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Wahnsinnsregeln für Los Muertos (v. alpha) 
Ziel der Wahnsinnsregeln:
Die Wahnsinnsregeln für Los Muertos sollen es ermöglichen, mit Los Muertos eine Horror-Runde 

zu spielen, die Beeinträchtigungen der geistigen Gesundheit abbilden kann. Der Grundmechanismus 
für Gesundheit (Knochenbrüche), soll dabei nicht beeinträchtigt, sondern aufgegriffen werden, um 
eine möglichst große Ähnlichkeit der Mechanismen zueinander zu gewährleisten.

Einerseits sollen die Regeln abbilden können, dass ein Charakter durch einen geistigen 
Zusammenbruch aus dem Spiel genommen wird, andererseits steht das nicht ohne Wechselwirkung zu 
körperlichen Beeinträchtigungen. Deshalb soll ein Charakter auch dann aus dem Spiel genommen 
werden, wenn geistige Beeinträchtigungen und körperliche Verletzung gemeinsam ein ungesundes 
Ganzes überschreiten.

Wahnsinn für Los Muertos:
Für die geistige Gesundheit eines Charakters wird eine neue Art von Knochenbrüchen eingeführt: 

die geistigen Umnachtungen. Diese wird von den Knochenbrüchen getrennt geführt und jeder 
Charakter kann drei geistige Umnachtungen ansammeln. Kommt es zu einer vierten, geistigen 
Umnachtung, bricht der Charakter zusammen, sabbert oder ist anderweitig nicht mehr spielbar. 
Geistige Umnachtungen treten in Form von Bewusstseins-, Wahrnehmungs- oder 
Persönlichkeitsstörungen auf, die mit der Art des Schreckens zusammenhängen.

Ein Charakter, der tagelang in einer dunklen Höhle gefangen gehalten wurde, könnte 
beispielsweise Angst vor der Dunkelheit entwickeln oder gar vor Licht als eine Art Stockholm-
Syndrom.

Geistige Umnachtungen beeinflussen überwiegend den SG einer Probe auf Geistiges, Wille oder 
Soziales, während Knochenbrüche überwiegend Kämpfen, Körper und Sinne beeinflussen. Die 
Einteilung stellt allerdings nur eine Tendenz dar und schließlicht nicht aus, dass Knochenbrüche oder 
geistige Umnachtungen auch Proben der anderen Eigenschaften erschweren.

Damit hat jeder Charakter im Prinzip je drei freie Slots für Knochenbrüche und geistige 
Umachtungen, die er füllen kann, ehe er aus dem Spiel entfernt wird. Geistige Umnachtung kann 
allerdings eine unangenehme Symbiose mit Knochenbrüchen eingehen. Für je zwei Knochenbrüche ist 
ein Slot der geistigen Umnachtung blockiert, der nicht mehr für geistige Umachtungen zur Verfügung 
steht und umgekehrt belegen je zwei geistige Umnachtungen einen Slot der Knochenbrüche.

Ein Charakter mit zwei geistigen Umachtungen stirbt also bereits, wenn er seinen dritten 
Knochenbruch erhält, weil zwei geistige Umnachtungen jeweils zwei Slots der geistigen 
Umnachtungen belegen und einen Slot der Knochenbrüche belegen.

Ein Charakter wird auch dann aus dem Spiel genommen, wenn er drei Slots normal mit einer 
Schadensart belegt hat und dann einen zweiten Slot der anderen Schadensart erleidet. Auch in diesem 
Fall will die andere Schadensart einen Slot bei ihrem Gegenstück belegen, als hätte er einen vierten 
Schaden dieser Art erhalten. Auch in diesem Fall richtet sich die Art der Unspielbarkeit eines 
Charakters nach dem letzten Schaden.

Ein Charakter, der bereits drei Knochenbrüche und eine geistige Umachtung erhalten hat, bricht 
also geistig zusammen, wenn er eine weitere, geistige Umachtung erhält. Beispielsweise könnte der 
Charakter allen Lebenswillen verloren haben und von Apathie erfasst werden. 

Ob der Charakter stirbt oder wahnsinnig wird, hängt davon ab, ob er zuerst seine Slots für geistige 
Umachtung oder für Knochenbrüche überschreitet. Im Falle des Wahnsinns sollte allerdings damit 
gerechnet werden, dass er unter Umständen ohne Hilfe nicht mehr selbstständig überlebensfähig ist. 
Das soll repräsentieren, dass auch die körperliche Belastung Stress erzeugt, die an den Geist eines 
Charakters umnebelt und andersrum die Körperkontrolle und der körperliche Zustand auch unter dem 
eingeschränkten Geisteszustand leidet.
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Mit dem Wahnsinn konfrontiert:
Es gibt viele Arten des Schreckens, die einen Charakter heimsuchen können. Diese 

Wahnsinnsregeln unterscheiden zwischen zwei Arten. Einmal jenen Horror, der einem Charakter 
begegnet und zutiefst erschreckt und verstört, andererseits jene Erkenntnisse, die den Geist eines 
Charakters überfordern und ihn so verstören.

Sobald der Spielleiter der Ansicht ist, dass ein Charakter in eine dieser Situationen geraten ist, kann 
er eine Probe verlangen. Im ersten Fall wird eine Probe auf Wille notwendig, um mit dem 
erschreckenden Erlebnis zurechtzukommen, im zweiten Fall eine Probe auf Geistiges, um die 
verstörende Erkenntnis zu verarbeiten. Die Schwierigkeit sollte davon abhängen, wie einschneidend 
das Erlebte ist. Beispiele für Schwierigkeiten gibt es im nächsten Abschnitt.

Ist die Probe erfolgreich, ist der Charakter geschockt und getroffen, kommt damit aber zurecht. 
Scheitert die Probe überfordert ihn das Ereignis und er erhält eine geistige Umnachtung, die mit dem 
erlebten zusammenhängen sollte.

Optional: Vergleichende Probe:
Der Spielleiter kann die Probe optional als vergleichende Probe abhandeln, wobei der 

Schwierigkeitsgrad für die Anzahl an Karten steht, die der Spielleiter zieht.
Ob der Spielleiter mit SG oder mit einer vergleichenden Probe arbeitet, sollte sich daran 

orientieren, wie er normalerweise mit NPC-Werten und Knochenbrüchen umgeht. Setzt er bei 
Angriffen auf einen Charakter SGs fest, die die Spieler in einer Probe übertreffen müssen, um sich 
eines Angriffs zu erwehren, sollte er dies auch bei geistiger Umnachtung tun. Umgekehrt sollte er mit 
vergleichenden Proben arbeiten, wenn er NPCs ebenfalls Werten gibt und er ihm Kampf auf eine 
vergleichende Probe setzt, um zu sehen, ob ein Charakter sich verteidigen kann.

(Eine weitere Möglichkeit wäre, den Wert des Charakters in Geistiges oder Wille als SG für den 
Schrecken zu benutzen. Ich selbst würde davon aber abraten.)

Beispiel für Schwierigkeiten, um Wahnsinn abzuwehren:
SG Geistiges Wille

Beispiele Mögliche geistige 
Umachtung

Beispiele M ö g l i c h e g e i s t i g e 
Umachtung

1 Etwas Unnatürliches 
beobachten, ohne die 
Wirkung beurteilen zu 
können.

Eine übel zugerichtete 
Leiche unvermittelt 
finden.

Zwang sich von dem 
Anblick reinzuwaschen – 
kurz: Waschzwang

2 Von einem engen 
Vertrauten verraten 
werden.

Anflug von Paranoia Einen grausamen Mord 
oder eine 
übernatürliche Wirkung 
beobachten.

Angst vor Schatten, 
krankhaftes Misstrauen 
gegen Fremde

3 Einblick in eine 
übernatürliche Macht.

Zwanghafter 
Rückgriff auf das 
Althergebrachte des 
Lebens, Ablehnung 
des Unbekannten

Von einer unnatürlichen 
Kreatur in einer 
angespannten Situation 
konfrontiert werden.

Gelegentliche 
Schreikrämpfe, 
Verfolgungswahn, 
Bettnässen

4 Temporär und kurz 
einen Einblick in 
allumfassendes 
Wissen oder einen 

Sprach- und 
Konzentrationsstörun
gen

Einen Dämon direkt 
aus der Hölle (oder 
sonst woher) aufsteigen 
sehen.

Wahrnehmungsstörung, 
eingebildete 
Sinneseindrücke
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göttlichen Plan 
erhaschen.

Heilung von Wahnsinn:
Wahnsinn kann langsam geheilt werden, wenn der Charakter die Möglichkeit hat, mit einer 

vertrauten oder kompetenten Person zu sprechen. Das könnten Freunde oder Psychotherapeuten sein. 
Er braucht allerdings einige ruhige Stunden und eine vertraute Umgebung, um darüber zu sprechen 
und das Erlebte zu verarbeiten. Der Spielleiter sollte abschätzen, wie gut die Verarbeitung des Erlebten 
funktioniert.

Sollte der Charakter einige Tage am Stück die Gelegenheit haben, mit einem Vertrauten zu reden, 
sollte es sich recht bald erledigt haben. Ist er hingegen auf einer Expedition, bei der er seine Aufgaben 
weiterhin erfüllen muss, steht er auch mit professioneller Hilfe zu sehr unter Stress, um das Erlebte zu 
verarbeiten und kann seine geistige Umnachtung noch monatelang mit sich tragen.

Übernatürliche Effekte, die Knochenbrüche heilen, heilen in der Regel auch eine geistige 
Umachtung. Dazu können beispielsweise die Seelenbrunnen oder die Kraft des Hüters gehören, denen 
eine Seele in der Unterwelt begegnen kann. (Ob man die Unterwelt von Los Muertos mit Regeln für 
geistige Umnachtung bereisen muss, sei dahingestellt.)
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