Erbitterte Kämpfe und Abenteuer
für Schätze, Rum und Ehre!

Spiel[regeln

Für Natalia

Danke für deine Unterstützung, Liebe und Leidenschaft!
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Einfü[hrung
Die Welt von Scarlet Seas ist voller Schätze, Legenden, Freibeutern und
Abenteurern, aber auch voller Gefahren, auf See und auf Land.
Seit Jahrzehnten seit dem die mutigen Glücksritter die Neue Welt im
Südwesten der Ozeane entdeckten, floriert der Handel mit den Kolonien auf
den vielen Inseln und dem neuen Kontinent.
Die Herzöge und Grafen hungern nach Waren und Gütern aus den
Plantagen der neuen Kolonien. Zuckerrohr, Tabak, exotische Früchte und
Artefakte vergangener Kulturen stehen zurzeit ganz hoch in Kurs und
ganze Handelsflotten verschiffen Gold und Arbeiter gegen alles Begehrte
von der Neuen in die Alte Welt. Ständig werden neue Inseln entdeckt und
viele Schatzsucher und Abenteurer verdienen Ihr Gold durch das
Kartographieren, während Eingeborene ihre Heimat vor den fremden
Eroberern verteidigen.
Reichlich beladene Schiffe locken auch reichlich Piraten und Diebe an,
fordern jedoch auch wiederum Schutz durch Söldner oder durch die Marine.
Auch vor Gefahren aus Spukgeschichten auf hoher See sollte man gefeilt
sein, ebenso vor finsterem Voodoo und Bestien aus den Schatten…
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In Scarlet Seas übernimmt ihr die Kontrolle über eine Mannschaft, welche
aus einem Anführer, meist der Käpt’n, seiner Rechten Hand, Verbündeten
und Gefolge besteht. Ihr begebt euch auf Schatzsuche, Kaperfahrt und andere
Abenteuer! Dabei müsst ihr euer Können gegen eine konkurrierende Crew
bestehen, die meist von einem anderen Mitspieler übernommen wird.
Ganz wie in den Abenteuerfilmen erlebt ihr dabei viel Action, wilde
Schießereien und kreuzt eure Säbel und Entermesser, müsst dabei aber vielen
Gefahren mit Willenskraft, Mut und gesundem Menschenverstand begegnen!
Wie eure Mannschaft genau aussieht, könnt ihr durch eure
Lieblings-Miniaturen selbst festlegen, ihr solltet nur darauf achten,
dass sie zum Setting und zur Welt von Scarlet Seas passen.
Das sollte euch jedoch nicht einschränken,
denn diese Spielregeln lassen sich ganz bequem auf
jedes andere Setting übertragen,
sei es der Wilde Westen oder düstere Dystopien.
Bei Scarlet Seas nutzen wir hierbei aber typische Miniaturen mit
Piraten-Thema oder welche, die gut zur Thematik passen.
Wie ihr eure Miniaturen in die Welt von Scarlet Seas integrieren wollt,
dass sei euch überlassen.
Klärt aber bei Unsicherheit eure Idee mit euren Mitspielern ab,
ob sie mit eurem Konzept auch einverstanden sind.
Es gibt auch bestimmt einen triftigen Grund, warum eure Piratenbande
gegen Killerroboter aus dem Weltraum antreten muss,
wenn ihr euch auf so etwas einigen könnt.

Der Sp{aß steht hier an ers]ter Stelle!
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Bei Scarlet Seas kommt es bei euren Miniaturen nicht wirklich
auf deren sichtbare Ausrüstung an,
wie es bei fast allen anderen Tabletop-Spielen der Fall ist.
Es gibt keine Sonderregeln für bestimmte Waffentypen oder
besondere Rüstungen.
Das einzige was zählt, sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten
eurer Charaktere!
Was nützt die beste Pistole der Welt, wenn eurer Charakter ein
lausiger Schütze ist? Ein wahrer Kampfmeister braucht kein
besonderes Schwert, sondern kann einen Kampf mit einem
Holzstock gewinnen.
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten eurer Charaktere entscheiden das Spiel,
aber es gibt dem Spiel viel mehr Atmosphäre, wenn ihr eure Miniaturen
passend zu den Spielwerten eurer Charaktere wählt.
So sollte ein guter Schütze bestenfalls mit einer Fernkampfwaffe ausgestattet
sein, während ein guten Kämpfer mit einer Nahkampfwaffe oder Ähnlichem
bewaffnet ist. Ein Charakter mit hohen Kraftwert ist dann im Idealfall auch
muskulöser als ein Charakter mit nur geringen Kraftwert, usw.
Spielt mit den verschiedenen Optionen bei der Charaktererstellung rum,
bis ihr mit euren Charakteren, deren Spielwerten mit möglichst passenden
Miniaturen repräsentieren könnt.
Habt ihr jetzt auch noch einen Mitspieler mit seiner eigenen Mannschaft,
so könnt ihr euch mithilfe des Szenario-Editors oder durch Wahl eines der
vorgegeben Szenarios in diesen Regelbuch direkt in die Action stürzen und
eure beiden Crews gegeneinander antreten lassen.
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Was wird zum Spielen benöt igt ?
Diese Regeln, Schicksalskarten, Papier und Stift, Maßband/stab in Zoll (zb. 24“), Miniaturen um die Charaktere
zu repräsentieren, etwas Gelände, einen Gegenspieler und eine Spielfläche von 36“x36“ (etwa 90x90cm).

Maßst äbe
Die meisten Miniaturen haben bereits ein Base von etwa 1“ Durchmesser. Größere Miniaturen haben in der Regel
ein etwa doppelt so großes Base. Das Base wird als Ausgangspunkt zum Messen von Entfernungen, wie Bewegung
oder Reichweite benutzt und repräsentiert in etwa den Raum, den die Miniatur auf der Spielfläche einnimmt.
Wenn also der Abstand zwischen zwei Modellen oder anderen Markern benötigt wird, wird die Entfernung von
Base zu Base oder Marker gemessen.

Wie unterscheidet sich Scarlet Seas von anderen Spielen?
Hier sind ein paar Aspekte, die anders sind als bei ähnlichen Spielen:
Scarlet Seas spielt sich schnell und ist voller pulstreibender Action!
Charaktere sind einfach zu erstellen und anzupassen, so dass jede Crew einzigartig ist!
Die Spielregeln sind konsistent und leicht einzuprägen.
Dieses Regelbuch wird nur sehr selten während eines Spiels gebraucht!
Spieler brauchen niemals Werte von Waffen oder Ähnlichem während eines Szenarios nachzuschlagen.
Die Action findet auf der Spielfläche statt und nicht im Regelbüchern!
Die Kontrolle der Initiative basiert auf dem Geschehen im Szenario, wie es passiert, anstatt auf einem
obligatorischen Würfelwurf bei Beginn jeder neuen Runde!
Der Kampf ist für beide Charaktere gleichzeitig gefährlich, anstatt sich an das alte Schema
„Erst schieße ich, dann schießt du“ zu halten!
Charaktere können durch schnelle und überlegte Taktiken den Ausgang eines Kampes beeinflussen!
Verwundungen beeinträchtigen Kämpfe und Aktionen eines Charakters auf eine Weise,
welche leicht in den Spielfluss passt!
Gefahren und Herausforderungen sind unvorhersehbar und bieten mehrere Wege zum Erfolg!
Szenarios sind handlungsgetrieben, fördern Action und bieten eine Fülle an Belohnungen!
Kampagnen und Erfahrung bieten weitere Möglichkeiten die Charaktere zu entwickeln!
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							Was brauche ich zum Würfeln?
Dieses Spiel nutzt eine Auswahl verschiedener Würfel für den Spielverlauf. Die meistbenutzten Würfel sind 6-seitig
(W6), 8-seitig (W8) und 10-seitig (W10) – jedoch wird ab und zu auch ein 12-seitiger Würfel benutzt (W12).
Es ist ratsam, fünf bis sechs Würfel pro Typ zur Hand zu haben.

Diese Würfel können bei einem Fachgeschäft für Tabletop-Spiele, einem gut sortiertem Spielzeugladen oder einem
zuverlässigen Online-Shop erstanden werden.
Jedes Mal, wenn im Spiel gewürfelt wird, wird eine 4 oder höher benötigt. Ob man für eine Aktion, einen Angriff,
um eine Gefahr zu bestehen, oder irgendetwas anderes würfelt – jeder Würfel, der eine 4 oder höher anzeigt zählt als
„Erfolg“. Sehr oft ist ein Erfolg (4+) alles was benötigt wird, jedoch können mehr Erfolge benötigt werden, wenn man
eine schwierigere Herausforderung oder eine Gesundheits-Probe bestehen will.

										4+ = 1 Erfolg

								 Wiederholungs-Würfe
Gelegentlich hat man die Möglichkeit einen einzelnen Würfelwurf zu wiederholen.
Dies ermöglicht die Gelegenheit das Ergebnis zu verbessern, hat allerdings Einschränkungen.
Wiederholungwürfe beziehen sich oft auf spezifische Situationen oder auf eine besondere
Fähigkeit eines Charakters.
Unabhängig davon, wie viele Würfel ursprünglich gewürfelt wurden,
eine Wurfwiederholung kann nur für einen einzigen Würfel genutzt werden.
Zusätzlich muss der neu gewürfelte Wert beibehalten werden, auch wenn er schlechter ausfällt.
Ohne Ausnahme ist es unzulässig einen wiederholten Wurf erneut zu wiederholen.

								

Würfel-Modifikatoren

Um die Action weiter zu treiben, ist die Anzahl der Modifikatoren sehr klein. Wenn eine Modifikation angewandt
wird, so wird entweder ein Würfel hinzugefügt/abgezogen oder der Würfel-Typ hoch oder runter gewechselt.

						

Würfel hinzufügen oder abziehen

Das ist der am meisten gebräuchlichste Modifikator. Wenn ein Modifikator anzeigt, dass ein Würfel hinzugefügt oder
abgezogen wird, so bedeutet das für den Würfelwurf, dass die entsprechende Anzahl an Würfeln hinzugefügt oder
abgezogen wird. Zum Beispiel: Wenn eine 3W8-Probe einen +1W-Bonus bekommt, so darf man mit 4W8 würfeln.
Wird die Anzahl der Würfel durch einen Modifikator auf niedriger als einen Würfel reduziert, so darf gar nicht
gewürfelt werden.

					

Würfelt yp höher oder niedriger wechseln

Wenn ein Modifikator anzeigt, dass ein Würfeltyp hoch oder runter gewechselt wird, so muss man den nächst höheren
oder niedrigeren Würfeltyp für den Würfelwurf benutzen. Zum Beispiel: Wenn eine 3W8-Probe höher gewechselt
wird, so muss man mit 3W10 würfeln. Sollte ein negativer Wechsel den Würfeltyp niedriger als W6 ergeben, so darf
nicht gewürfelt werden. Genauso darf ein Würfeltyp W12 nicht übersteigen.
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Char[aktere
Es ist wichtig zu erwähnen, dass mit den Regeln zur Charaktererstellung alle Typen von
Charakteren erstellt werden können, seien es Menschen, Bestien, Roboter oder was auch immer!
Es genügt ganz einfach nur die Fähigkeiten und Fertigkeiten auszuwählen, die am besten dazu
passen, wie man diesen Charakter darstellen will.
Außerhalb dieser Grundregeln und etwas gesunden Menschenverstand, liegt es nur am Spieler,
auszuwählen, welche Modelle seine Charaktere am Besten repräsentieren können.

									Charakter Profil
Deine „Scarlet Seas“-Charaktere haben verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten, um sie
einzigartig zu machen. Manche Charaktere können Marinesoldaten, Hafenschläger, verrückte
Voodoo-Priester, unerschrockene Entdecker, furchtlose Abenteurer oder gefährliche Piraten sein.

									Du hast die Wahl!
Jeder Charakter nutzt ein gleiches Profil, inklusive Gesundheit, Kampf-Fertigkeiten
(Nahkampf, Schießen und Ausweichen) und Action-Fertigkeiten (Kraft, Finesse und Scharfsinn).
Diese sechs Fertigkeiten werden dafür benutzt, um alles Wichtige im Spiel zu tun.
Beispiel: Ein Charakter Profil zeigt ganz klar an, welche und wie viele Würfel für die jeweiligen
Fertigkeiten gebraucht werden

Beispiel
Gesundheit
Käpt’n Jack W10

Nahkampf
4W10
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Schießen
4W10

Ausweichen
2W8

Kraft
3W10

Finesse
3W10

Scharfsinn
2W8
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Kampf-Fertigkeiten
Nahkampf		

repräsentiert das allgemeine Nahkampf-Können eines Charakters

SchieSSen		
repräsentiert die Effektivität eines Charakters mit allen möglichen
			Fernkampfwaffen
Ausweichen
			

gibt die Fähigkeit an, mit der ein Charakter feindlichen Angriffen,
Gefahren und anderen Schwierigkeiten ausweichen kann

Action-Fertigkeiten
Kraft		

gibt die Stärke, Fitness und allgemeine Sportlichkeit eines Charakters an

Finesse		
gibt die Koordination, Aufmerksamkeit und die Geschicklichkeit eines
			Charakters an
Scharfsinn
			

repräsentiert das Wissen, die Auffassungsgabe und die Fähigkeit eines
Charakters, komplizierte Probleme lösen zu können

Gesundheit
Der Gesundheitswert wird benutzt um die allgemeine Verfassung eines Charakters zu
repräsentieren, inklusive seiner Bereitschaft zum Kämpfen. Obwohl Gesundheit im Charakter
Profil angegeben ist, handelt es sich hierbei nicht um eine Fertigkeit.
Bei Scarlet Seas wird die Gesundheit eines Charakters als Würfeltyp angegeben:
W6, W8, W10 und W12.
Der Gesundheitswert legt den Würfeltyp fest, welcher für Gesundheits-Proben benutz wird.
Wenn ein Charakter verwundet wird, wechselt ihr Gesundheitswert auf den nächstkleineren
Würfeltyp.
Ein verwundeter Charakter darf unter normalen Umständen niemals einen
höheren Würfeltyp benutzen, als den dann jeweiligen Gesundheitswert.
Ein Charakter mit Gesundheit W10 hat Fertigkeiten mit mehreren W10-Würfeln.
Nach einer Verwundung auf den nächstkleineren Gesundheitswert von W8 kann dieser
Charakter seine W10-Fertigkeiten nur noch mit einem W8 würfeln.
(Fähigkeiten und spezielle Regeln können diese Regel anders handhaben)
Das stellt seine Verwundung dar und wie sehr diese seine Fertigkeiten beeinträchtigt.
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Ei}ne Cr{ew grün]den
									Crew-Aufstellung
Die Aufstellung einer Beginner-Crew hat 10 Plätze.
Zusätzlich zum Hinzufügen von Charakteren in deine Aufstellung, darfst du spezielle Vorteile
auswählen, um deine Crew noch weiter anzupassen.
Die meisten Charaktere und Vorteile belegen 1 bis 3 Listenplätze.
Du bist nicht verpflichtet alle Plätze deiner Aufstellung zu benutzen, jedoch sind 4 bis 6
Charaktere in einer Crew für Anfängerspieler empfohlen.

Charakter
Anführer
Rechte Hand
Verbündeter
Gefolge

Stufe
4
3
2
1
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Plätze
n. A.
3
2
1

Fähigkeiten
3
2
1
1
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		Mannschaft
Einen Anführer erstellen
Anführer (Stufe 4) – Jede Crew muss einen (und nur Einen!) Anführer haben.
Anführer sind die Hauptcharaktere, um die sich der Rest der Crew bildet.
Sie sind außergewöhnliche und legendäre Individuen, oder zumindest auf dem Weg zur Legende.
Anführer haben wahrhaft beeindruckende Fertigkeiten und dürfen aus der größten Auswahl an
Fähigkeiten wählen.
Anders als alle anderen Charaktere belegen Anführer keine Listenplätze in der Aufstellung.
Siehe Beispiel-Anführer weiter unten.
Gesundheit 		

Anführer haben eine Gesundheit von W10

Fertigkeitswürfel
			

Wähle vier Fertigkeiten, die mit 3 Würfeln gewürfelt werden,
und zwei Fertigkeiten, die mit 2 Würfeln gewürfelt werden.

Würfeltyp		
			

Lege vier Fertigkeiten fest, die mit W10 gewürfelt werden,
und zwei Fertigkeiten, die mit W8 gewürfelt werden.

Fähigkeiten		
			

Wähle drei Fähigkeiten.
Anführer dürfen Fähigkeiten jeder Stufe wählen.

BeispielAnführer
Schwarzpulver Bill
Glückspilz
Scharfschütze
Schlitzohr
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Gesundheit

Nahkampf

Schießen

Ausweichen

Kraft

Finesse

Scharfsinn

W10

3W8

4W10

3W10

2W8

3W10

2W10

Wenn dieser Anführer aktiviert wird, darf der Gegner keine Schicksalskarten ausspielen.
Der Schießen-Wert dieses Charakters ist um +1W erhöht (im Profil oben bereits enthalten)
Einmal pro Zug darf dieser Charakter einen Würfelwurf für Ausweichen oder Scharfsinn
wiederholen
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							Mannschaft
								Rechte Hand erstellen
Rechte Hand (Stufe 3) - Die Rechte Hand ist der treue Gefährte und der Vertraute des
Anführers. Rechte Hände sind besondere Charaktere, Experten in ihren Bereichen und
besitzen überlegene Fertigkeiten. Nicht jeder Anführer hat eine Rechte Hand, aber wenn du dich
entschließt eine in deiner Crew zu haben, so werden 3 Listenplätze belegt.
Normalerweise darf eine Crew nicht mehr als eine Rechte Hand haben, außer der Vorteil
„Die Rechte und die Linke Hand des Teufels“ wurde ebenfalls gewählt.
Gesundheit 		

Rechte Hände haben eine Gesundheit von W8

Fertigkeitswürfel
			

Wähle drei Fertigkeiten, die mit 3 Würfeln gewürfelt werden,
und drei Fertigkeiten, die mit 2 Würfeln gewürfelt werden.

Würfeltyp		
			

Lege drei Fertigkeiten fest, die mit W8 gewürfelt werden,
und drei Fertigkeiten, die mit W6 gewürfelt werden.

Fähigkeiten		
			

Wähle zwei Fähigkeiten.
Rechte Hände dürfen Fähigkeiten der Stufe 1 bis 3 wählen.

							Einen Verbündeten erstellen
Verbündeter (Stufe 2) - Verbündete haben das Training und die Erfahrung, um sie zu
einem wertvollen Teil einer Crew zu machen. Crews dürfen viele Verbündete beinhalten und
es ist üblicherweise der zahlreichste Charaktertyp einer Crew.
Anders als Gefolge dürfen Verbündete Erholen-Würfe machen.
Ein Verbündeter belegt 2 Listenplätze.
Gesundheit 		

Verbündete haben eine Gesundheit von W6

Fertigkeitswürfel
			

Wähle zwei Fertigkeiten, die mit 2 Würfeln gewürfelt werden,
und vier Fertigkeiten, die mit 1 Würfel gewürfelt werden.

Würfeltyp		

Alle Fertigkeiten werden mit W6 gewürfelt.

Fähigkeiten		
			

Wähle eine Fähigkeit.
Verbündete dürfen Fähigkeiten der Stufe 1 bis 2 wählen.
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		Mannschaft

Ein Gefolge erstellen
Gefolge (Stufe 1) - Obwohl Gefolge zu dem am wenigsten ausgebildeten Charakteren
zählen, können sie sich mit Führung und etwas Glück als sehr nützlich erweisen.
Ein Gefolge belegt nur 1 Listenplatz.
Gesundheit 		
			
			

Gefolge haben eine Gesundheit von W6*.
Gefolge sind automatisch ausgeschaltet, wenn sie
eine Gesundheitsprobe nicht bestehen.

Fertigkeitswürfel

Alle Fertigkeiten starten mit 1W6.

Fähigkeiten		

Wähle eine Fähigkeit. Gefolge dürfen Fähigkeiten der Stufe 1 wählen.

Besonderheit - Spieler sollten davon ausgehen, das Gefolge ausgeschaltet wird und das zuerst,
schnell und oft! In deiner ersten Crew ist als Maximum 1 bis 2 Gefolge empfohlen.
BeispielGefolge
Matrose 17
Heftig
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Gesundheit

Nahkampf

Schießen

Ausweichen Kraft

Finesse

Scharfsinn

W6*
2W6
1W6
1W6
1W6
1W6
1W6
Der Nahkampf-Wert dieses Charakters ist um +1W erhöht (im Profil oben bereits enthalten)

Scarlet Seas © -

