieler die Gelegenheit zu lernen, welcher 

Umschlag für welchen Zauber steht. Dies simuliert, 

dass die SCe mit der Zeit lernen, was die 

kryptischen Worte und Gesten ihres Magiers zu 

bedeuten haben. 

Ich fand diese Idee sehr schön, wusste jedoch nicht 

so recht, wie ich kleine Umschläge basteln sollte. 

Hier also meine Version dieses Tipps: Es gibt ein 

nettes Programm, welches dem ein oder anderem 

TCG-Spieler (Trading Card Games) sicherlich 

bekannt ist. Es heißt Magic Set Editor und erlaubt 

einem seine eigenen Karten zu entwerfen. Es gibt 

auf der Homepage Dutzende von verschiedenen 

Vorlagen, welche man wunderbar 

zweckentfremden kann (ich wählte im Folgendem 

Modern Clear Promo und Modern Unhinged Land). 

Das Programm ist sehr einfach zu bedienen. Wenn 

man eine Karte erstellt, dann gibt es eine Reihe 

von Feldern, welche man einfach ausfüllen kann. 

Die Schriftgröße und Ausrichtung der Schrift 

geschieht dabei automatisch. Um das ganze 

deutlich zu machen, hier einfach mal ein Bild von 

einer Karte die ich erstellt habe: 

Diese Karte beschreibt den Zauber Magisches 

Geschoss. Der Level des Zaubers ist oben rechts (im 

Manakostenfeld, für alle Magic-the-Gathering-

Kenner) angegeben. In der Mitte (im Feld für den 

Kartentyp) gebe ich die Schule der Magie und die 

Dauer zum Wirken des Zaubers an. Im 

darunterliegendem Textfeld erscheinen Parameter 

wie Reichweite, welche Art von Zielen betroffen 

sind usw. Darunter existiert ein weiteres Textfeld 

(der Anekdotentext), welches voreingestellt in 

kursiver Schrift ausgefüllt wird: Hier beschreibe ich 

in einem Satz oder zwei die Wirkung des Zaubers. 

Ganz klein unten links (Bei Magic-Karten findet sich 

hier der Name des Künstlers des Bildes) befindet 

sich die Abkürzung des Buches mit Seitenzahl, in 

welchem der Zauber zu finden ist. Unten links 

(normalerweise das Feld für Stärke und 

Widerstandskraft von Kreaturen) befinden sich 

abgekürzt die Komponenten des Zaubers. 

Zu jedem Zauber erstelle ich außerdem eine 

Rückseite. In dem Programm kopiere ich einfach 

die Karte. 

 

 

Für diese Kopie ändere ich die Style-Einstellung der 

Karte auf Modern Unhinged Land  und lösche das 

Feld für die Überschrift und den Künstler. Auf diese 

Art haben Rückseite und Vorderseite das gleiche 

Bild. Mit Hilfe des Druckbefehls des Programms 

kann man die Karten als 3×3-Bögen ausdrucken. 

Danach schneide ich die Vorder- und Rückseite aus 

und stecke sie in eine Kartenhülle (einschließlich 

nicht mehr benötigter Magic-the-Gathering-Karte).  

Das Ergebnis ist ein gut greifbarer “Umschlag“, in 

welchen mein Spieler zusätzliche Informationen 

stecken kann. Möchte mein Spieler bestimmte 

Der Zauber Magisches Geschoss 

http://www.roleplayingtips.com/players/when-you-need-to-cast-in-secret/
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Magic-Set-Editor in Aktion 

 

Zauber für diesen Tag vorbereiten, dann legt er 

einfach die entsprechenden Karten vor sich aus 

und verstaut die anderen wieder.  

Die Vorder- und Rückseite wird zusammen mit 

einer Magic-Karte in die Hülle gesteckt.  

Ein paar kurze Hinweise:  

 Wie im Originalartikel angemerkt, benutze 
ich gleiche (oder gleichfarbige) Fraktale, 
um die verschiedenen Schulen der Magie 
zu repräsentieren.  

 Der Magic Set Editor  ersetzt automatisch 
im Haupttextfeld und im Manakostenfeld 
einzelne Großbuchstaben und Zahlen 
durch Manasymbole, das kann 
ungewünschte Effekte hervorrufen. 
Manchmal kann man dieses Problem 
entgehen, aber nicht immer. Wenn ihr 
also Informationen habt, welche oft 
einzelne Großbuchstaben enthalten, dann 
packt diese besser in das 
Anekdotentextfeld.  

 Es gibt nur zwei Schriftfarben: Schwarz 

mit weißem Schatten und Weiß mit  
schwarzem Schatten. Auf Grund des 
Schattens, lassen sich die beiden 
Schriftfarben auf fast jedem Hintergrund 
lesen. Ihr solltet es jedoch vermeiden 
einen Hintergrund zu benutzen, welcher 
an einigen Stellen sehr hell und an 
anderen Stellen sehr dunkel ist. 

 Nicht jeder ist Besitzer einer Magic-
Kartensammlung, das macht jedoch 
nichts, solange man sich nicht in den 
nächsten Spielwarenladen stürzt, um 
teure neue Karten zu kaufen! Es gibt viele 
Magic-Spieler, welche hunderte nicht 
mehr benötigter Karten haben, einfach 
bei denen nach ein, zwei Dutzend 
nachfragen oder falls sich kein Spender 
finden lässt, im Internet für ein oder zwei 
Euro ein paar Hundert kaufen (mehr sollte 
man für die Karten wirklich nicht 
ausgeben! Schaut nach den Begriffen 
Commons und Lands/Länder, diese 
sammeln sich in Massen und oft 
ungewollt bei den Spielern an). 
Kartenhüllen bekommt man eventuell 
auch von einem Spieler gespendet oder 
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man kauft im Spielwarenladen 100 klare 
Hüllen (gibt es ab 2 €). 

Also dann, mach dem Hexer oder Magier in deiner 

Gruppe (im Zweifel du selbst) eine Freude und 

bastel ihm ein schönes Zauberbuch (ich habe für 

meines insgesamt etwa zwei Stunden benötigt). 

 

Belohnungskarten 
Inspiriert von diesem Artikel: 

Manche Spielleiter mögen es ihre Spieler für 

besondere Aktionen zu belohnen. Es gibt 

Spielsysteme, welche einen eingebauten 

Mechanismus dafür haben wie Savage Worlds, in 

anderen Systemen wird dann gewöhnlich in die 

Erfahrungspunktekiste gegriffen, um den 

entsprechenden Spieler zusätzlich zu entlohnen. 

Oft werden diese Erfahrungspunkte, erst am Ende 

der Sitzung ausgeteilt. Als Spielleiter möchte man 

aber vielleicht lieber eine zeitnähere oder 

facettenreichere Lösung haben, als das trockene: 

„Du erhältst 100 EP.“. Eine Möglichkeit bieten 

Belohnungskarten, also Karten, welche einem 

Spieler einmalige Vorteile liefern und die er 

irgendwann einsetzen kann. Zum Beispiel könnte 

es eine Karte geben, welche einem Spieler einen +3 

Bonus auf seinen nächsten Angriffswurf liefert. 

Benutzt der Spieler die Karte, dann geht sie einfach 

zurück an den Spielleiter, bereit für den nächsten 

Einsatz. Durch das Ausgeben der Karten, kann man 

als Spielleiter, gelungenes Rollenspiel (oder was 

man sonst gerne am Spieltisch sieht) schnell und 

einfach belohnen. 

Um diese Belohnungskarten herzustellen bietet 

sich wieder der Magic Set Editor an, welcher schon 

im zweiten Teil dieser Artikelserie vorgestellt 

wurde. Schnell hat man sich mit diesem freien 

Programm eine große Vielfalt an Belohnungskarten 

erstellt. Eine Belohnungskarte könnte zum Beispiel 

so aussehen: 

Ich habe für meine D&D-Runde gleich drei 

verschiedene Stapel Belohnungskarten gebastelt, 

welche zur Unterscheidung in unterschiedlichen 

Hüllen stecken. Es gibt Stapel für Fun, Action und 

Interaktion, damit kann ich noch gezielter 

belohnen: Action-Karten geben eher physische 

Vorteile und werden für coole Stunts oder gute 

Beschreibung von Action ausgegeben, während 

Interaktion-Karten eher nichtphysische Boni geben 

und für schönes Rollenspiel ausgegeben werden. 

Wenn ein Spieler die Gruppe zum Lachen bringt, 

dann kommen die Fun-Karten ins Spiel, welche 

verschiedenste Boni gewähren. Es gibt sogar in 

jeder Kategorie eine einzelne Karte, welche als 

Kombination der gesamten Gruppe einen großen 

Vorteil gewährt. Damit stellen die 

Belohnungskarten ein kleines Glücksspiel neben 

dem eigentlichem Rollenspiel dar und spontane 

Entlohnungen sind zeitnah und gleichzeitig 

spannend. 

Hier gibt es meine Stapel als pdf zum Download, 

falls ihr sie in eurer D&D-Runde benutzen möchtet: 

 

Die Vorder- und Rückseite wird zusammen mit 

einer Magic-Karte in die Hülle gesteckt. 
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 Reward-cards-com 

 Reward-cards-unc  

 Reward-cards 

 

 (Nicht wundern: In Reward-cards.pdf sind alle 

Karten einmal drin, in Reward-cards-unc.pdf ist ein 

Teil aller Karten drin und in Reward-cards-com.pdf 

sist ein noch kleinerer Teil aller Karten drin. Die 

Erklärung ist, dass es bessere und schlechtere 

Karten gibt und es gilt: Umso besser umso seltener. 

Wenn man alle drei Sets ausdruckt, dann hat man 

die gewöhnlichsten Karten dreimal, die 

Mittelklasse-Karten zweimal und die Besten 

einmal) 

Drei meiner Belohnungskarten 
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