1W20 magische Siegel und ihre
Bewandtnis
Idee: Pixellance
Mit Beiträgen von: Tristan Natsirt, Chris.P.Bacon, pan narrans, Puklat, Cid,
The_Nathan_Grey, Jan, Tindome10, Marduk, nEw bEE (Michael) | fackel,
Momosnyx (Ralf), DrGonzo (Simon), Bruder Jankins, Shamae, Problem Me
(Thorsten), McBlavak
Genre: Fantasy
1. Pink-Türkis-Pastel-Pearl-Siegel des Pelees Rianatir
Das Siegel verschließt oder öffnet magisch alles was der Träger verschließen oder
öffnen möchte. Allerdings verliert der Träger für jedes Öffnen und Schließen eine
zufällige Erinnerung ( -2 auf zufälligen oder durch den SL bestimmten Wert).
2. Quiescis Siegel
Das Quiescis Siegel versiegelt jedes Geräusch und jeden Ton von Dingen oder
Personen für W6 + Stufe Stunden. Der Anwender des Siegels wird von der
forcierten Ruhe überwältigt und fällt in einen tiefen Schlummer.
3. Raffsiegel
Razvan Raffzahns magische Siegel verschließen die Geldbörsen anderer Leute
und er öffnet sie nur gegen eine Gebühr.
4. Cryptorium
Wird ein Schriftstück mit diesem Siegel versiegelt, werden die Buchstaben und
Zeichnungen vermischt und verwischt – also unlesbar. Hat der Empfänger
ebenfalls ein Cryptorium, kann er das Siegel damit öffnen und der Brief ist wieder
im Originalzustand.
5. Durians Delikatessen-Siegel
Wird das Siegel unsachgemäß geöffnet, verströmt es eine Vielzahl von
unangenehmen Gerüchen. Personen in bis zu 100 Meter Entfernung zum Siegel
beginnen zu weinen, würgen und brechen. Zudem werden Ungeziefer und
Aasfresser vom Duft des gebrochenen Siegels einen Tag lang angelockt.

6. Michels hölzernes Siegel der Schnitzkunst
Dieses Siegel verriegelt Türen solange bis jemand in der Nähe eine Figur aus
Holz geschnitzt hat.
7. Hoplos Siegel der Thermischen Konservierung
Das Siegel auf einem Gegenstand angebracht, sorgt dafür dass die Temperatur
konstant bleibt. Erfunden für Schmiede, genutzt für Teetassen.
8. Flexsiegel
Das Flexsiegel passt zu jedem Passierschein, der ausgestellt wird. Wappen der
benötigten Grafschaft stimmen immer, nur der Text und die Unterschrift muss
jedes Mal selbst gefälscht werden. Bei 20% der Anwendungen passieren kleine
Fehler bei der Kopie des Wappens.
9. Azaleos staubiges Siegel der Trocknung
Jeder Gegenstand auf dem das Siegel angebracht wird bleibt trocken, egal was
mit ihm gemacht wird.
10. Siegel des Schweigens
Wird dieses Siegel unter einem Text auf das Papier gestempelt, ist es nicht
möglich, über das zu reden, was man gerade gelesen hat.
11. Siegel der Siegel
Wird dieses Siegel irgendwo aufgebracht, verwandelt es sich in ein zufällig
bestimmtes anderes Siegel dieser Tabelle.
12. Spletni – Siegel der Redseligkeit
Jeder, der mit diesem Siegel in Berührung kommt, erzählt sofort drauf los, sobald
er über etwas oder jemanden informieren soll. (Wie hoch der Wahrheitsgehalt ist,
entscheidet der Spielleiter.)
13. Siegel der Beständigkeit
Das Siegel der Beständigkeit ist nach Aktivierung unzerstörbar. Aufgrund eines
konzeptionellen Fehlers gilt dies aber nur für das Siegel selbst und nicht das,
worauf es angebracht wurde.
14. Amedeos Siegel der adiabatischen Absorption
Inspiriert von Hoplos Siegel (siehe Nr. 7) erschuf Amedeo ein Siegel, das
verhindert, dass Gase Flüssigkeiten verlassen. Erfunden, um Bier nicht schal

werden zu lassen, wird es auch gern zum Tauchen verwendet.
15. Lauschsiegel
Einmal angebracht überträgt das Siegel alle Geräusche im Umkreis von 20 Schritt
an den Träger des zugehörigen Ringes. Die Wirkung verblasst nach 2W6 Tagen.
16. Langfinger Siegel
Zwei Objekte die dieses Siegel tragen, stoßen sich voneinander ab. Handflächen
von bekannten Dieben werden mit diesem Siegel tätowiert, um sie von allerlei mit
dem gleichen Siegel gekennzeichneten Wertgegenständen fernzuhalten. Erspart
das unschöne Hand abhacken, ist aber lästig, wenn man mehr als einen
gesiegelten Gegenstand mit sich führen möchte.
17. Das Lukullus Siegel
Auch das Nährstoff Siegel genannt. Wird dieses Siegel von einem Magier auf ein
verzehrbares Objekt gezaubert, wird dieses nährstoffreich und sättigend. Beliebt
bei langen Seereisen, Dschungel- oder Wüstenexpeditionen.
18. Fraktalradiationssiegel
Jeder der dieses Siegel betrachtet -und es nicht zu betrachten ist beinahe
unmöglich-, weiß instinktiv, dieser Ort ist kein Ort der Ehre. Keine
hochgeschätzte Tat wird hier gewürdigt, nichts Wertvolles ist hier. Was hier ist,
ist gefährlich und abstoßend für uns. Diese Botschaft ist eine Warnung vor der
Gefahr…
19. Siegel der Bruderschaft von Dis
Ordnet man die Straßen einer Stadt in einer der vielen Iterationen des Siegels der
Bruderschaft von Dis an und zieht eine kreisrunde Stadtmauer darum, ist es
unmöglich die Stadt zu betreten ohne ein Siegel zu tragen, das dem Straßennetz
genau gleicht.
20. Blutsiegel
Das Blutsiegel kann nur mit einem Tropfen vom Blut des Versieglers oder eines
nahen Blutsverwandten sicher geöffnet werden. Sollte es auf eine andere Weise
gebrochen werden, wird der Öffner dazu verflucht beständig blutige Tränen zu
weinen.

