Ulisses Spiele auf der RPC 2014
10.-11. Mai 2014

Stand: B-022 a/b
Demorunden finden durchgängig statt

Rollenspiele
Das Schwarze Auge – 5. Edition
Auf der Role Play Convention ist es endlich soweit: Die Beta zu
Deutschlands erfolgreichstem Rollenspiel beginnt. Spiele als erster die neue
Edition und gib uns dein Feedback vor Ort. Die Alveraniare bieten euch die
Möglichkeit einen Charakter vor Ort zu erstellen und danach in eines der
von ihnen angebotenen kurzen Szenarien einzusteigen, um dort die
wichtigsten Neuerungen zu erleben.

Iron Kingdoms
Euch ist zu Ohren gekommen, dass Menschen verschwinden. Plötzlich sind
sie fort, keiner hat sie mehr gesehen. Hat das etwas mit den seltsamen
grünen Lichtern zu tun, welche die Schäfer nachts im Wald gesehen haben
wollen? In den Tavernen entlang der Straßen geht das Gerücht um, die
Toten verschwänden aus ihren Gräbern. Lernt das Rollenspiel zu
Warmachine und damit die Welt der Eisernen Königreiche mit diesem
düsteren Szenario kennen.
Pathfinder Rollenspiel
Wir entführen euch nach Galt, dem Land der immerwährenden Revolution.
Durch die permanenten Unruhen im Land mussten Adelige wie Bauern
fliehen und haben Schätze versteckt und zurückgelassen. Und ihr habt von
einem dieser sagenhaften Reichtümer gehört. Arodens Erben, unsere
Pathfinder Supporter, führen euch in das Pathfinder Rollenspiel ein. Alles
was ihr braucht ist eine Portion Mut um auf die Spur des vergessenen
Grabes zu gehen.

Brettspiele
Myth
Stehst du auf Abenteuer in dunklen Höhlen? Erforschst du gerne Finstere
Keller und Verliese? Dann ist Myth genau das richtige für dich. Komm
vorbei und wir führen dich ein in die Welt von Myth, einem kooperativen
Brettspiel um die Erforschung verlassener Orte die nur Monster ihr Zuhause
nennen. Weitere Infos zu Myth findet ihr auf http://www.weltvonmyth.de/

Pathfinder Abenteuerkartenspiel
Das kleine Örtchen Sandspitze wird von Goblins angegriffen. Greif zu den
Karten und verteidige es heldenhaft. Das Abenteuerkartenspiel bietet euch
eine etwas andere Möglichkeit Abenteuer in Golarion zu erleben und wir
zeigen euch wie schnell und einfach das geht.

Tabletop
BattleTech: Alpha Strike
Deine Patrouille durch Buckminstercity lief alles andere als glatt. Plötzlich
stand ein feindlicher Battlemech vor dir und dein Lanzenführer befahl den
Rückzug. Jetzt bist du zurück um sie zu vertreiben. Lerne in schnellen
Einführungsrunden wie man das neue Alpha Strike spielt. BattleTech ohne
Hexfelder geht nicht? Komm vorbei und wir zeigen dir wie es geht!

Warmachine und Hordes
Riesige Warjacks prallen krachend aufeinander und brutale Bestien
zerfleischen sich auf den Schlachtfeldern Immorens. Tauche ein in das
größte Steampunk Tabletop Deutschlands und besiege dein Gegenüber im
Kampf Bestie gegen Maschine. Lass dir von einem „Pressganger“ zeigen
wie schnell und einfach die Regeln zu erlernen sind.

Infinity
Die Schlachtfelder haben sich verändert. Immer bessere Technologien
haben in der Welt von Infinity dazu geführt, dass stehende Armeen durch
kleine spezialisierte Trupps ersetzt wurden. Erlebe das taktisch
anspruchsvolle Tabletop Infinity und kämpfe in einem blutigen
Häuserkampf um das Überleben deiner Truppe und die Ausführung des
Missionsziels.

Schicksalspfade
Wandel mit uns auf den Pfaden des Schicksals. Spiel mit uns das Tabletop
des Schwarzen Auges und kämpfe mit den bald erscheinenden Orks gegen
den Monstermeister oder gegen eine der zahlreichen anderen Fraktionen aus
der Welt des Schwarzen Auges.

