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Kreaturen – Kosmische Tiere  
 
Als Kosmische Tiere gelten jene Wesen, die im Weltall auftreten. 
 

• Kenntnisse: Um entsprechende Kenntnisse über die Kreatur zu haben, muss man in dem angegebenen 
Talentwert einen Mindestwert haben und der TW muss gelingen.  

 
 
Allmöbe: Der Name dieses Tieres setzt sich aus All und Amöbe zusammen. 
Sie gehören der Gattung der Megroben an, im Gegenüber zu Mikroben. Es 
handelt sich um eine Art Amöbe, die fähig ist, im Weltall zu leben. Sie kann 
so groß wie ein Raumschiff bis zu einer R4-Klasse werden, besitzt einen 10 
m großen Zellkern und eine Zellwand, die den Druckausgleich zum Weltall 
aufrechterhält. Zwischen Kern und Zellwand befindet sich Sauerstoff. Sie 
sind vor allem in Asteroidenfeldern auf der Suche nach Eisenboliden. Die 
Allmöbe ernährt sich von Eisen. Sie umschließt den Eisenfund mit ihrem 
Körper. Im umschlossenen Körper verbrennt sie es mit hohem 
Energieaufwand und mit Hilfsstoffen, wie Chlorwasserstoffgas und 
verdünnter Salzsäure. Dabei entstehen schillernde Farbstoffe, mit denen die 
Allmöbe glänzt und wodurch der Sauerstoff im Innenraum der Allmöbe 
entsteht. Die Verbrennungen finden in der Zellwand statt. Der Zellkern 
selbst lebt vom Sauerstoff. Wenn Allmöben genügend Nahrung zu sich 
genommen haben, betreiben sie Zellteilung. Es scheint möglich zu sein, 
dass sich Personen in die sauerstoffreiche Atmosphäre der Allmöbe hineinbegeben. Allmöben stellen für Raumschiffe 
eine Gefahr dar, weil auch ein Raumschiff zur Mahlzeit einer Allmöbe gehören kann.  
 

• Kenntnis: Astronomie oder Naturwissenschaften oder Zoologie 15. 
 

• Regelhinweise: 
 

o Allmöben können in Gruppengrößen von W20 Stück auftreten. Die Größe (R-Klasse) wird mit dem 
W4 ausgewürfelt. 

o Sie greifen nicht bloß Eisenasteroiden an, sondern auch Raumschiffe, um das Eisen auszusaugen. 
Gerät die Allmöbe auf das Feld eines Raumschiffs, umschlingt sie es dadurch. Allmöben greifen nur 
Raumschiffe an, die kleiner sind als sie.  

o Nach dem Umschlingen des Raumschiffs und der möglichen Vernichtung des Energieschildes, 
zerstört die Allmöbe durch ihren Stoffwechsel je Gefechtsaktion W20 x 100 GST. Dabei wird je 100 
GST ermittelt, ob irgendwo ein Loch entsteht. Die Allmöbe unternimmt max. W6 Angriffe gegen das 
Gehäuse, dann ist sie satt und entfernt sie sich wieder von dem Raumschiff.  

o Wenn Löcher in der Hülle des Raumschiffes entstanden sind, stellen diese eine große Gefahr nach 
dem Verlassen der Allmöbe dar.  

o Überlebt ein Raumschiff den Allmöbenangriff, kann es immer mal wieder unter Fehlfunktionen leiden.  
o Die Allmöbe bewegt sich im Gefechtsraster mit Subimpuls vorwärts. Sie nutzt hierfür einen TW auf 

Fliegen. Bei einem misslungenen TW bewegt sie sich nur 2 Felder weit, bei einem normal gelungenen 
TW 3 Felder und bei einem gut gelungenen TW bewegt sie sich 4 Felder weit; bei einem Patzer nur 1 
Feld weit und bei einem meisterhaften TW 5 Felder. 

o Befliegt ein Raumschiff ein Asteroidengebiet, kann das Gefechtsraster einerseits aus Asteroiden 
bestehen, andererseits aber aus der entsprechenden Anzahl von Allmöben, deren Positionen mit dem 
W20 ermittelt werden.  

 
• Schaden und Eliminierung: 

 
o Ein Energieschild wird durch die Allmöbe sofort zerstört. Die Allmöbe erleidet jedoch auch 

entsprechend viele TP. 
o Eine Allmöbe kann durch Raumschiff-Energieschusswaffen eliminiert werden. Wenn eine Allmöbe 

eliminiert wurde, bleiben nur noch ihre matschigen Überreste im Weltall über. Dadurch lassen sich 
aber noch in geringen Mengen Ressourcen gewinnen: Eisensulfat, Sauerstoff, Salzsäure, 
Chlorwasserstoff und Proteine. 

o Eine Allmöbe kann psychisch-psinetisch angegriffen werden, wenn der TW auf PSI meisterhaft 
gelingt. 

 
Werte:  
 

GL MUT PSI WS FK NK KLW SCHLW MOT Fliegen VIT GST REFL 
/ / / / / / / / 12 15 / 1. – 

4.000 
12 
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E-Worm: Der Begriff steht für Energiewurm. Der E-Worm ist ein kosmisches Lebewesen, das einer Raupe ähnelt und 
bis zu 1 m groß werden kann. Der E-Worm gehört zur Gattung der Megroben. Der E-Worm schwebt häufig zwischen 
Asteroiden und Objekten herum oder in der Nähe von Sternen- oder Planetenprotuberanzen. Durch sensible Organe 
schwebt er gravitativ von einem anziehenden Punkt im Weltall zum anderen. Er ist auf der Suche nach Energie, die er 
aus strahlungsreichen Sternenwinden oder auch von Raumschiffen gewinnen kann, die er aussaugt. Dabei muss der E-
Worm aufpassen, dass er nicht zu nah an einen Stern gerät und dadurch verglüht. Wenn ein E-Worm genügend 
Energie aufgenommen hat, entwickelt er aus sich selbst einen Kokon, aus dem in wenigen Tagen 10 junge E-Worms 
krabbeln. Ein E-Worm verliert täglich Energie und wenn er schließlich keine Energie mehr hat, bleibt von ihm nur noch 
ein harter Ascheklumpen übrig. Die versteinerten Ascheklumpen haben einen hohen Sammlerwert. Zerstört ein 
Raumschiff ein E-Worm, explodier er. Das ist vor allem dann gefährlich, wenn der E-Worm sich bereits am Raumschiff 
angedockt hat. 
 

• Kenntnis: Astronomie oder Zoologie 15 
 

• Regelhinweise: 
 

o Es treten W20 E-Worms auf.  
o Ein E-Worm hat im Weltall eine Geschwindigkeit von 4 Feldern je Gefechtsaktion. 
o E-Worms können sich an Raumschiffe haften, auch an ihrem Energieschild und von von dort aus EE 

absaugen. Nachdem der E-Worm im Gefechtsraster auf dem gleichen Feld gelangt ist, wo das 
Raumschiff steht, kann er seine nächste Aktion dazu nutzen, um je Aktion 1.000 EE abzusaugen. 
Nach 10 Saugvorgängen verlässt er das Objekt wieder und fliegt davon. Allerdings verursacht jeder 
Saugvorgang auch Zerstörung am Gehäuse, nämlich je Saugvorgang – 100 GST. 

o Außerdem muss bei jedem E-Worm, der Energie abzapft der TW des Kommandanten auf GL 
gelingen, sonst erleidet das Raumschiff einen EMP, der das Raumschiff W6 Gefechtsaktionen lahm 
legt. 

o Der E-Worm reagiert nicht auf Angriffe, sondern lässt sich zerstören. Schießt man mit einer Waffe 
auf einen E-Worm, explodiert er und verursacht 100 TP. 

o Ein Maserbeschuss verursacht, dass ein E-Worm den Saugvorgang unterlässt und davonfliegt.  
 
 
Kosmik-Virus: Es handelt sich um ein Virus, das 5 cm groß ist und 
scheinbar in der Supraebene der Stringwelt existiert. Es tritt äußerst 
selten bei Tachyonensprüngen von Raumschiffen auf und befindet sich 
dann plötzlich an Bord des Raumschiffs. Dort kann es sich gravitativ 
frei bewegen und greift willkürlich biologische Lebensformen an. Es 
rast auf das Gesicht zu, dockt dort für eine Sekunde an und überträgt 
sofort durch die Haut seinen virologischen Code. Das Virus greift 
danach noch andere an, solange bis es gestoppt wird. Nach einem 
Tachyonensprung können in einem Raumschiff mehrere dieser Viren 
an verschiedenen Orten auftauchen. Infizierte Personen tragen das 
Virus dann in sich und könnnten es ausbrüten, wenn es medizinisch 
nicht besiegt wird. Der Infizierte ist eine tickende Zeitbombe. Sollte er 
dem Virus unterlegen sein, platzt er irgendwann auf und es jagen neue 
Viren aus ihm heraus. 
 

• Kenntnis: Astronomie oder Naturwissenschaft 17 
 

• Regelhinweise: 
 

o Nach einem Tachyonensprung befinden sich plötzlich W20 Viren im Raumschiff. Wo sie sich befinden 
kann anhand der Trefferliste für Raumschiffe per Würfel ermittelt werden.  

o Das Virus bewegt sich gravitativ 5 Felder schnell.  
o Da es sich um ein kleines und schnell fliegendes Lebewesen handelt, ist der TW auf eine Attacke 

gegen das Virus – 4 WM. 
o Wenn das Virus am Kopf eines Humanoiden (oder eines Tieres) andockt, überträgt es sofort den 

virologischen Code. Die Person (oder das Tier) ist infiziert.  
o Die nächsten Minuten entscheiden darüber, ob der Infizierte gerettet werden kann. Je Min. muss für 

den Infizierten ein TW auf VIT gemacht werden. Nach 15 Min. steht die Entscheidung an: Wenn die 
Mehrheit der TW gelungen sind, konnte der Infizierte das Virus besiegen. Ist die Mehrheit der TW 
misslungen, hat das Virus gewonnen. Der Infizierte platzt dann auf und ist tot. Es werden dann W20 
neue Viren freigesetzt.  

! Wird der Betroffene medizinisch behandelt, wird der TW auf VIT + 2 WM. 
! Ein meisterhafter TW gilt wie 2 gelungene TW. 
! Ein verpatzter TW gilt wie 2 misslungene TW. 

o Das Virus kann im Kampf sofort eliminiert werden. Zurück bleibt dann allerdings noch eine breiige 
Masse, die virulente Keime in sich trägt, die noch mind. 15 Std. aktiv sind, bevor sie absterben.  
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Kosmischer Aal: Der Kosmische Aal ähnelt einem riesigen Aal. Er lebt im 
Weltall und hat eine Größe von ca. 5 x 2 m. Seine Haut schützt ihn vor der 
Kälte und der Atmosphärelosigkeit des Weltalls. Ansonsten besteht er aus 
Fleisch und Blut. Er hat auch zwei Augen, die mit einer durchsichtigen 
Hautschicht geschützt sind. Sein Maul ist allerdings ein Schlund, der 
Organisches einfangen und mit dem Zuschnappen des Mundes sofort 
abtöten kann. Dann wird die Beute hinuntergeschluckt und zersetzt. Die 
Speiseröhre funktioniert wie eine Luftschleuse. Am Kopf befinden sich 
metallische Zähne. Er jagt Lebewesen, die sich im Weltall befinden, z. B. 
Kosmograden-Babys, aber auch Humanoiden in Raumschiffen. Da es wenig 
Lebewesen im Weltall gibt, muss der Kosmische Aal aus einer 
entsprechenden Gegend stammen, wo er Nahrung findet. Das ist oft in 
sonderbaren Formationen von Präsolaren Nebelfeldern der Fall. Der Kosmische Aal kann Energie absorbieren und 
durch seinen Schwanz wieder emittieren. Das schützt ihn vor Raumschiffschilden. Mit Hilfe der Psinetik Diachryso kann 
er in Raumschiffe oder Sphäriker eindringen und dort Jagd auf Humanoiden machen. Er bewegt sich im Raumschiff 
schnell schwebend vorwärts. Sobald er jedoch ein Opfer erwischt hat, verlässt er das Raumschiff wieder. Durch den 
Biss bleibt oftmals die Hälfte seines Opfers im Raumschiff liegen.  
 

• Kenntnis: Astronomie oder Zoologie 16 
 

• Regelhinweise:  
 

o Der Kosmische Aal kann alleine oder in einem W6 starken Rudel auftreten.  
o Der Energieschild schadet dem Kosmischen Aal nicht. Er kann die Energie aufnehmen und ableiten. 

Das ist ebenso bei Taserschüssen und Blitzschüssen der Fall. Energie füllt seine VIT auf.  
o Mit der Psinetik Diachyryo dringt er in das Raumschiff ein und durchquert auch verschiedene 

Raumschiffwände. Ihm muss dafür stets der TW auf PSI gelingen und er zahlt dafür immer nur – 1 
PSI.  

o Der Kosmische Aal kann die Flucht ergreifen, wenn er merkt, dass der Kampf für ihn aussichtslos 
erscheint. Er ist allerdings ziemlich draufgängerisch. Er verlässt das Raumschiff wieder, wenn er ein 
Opfer erwischen konnte. 

o Der Kosmische Aal fliegt in einer Aktion 5 Felder schnell.  
o Auf dem Kampffeld nimmt der Kosmische Aal 5 x 2 Felder ein. 
o Der Kosmische Aal würde auf einem Ektometer den Para-Wert 1 wiedergeben.  

 
• Waffen:  

 
o Biss = Trollbohrer (30 / 50 / 50+W12) 
o Elektrischer Schuss durch den Schwanz = wie ein Taser (– 3 LE, ein Schock und Ohnmacht). 

! Den Schwanz kann er in jede Richtung hin ausrichten. Der Schuss kostet ihm – 15 VIT. 
 
Werte:  
 

GL MUT PSI WS FK NK KLW SCHLW MOT Fliegen VIT LE REFL 
10 15 15 10 15 15 / / 15 15 W100 30 15 

 
• Der VIT-Wert bewirkt keine negativen oder positiven WM. 
• Durch die LE besitzt der Kosmische Aal einen dauerhaften NBS in Höhe von 10 % der aktuellen LE. 
• Der Kosmische Aal gilt als Gigant. Treffer, die er erleidet, fallen in der Trefferliste um eine Kategorie geringer 

aus und bei einem normalen Treffer erleidet ein Gigant keinen Schock. 
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Kosmograde: Kosmisches riesiges Bärtierchen, das im Weltall lebt. 
Er gehört zur Gattung der Megroben. Er ähnelt vom Aufbau und 
Wesen dem mikroskopisch kleinen Tardigrada. Auch der Kosmograde 
macht einen tapsigen Eindruck in seiner Fortbewegung. Anders als 
sein mikroskopischer Verwandter bewegt sich der Kosmograde 
jedoch so schnell wie ein Sphäriker im Weltall. Er ist außerdem 50 – 
75 m3 groß. Der Kosmograde beherbergt eine gute Portion Fleisch 
und entwickelt ein milchähnliches Sekret, das in der Innnenhaut 
gelagert wird. Es wird Kosmilch genannt. Das Fleisch und die 
Kosmilch sind äußerst schmackhaft und proteinreich und werden 
darum in vornehmen Kreisen gerne konsumiert. Durch das Halten 
von Kosmograda im Weltall ist der Beruf des Space-Cowboys 
entstanden. Vor allem im Ballas-System des Miranda-Sektors 
existieren Weltall-Ranches, in denen Kosmograda gehalten werden. 
Kosmograda leben vor allem in Präsolaren Nebelfeldern, wo sie die 
Energie aufnehmen und sich von den Elementen der Asteroiden und Planetoiden ernähren, die sie aufsaugen. Der 
Kosmograde saugt Sporen, Grünspan, Schimmel, Pflanzen, organisches Material, aber auch Erzmineralien auf. Er 
könnte auch Humanoiden aufsaugen, aber er unternimmt nur äußerst selten räuberische Angriffe. Die 
unterschiedlichen Elemente wandelt er in seinem Körper um. Der Kosmograde hat einen plumpen, zylindrischen 
Körper, der bauchseitig abgeflacht ist. Er hat rote oder schwarze punktförmige Augen. Am Rumpf befinden sich 
borstenförmige Sensillen, die auf chemische und Berührungsreize reagieren. Der Kosmograde besitzt 4 Beinpaare, die 
er dazu nutzt, um sich an Kleinstgestirnen festzuhalten. Der Körper wird durch mehrere Außenschichten und 
Innenschichten geschützt, die auch durch Dornen ornamiert sind. Beim Zerlegen des Kosmograden muss darauf 
geachtet werden. Die Schichten des Kosmograden werden regelmäßig gehäutet. In ihren Lebensbereichen fliegen 
darum häufig Hautreste im Weltall herum. Das Blut ist farblos und zirkuliert durch Körperbewegungen. Ein Herz 
existiert nicht. Atmungsorgane hat der Kosmograde auch nicht. Der Gasaustausch erfolgt durch die Umwandlung der 
aufgenommenen Elemente. Mit der röhrenförmigen Mundhöhle werden die Elemente geraspelt und aufgesaugt. Durch 
Unterdruck wird die Nahrung in den Darmbereich transportiert, wo sie dann umgewandelt wird. Mögliche nicht 
verwertbare Reste oder erzeugte Reste werden durch einen kurzen Enddarm ausgeschieden. Diese verhärteten 
Klumpen schweben dann auch im Weltall. Kosmograda können sich geschlechtlich, aber auch parthenogen 
fortpflanzen. Die Eier der Weibchen entwickeln sich in dem Fall ohne Befruchtung. Das Weibchen legt bis zu 20 Eier. 
Kosmograven haben die Fähigkeit der Kryptobiose. Dies ist ein todesähnlicher Zustand, in dem sie bei 
umweltfeindlichen Bedingungen überdauern können. Das ist dann der Fall, wenn ein Kosmograve aus dem Bereich von 
Präsolaren Nebelfeldern gerät und ins tiefe Weltall abtreibt. Kosmograda bewegen sich gravitativ fort. Sie vermeiden 
dabei Gestirne mit Anziehungskraft, um nicht in der Atmosphäre zu verglühen.  
 

• Kenntnis: Astronomie oder Zoologie 12 
 

• Regelhinweise:  
 

o In freier Wildbahn treten Kosmograda in Präsolaren Nebelfeldern in einer Herde von bis zu W100 
Stück auf. 

o Der Kosmograde bewegt sich per Gravitino fort. In gravitativer Atmosphäre wäre er 
bewegungsunfähig. Er bewegt sich im Gefechtsraster 4 Felder schnell vorwärts. 

o Nähern sich Raumschiffe oder andere kosmische Kreaturen, kommt es zu einem fluchtähnlichen 
Verhalten. In wenigen Fällen können Kosmograda sich auch aggressiv wehren und rammen 
Sphäriker und Raumschiffe. Bei Sphärikern sind sie allerdings selten aggressiv oder verängstigt. Der 
Kosmograde verursacht beim Rammen 100 TP an der GST. 

o Aus einem Kosmograden lässt sich eine Menge Fleisch gewinnen, das an Rindfleisch erinnert. Die 
Kosmilch erinnert an Kokosmilch. Fleisch und Milch werden teuer verkauft.  

! Aus einem Kosmograden lässt sich 10 t Fleisch gewinnen. Für 1 Kg Fleisch wird 10 Cr. 
gezahlt. Ein Kosmograde kann also 100.000 Cr. einbringen. 

! Aus einem Kosmograden lässt sich ca. 100 l Kosmilch gewinnen. Für 1 l Kosmilch wird 
ebenfalls 10 Cr. gezahlt. 

o Ein Energieschuss gegen einen Kosmograden würde das gute Fleisch und die Milch verderben. Um 
den Kosmograden zu verwerten, wird er in einen atmosphärelosen Raum befördert. Auch der 
Teleporter oder der Fangstrahl werden zur Jagd genutzt. 

 
Werte:  
 

GL MUT PSI WS FK NK KLW SCHLW MOT Fliegen VIT LE REFL 
10 10 / 10 / 14 / / 14 15 20 100 14 

 
• Der VIT-Wert bewirkt keine negativen oder positiven WM. 
• Durch die hohe LE besitzt der Kosmograde einen dauerhaften NBS in Höhe von 10 % der aktuellen LE. 
• Der Kosmograde gilt als Gigant. Treffer, die er erleidet, fallen in der Trefferliste um eine Kategorie geringer 

aus und bei einem normalen Treffer erleidet ein Gigant keinen Schock. 
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Leviathan: Gigantisches, vermutlich größtes monströses Wesen, das es im Universum gibt. Der Leviathan tritt als 
Einzelgänger oder in Gruppen im Weltall auf und zieht von Gestirn zu Gestirn, um dort von Ressourcen wie Wasser und 
organischen Lebensformen zu leben. Der Leviathan ähnelt von seiner Form einer Seeschlange, allerdings hat er einen 
Kamm, der vom Kopf aus den Rücken entlang verläuft, zwei Seitenflossen und eine Schwanzflosse und der Körper ist 
massiv. Der Kopf hat Augen und einen Mund, der metallische Zähne besitzt. Der Leviathan ist vergleichbar groß, wie 
ein R10-Raumschiff. Leviathan-Jungtiere haben die Größe eines R1-Raumschiffes. Der Leviathan besitzt die Fähigkeit 
durch den Raum, also von Sektor zu Sektor zu springen. Es handelt sich dabei um eine Art String-Fähigkeit. Der 
Leviathan erscheint plötzlich in einem Planetensystem und sucht sich ein Gestirn, das Vegetation und Wasser besitzt. 
Dieses System fliegt der Leviathan dann mit gravitativer Fortbewegung an. Auf dem Gestirn macht er sich sofort über 
die Vegetation her und trinkt Wasser in Unmengen. Große Lebewesen, Fahrzeuge, Sphäriker, Raumschiffe und 
dergleichen sieht er als Bedrohung an und greift diese an. Zum Kämpfen benutzt der Leviathan sein Maul und seinen 
Schwanz und er besitzt zwei besondere Waffen: Er kann einen gravitativen Puls aussondern, der große Objekte davon 
wirbelt und er kann Plasmafeuer ausspeien. Das ist ein hoch explosiver blauer Energiestrahl, den er aus seinem Maul 
ausfeuert. Der Leviathan bleibt solange auf dem Gestirn, bis er es völlig ausgeplündert hat, dann zieht er weiter. Der 
Leviathan besitzt vermutlich eine telepathische Fähigkeit, mit der er in der Herde untereinander kommuniziert. Auf 
diese Weise kann die Herde gemeinsam durch den kosmischen Raum springen und ein neues Sternensystem 
aufsuchen. Humanoiden bleibt nur die Möglichkeit, den Leviathan im Weltall mit Raumschiffen oder vor Ort mit 
militärischen Waffen anzugreifen. Sternensysteme, deren Bewohner noch in archaischen Epochen leben, haben kaum 
eine Chance gegen die Gewalt des Leviathans. Im Jahre 114 tauchten die Leviathane erstmals im Miranda-Sektor auf. 
Ein Leviathan mit der Brut von 7 Leviathan-Jungtieren griffen den Planeten Marin an. Auch der Gravis-Sektor, bzw. das 
Krijowka-System, in dem das Ork-Imperium beheimatet ist, wurde von mehreren Leviathanen angegriffen. Leviathane 
stellen seitdem eine neue kosmische Bedrohung dar, die alle humanoiden Völker betrifft.  
 

• Kenntnis: Astronomie oder Zoologie 12; für detailliertes Wissen sind die Wert 15 erforderlich. 
  

• Regelhinweise:  
 

o Der Leviathan kann einzeln oder in einer familiären Gruppe auftreten.  
o Der ausgewachsene Leviathan hat die Größe einer R10-Klasse und besitzt 10.000 GST und 10.000 

EE.  
o Das Leviathan-Jungtier ist so groß wie eine R1-Klasse und besitzt 1.000 GST und 1.000 EE. 
o Sinken GST oder EE auf 0, ist der Leviathan tot.  
o Durch Nahrungsaufnahme auf einem Gestirn gewinnt der Leviathan täglich 10 EE und regeneriert 10 

GST.  
o Energieschilde und Waffenangriffe schaden dem Leviathan. Er erleidet aber nie einen Schock. 
o Das Leviathan-Jungtier bewegt sich genau so schnell vorwärts, wie der ausgewachsene Leviathan, er 

hängt sich aber häufig noch an die Seitenflosse des Muttertiers und lässt sich so mitnehmen.  
o Zum Springen zwischen den Sektoren muss dem Leviathan der TW auf PSI gelingen und es kostet 

ihm 100 EE. Die Brut, die sich an die Flosse hängt, erleidet dadurch keinen Verlust.  
o Nach dem Auftreten eines Leviathans wurden im Weltall gelegentlich Portsteine entdeckt. 
o Die gravitative Druckwelle funktioniert wie die Graserkanone und entfaltet sich ausgehend vom Kopf. 

Alles nicht festverankerte in einer terrestrischen Sphäre wird W6 x 10 m weit fortgestoßen. Im 
Weltall wird ein Objekt W6 Felder weit fortgestoßen. Die Ausrichtung eines Mobils oder Raumschiffs 
muss danach ermittelt werden. Die Druckwelle ist lautlos und unsichtbar. Der Leviathan benötigt 
keine Nachladephase und sie kostet ihm 100 EE. 

o Der Plasma-Energiestoß verursacht 1.000 TP. Die Reichweite beträgt 5 Gefechtsfelder und kostet 
dem Leviathan 100 EE. Sollte der Plasmaschuss durch eine Phaserbank abgewehrt werden, wird der 
Schuss nur um 100 TP reduziert. Der Plasma-Energiestoß zieht also weiter seine Richtung. In 
terrestrischen Sphären hat der Schuss eine Reichweite von 5 Km. Der Plasmastoß kann vom 
Leviathan in jeder Aktion ausgespien werden. 

o Der Leviathan kann im Raumschiffgefecht mit seinem Maul direkt ins benachbarte Feld beißen oder 
mit seinem Schwanz hin zuschlagen.  

o Ein Leviathan ist immun gegen psychische Psinetiken. 
o Wer erstmals einen Leviathan erblickt – auch Raumschiffkommandanten – muss einen TW auf MUT 

schaffen, um keinen Schreck zu erleiden. Würde dabei ermittelt, dass der Raumschiffkommandant 
flüchten will, wird er seine Crew dazu anweisen, mit dem Raumschiff zu fliehen. 

o Auf dem Ektometer würde der Leviathan mit dem Para-Wert 1 ausschlagen. 
 

• Waffen:  
 

o Rammen = verursacht 1.000 TP und schadet dem Tier nicht (100 TP beim Jungtier) 
o Biss = 100 TP 
o Schlag mit Schwanz = 100 TP (im terrestrischen Nahkampf: 50 / 100 / 100+W12 TP) 
o Gravitative Druckwelle 
o Plasma-Energiestoß = 1.000 TP (51 x 51 m) / 500 TP (41 x 41 m) / 50 TP (35 x 35 m) 

 
... 
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Werte:  
 

Typ GL MUT PSI WS ART NK KLW SCHLW MOT  EE GST REFL 
Jungtier 10 18 12 10 12 12 / / 12  10.000 1.000 12 

Ausgewachsenes 
Tier 

10 18 10 10 12 12 / / 14  1.000 10.000 14 

 
• Der MUT-Wert bewirkt keine heroischen Fähigkeiten. 
• Der Leviathan besitzt dauerhaft + 20 NBS und 50 NRS. 
• Der Leviathan gilt als Gigant. Treffer, die er erleidet, fallen in der Trefferliste um eine Kategorie geringer aus 

und bei einem normalen Treffer erleidet ein Gigant keinen Schock (auch im Raumschiffgefecht).  
 
 


