
ROLLENSPIELZITATE 

DAS SCHWARZE AUGE 

Im Abenteuer gibt es eine heiße Diskussion mit dem Meister, bei dem sich ein Spieler 
benachteiligt fühlt. Meister: ”So und nicht anders ist es passiert, basta!” Björn 
daraufhin: ”Es reicht, ich geh jetzt Protestpinkeln...” 

Die Helden überlegen, wie sie es schaffen, am Morgen zu einer bestimmten Zeit 
aufzubrechen. Alle schauen die Hexe mit ihrem Vertrautentier, einem Raben, an. 
Grinsen überall: ”Du kannst ja deinen Raben stellen...” 

Eine alte Weisheit der Firnelfen (leben im hohen, frostigen Norden): “Iss keinen gelben 
Schnee...” 

Ein etwas verwirrter Held zum Meister: ”Wohnt hier in der Nähe ein Dorf?” 

Eine frustrierte Äußerung des Spielers eines Phex-Geweihten (Diebesgott), nachdem die 
Anbetung mehrmals scheitert: ”Hier spricht der Automatische Anrufbeantworter von 
Phex, bin zur Zeit nicht zu Hause...” 

Die Helden im zivilisierten Gareth. Der Meister schildert die misslungene 
Schleichenprobe des Helden: ”Ok, die Wache hört die Geräusche der Nacht: Eule, 
Kätzchen, Hunde, ... Tüpfelhyänen...” 

Am Hofe der Markgräfin Cellisa wird ihr neuer Pferdedompteur vorgestellt: ”...und 
dies ist Loborien, der Zureiter der Markgräfin...” 

Der Ausguck in einem Thorwaler Langboot: ”Wir haben ein feindliches Schiff auf 
Backbord”. Darauf der Kapitän grinsend: ”Alles klar zum Tauchen...” 

Alena steht in einer Gasse mit ihrem Pferd und wartet auf ihre Kameraden. Diese 
kommen aus einem Laden und der Meister beschreibt gedankenverloren: ”Ihr kommt 
aus dem kleinen Laden und seht aus einer Seitengasse Alenas Pferdehintern ragen...” 

Nach einem schweren Kampf im dunklen Xeranien gegen ein paar Wasserleichen fragt 
der angespannte Krieger: ”Sind hier noch ein paar Wasserleichen am Leben?” 

Die Helden haben ein paar Kultisten des Namenlosen Gottes (ein ganz böser) gefangen. 
Es stellt sich die Frage: ”Was machen wir mit denen?”. Der Jäger (Stephan) erfreut: 
”Stechen wir sie ab...”. Darauf der Boron-Geweihte (Gott des Schlafes) (Dieter): ”Nein, 
sie haben sich ergeben. Verbrennen wir sie...” 

Ein Held, dessen Erste-Hilfe-Proben bislang fürchterlich scheiterten, bietet nach einem 
Sturz seine Hilfe an. Daraufhin der Verletzte verzweifelnd zum Meister: ”Wenn er 
androht mich zu verarzten, darf ich dann eine Totenangstprobe machen?” 

In der glühendheißen Wüste Khom rufen die Helden klagend nach Wasser. Darauf die 
Thorwalerin (eine Art Wikinger): ”Wasser? Was sollen wir mit Wasser? Ich will 
trinken und nicht baden...” 



Nach einem heftigen Kampf gegen einen überlegenen Novadi namens Abu, sind die 
Helden fast am Ende. Der Gaukler: ”Wenn Abu flüchtet, verfolge ich ihn.” Der Meister: 
”Willst du DAS wirklich machen?” Daraufhin Yakoha, der (Heil-)Magier des Teams 
völlig entnervt: ”Ja, will er. Der ist gerade schon zwei Mal fast gestorben. Der braucht 
den Kick.” 

Der Novadi (Wüstenreiter) Assaf (Reinhold) versucht den Kampfmagier Yakoha von 
seinem Gott Rastullah zu überzeugen. Assuf: ”Ich versuche Yakoha zu bekehren.” 
Meister: ”Ok, versuch’s.” Assaf zu Yakoha: ”Ähm, woran glaubst du Yakoha?” Dieser 
antwortet: ”Hesinde und Rondra.” Wieder Assaf: ”Rastullah steht über Rondra!” 
Wieder Yakoha: ”Nee, Rondra steht höher.” Daraufhin Assaf verzweifelt: ”Boah, ist der 
Stur...” 

„Mindestens so viele, wie man braucht“ 

Stephan (Meister): „Die Verbrennungen gehen zurück, aber es ist noch kein Puls zu 
sehen.“ 

„Ihr seht ein paar Inseln, zwischen denen ihr durchschifft.“ (Kommentar vom perplexen 
Meister einer Gruppe Seefahrer mit Harndrang) 

Stephan (Meister): „… eine hügelige Ebene…“ 

Die Orks werden angeführt von einem Zauberer. „Was ist das für einer?“ – „Ein 
Magier, glaube ich.“ 

Goro: „Mein Problem hat ein Freund mit dir.“ 

Neue Formulierung für das Senken negativer Eigenschaften: „Runtersteigern“ 

„Lobo, der Zureiter der Markgräphin“ 

Firnelfe: „Gebt uns zwei Tage eurer Zeitrechnung.“ 

Stephan beschreibt die Wache: „Die Frau hat so Pippi-Langstrumpf-Dinger auf dem 
Kopf.“ Benedikt: „Zöpfe?“ Stephan: „Äähh, ja…“ 

 

SHADOWRUN 

Es geht um eine dicke Wumme namens Panther-Sturmkanone. Der Troll-Samurai 
Cannon in einem Gefecht zu seinem Chummer Sinister: ”Hey, werf mir mal die Fanta-
Sturmkanone zu...” 

Am selben Abend beschreibt der Spieler von Sinister seine Handlung: ”Ich bleibe ruhig 
stehen, behalte den Gegner im Auge und ziehe meine Ares Vibrator.” Alle fangen an zu 
grölen, der Spieler leicht errötet: ”Ich meine natürlich meine Ares Predator...” 

Der frustrierte Spieler, nachdem sein Held einen weiteren schweren Treffer einstecken 
musste: “Dieser Schaden wurde ihnen präsentiert von Lightspeed Unterhosen.” 



Der Trollsamurai Cannon wird von der Bewaffneten Security eines Casinos nach 
draußen geführt. Der Meister beschreibt, das von draußen plötzlich intensiver 
Kampflärm zu hören ist. Er fragt Cannons Kollegen: ”Ihr hört den Lärm, Cannon 
könnte eventuell Hilfe gebrauchen. Was macht ihr?” Thor der Rigger: ”Ich bestell mir 
noch nen Whisky.” Coyote der Adept am Rouletttisch: ”Ich setz 1000 auf Schwarz.” Der 
Spieler von Cannon zu den anderen: ”Häh? Hallo!” und leiser werdend: “Hilfe...” 

Der Auftraggeber schaut die Helden an: ”Wer von ihnen ist der Anführer?” Mimikry 
der Zwerg: ”Keiner.” Thor der Rigger: ”Keiner.” Nova der Magier: ”Keiner.” Cannon 
der Troll: ”Keiner.” Der Spieler von Coyote (Reinhold) überlegt, grinst: ”Ich.” 

Ork Grulak (Reinhold) im Bordell. Grulak: „Was kostet eine Elfe?“ Angestellte: „100 
Nuyen.“ Grulak: „Was? Spinnst du?“ Angestellte: „Dafür darfst du mit ihr machen, 
was du willst.“ Grulack mit verständnislosem Lächeln: „Was? Ich gebe dir 200 Nuyen.“ 
Angestellte: „Ok, die macht wirklich was du willst.“ Grulack: „Gut; ich bin nämlich im 
Elfen-Poli-Club (rassistischer Anti-Elfen-Club).“ 

Meister: „Die Indianer haben einen eigenen Staat und haben alle Menschen 
rausgeschmissen.“ 

Die Helden sind durch ein fehlgeschlagenes Experiment eines Megakonzerns im 
Mittelalter gelandet. Nova der Magier macht den Heiligen und dreht sich dabei eine 
Zigarette: „Wo sind wir hier bloß? Kein Hasch, keine Ravioli…“ 

Der Slogan von Reinholds Charakter: „Nichts ist unmöglich – Coyote“ 

In einer Straßenschlacht. Flyd (Benedikt): „Wir machen den Überfall heimlich.“ 
Mitglied: „Heißt das, wir müssen unsere Motorräder schieben?“ 

Lou fährt Auto. Beifahrer: eine Insektenangehörige. Auf dem Rücksitz: eine 
Atombombe. 

Schmutzfänger (Reinhold) ist auf der Flucht. Meister: „Dir fällt ein, dass du ein Handy 
in der Tasche hast und theoretisch deine Chummers anrufen könntest.“ Reinhold: „Ne, 
das nützt nichts, ich weiß doch gar nicht, wo die sind.“ 

Der Capo (Dirk) tröstet jemanden: „Tja, das Leben ist kein Kinderlecken.“ (neue 
Kurzform von Kinderspiel und Zuckerlecken) 

Meister: „Die Kugel pfeift haarscharf an deinem Ohr vorbei.“ Patrick: „…und trifft 
genau in dein linkes Auge.“ 

Schmutzfänger (Reinhold) über den Erzschurken Reficul: „Ne, der bringt uns nicht um, 
das hat der noch nie gemacht.“ 

Ereignis: Ivan (Reinhold) gegen Wolfgestaltwandler mit Dekote-Handklingen; 18 
Erfolge = 18 T Schaden 

„Na und, wir haben Grasgranaten“ 

Björn: „…einen passiven Hirnlüfter verpasst bekommen…“ 



Stephan: „Die Mission ist fehlgescheitert.“ 

Frog (Reinhold) stürmt in fremde Wohnung und erschießt wahllos alles lebendige 
Inventar. Meister: „Du siehst zwei Kinder, acht und zehn Jahre alt, die sich gerade 
raufen.“ Frog: „Egal, ich knall sie ab.“ Meister trocken: „Äh ja, der Ringkampf 
zwischen den beiden endet unentschieden.“ 

Patrick (Meister): „Schreibt mal alle eine Liste eurer Connections auf, bis auf die, die 
das noch nicht gemacht haben.“ 

Beim Planen: „Hm – und was ist mit der elektronischen Überwachung?“ Reinhold: 
„Ach, da hoffen wir einfach auf Windows-Fehler.“ 

Benedikt: „Ich mache also einen Vogelgestaltwandler. Was gibt es denn so für Vögel?“ 
Reinhold: „Fledermaus.“ 

Benedikt als Vogelgestaltwandler: „Was soll das heißen, wir brauchen einen 
Lockvogel?“ 

Reinhold (Meister): Also, dieser Johnson ist eigentlich ein Pirat, ist aber ein komischer 
Pirat, der ist nämlich kurzsichtig.“ 

Reinhold (Ivan) hat dummerweise seinen Wagen in den Barrens stehen lassen und sucht 
sich jetzt einen neuen Wagen. Er bricht es auf (schlägt die Scheibe ein), startet den 
Wagen (was er nicht kann) und will los fahren (was er weder kann noch schafft). Dabei 
wird er vom schrotflintenfuchtelnden Eigentümer gestört, der ihm die Frontscheibe 
zerschießt. Geistesgegenwärtig ruft Ivan jetzt seinen Straßendoc an. 

NSC: „Hey, da unten geht einer mit Chemoanzug, der keine Wärme abstrahlt. Ich habe 
ihn auch nur wegen meiner Infrarotbrille erkannt.“ 

Meister: „Die Mädchen betrachten euch.“ Raptor (Cyberklaue): „Ich zeige mein 
schönstes Ich-putze-mir-jeden-Tag-die-Zähne-mit-Chrompolitur-Lächeln.“ 

McPaper, Elf (Reinhold): „Ich lese ein Buch in Spirenthiel.“ Prof. Dr. Harrison (Enno): 
„Aha, das kann ich auch.“ McPaper: „Ja, ist aber mein Buch!“ 

Prof. Dr. Harrison (Enno) beschließt mit der Einheimischen zu verschwinden. Patrick: 
„Ja, hol dir ruhig eine von den gängigen Geschlechtskrankheiten.“ 

McPaper (Reinhold) zu einem aufgespießten, gebratenen Kaninchen: „Na, hast du gut 
geschlafen? Hast du eigentlich Schmerzen, wenn du da so hängst? Wir reden heute 
Abend weiter. Warum tust du immer so, als wärst du tot?“ 

Dirk (Choco): „Ich gehe auf verkappte Reaktion … ähm … ich meine, ich zögere meine 
Handlung hinaus.“ 

…Attentatswatcher… 

Dirk (Orco): „Wie groß ist dein Charakter?“ Stephan: „Mitte eins siebzig“ 



Charaktererschaffung - kein Charakter hat gute Schusswaffenfertigkeit. Björn: „Kein 
Wunder, keiner von uns war auf einer öffentlichen Grundschule.“ 

Niko: Es geht bei dieser Runde um hohe Talentwerte, sondern um Gruppengespräche 
und so.“ Dirk: „Klar, deshalb wolltest du auch einen Messer+7-Bonus für deinen 
Magier.“ 

Stephan: „Die Orkfrau ist ca. 70 bis 80 Jahre alt.“ Dirk: „Wow, das sind 200 
Menschenjahre.“ Björn: „Shadowrun-Lebenserwartung ist proportional zum 
Einkommen.“ 

Imke: „Ist hier ein Kiosk oder eine Drogerie in der Nähe?“ Björn (Meister) würfelt: 
„Nö.“ Imke: „Verdammt, kannst du noch mal würfeln?“ 

Björn: „Der Anästhesist ist ein Troll.“ 

Reinhold beschreibt seinen Zauberer Baker: „Also, ich habe einen spitzen Hut, einen 
Stab, einen Umhang mit so Zeichen drauf.“ Anderer Charakter: „Ah, ein Magier.“ 
Baker: „Nee, bin ich nicht.“ Alle: „Häh?“ Reinhold: „Ja, mein Charakter hat den 
Nachteil ‚Notorischer Lügner’.“ 

Orco (Dirk): „Ich beschwör einen Herdgeist.“ Carsten (Meister): „Er erscheint in Form 
einer Pfanne, so mit Gesicht.“ Orco: „Stufe 5 ist schon ziemlich mächtig.“ Meister: „Der 
ist auch ziemlich groß… ein Wok.“ 

In Denver: Shiver (Enno): "Kein Waffenhändler? Dann fahre ich jetzt zum Hafen." 

Jason (Patrick) zu Drake (Chef, Meister): "Mein Wunsch ist ihr Befehl." 

 

VAMPIRE 

Patrick: „Hoffen wir, dass die Gruppe zusammenwächst. Schade, dass wir keine 
Tzimiscen sind…“ 

Stephan: „…und mein Charakter stellt unauffällig seinen Reichtum zur Schau.“ Enno: 
„So einen Anzug aus Kontoauszügen…“ 

Setitenbesprechung, schleppend. Stephan: „In diesem Raum ist eindeutig zu wenig 
Leben.“ 

Patrick beschreibt die Beschäftigung seines Setiten: „Ich erforsche die Wirkung von 
Feuer auf den nackten menschlichen Darm. Eine neue Art von Sodbrennen!“ 

Stephan zu Niko: „Gehörst du zu den Anarchen?“ Niko: „Ne, ich bin unabhängig.“ 

Meisterfrage (Patrick): „Wie kalt ist euer Körper eigentlich?“ (Es ging ums 
Händeschütteln.) Björn: „Gegenfrage: Wie kalt ist es gerade hier im Raum?“ 

 



HUNTER / WERWOLF 

Hunterphilosophie: „Hin und wieder erlebt jeder eine Regenperiode – Hunter leben in 
einem Wolkenbruch.“ 

Stephan: „Ein blondäugiger Türsteher…“ 

Jason der Werwolf bestellt bei der Barkeeperin einen Arbeiter… 

Stephan (Polizist als Meister): „Bitte bleiben sie stehen – das Gebäude ist in wenigen 
Minuten umstellt.“ 

Hunter: „Cécile (Enno) zu Jason (Björns Werwolf): „Witterst du was, Schatz?“ 

Nach einem Schritttritt: „Der Typ klappt in die Knie.“ 

Enno: „Mein Charakter hat die Spezialisierung geschielter Schütze.“ 

Stephan: „Zwei Soldaten bilden einen Kreis…“ Gelächter. Stephan verlegen: „Ja, die 
stehen halt an den Eckpunkten…“ Patrick: „Eines Kreises?“ 

Reinholds neuer Werwolf mit dem Namen Detlef Schrumpf. 

Björn (Jason, Werwolf): „ Ist das schön, die Menschen sind ja soo freundlich zu 
Werwölfen; richtig höflich…“ 

Björn: „Da steht ein schöner Mensch – Menschin – weiblich – äh, Frau.“ 

 

ABERRANT 

Patricks blinder Charakter erwacht aus der Bewusstlosigkeit. Meister (Stephan): „Du 
weißt noch, dass du mit jemanden gesprochen hast, kannst dich aber nicht mehr an das 
Gesicht erinnern…“ 

Patrick bei der Charakterbeschreibung: „…aber seitdem er bei einem Arbeitsunfall sein 
Augenlicht verloren hat, arbeitet er eher in einer Beobachtungsfunktion.“ 

Und weiter – er wird angesprochen: „Darf ich sie unter vier Augen sprechen?“ 
Gelächter. Patrick: „Ach, über so was sieht mein Charakter hinweg.“ 

Niko bei der Charaktererschaffung: „Wie schreibt man Angel?“ Dirk geistesabwesend: 
“A-N-G-E-L.“ Niko schreibt auf. Patrick: „Wann hast du eigentlich aufgehört, Niko zu 
veräppeln?“ Niko: „Ja, alles klar, ich wurde wieder verarscht“ und radiert. Patrick und 
Dirk lachen sich über dieses Eigentor weg. 

Patrick: „Wie sieht die Stadt auf dem Mond denn aus?“ Niko: „Ähm, kennst du 
Mordor?“ Patrick: „Du meinst den Turm?“ Niko: „Genau so, nur mit Stadt drum 
rum.“ 



PERRY RHODAN 

Dirks Charakter: „Was wird Atoz da gerade gespritzt?“ (Anti-Rausch, weil Niko ihn 
abgefüllt hat) Björn: „Schmerzmittel, nicht zu verwechseln mit Anti-Schmerzmittel.“ 

 

OUTTIME-GESPRÄCHE 

Björn: „Gute Nachricht, Enno ist im Skiurlaub.“ Patrick: „und meine Autobombe wird 
dafür sorgen, dass er dort bleibt.“ 

Stephan: „Wir saßen im Kino und Enno saß da, hatte eine Flasche Wein mit Glas vor 
sich und sagt: ‚So, ich werde jetzt erst einmal diesen Wein genießen.’ So dekadent – und 
das bei ‚Der Untergang’.“ 

Benedikt hat gerade die Schwarzlichtlampe zerbrochen. Benedikt, mit einer Hand voll 
Scherben: „Niko, gibst du mir bitte den Aschenbecher?“ Niko: „Willst du die Scherben 
da rein tun?“ Benedikt, leicht genervt: „Nein, ich will den auch runterschmeißen…“ 

„Enno wäre der Einzige, der bei den Zeugen Jehovas klingeln würde.“ 

Patrick: „Würdest du mir bitte meinen Bleistift zurück geben?“ Reinhold: „Hast du 
keinen eigenen?“ 

 


