Viecher fürs Tal der Klagen
Post by “Dnalor the Troll” of Feb 24th 2018, 3:11 pm

Quote from Thorus84
- In den Wertekästen steht überall "Spielwerte DSA", ohne eine Editionsnummer.

- Mantikor: Da würde ich mir mehr Beschreibung zum Aussehen wünschen. Wer
absolut nicht weiß, wie ein Mantikor aussieht, wird es auch nach Lesen der
Beschreibung nicht wissen. Zum Beispiel taucht nirgends die Beschreibung eines
Löwenkörpers auf. Nur, dass sie einen Skorpionschwanz haben. Und noch eine Frage:
Mantikore habe ich als geflügelte Löwen mit Skorpionschwanz in Erinnerung. Haben
unsere Mantikore auch Schwingen?
Davon abgesehen gefällt mir die Verbundtabelle von 4.1 und 5-Werten beim Mantikor
absolut gut. So sollte es bei allen Kreaturen sein.

- Die Stimmungstexte bei der Basiliskennatter und Blutelster: Ich bin absolut
dagegen, dass die Gunnarporter berlinern! Ich bin überhaupt gegen dialektale
Entlehungen für DSA, manchmal passt es aber, wenn mittelreichische Bauern
beispielsweise Plattdeutsch reden.
Aber ein Thorwaler sagt "Das wohl!" und nicht "Dat woll!" Das gewöhnt man sich auch
nicht ab, indem man ein paar Jahrzehnte von der Ursprungskultur getrennt ist. Bitte
streicht den Dialekt komplett!
- Es fehlt noch ein kurzer Abschnitt, der darüber aufklärt, dass es im TdK auch
"irdische" Tiere gibt. Hier sollte sich eine kurze Auflistung anschließen und ein Verweis
auf das Bestiarium genügen. Andererseits können auch Profilwerte direkt übernommen
werden; sollten wir im Scriptorium veröffentlichen, ist eine Regelübernahme erlaubt.
Display More
Punkt 1: Done
Punkt 2: Lass mich bolß mit dem Scheiß Mantikor in Ruhe!

ICH HATTE MEINEM MANTIKOR

IM "GEFANGEN IN DEN NEBELAUEN" FLÜGEL GEGEBEN!!!. Hab dann in der Diskussion mit
umserem Maeglin wol ne Doppel 20 in der Probe...
Punkt 3: Dialekt ist schick... aber ich gebe hier nach.
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Punkt 4: In der Mache...
Quote from Maeglin
Pong...waren noch ein paar Rechtschreibfehler drinn....und die Formatierung ist halt
noch murks, aber dass kommt dann wohl eh beim Layouten...
Und

natürlich

müssen

dann

noch

Thorus

Anmerkungen

eingebaut

werden....

Bestienbuch Tal der Klagen Maeglin 24.02.2018.zip
Schönmachen ist Job der Layouter. Schreiben der der Schreiberlinge....
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