
Bekanntheit:             Ruf:
organismus:             Psyche:
Infektionsresistenz: 
Butterfly effect:

Charaktername:
Spezies: 
Geschlecht:             Alter:
Größe:      Gewicht:
Aussehen:

Charakter-daten Charakter-Konditionen

Erfahrung
Gesamt/aktuell

chaospoints
Gesamt/aktuell

justicepoints
Gesamt/aktuell

primär-attribute
  stufe           modifikatoren

Fertigkeit                       Attr.       Stufe       Mod. 

Willenskraft            WI

Fertigkeiten

Spieler:
Chronik / Sl:
Erstellungsdatum:
Charakterkonzept:

Geschick
Stärke
Konstitution

[Ge]
[St]
[Ko]

  stufe           modifikatoren
Schnelligkeit
Wissen
Wahrnehmung

[Sk]
[Wi]
[WA]

Sekundär-attribute
  stufe           modifikatoren
Charisma
Logik

[CH]
[lo]

  stufe           modifikatoren
fahrzeuge
schmerztoleranz

[fa]
[to]

Fertigkeit ohne attribute (PSI, etc)              Stufe       Mod. 

Besondere Fertigkeiten

Charaktermerkmal (bonus wenn vorhanden)                          JP/CP

charaktermerkmale

primär-attribut: nächste Stufe x10 erfahrungspunkte
sekundär-attribut: nächste Stufe x6 erfahrungspunkte

Fertigkeit (auch psi): nächste Stufe x2 erfahrungspunkte
adrenalin: nächste stufe x6 erfahrungspunkte

butterfly effect 
halbe steigerungsKosten der zugehörigen fertigkeiten

NoReturn Charakterbogen 1.2 - (c) Manfred Altenschmidt 2018 / Dieses Blatt darf zum eigenen Gebrauch kopiert werden.

trefferzonen

Regeneration
Geschwindigkeit/pool

adrenalin
stufe

Style skill (kampfkunst mit stufe)                       stufe

style skills

zone    Rüstungswert & mk

11
zone    Rüstungswert & mk

10

zone    Rüstungswert & mk

7

zone    Rüstungswert & mk

9
zone    Rüstungswert & mk

8

zone    Rüstungswert & mk

6
zone    Rüstungswert & mk

5

zone    Rüstungswert & mk

2

zone    Rüstungswert & mk

4
zone    Rüstungswert & mk

3

zone    Rüstungswert & mk

12



TP

Vorteile & Nachteile (beschreibung)                               Vorteilspunkte

Vor- und nachteile

psyche:  80-61  kein modifikator
psyche:  60-41  modifikator von -1 justicepoint

psyche:  40-21  modifikator von -2 justicepoints
psyche:  20 - 0  modifikator von -3 justicepoints

modifikatoren durch psyche
psyche: 100-81  modifikator von -1 chaospoint

NoReturn Charakterbogen 1.2 - (c) Manfred Altenschmidt 2018 / Dieses Blatt darf zum eigenen Gebrauch kopiert werden.

verletzungspaneel
charaktername: tragkraft (stärke+stemmen) x10kg:      kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

7-9

11-15

15-21

19-27

10-12

16-20

22-28

28-36

13-15

21-25

29-35

37-45

16-18

26-30

36-42

46-54

19-21

31-35

43-49

55-63

22-24

36-40

50-56

64-72

25-27

41-45

57-63

73-81

28-30

46-50

64-70

82-90

schmerztoleranz Stufe
kumulativer malus

1-3

1-5

1-7

1-9

4-6

6-10

8-14

10-18

30TP

50TP

70TP

90TP

maximale trefferpunkte erlittener schaden in einer Trefferzone

Mutationen & bio. abnormitäten ausrüstung am körper

zone     Schaden         malus

10
zone     Schaden         malus

4

zone     Schaden         malus

9
zone     Schaden         malus

3

zone     Schaden         malus

12
zone     Schaden         malus

6

zone     Schaden         malus

11
zone     Schaden         malus

5

normalsterblich
robotik & hart
unglaublich hart
epischer widerstand

zone     Schaden         malus

8
zone     Schaden         malus

2

zone     Schaden         malus

7
sonstige Mali   Gesamte Mali

aktueller schaden & Mali

fernkampfwaffen

waffenkampf und nahkampf physiologische Störungen & Code-G
Bezeichnung            fertigkeit   Angriff/parade   Schaden

waf

waf

waf

nah

nah

nah

Bezeichnung            fertigkeit   Angriff/parade   Schaden
waf

waf

waf

nah

nah

nah

bargeld:             N$

Bezeichnung & Art Fertigkeit / Kaliber & Munition / Schaden Modus / SonstigesR.D.max Reichweiten (k,m,l,x)
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