
Hilfe,  mein Kobold ist tot! 
Das macht nichts! Selbst die stärksten und klügsten Kobolde (also die mit den 

Fähigkeiten eines dreijährigen Menschenkindes) müssen irgendwann das zeitliche 

segnen. Führe einfach folgende Schritte aus: 

1. Erhebe dich lege die Hand auf’s Herz und benenne kurz die ruhmreichen Taten 

deines zermatschten Kobolds. Danach stoße mit allen auf deinen alten Kobold an. 

2. Nachdem deinem Kobold angemessen (also gar nicht) hinterhergetrauert wurde, 

wird es Zeit wieder nach vorne zu blicken! Beginne dein Leben neu! Natürlich als 

Kobold, welcher vielleicht nicht genauso gut ist, wie der vorherige, aber 

mindestens genauso schlecht: Nimm dir ein neues Kobold-Datenblatt und 

übertrage deine Siegpunkte (SP) vom verstorbenen Kobold auf den neuen. 

3. Würfel viermal 2W6 um deine BIER-Attribute zu bestimmen, teile die Werte 

durch vier (und runde ggf. auf) um Substanz, Raffinesse, Glück und 

Geschicklichkeit zu bestimmen. Deine Treffer sind gleich dem Brutalo-Wert und 

deine Geschwindigkeit ist 3. 

4. Würfel auf diesen beiden Tabellen jeweils einmal, um deine zufälligen Vor- und 

Nachteile zu bestimmen: 

 Zufallstabelle für Vorteile    Zufallstabelle für Nachteile 
1 +Tierfreund   1 -Tiefeind 
2 +Gummiball   2 -Stinktier 
3 +Gut gepolstert   3 -Hungrig 
4 +Trollblut   4 -Wuschig 
5 +Einnehmendes Lächeln   5 -Schmeckt wie Baby 
6 +Voll gar nichts!   6 -Ärger mit allen 

5. Wähle 5 Fertigkeiten für deinen Kobold aus (Koch, hat jeder Kobold und zählt bei 

dieser Wahl nicht dazu), du musst zu jedem Attribut, mindestens eine Fertigkeit 

besitzen. 

6. Besuche den Müllhaufen! Würfel auf jeder dieser drei Tabellen einmal, um deine 

Ausrüstung zu bestimmen (denke daran, dass du nur zwei Tatzen hast und daher 

evtl. Ausrüstung beim Müllhaufen zurücklassen musst) 
 Würfle mit 2W6 (RÜSTUNGEN)   Würfle mit 2W6 

(AUSRÜSTUNG) 
  Würfle mit 2W6 (WAFFEN) 

2 Großer Schild, Treffer 10, –Groß, 2 SCH  2 Tasse des Beschwörers von 
Milchelementaren 

 2 Bratpfanne aus Eisen, Treffer 3, 
+Koch 

3 Topfhelm, Metall, Treffer 10, +Koch  3 Nimmervoller Beutel: Huhn  3 Großer Knochen, Treffer 3, -Groß 
4 Bierfass, Treffer 12, -Sperrig  4 Ring der Menschensprache  4 Kette, Treffer 2, +Klettern 
5 Lederschürze, Treffer 8, +Rucksack  5 Kodex von Tabriz, dem 

Arkanem 
 5 Keule, Treffer 2, +Kloppen 

6 Lederjacke, Treffer 8, +Nur cool!  6 Allohol  6 Kurzschwert, Treffer 2 
7 Kleiner Schild, Treffer 6, -Gegenstand, 1 SCH  7 Gewürzsäckchen  7 Dolch, Treffer 1 
8 Dickes T-Shirt, Treffer 4  8 Rucksack  8 Hammer, Treffer 1, +Nützlich 
9 Kinderkleidung, Treffer 2  9 Abgelegte Rüstung eines 

Abenteurers 
 9 Schleuder, Treffer 1, +Steine 

10 Socken, Treffer 1  10 7,50 m. Seil  10 Kochutensilien, Treffer 1, +Koch 
11 Flusenweste, Treffer 1  11 3 m. lange Stange  11 Totte Ratte, Treffer 0, -Stinktier 
12 Nackisch!  12 Flusen  12 Nix 

 



Vor- und Nachteile 
Kaum zu glauben, aber Kobolde unterscheiden sich tatsächlich voneinander. Die 

Unterschiede sind marginal und jeder Kobold wird immer noch am ehesten durch die 

Begriffe dämlich und hungrig charakterisiert, dennoch hier eine Liste der Vor- und 

Nachteile unter denen ein Kobold leiden kann: 

Allgemeine Kobold-Vor- und Nachteile (jeder Kobold hat diese) 

Nicht extra auf dem Bogen vermerkt sind diese vier Eigenschaften: 

+ Bellen wie ein Kobold: Bevor ein Spieler würfelt, kann er bellen, knurren oder sich auf 

andere Art wie ein echter Kobold so richtig danebenbenehmen, um die Schwierigkeit einer 

Handlung um einen Würfel zu senken. Aber Vorsicht! Wenn ein Spieler diesen Vorteil einsetzt, 

muss er dies auf koboldhaftigere Weise machen, als der Spieler der es vor ihm probiert hat. Der 

Bürgermeister entscheidet, ob das Bellen ausreichte. 

+Koboldsinne: Kobolde können Gerüche schmecken und ohne Einschränkungen im Dunkeln 

sehen. 

-Furchtlos: Kobolden ist das Konzept der Selbsterhaltung niemals verständlich geworden. 

Außerdem würde Vort sowieso jeden feigen Kobold sofort niederstrecken. Verhält sich ein 

Kobold bewusst feige, dann muss er damit rechnen eine Quittung über einen schrecklichen 

Kobold-Tod zu erhalten. 

-Schmeckt wie Hühnchen: Kobolde schmecken wahnsinnig gut. Wird ein Kobold verwundet, 

dann müssen alle Wesen (außer Menschen, jedoch alle anderen Kobolde!) auf dem gleichem 

Kartenfeld einen Ego-Wurf mit einem Würfel ablegen. Bei Misslingen übermannt diese das 

Bedürfnis sich einen kleinen Kobold-Snack zu genehmigen. 

Zufällige Vor- und Nachteile (erhält man bei Kobold-Erschaffung) 

+Einnehmendes Lächeln: Solange du (und dein Kobold) einnehmend lächelst, wird kein 

Mensch deinen Kobold angreifen, außer er macht etwas wirklich dämliches (beispielsweise ein 

Baby stehlen oder eine Katze essen). 

+Gummiball: Ungeachtet der Höhe die du fällst hast du nach einem Sturz immer mindestens 

einen Trefferpunkt übrig. Allerdings prallst du auf genauso beeindruckende wie unlogische Art 

und Weise ab, sodass du auf einem zufälligen benachbarten Kartenfeld landest. 

+Gut gepolstert: Ein Bierbauch ist nicht nur chic, sondern auch nützlich: Du erhältst 1W6 

zusätzliche Treffer. 

+Tierfreund: Tiere greifen dich nicht an, außer du tust es. 

+Trollblut: Warum du deinen Vater nie kennengelernt hast ist eines der vielen Rätsel deiner 

Kindheit, welches du nie verstanden hast. Ein anderes ist, dass du deine Wunden lecken kannst 

und das tatsächlich etwas bringt! Mache eine Runde nichts anderes um 2 verlorene Treffer 

zurückzuerhalten. 

+Voll gar nichts: Du kannst echt nix. 



-Ärger mit Allen: Schwein gehabt, alle hassen dich, aber ansonsten geht’s dir gut! 

-Hungrig: Kommst du in die Nähe etwas essbaren musst du einen Ego-Wurf bestehen 

(Schwierigkeit wird vom Bürgermeister bestimmt), gelingt dieser nicht verfällst du in einen 

Fress-Rausch. Jede Runde die du mit Kauen verbringst, verringert darauffolgende Ego-Würfe um 

den Fress-Flash zu unterbrechen. 

-Schmeckt wie Baby: Wie „Schmeckt wie Hühnchen“ nur das der Ego-Wurf mit drei Würfeln 

durchgeführt wird, -Hungrige Kobolde sogar mit 5 Würfeln. 

-Stinktier: Alle Wesen im gleichem Kartenfeld machen sich auf die Suche nach dem unglaublich 

gehaltvollen Misthaufen, der hier vor sich hinstinkt, richtig geraten: Dieser bist du. 

-Tierfeind: Vielleicht hättest du nicht so viele Hunde treten und Kühe anzünden sollen, jetzt 

rächt sich das. Alle Tiere in deinem Kartenfeld wollen vor dir fliehen, gelingt ihnen das nicht, 

dann greifen sie dich an. 

-Wuschig: Dieses Jahr bahnen sich wichtige körperliche Veränderungen bei dir an, was 

zumindest schon mal den Hunden aufgefallen ist. Jeder Hund folgt dir, bis er dich für sich alleine 

hat. Begegnest du einem erwachsenen Menschen, musst du einen Ego-Wurf ablegen 

(Schwierigkeit ist das Glück des „Ziels“), um an dich zu halten. Danach sinkt die Schwierigkeit 

des Ego-Wurfs um einen Würfel pro Runde, um deine Selbstbeherrschung (im Koboldschen 

Sinne) wiederzuerlangen. 

Vor- und Nachteile, welche von Gegenständen gewährt werden 

-Gegenstand: Diese Rüstung zählt als Gegenstand, welcher in Tatzen getragen werden muss. 

-Groß: Benötigt zwei Tatzen. 

+Klettern: Verleiht einen Bonuswürfel auf alle Klettern-Würfe. 

+Kloppen: Verleiht einen Bonuswürfel auf alle Kloppen-Würfe. 

+Koch: Verleiht einen Bonuswürfel auf alle Kochen-Würfe. 

+Nützlich: Verleiht einen Bonuswürfel auf alle Höhlenkriecher-Würfe. 

+Rucksack: Dieser Gegenstand kann als Rucksack benutzt werden. 

-Sperrig: Senkt die Geschicklichkeit um 1. 

+Steine: Verschießt Steine. Setze eine Handlung ein, um 1W6 Steine zu finden. 

+Nur cool!: Dies ist überhaupt kein +Vorteil, aber du fühlst dich wirklich echt supercool! 

Ein sehr spezieller Nachteil 

-Riecht wie Baby: Alle Kobolde und Viecher auf deinem und angrenzenden Kartenfeldfeldern 

halten dich für eine Nahrungsquelle. Sie wollen dich essen, wenn ihnen nicht ein Ego-Wurf mit 

vier Würfeln gelingt, -Hungrige Kobolde brauchen erst gar nicht würfeln, sondern stürzen sich 

sofort auf dich. 

 



Zauber (erfordert Lakai!) 
 

Jeder Kobold mit der Fertigkeit Lakai! kennt genau einen Zauber (2W6 auf dieser Tabelle): 

2: Zauber der Großteils unaussprechlichen Schrecken – Dieser verbotene Zauber erfreut sich großer 

Beliebtheit. Der Spieler muss für diesen Zauber wie verrückt heulen und stöhnen. Das Ziel des Zaubers 

erhält eine Quittung für einen schrecklichen Kobold-Tod und 1 Schaden für jede Quittung des Wirkers. 

3: Bierwand – Du wirst 1W6 Runden lang von einer herrlichen Mauer aus frisch gezapften Bier in 

schäumenden Krügen umgeben. Dafür muss der Spieler die magische Formel „O’za, O’za, O’zapft is, Mauer 

steht!“ herausschreien und dabei ein wenig herumtanzen. Pro Runde der Zauberwirkung regeneriert der 

Kobold einen Treffer, wird automatisch von Fernangriffen verfehlt und Nahangriffe gegen ihn werden um 

2 Würfel erschwert. Das gleiche gilt aber auch für Angriffe aus der Mauer heraus. 

4: Hagens Larpdunklung – Der Kobold kann sich 2W6 unsichtbar machen. Dafür muss der Spieler die 

Arme fest vor seiner Brust verschränken. Löst er die Verschränkung wird sein Kobold vor Ablauf des 

Zaubers wieder sichtbar. 

5: Pimpys Haumichtot – Dieser Zauber erschafft eine große Hand, welche den Gegner (bis zu 2 

Kartenfelder Entfernung) ohrfeigt (3 Schaden) und auf den Boden wirft, falls das Opfer keine Brutalo-

Probe mit vier Würfeln gelingt. Der Spieler muss proletenhaft laut fragen: „Wer ist der Chef/die Chefin 

hier, ey!?“ 

6: Bails schwebende Bratpfanne – Erschafft eine flammende Bratpfanne. Erleichtert alle Kochen-Würfe 

um 2 Würfel oder ist eine Waffe (4 Schaden). Dafür muss der Spieler übertrieben schnuppern und die 

anderen fragen: „Riecht ihr was der [Name des Kobolds] da kocht?“ 

7: Restors Zauber der Schläfrigkeit – Lasse 1W6 Kreaturen (im Notfall auch dich selbst) 1W6 Runden 

lang in den Schlaf fallen, indem du laut gähnst. Der Kobold des Spielers der als nächstes gähnt, schläft 

sofort eine Runde ein. 

8: Tabriz‘ Ball des heißen Todes – Hüllt einen Gegner in bis zu drei Feldern Entfernung in einen 

Feuerball ein (1W6 Schaden) und entzündet alles Brennbare. Der Spieler muss sein Ziel hysterisch 

auslachen. 

9: Fürst Elmers Klebeball – Alle Ziele in einem benachbarten Feld erschweren ihre Reflex-Würfe um die 

Anzahl der Betroffenen Opfer. Sie können außerdem keine Gegenstände mehr ablegen. Der Zauber hält 

1W6 Runden an. Der Spieler muss pantomimisch Kegeln. 

10: Sandors Zauber der Hühnerbeschwörung – Der Spieler muss die geheime Zauberformel intonieren 

(das Gegacker eines Huhnes), um seinen Kobold ein Huhn aus seinem Hut ziehen zu lassen. Es befolgt die 

Befehle des Kobolds:  

 Magisches Huhn: B: 2, I:5, E:5, R:12 (Ges: 3 / Schnabel 1 Schaden / - Schmeckt wie Hühnchen / SP:1) 

11: Puff! – Der Kobold löst sich in einer Wolke aus Rauch und Schwefel auf, während der Spieler „Puff!“ 

ruft. Wenn er das nächste Mal an der Reihe ist, muss ihm ein Ego-Wurf mit drei Würfeln gelingen, dann 

kann er is zu zwei Felder entfernt wieder auftauchen. Misslingt der Wurf, erscheint er in einem zufälligen 

angrenzenden Feld. 

12: Gar Schröcklichen Dämon beschwören, der mit Vorliebe Kobolde verspeist – Scharlatan! Du 

kannst gar nicht zaubern. Du musstest dir einen Zauber einfallen lassen, den niemand sehen möchte. 

 



Gegenstände mit Regeln 
Eine 3 m. lange Stange: Eigentlich nur 2,73 m. lang, gibt einen Bonuswürfel auf Höhlenkriecherei. 

7,50 Seil: Es ist sorgfältig zusammengerollt, vor der ersten Benutzung! Danach ist es –Groß. Gibt einen 

Bonuswürfel auf alle Kletternwürfe. 

Abgelegte Rüstung eines Abenteurers: Schau auf die folgende Tabelle um zu ermitteln, welchen Müll 

genau du gefunden hast: 

1. Zerbrochene Phiole für heiliges Wasser: Werfe es auf Untote um 1W6 Schaden zuzufügen. 

2. Ölfläschchen: In ein Feuer geworfen fügt es allen Umstehenden 1W6 Schaden zu. 

3. Schleifstein: Schärfe deine Zähne und Klauen und erhalte dabei 1W6 Schaden. Du verursachst 

selbst aber auch für die gleiche Anzahl Runden 2 Schaden mehr. 

4. Notverpflegung: Isst man den Snack, welcher in einer kleinen Holzschachtel liegt, erhält man 2 

verlorene Treffer zurück. 

5. Flammenkeule: Brennt 2W6 Runden lang und richtet 3 Punkte an. 

6. Leerer Weinschlauch. 

Allohol: Jede Flasche enthält zwei Schlücke, nur durch trinken lässt sich herausfinden was darin ist, und 

kann verschiedene Wirkungen entfalten: 

1. Grog: 1 Bonuswürfel auf Brutalowürfel, 1 Strafwürfel auf alle anderen Würfe für 1W6 

Runden. 

2. Met: Gibt 1W6 Treffer zurück, aber auch 1W6 Runden einen Strafwürfel auf Ego-Würfe. 

3. Bier: Ignoriere 1W6 Runden die Auswirkung von –Hungrig. 

4. Wein: Du erhälst für 1W6 Runden den Nachteil –Wuschig. 

5. Brandy: Nimm 2 Schaden und verfüge über1W6 Runden über die Fertigkeit Barde! 

6. Rachenputzer: DUMME Idee! Nimm sofort 1W6 Quittungen für einen schrecklichen Kobold-

Tod und erleide ebenso viele Schadenspunkte. 

Gewürzsäckchen: Reicht für zwei Mahlzeiten. Koche eine Mahlzeit mit drei Zutaten (Schwierigkeit 3) um 

ein Essen zu kochen, welches 1W6 Treffer regeneriert. 

Kodex von Tabriz, dem Arkanen: Du besitzt 1W6 Seiten aus dem Kodex (siehe dort). 

Nimmervoller Beutel: Huhn: In diesen Beutel passen nur Hühner, davon aber unendlich viele. Zu 

anfangs ist der Beutel leer. Stirbst du oder lässt den Beutel fallen, dann werden alle gleichzeitig befreit und 

sind stinksauer. Sie greifen alle Kobolde an die sie sehen. 

Ring der Menschensprache: Ein Kobold mit diesem Ring (in der Hand haltend) kann mit Menschen 

sprechen, als wären sie Kobolde. 

Rucksack: Weder der Rucksack noch ein Babygroßer Gegenstand im Rucksack werden auf deine 

Tragekapazität angerechnet. 

Tasse des Beschwörens von Milchelementaren: Beschwöre ein Milchelementar, welche Babys 

beruhigen können, Kühe ärgern, Feuer löschen, eine nette Milchsoße erzeugen oder Gegner angreifen. Es 

muss Milch in irgendeiner Form vorhanden sein (im Notfall eine Kuh), du kannst nicht mehr als ein 

Milchelementar gleichzeitig beschwören: 

 Milchelementar: B:5, I:7, E:3, R:8 /Ges: 2 /Milchfaust 1 Schaden/ +Gummiball/ SP:2 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Seite aus dem Kodex von 

Tabriz, dem Arkanen 
Dies ist die Seite eines Zauberbuches, du kannst sie zusammenknüllen und nach dem Spieler des 

Zieles (alle NSC werden vom Bürgermeister gespielt) werfen. Wer von der Seite getroffen wird, 

wird zum Ziel eines zufälligen Zauberspruchs. Welcher Spruch das ist, wird auf der 

Zaubertabelle (S.20) gewürfelt. Die Wirkung wird erst ermittelt, nachdem du die Seite geworfen 

hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hausregeln und Koboldküche 
Das „Glück“ von Kobolden 

Jeder Kobold kann jederzeit einen Punkt seines Glücks (für immer) ausgeben, um einen eigenen 

Wurf, oder den eines anderen Kobolds wiederholen zu lassen. 

Die „gepriesen sei“-Regel 

Sobald jemand den Namen von König Torg (Gepriesen sei König Torg!) ausspricht, müssen alle 

Spieler sofort schreien „Gepriesen sei König Torg!“. Wird König Torg (Gepriesen sei König Torg!) 

nicht die nötige Ehrerbietung entgegen gebracht, dann erhält der entsprechende Kobold eine 

Quittung über einen schrecklichen Kobold-Tod. 

Die „Vernachlässigung von Babys“-Regel 

Wird ein Baby nicht sachgemäß behandelt würfelt der Bürgermeister einen Würfel. Bei einem 

ungeradem Ergebnis, wird die Tabelle für einen schrecklichen Baby-Tod konsultiert. 

Unsachgemäße Behandlung umfasst unter anderem: Zaubern, einen Fertigkeitswurf in der Nähe 

eines Babys versemmeln, Babys in Rucksäcke stecken… 

Die „Ich Chef hier!“-Regel 

Ist an einer Handlung die Siegpunkte bringt, mehr als ein Kobold beteiligt, dann entschiedet der 

Kobold, welcher die Handlung initiierte über die Verteilung der Siegpunkte zwischen den 

Beteiligten (der Initiator muss nicht in dieser Menge liegen). 

Die „Kobolde haben mein Baby gefressen!“-Regel 

Isst ein Kobold ein Baby, während ein (anderer) Mensch in der Nähe ist, darf der Bürgermeister 

laut schreien: „Kobolde haben mein Baby gefressen!“. Danach würfelt er mit 1W6 und es treten 

entsprechend viele wütende Dörfler auf den Plan, um sich zu rächen. 

Die „Kobold-Trinklieder“-Regel 

Wenn jeder Spieler aufsteht und alle gemeinsam ein Kobold-Trinklied singen, können sie 

dadurch den Bürgermeister zwingen einen beliebigen Wurf zu wiederholen. Alle Lieder in denen 

„Bier“ und „Kobold“ vorkommen, sind gute Kobold-Trinklieder. 

Koboldküche 

Kobolde können Lebewesen roh essen. Pro Runde die der Kobold mit kauen verbringt, erhält das 

Lebewesen einen Schaden, sinken die Treffer der Mahlzeit auf 0, dann hat der Kobold das 

Lebewesen erfolgreich gegessen. Schlafende Lebewesen wachen beim Versuch verspeist zu 

werden sofort auf und wehren sich gegebenenfalls. 

Zum Kochen braucht ein Kobold: Ein Feuer, ein Behältnis und Zutaten. Muss beim Feuer oder 

beim Behältnis improvisiert werden, wird vom Bürgermeister die Schwierigkeit entsprechend 

erhöht. Der Kobold kann seinen Wurf, beliebig oft, um einen Würfel erschweren, um eine 

zusätzliche Portion zu kochen (für jede zusätzliche Portion wird eine Beilage benötigt). Es 

dauert zwei Runden eine Mahlzeit zuzubereiten. Exemplarische 

Grundschwierigkeiten/Wirkungen: Hühnchen (1/1 Treffer), Kobold (2/ 2Treffer), Baby (3/ 1W6 

Treffer). 
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