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"Ich habe die Event Horizon geschaffen, um die Sterne zu erreichen. Aber sie ist viel, viel weiter geflogen. Sie hat 
ein Loch in unser Universum gerissen, ein Übergang in eine andere Dimension. Eine Dimension des absoluten 
Chaos. Der absoluten... Gewalt. Als sie den Übergang vollzogen hat, war sie bloß ein Schiff. Aber als sie wieder 

zurückkam... war sie lebendig! Sehen Sie sich um, Miller! Ist sie nicht wunderbar?"  

- Dr. Weir, Event Horizon 

Du wurdest auserwählt, in Regionen vorzustoßen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Doch 
während Du unterwegs bist, hast Du das Gefühl, dass die Weiten des Weltalls und der Mensch 
nicht füreinander geschaffen sind. Statt neue, fremdartige Welten zu erforschen, stellst Du fest, 
dass neue, fremdartige Gedanken Dein Bewußtsein durchdringen und Du die Realität um Dich 
herum auf eine Art und Weise beeinflussen kannst, die Dir eine Menge misstrauischer Blicke 
Deiner Mannschaftskameraden einbringt. 

Terror in den Sternen ist eine Spielerweiterung, mit der man Science Fiction Horror spielen und 
den psychologischen Terror von Filmen wie Event Horizon und Computerspielen wie Dead Space 
nachempfinden kann. Sorgfältig ausgewählte Mannschaften reisen in Überlichtgeschwindigkeit 
zu den Sternen, nur um dort unvorstellbarem Horror zu begegnen. Jeder muss sich auf Jeden 
verlassen können, um die Mission erfolgreich durchzuführen, nur kann man den Anderen immer 
weniger und weniger vertrauen – oder sich selbst. 

Der Beginn des Spiels 
Warum wurde Dein Charakter für diese Mission ausgewählt? 

Die Antwort beschreibt die offensichtlichen Fähigkeiten des Charakters und bestimmt seine 
Bordsystem Würfel. 

Ein paar Denkanstöße: Solche Missionen sind selten, warum solltest gerade Du dafür ausgewählt 
werden? Hast Du besondere technische Fähigkeiten? Oder glaubt man, die Gefahren, die auf 
euch warten, zu kennen und hofft, gerade Du könntest sie überleben? 

Warum das wichtig ist: Ein Teil der Spannung des Spiels wird dadurch erzeugt, dass Du für viele 
Dinge auf andere Charaktere angewiesen bist. Ihr könnt bei der Wahl der Rolle ruhig kreativ sein, 
aber achtet darauf, dass jeder Charakter eine einzigartige und für das Funktionieren des Schiffs 
und der Mannschaft wichtige Funktion erfüllt. Vielleicht ist nicht jeder der Charaktere der 
Meinung, man bräuchte einen Doktor der Psychologie an Bord, aber die Spieler sollten sich alle 
bewußt sein, dass diese Figur einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen hat. 

Welche geheimen Ängste hat Dein Charakter? 

Interstellares Reisen kann verdrängte Ängste in eine Paranoia verwandeln. 
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Ein paar Denkanstöße: Dein Charakter ist bei bestimmten Dingen immer sehr gut, doch was 
steckt dahinter? Sucht er nach einer Art von Anerkennung, die er niemals erhalten wird? Oder 
hat er einfach nur eine irrationale, panische Angst vor dem Versagen? 

Warum das wichtig ist: Die geheimen Ängste der Charaktere treiben das Spiel voran und führen 
letzendlich zu ihrem Versagen. 

Wie funktioniert das Raumschiff? 

Ein sehr großer Teil des Spiels findet auf dem Schiff statt, darum sollten alle gemeinsam ein paar 
Eckdaten dafür festlegen. Das sollte allen Spielern dabei helfen, zusammen zu arbeiten und das 
Schiff zu verstehen. 

Ein paar Denkanstöße: Gibt es einen autonom denkenden Computer? Wenn ja, wie funktioniert 
der Kontakt zu ihm? Möchte ein Spieler den Computer spielen oder soll das der Spielleiter 
übernehmen? Ist das Schiff eng und dunkel und sind die Charaktere die einzige Mannschaft oder 
ist es ein größeres Raumschiff, das eine Menge Besatzungsmitglieder braucht, um betrieben 
werden zu können? Wie bewegt man sich innerhalb des Schiffs von Ort zu Ort? 

Warum das wichtig ist: Ein zusammen festgelegter Hintergrund hilft den Spielern und dem 
Spielleiter, auf einer gemeinsamen Grundlage zu spielen. Man vermeidet spätere 
Unterbrechungen des Spielflusses zur Klärung von Details, was die Atmosphäre stören würde. 

Was weiß Dein Charakter über die Mission? 

Dies ist für den Spielleiter eine gute Möglichkeit, vorab ein paar vage Andeutungen über die 
Schrecken zu machen, die auf die Spieler warten könnten. 

Ein paar Denkanstöße: Hat man dem Arzt einen Blick in geheime Berichte über die 
Raumkrankheit gewährt? Was weiß der Kommandant über die gescheiterte Vorgänger-Mission? 
Ist der Schiffscomputer autorisiert, verdächtige Mannschaftsmitglieder in ihren Kabinen 
einzusperren? 

Warum das wichtig ist: Es macht keinen Spaß, wenn jeder schon vorher weiß, was die 
Mannschaft auf der Mission erwartet. Aber wenn nur ein paar Mannschaftsmitglieder über 
unterschiedliche Teilaspekte der gefährlichen Mission etwas wissen, ohne darüber sprechen zu 
dürfen, ist die Paranoia vorprogrammiert. Es ist auch hilfreich, wenn Nichtspielercharaktere 
darauf reagieren, wenn seltsame Dinge an Bord passieren und dies die allgemeine Stimmung an 
Bord verschlechtert. Achte auch darauf, dass die Spielercharaktere gute Gründe haben, ihr 
vertrauliches Wissen für sich zu behalten. Vielleicht haben frühere Experimente gezeigt, dass 
Leute, die häufig über die Raumkrankheit sprechen, deutlich anfälliger dafür sind oder das 
Ausplaudern von vertraulichen Informationen wird durch eine mentale Blockade oder eine 
implantierte Mini-Bombe verhindert. Geheimnisse sollen Misstrauen sähen und nicht die 
Möglichkeit bieten, sich durch das Teilen derselben Freunde zu machen.  

Wie gut kennst Du die anderen Crewmitglieder? 

Du musst Dich auf Deine Mannschaftskameraden verlassen können, aber wieviel genau weißt 
Du über sie? Weißt Du vielleicht etwas, das es unmöglich macht, einer bestimmten Person über 
den Weg zu trauen? Oder weißt Du möglicherweise so wenig über jemanden, dass es Dir 
schwerfällt, ihm oder ihr das nötige Vertrauen entgegenzubringen? 
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Ein paar Denkanstöße: Wen aus der Mannschaft kennst Du und woher? Von wem hast Du schon 
einmal etwas gehört und was? Wer ist für Dich ein unbeschriebenes Blatt? 

Warum es wichtig ist: Erschaffe Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Charakteren. Wenn Du 
einen anderen Charakter kennst, denk Dir zwei Dinge über ihn aus, über die Du Bescheid weißt 
und die Dir Sorgen bereiten. Wenn Du einen Charakter nicht kennst, denk Dir zwei offene Fragen 
über ihn aus, die Du beunruhigend findest. Sprich darüber mit den anderen Spielern und 
überlegt zusammen, welche Szenen sich daraus ergeben könnten. 

Warum hat sich Dein Charakter der Mission angeschlossen? 

In diesem Spiel bringt ein Flug durch das Weltall viele Gefahren mit sich. Er ist nichts 
Gewöhnliches, wie es eine Reise in einem Flugzeug heutzutage ist. Es sind hohe Risiken damit 
verbunden und soziale Verbindungen in der Heimat werden zerschnitten, wenn man für viele 
Monate und Jahre den Planeten verläßt. 

Ein paar Denkanstöße: Machst Du es für Dich oder vielleicht für jemand anderen? Hast Du in der 
Heimat etwas angestellt und versuchst jetzt, Dich aus der Verantwortung zu stehlen? Oder willst 
Du einfach nur ganz unbescheiden dafür berühmt werden, den Planeten X als erster Mensch 
betreten zu haben? Welche Ziele hat Dein Charakter, abgesehen von der eigentlichen Mission? 

Warum es wichtig ist: Wenn sich Misstrauen breitmacht und die Mission dadurch in Gefahr gerät, 
wird Dir Deine Antwort helfen, Dich auf das zu konzentrieren, das wirklich für Deinen Charakter 
wichtig ist. Vielleicht ist es einfach nicht genug, zu überleben. Vielleicht sind andere Dinge genau 
so wichtig - oder sogar wichtiger. 

Wie fürchtest Du, sterben zu müssen? 

Während eines Raumflugs brechen die rationalen und irrationalen Ängste der Charaktere aus 
ihren Gedanken hervor und werden möglicherweise zur Realität. Ihre Angst vor einer ganz 
speziellen Todesart hat das Potential, sich als realitätsverändernder und traumatisierender 
Alptraum zu manifestieren. 

Ein paar Denkanstöße: Die Zweifel Deines Charakters, seine Beziehungen zu Anderen, seine 
Motivationen und Erfahrungen, all das kann beeinflussen, was er am meisten fürchtet. Vielleicht 
wird er gerade von dieser Furcht dazu getrieben, an seine Grenzen zu gehen und sich zu 
verausgaben, um einem entsprechenden Schicksal zu entgehen. Vielleicht fürchtet er auch, bei 
der Arbeit einen kritischen Fehler zu begehen und durch eigene Schuld den Tod zu finden. 

Warum es wichtig ist: Der Spielleiter hat fast unbegrenzten Spielraum bei der Gestaltung der 
Alpträume, die der Mannschaft begegnen werden. Um sie besser auf die Charaktere 
zuschneiden zu können, gibt ihm die Antwort auf diese Frage die Möglichkeit, direkt auf Deinen 
Charakter abzuzielen und seine Paranoia zu verstärken. Ausserdem hilft es, das allgemeine 
Misstrauen zu steigern, wenn die anderen Mannschaftsmitglieder feststellen, dass die Psyche 
Deines Charakters durch bestimmte Dinge schnell zerrüttet wird. 

Dein ganz persönlicher Alptraum 
Die Regeln für Alpträume ändern sich nicht, aber was sie sind und wie sie in Erscheinung treten, 
ist anders. Um Alpträume zu Deinem Spiel passend zu gestalten, gib ihnen Eigenschaften, die  
mit den Todesängsten der Crewmitglieder spielen, mit ihrer Paranoia und ihrem Misstrauen. 
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Alpträume halten sich nicht an Realität und Logik und durch sie verursachte Schmerzen können 
sich bei unterschiedlichen Charakteren unterschiedlich auswirken. Wecke bei den 
Crewmitgliedern Zweifel an dem, was sie bislang für die Realität hielten und manipuliere die 
Beziehungen, die sie untereinander haben. Stelle ihre Gründe, sich der Mission anzuschliessen, 
in Frage. Lass sie ihre Mannschaftskameraden fürchten und die Alpträume lieben. Lass die 
Alpträume so in Erscheinung treten, dass die Charaktere die Schuld daran bei den anderen 
Crewmitgliedern suchen. 

Regeländerungen 
Bordsystemwürfel 
Statt mit Erschöpfung wird mit Bordsystemen gespielt. Das Raumschiff selbst ist eine allen 
Spielern zur Verfügung stehende Ressource, die gebraucht und missbraucht werden kann, und 
dabei immer instabiler wird. Die hoch entwickelte Technik des Raumschiffs sollte eigentlich 
reibungslos funktionieren, doch bei dieser überlichtschnellen Reise durch das All ist irgendetwas 
faul. Zuerst passieren nur kleine Fehler, aber es wird bald klar, dass selbst das nicht sein dürfte – 
und dann wird es immer schlimmer. 

Passend zu dem Grund, warum ein Charakter für die Mission ausgewählt wurde, wird seine 
Bordsystem-Fähigkeit gewählt. Zum Beispiel könnte ein Ingenieur die Fähigkeit "Geräte 
improvisieren" oder "Reparieren" haben, ein Pilot die Fähigkeit "Raumschiffe fliegen" oder 
"Navigieren". Da diese Fähigkeiten an den Bordsystemwürfel geknüpft sind, sollte es einen 
plausiblen und konkreten Zusammenhang zu den Schiffssystemen geben. 

Wenn ein Charakter einen Bordsystemwürfel erhält, wird entweder sein eigener Wert für 
Bordsysteme um einen Punkt erhöht, oder er kann stattdessen den Wert eines anderen 
Spielercharakters seiner Wahl um einen Punkt erhöhen. Dies repräsentiert das Abwälzen von 
Problemen auf Andere oder einen Eingriff in ihre Kompetenz- und Verantwortungsbereiche. Wie 
dies genau geschieht, sollte im Spiel in einer Szene mit den betreffenden Charakteren dargestellt 
werden. Der Spielleiter sollte in solchen Situationen dafür sorgen, dass die Spannungen 
zwischen den Charakteren hochkochen. Man kann die Werte anderer Crewmitglieder für 
Bordsysteme nicht hoch genug schrauben, um sie in den Zusammenbruch zu treiben. 

Paranoia und Paranoia-Fähigkeit 
Paranoia funktioniert wie Wahnsinn, aber ein hoher Wert in Paranoia bedeutet, dass ein 
Charakter glaubt, sein Überleben hinge hauptsächlich davon ab, die anderen Crewmitglieder 
loszuwerden. Berücksichtige Deine geheimen Ängste, wenn Du Deine Paranoia wählst. Vielleicht 
kann Dein Charakter "keinem Mann vertrauen", wegen schlechter Erfahrungen mit dem eigenen 
Vater, oder er "kann Fehler nicht eingestehen", aufgrund übersteigerter Versagensangst. Wähle 
eine Paranoia-Fähigkeit, die Dein Spiel in eine bestimmte Richtung lenkt und Dir hilft, Deine 
Paranoia auszuspielen. Wenn eine Probe Dich zu einer Reaktion zwingt, versuche sie so zu 
wählen, dass sie Deine Paranoia bestärkt. 

Die Wahnsinns-Fähigkeit spiegelt dies wieder und wird zur Paranoia-Fähigkeit. Während einer 
Reise schneller als das Licht erscheint die Realität auf eine seltsame Weise defekt – nicht so 
verlässlich und perfekt, wie man es gewohnt ist. Die Charaktere in Terror in den Sternen werden 
langsam erkennen, dass die Realität möglicherweise etwas ganz anderes ist, als sie bisher 
glaubten. Wenn die Paranoia-Fähigkeit eines Ingenieurs beispielsweise "keinem Mann vertrauen" 
ist, könnte seine Paranoia-Fähigkeit "Lügen erkennen" sein. Wenn er dann seine 
Mannschaftskameraden immer wieder bei Lügen erwischt, und mögen sie noch so klein und 
harmlos sein, wird sein Misstrauen immer weiter bis ins Unendliche wachsen.
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