
Drogen/Sucht Regeln genau ansehen, auch in anderen Systemen. 

 
 
 
Tekal: Bereits von den Elfen genutzte Pflanze kann geraucht oder als bitterer Tee getrunken 
werden. Erhöht die Mana Regeneration um 1. Jede Woche die Tekal regelmäßig eingenommen 
wird ist eine Probe notwendig um nicht abhängig zu werden. Entzug äußert sich durch halbierte 
Mana Regeneration und -1 auf alle Zauberproben. Während des Entzugs kann täglich eine ?-
Probe +X abgelegt werden bei deren Gelingen die negativen Auswirkungen gebrochen sind. 
 
Tekal-Tee (Blüten)      Tekal-Tabak (Blätter) 
Kosten bis 20$/Tag -5CP     Kosten bis 20$/Tag -5CP 
Auf freiem Markt erhältlich +5CP    Auf freiem Markt erhältlich +5CP 
stark Suchterzeugend -5CP     stark Suchterzeugend -5CP 
= -5CP        = -5CP 
 
 
 
Tekalsin: Essenz aus den Wurzeln der Pflanze. Wird geschnupft oder aufgelöst getrunken. 
Erhöht die Mana Regeneration um 1W6. Tekalsin Abhängige brauchen eine tägliche Dosis oder 
ihre Mana Regeneration kommt zum erliegen und sie erleiden -2 auf alle Zauberproben sowie -1 
auf Talentproben. Jede Woche kann eine Probe abgelegt werden um den negativen 
Auswirkungen des Entzug zu entkommen. Einnahme von Tekal anstelle von Tekalsin verringert 
den Effekt auf den von Tekal-Entzug. 
 
Tekalsin (Wurzel) 
Kosten 40$/Tag -10CP 
Auf freiem Markt erhältlich +5CP 
stark Suchterzeugend -5CP 
= -10CP 
 
 
 
Kakoo: Erlaubt eine verzerrte Sicht auf das magische Gefüge der Welt. Unbegabte können mit 
ihrer Hilfe Magie erkennen, und Magier haben es möglicherweise leichter. Das Mittel ruft jedoch 
auch Halluzinationen hervor. Wurf auf W6 - gerade Zahlen sind ein Bonus für Hellsichtszauber, 
ungerade werden als abgezogen. Die konzentrierte Version Kakosin ist weit stärker in der 
Wirkung. Wurf 2W6 - nur gerade Zahlen unter 7 helfen bei Hellsicht, der Rest ist störend. Sie 
gestattet kaum noch nützliche Anwendungen aufgrund der starken Weltentfremdung. 
Negativen Effekt des Entzug modifizieren. 
 
Kakoo (Blätter – rauchen)     Kakosin (Pulver – schnupfen) 
Kosten 100$/Tag -10CP     Kosten 200$/Tag -20CP 
stark Suchterzeugend -5CP     sehr stark Suchterzeugend -10CP 
leichte Halluzinationen -5CP     starke Halluzinationen -10CP 
= -20CP       = -40CP 
 


