
GURPS 4e – Kurzregeln
Hier eine kurze Übersicht über Basisaktionen in GURPS 4. Der Übersichtlichkeit halber fehlen  ein 
paar Besonderheiten, damit ein schnelles, zügiges Spielen möglich ist.

Die Charaktereigenschaften ergeben sich aus vier Basisattributen:

– Stärke ST – Strength

– Geschicklichkeit DX – Dexterity

– Intelligenz IQ
– Gesundheitlicher Zustand HT – Health

In Kombination mit diversen Vor- und Nachteilen errechnen sich daraus weitere Attribute:

– Wahrnehmung Perception
– Bewegungsgeschwindigkeit Basic Move
– Reaktionsgeschwindigkeit Basic Speed
– Erschöpfungszustand FP – Fatigue Points

– Lebenspunkte HP – Health Points

Aus den vier Basisattributen lassen sich Fertigkeiten – Skills – ableiten.

Proben

Um eine Probe auf eine konkrete Fertigkeit oder ein Attribut zu würfeln, wirft man mit 3W6 und muss 
mit der Summe aller Würfel gleich oder niedriger dem angegebenen Wert sein. Der Erwartungswert 
liegt bei 10,5.

Beispiel1: Crimson muss einen Wahrnehmungswurf machen. Wahrnehmung – Perception – hat er auf 
12. Er würfelt eine 4, 3 und 1, was als Summe 8 ergibt. Damit ist unter seinem Wahrnehmungswert von 
12 und hat die Probe erfolgreich bestanden.

Beispiel2: Crimson würfelt drei 4en, was als Summer 12 ergibt. Damit ist er genau auf seinem 
Wahrnehmungswert von 12 und hat die Probe ebenfalls erfolgreich bestanden.

Basiswert vs. Effektiver Wert – Modifikatoren

Modifikatoren können Proben erleichtern als auch erschweren. Der Basiswert einer Fertigkeit eines 
Attributs in Kombination mit einem Modifikator ergibt den effektiven Fertigkeits-/Attributswert.

Misserfolg, kritischer Erfolg, kritischer Misserfolg

Sollte eine Probe nicht geschafft worden sein, so ist dies kein Weltuntergang. Es stellt einen normalen 
Patzer dar, der keine weiteren Auswirkungen hat, außer es war ein kritischer Fehlschlag. Sein positives 
Pendant ist der kritische Erfolg. Liegt ein Patzer vor, kann der Wurf später noch einmal wiederholt 
werden. Situationsabhängig können Modifikatoren hinzukommen.

Ein kritischer Erfolg ist ein besonders gutes Ergebnis. 

– Ein Wurf von 3 oder 4 ist immer ein kritischer Erfolg.

– Ein Wurf von 5 ist ein kritischer Erfolg, wenn der effektive Fertigkeitswert 15 oder mehr beträgt. 

– Ein Wurf von 6 ist ein kritischer Erfolg, wenn der effektive Fertigkeitswert 16 oder mehr beträgt. 

Würfelt man einen kritischen Erfolg, bestimmt der Spielleiter (SC), was passiert. Dies ist stets etwas 
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Gutes! Je niedriger der Wurf, desto besser der Bonus, den er einem bringt. 

Ein kritischer Fehlschlag ist ein außergewöhnlich schlechtes Ergebnis.

– Ein Wurf von 18 ist immer ein kritischer Fehlschlag. 

– Ein Wurf von 17 ist ein kritischer Fehler wenn der effektive Fertigkeitswert 15 oder weniger beträgt, 
andernfalls ist es ein gewöhnlicher Fehlschlag. 

– Jeder Wurf, der 10 oder mehr höher ist als der effektive Fertigkeitswert, ist ein kritischer Fehlschlag: 
16 bei Fertigkeitswert 6, 15 bei Fertigkeitswert 5, und so weiter. 

Wenn ein Wurf ein kritischer Fehlschlag ist, bestimmt der SC, was passiert. Dies ist immer etwas 
Schlechtes – je höher der Wurf, desto schlechter das Ergebnis. 
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Kampf

Kämpfe sind in GURPS rundenbasiert, wobei jede Runde exakt eine Sekunde dauert und in 
Einzelaktionen – Manöver – der Spieler- als auch Nichtspielercharaktere (SC bzw. NSC) unterteilt ist. 
Die Reihenfolge der agierenden Charaktere wird durch die Reaktionsgeschwindigkeit – Basic Speed – 
bestimmt. Derjenige mit der höchsten Reaktionsgeschwindigkeit spielt sein(e) Manöver als erstes aus, 
danach folgt derjenige mit der nächstniedrigeren. 

Bei Geschwindigkeitsgleichheit entscheidet der DX-Wert über den nächsten Charakter. Stimmen diese 
ebenfalls überein, so entscheidet der Zufall.

Beispiel3: Crimson und Bloodtide haben beide einen Basic Speed von 7,25. Da aber Crimson eine 
Geschicklichkeit – DX – von 14 besitzt und Bloodtide lediglich eine von 11, führt Crimson sein Manöver 
vor Bloodtide aus.

Manöver
Ein "Manöver" ist eine Handlung, die man in seiner Runde ergreifen kann. Jede Runde muss man sich 
zwischen den folgenden Manövern entscheiden: 

– Nichts Tun – Do Nothing

– Bereitmachen – Ready

– Bewegen – Move

– Angriff – Attack

– Schwerer Angriff – All-Out Attack

– Maximale Verteidigung – All-Out Defense

– Bewegen und Angreifen – Move and Attack

– Zielen – Aim

– Körperhaltung Ändern – Change Posture

+ Freie Aktion

Freie Aktion

Kann man immer(!!!) ausführen. Laut Ausrufen, Flüstern, etwas fallen lassen, sich hin hocken...

Nichts tun

Man tut nichts. Dient zum Erholen oder Abwarten.

Bereitmachen

Ziehen der Waffe, Schlagwaffe ausholen, Nachladen, eine Tür öffnen oder schließen, ein Schloss 
knacken, Graben, Heben, ...

Bewegen

Sich bewegen, und keine andere Handlung ergreifen außer einer Freien Aktion. Maximale Reichweite 
in Meter: Bewegungsgeschwindigkeit.
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Angriff

Einen Angriff ausführen.

Schwerer Angriff (nur bei Nahkampfangriff)

Angriff wird mit maximaler Kraft bzw. voller Konzentration/Elan durchgeführt. Keine Verteidigung 
möglich. 

– Entschlossen: Angriffswurf +4

– Zweifacher Angriff mit derselben auf denselben Gegner

– +2 auf Schaden oder +1 je Würfel

Maximale Verteidigung

Keine Aktion ausführen, dafür Boni beim Verteidigen.

– Erhöhte Verteidigung: +2 auf alle Verteidungswürfe

– Doppelte Verteidigung: Zwei verschiedene Arten von Verteidigungswürfen sind möglich

Bewegen und Angreifen

Wie Bewegen, abgeschlossen mit einem Angriffsmanöver erschwert um:

– -2 oder Bulkwert der Waffe, wenn größer als 2 – Fernkampfattacke 

– -4, Maximum von 9 als effektiven Fertigkeitswert – Nahkampf

Als Verteidigung nur Ausweichen – Dodge – und Blocken – Block – möglich.

Zielen

Zielen mit einer Fernkampfwaffe (oder mit einem Gerät wie einer Kamera oder einem Teleskop). Ein 
bestimmtes Ziel muss ausgewählt und Position muss irgendwie festlegbar sein. Folgt auf ein Zielen-
Manöver ein Angriff- oder Schwerer Angriff-Manöver mit derselben Waffe auf dasselbe Ziel, wird die 
Zielgenauigkeit der Waffe zum effektiven Fertigkeitswert addiert. 

Körperhaltung Ändern

Jedwede Veränderung der Körperhaltung stellt eine Aktion dar, außer hinhocken als Freie Aktion.

Angriff
Wird ein Angriff, Extremen Angriff, oder Bewegen und Angreifen-Manöver ausgeführt, kann 
versucht werden, einen Feind zu treffen. Es kann nur mit einer Waffe angegriffen werden, die bereit ist.

Es gibt zwei grundlegende Arten von Angriffen: Nahkampfangriffe und Fernkampfangriffe. Ein Ziel muss 
für einen Nahkampfangriff innerhalb der Nahkampfreichweite sein, und innerhalb der 
Fernkampfreichweite für einen Fernkampfangriff.

Ablauf eines Angriffs

Um einen Angriff aufzulösen, werden generell drei Würfelwürfe benötigt:

– Der erste ist der Angriffswurf. Ist der Wurf erfolgreich, war es ein gelungener Angriff.

– Nun muss der Gegner einen Verteidigungswurf machen, um sich gegen den Angriff zu verteidigen. 
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Schafft er diesen Wurf, weicht er dem Angriff aus oder stoppt ihn und wird nicht getroffen. 

– Schafft der Angegriffene den Verteidigungswurf nicht, trifft der Angriff und der Schaden wird 
ausgewürfelt. 

Angriffswurf

Der Angriffswurf ist ein gewöhnlicher Fertigkeitenwurf. Es wird der effektive Fertigkeitswert 
(Basiswert + Modifikatoren) auf Basis der verwendeten Waffe ermittelt. Zusätzlich kann eine 
Trefferzone angesagt werden.

– Nahkampf: Schlagart und Trefferzone ansagen, Boni und Abzüge miteinrechnen

– Fernkampf: Entfernung beachten, Boni und Abzüge miteinrechnen, Trefferzone ansagen

Verteidigungswurf

Der Verteidiger würfelt mit 3W6 gegen seinen Wert für die gewählte Art der aktiven Verteidigung, sofern 
er nicht zuvor einen Extremen Angriff ausgeführt hat.

– Ausweichen – Dodge: Jedem Angriff kann einmal ausgewichen werden. Es wird auf den Dodge-
Wert gewürfelt.

– Parieren – Parry: Pro Runde kann nur einmal(!!!) pariert werden, sofern die aktuell getragene Waffe 
dies zulässt. Es wird auf den Parry-Wert der Waffe gewürfelt.

Schaden

Wurde das Opfer getroffen und hat nicht verteidigt, dann wird anhand der Trefferzone die 
Schadensresistenz – Damage Resistence – ermittelt und vom erwürfelten Schaden (siehe 
Würfelangabe samt Schadensart bei der verwendeten Waffe) abgezogen, was wiederum von den 
Trefferpunkten des Gegners substrahiert wird.

Verletzung

Auswirkung von erlittenem Schaden:

– Weniger als 1/3 der Trefferpunkte übrig – der Charakter taumelt aufgrund seiner Wunden. 
Bewegung und Ausweichen werden halbiert (aufgerundet).

– 0 Trefferpunkte oder weniger – der Charakter ist in unmittelbarer Gefahr, zu kollabieren. Wurf am 
Anfang jeder Runde und sofortiger Wurf auf HT, ob Charakter bei Bewusstsein bleibt.

– >=-1 x Trefferpunkte – Zusätzlich zu den obigen Effekten, muss man ab diesem Punkt einen 
Konstitutionswurf – HT – schaffen, oder der Charakter stirbt. Würfelt man lediglich um 1 oder 2 
Punkte daneben, liegt man im Sterben, ist aber nicht tot. Es wird erneut gewürfelt, sobald man 
genug Trefferpunkte verloren hat, um ein weiteres Vielfaches der eigenen Starttrefferpunkte 
verloren hat.

– -5 x Trefferpunkte – Man stirbt sofort.

– -10 x Trefferpunkte – Völlige Zerstörung des Körpers.

Links und Email
Email: mrumming@uni-bielefeld.de
Meine Homepage - http://www.madisrumming.de
Deutsche GURPS- / RPG-Community mit Forum – http://www.zeroboyz.de
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