
MOAM - Unterstützung #724

Zauber Hexenwirbel aus Pfeil des Jägers nachpflegen.

26.11.2020 19:34 - roland_k@gmx.de

Status: Erledigt Beginn:  

Priorität: Normal Abgabedatum:  

Zugewiesen an:  % erledigt: 100%

Kategorie:  Geschätzter

Aufwand:

0.00 Stunde

Zielversion: 1.4.5   

Endgerät:  Browser-Version:  

Endgerät-Typ:  Betriebsystem:  

Browser:  Betriebssystem-Versi

on:

 

Beschreibung

Historie

#1 - 26.11.2020 19:37 - roland_k@gmx.de

Hallo, in M4 gab es den Zauber Hexenwirbel, der taucht nun in der M5 Version von "Pfeil des Jägers" auf Seite 41 wieder auf.

Hexenwirbel

Gestenzauber der Stufe 2

Eigenes Haar

Beherrschen M Magan l Luft

AP-Verbrauch: 2

Zauberdauer: 10 min

Reichweite: -

Wirkungsziel: Geist

Wirkungsbereich: 9 m Umkreis

Wirkungsdauer: variabel

Ursprung: dämonisch

Der Zauberer verknotet auf besondere Art eines seiner

Haare und lässt es fallen. Wer anschließend an diesen Ort

kommt, verliert die Orientierung, wenn sein verdeckter

WW:Resistenz misslingt. In welche Richtung er weitergeht

wird vom Spielleiter ausgewürfelt; dabei kann es auch pas-

sieren, dass er wieder zurückgeht. Der Hexenwirbel wirkt

nur einmal, solange das Haar nicht fortgetragen oder ge

weht wird oder sich zersetzt (längstens etwa 1 Jahr). Die ge-

naue Wirkungsdauer kann bei Bedarf mit 4×W% (in Tagen)

bestimmt werden. Der Betroffene merkt nicht, dass er eine

falsche Richtung eingeschlagen hat, bis er es feststellt, z.B.

wenn andere ihn unterwegs davon überzeugen können oder

er an einem ganz falschen Ziel ankommt.

Opfer eines Hexenwirbels mit der angeborenen Fähig-

keit Richtungssinn dürfen vor dem WW:Resistenz einen

WW:Richtungssinn versuchen, den der Spielleiter ebenfalls

verdeckt durchführt. Der Zauber wirkt nicht bei einer Verfol-

gung, wenn die Verfolgten noch in Sichtweite sind. Hexen

benutzen den Hexenwirbel meistens, um ihre Schlupfwinkel

vor unerwünschten Eindringlingen zu schützen.
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#2 - 30.11.2020 11:28 - Biggles

- Tracker wurde von Feature zu Unterstützung geändert

- Status wurde von Neu zu Gelöst geändert

- Zugewiesen an wurde auf roland_k@gmx.de gesetzt

- Zielversion wurde auf 1.4.5 gesetzt

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

Ist eingepflegt.

Wie bei allen anderen Zaubern auch erlaubt meine Lizenz es nicht, die Spruchbeschreibung in MOAM zu verwenden, sondern ich kann nur die

Referenz auf die Quelle anbieten.

#3 - 03.03.2021 10:13 - Biggles

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert

#4 - 03.03.2021 10:21 - Biggles

- Zugewiesen an roland_k@gmx.de wurde gelöscht
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