


Inhaltswarnungen
Korruption, Missbrauch, Gewalt, Drogenkonsum, sexuelle Inhalte

Impressum
© 2021 by Christian Vogt
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung ist ohne die Zustimmung der Herausgeber unzulässig. Dies gilt insbeson-
dere für die digitale und sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und 
öffentliche Zugänglichmachung. Nachdruck, auch auszugsweise, fotomechanisch 
oder mit anderen Medien, ist ohne Einverständnis der Lizenznehmer verboten.

Natürlich steht es euch frei, jeglichen Teil dieses Bu-
ches zur persönlichen Verwendung zu kopieren.

Spielmechanik und Charaktererschaffung wurden inspiriert 
vom City of Mist RPG von Amit Moshe, erschienen im Son of Oak 

Game Studio (und auf Deutsch erschienen bei Truant Spiele).
https://cityofmist.co

https://truant.com/portfolio/city-of-mist
Verwendete Schriften: DJ Gross, Kingthings Typewriter

Erstausgabe 2021 © Rollenspielklöppelei
ein Imprint der Ach je’schen Verlagsanstalt oHG, Berlin

ISBN print 978-3-948691-02-8
ISBN PDF: 978-3-948691-03-5

ISBN Kindle: 978-3-948691-04-2
https://rollenspielkloeppelei.de
info@rollenspielkloeppelei.de

Druck und Bindung durch PRINT GROUP Sp.z.o.o., Szczecin, Polen

DIsclaImer
Dies ist ein Spiel, in dem es darum geht, dass sich Leute Geschichten über 

wunderbare, erschreckende und unmögliche Dinge ausdenken. Alle Charak-
tere und Ereignisse, die in diesem Werk erwähnt werden, sind völlig fiktiv. 

Jede Ähnlichkeit mit echten Personen, Reporter*innen, Fotojournalist*innen, 
Verleger*innen und Kameradrohnen ist vollkommen zufällig.
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Downloads für Charakterbögen, usw. findet ihr auf 

http://www.jcvogt.de/guerilla-journalists/
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VorbereItung
Im Folgenden wird vorgestellt, wie ihr das unmittelbare Umfeld für eure 
investigative Geschichten, die Spielercharaktere (SC) und den Spielab-
lauf erschafft. Außerdem werden Sicherheitsmechanismen vorgestellt.

spIelmaterIal
Ihr benötigt:

 → Charakterbögen (s. letzte Seite!)
 → Stifte und Karteikarten
 → zwei sechsseitige Würfel
 → Tokens, um Dramapunkte darzustellen, z.B. Pokerchips oder 

Steinchen. Nehmt hierfür im eigenen Interesse nichts Essbares!
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weltenbau
Zunächst erschafft ihr gemeinsam die Welt und das Umfeld, in der sich die 
Spielercharaktere in eurer Geschichte bewegen werden. Das gliedert sich in 
drei kurze Phasen:

 → Entscheidet euch für ein Setting
 → Bestimmt die Stimmung
 → Definiert Fraktionen

settIng
Erster Teil des Weltenbaus ist die Entscheidung für ein Setting. Guerilla 

Journalists ist nicht auf ein bestimmtes Setting festgelegt, sondern kann 
vor allen möglichen Hintergründen gespielt werden. Eine Vorstellung von 
Beispielsettings findet ihr ab Seite 51.  

stImmung
Neben dem Setting werden Stimmung und Ton euer Spiel wesentlich prä-
gen. Es macht einen großen Unterschied, ob ihr eine Recherche in einer 
Cyberpunkwelt dystopisch oder pulpig angehen wollt, ob eure Fantasywelt 
grim&gritty oder heroisch erzählt wird. Wie ihr seht, lässt sich Ton und 
Stimmung hier auch als eine Art Genredefinition begreifen. Es macht Sinn, 
sich bei der Welterschaffung auf ein grobes Genre bzw. eine vorherrschen-
de Stimmung zu einigen, damit eure Charaktere und die Welt am Ende gut 
zusammenpassen!  
Beispiele für Genre/Stimmung:

 → Dystopie
 → grim&gritty
 → heroisch
 → Hopepunk
 → Horror
 → Humor
 → Pulp
 → realistisch
 → weird
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FraktIonen
Nachdem ihr euch für Setting und Stimmung entschieden habt, definiert ihr 
das unmittelbare Umfeld eurer Journalist*innen in Form von Fraktionen, 
bei denen es Storys zu enthüllen gibt, die die Spielercharaktere bedrohen 
oder mit denen sie sich verbünden könnten.

Alle Spielenden sowie die Spielleitung erschaffen je eine Fraktion: ein 
Konzern, eine religiöse Gemeinschaft, eine politische Organisation, eine 
Gemeinschaft besorgter Bürger*innen, ein Verschwörungszirkel, eine 
NGO oder dergleichen. Das können erzböse Antagonist*innen sein oder 
Entitäten mit ambivalenter Moral, die je nach Situation sowohl als Gegen-
spielende oder als Verbündete oder neutrale Instanz auftreten können. Be-
schreibt die Eigenheiten und das Tätigkeitsfeld der Fraktion in wenigen 
Worten und schreibt jede Fraktion auf eine Karteikarte. Malt außerdem 
drei Kreise auf die Karte. Wann immer eine Fraktion +1 Rache erhält, 
kreuzt ihr später im Spiel einen der Kreise mit einem Bleistift an.

Beispiel:

Danai sucht sich Hadronic Inc. aus, einen fiesen Mega-Konzern, der – um das für 

interstellare Reise unerlässliche Minkowskium zu fördern – ein Monopol in vielen 

Systemen anstrebt und für aussichtsreiche Claims über Leichen geht.

Kian erstellt eine Gewerkschaft, SuperSec, für Sicherheitsunternehmen mit 

Polizeigewalt in Raumstationen, die als Denkmantel für Korruption und andere 

kriminelle Machenschaften genutzt wird.

Neval, die Spielleitung, erschafft Harvest and Reaper, eine Anwaltskanzlei, die 

dafür bekannt ist, rechtlich fragwürdige (oder gar menschenverachtende) Konzern-

interessen gegen die Anliegen freier Siedelnder vor dem interstellaren Konzernge-

richtshof durchzudrücken. 
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eure plattForm
Ihr solltet an dieser Stelle klären, unter welchen Bedingungen ihr eure Re-
portagen publiziert. Seid ihr Teil eines Podcastnetzwerks, druckt ihr illegale 
Zeitungen oder streamt ihr auf Social Media? Auch das sollte natürlich zu 
eurem Setting passen. 

wir gehen hier davon aus, dass eure crew 
auf eigene Faust oder für eine kleine oder 
anonyme journalistische plattform arbei-
tet: ein enthüllungspodcast, ein aktivis-
tischer blog, ein piratensender, eine re-
gimekritische Zeitung oder ein politscher 
webcast. es ist auch denkbar, im auftrag 
eines massenmediums wie eines einflussrei-
chen streamingsenders oder einer bedeuten-
den Zeitung zu agieren – diese medienunter-
nehmen sind (auf jeden Fall im rahmen dieses 
spiels) oft teil eines korrupten systems 
oder zumindest der agenda einer radikalen 
mitte unterworfen, die sich nicht nach links 
oder rechts positioniert, um keine potenti-
ellen werbepartner zu vergraulen. wenn eure 
crew für ein solches medienunternehmen tä-
tig ist, bietet sich an, dass ihr neben eu-
rer enthüllungsarbeit auch gegen die hürden 
arbeitet müsst, die euch die eigene Vor-
standsetage vor die Füße wirft.
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charaktererschaFFung
Ihr spielt eine Crew aus Journalist*innen. Alle Charaktere der Crew sind in 
einem investigativen Umfeld unterwegs – dennoch treffen in diesem Um-
feld sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen aufeinander. Sucht euch 
je ein Spielbuch aus, um das Spezialgebiet eures Charakters festlegt. Dann 
beantwortet ihr eine Reihe von Fragen (je sechs allgemeine und drei spezi-
fische zu eurem Spielbuch). Die Antworten bilden sogenannte „Tags“ und 
definieren euren Charakter. Die Tags dienen später als Boni bei Würfel-
würfen im Spiel. Es ist wichtig, die Tags kurz und prägnant zu beschrei-
ben (also nicht länger als ein kurzer Satz), gleichzeitig sollten sie aber nicht 
so generisch sein, dass sie in jeder erdenklichen Situation zur Anwendung 
kommen. Beantwortet die Fragen am besten so, dass die Antworten für ein 
journalistisches Spiel zumindest potentielle Relevanz haben könnten.

Tags können Persönlichkeitsmerkmale sein, Kenntnisse, Gegenstände 
oder auch Nichtspielercharaktere (NSC). 

„Schlau“ beispielsweise ist kein guter Tag, da er zu allgemein ist. „Wissen-
schaftlerin am Institut für Meeresbiologie“ ist besser, weil einerseits klar 
ist, in welchen Situationen der Tag zum Tragen kommt, andererseits der 
Charakterhintergrund geschärft wird. Wenn du deinem SC mehrere Tags 
gibst, die zu seinem Hintergrund passen, stellst du sicher, dass seine Kom-
petenz in seinem Fachgebiet auch durch die Erfolgswahrscheinlichkeiten 
der Würfelwürfe widergespiegelt wird.

Beispiel: Hackingprogramm und 

Hintergrund in der Softwareent-

wicklung

Tipps zu Tags: Sie sollten zu 

eurem Setting passen! 

Überleg dir, was deine Fi-

gur besonders gut kann 

und gib ihr mehrere Tags, 

die dazu passen!
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spIelbücher
Wählt jede*r ein Spielbuch und beantwortet die drei zugehörigen Fragen 
auf euren Charakterbögen, um drei Charaktertags zu definieren.

•Wie gewinne 
ich meine 
Zuschauer/ 
hörerinnen/ 
leser*innen?
beispiele: 
reportagen 
mit herz; 
bestechende 
logik; 
charismatische 
ausstrahlung

•Wer spielt mir Hinweise zu?
beispiele: treue Follower; 
snifferprogramme; knastkontakte

•Warum bin ich allseits bekannt?
beispiele: Die reportage auf helios VII; 
aushängeschild der anarchist*innen; 
teenieschwarm 
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•über welche besondere ressource verfüge 
ich? 
beispiele: Jede menge kohle; 
kontakte in allen gesellschaftsschichten; 
gutes aussehen

•welche kontakte pflege ich?
beispiele: Die stadtgarde vertraut mir; 
gewerkschaftsfreund; bekannt am Zarenhof

•Auf welche 
weise unter-
stütze ich 
meine crew?
beispiele: 
social-media-
reichweite; 
planungstalent; 
prime-time-
sendeplatz 
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•Was ist meine wichtigste Quelle?
beispiele: Darknet-Foren; kontakt im 
konzerngericht; Informantennetzwerk

•Auf welche Weise ermittle ich Infos?
beispiel: hacking; bibliotheksrecherche; 
erpressung

•Wie übe ich 
Druck aus?
beispiele: 
Finstere aura; 
gewaltbereit-
schaft; 
bestechende 
kombina-
tionsgabe 
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•Wo verwahre ich Beweise?
beispiele: gesicherte server im Datanet; 
bankschließfächer; 
geheimfach im aktenkoffer

•Warum sind meine Aufnahmen einmalig?
beispiele: gespür für beleuchtung; 
geduld; Illegale mitschnitte

•Welches Auf-
nahmegerät 
nutze ich?
beispiele: 
kameradrohne; 
phantombild-
skizzen; 
phonograph 
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•Wie behalte ich die Nerven?
beispiele: kampfsporttraining; angebo-
rene coolness, spielkarten-glückbringer

•Wie sichere ich eine Extraktionsroute?
beispiel: Fluchtdroschke; 
kenntnis von servicetunneln; 
ein safehouse an jedem ort

•Wie schütze 
ich meine crew?
beispiele: 
kameradrohne; 
phantombild-
skizzen; 
phonograph 
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•Wie öffne ich Türen?
beispiele: bestechung; ein Freund an jedem 
ort; ein background als einbrecherin

•Wer hält mir den Rücken frei?
beispiel: Die roten milizen; meine 
Fahrerin; Der Don von 
neu-Istanbul 

•Was ist 
mein turf?
beispiele: 
Die Ixchel-
raumstation; 
Drogenmilieu; 
Das alchemis-
tenviertel 
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