
Rituale in E6-Kampagnen
Rituale eröffnen die Möglichkeit Zauber zu wirken, die normalerweise ein zu hohes Spelllevel 
besitzen, als das Charaktere sie lernen könnten. In E6 ist der normalerweise höchste Zauberrang 
Level 3. Mit wenigen Ausnahmen (z.B. über spezielle E6-Feats) können noch einzelne Level 4 
Zauber erworben werden, die für das Spiel von besonderer Bedeutung sind (z.B. Stone to Flesh). 
Rituale erweitern die Möglichkeiten signifikant, versuchen dabei jedoch den Spagat zu schaffen, 
dass Spieler mit magischen Charakteren auf einmal den nichtmagischen Charakteren in Punkt 
Versalität und Macht wieder enteilen wie in normalen D20 Spielen.

Um das zu erreichen ist zum Einen schwer, kostenintensiv und zeitaufwändig ein Ritual zu wirken. 
Diese Faktoren steigern sich exponentiell mit dem Level des gewünschten Zaubers. Gleichzeitig 
wird das Ritual zum Gruppenerlebnis, da jedes Mitglied seinen Anteil zum Gelingen beitragen 
kann.

Vorbereitung
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Vorbereitung des Rituals. Ist der Zauber gewählt ergeben sich 
daraus folgende Voraussetzungen, die mindestens erfüllt werden müssen, sowie weitere Faktoren, 
die zum Gelingen des Rituals beitragen.

Grundvoraussetzungen

Der Ritualführer muss erfahren mit der Magieschule sein, in der der zu wirkende Zauber liegt. 
Deswegen muss er eine der folgenden Kriterien erfüllen:

1. Ist der Ritualführer ein Magier oder eine andere Klasse die eine Schule wählt, muss er die 
Schule des Zaubers als Spezialisierung besitzen.

2. Ist der Ritualführer ein Zauberer, der über ein Zauber- oder Rezeptbuch verfügt, muss er 
mindestens die dreifache Anzahl Zauber der selben Schule kennen wie die Stufe des zu 
wirkenden Zaubers.

3. Ist der Ritualführer ein Spontanzauberer (z.B. Sorceror, Oracle) muss er mindestens die 
doppelte Anzahl Zauber der selben Schule beherrschen wie die Stufe des zu wirkenden 
Zaubers.

4. Er muss den Feat Spell Focus in der Schule des Zaubers besitzen.

Zauber der Stufe 7 oder höher müssen an einem Sabbat gewirkt werden (dabei zählt auch die Nacht 
vor dem Sabbat ab Sonnenuntergang).

Die Stufe des Zauber zum Quadrat ergibt die nötigen Ritualpunkte, die in das Ritual fließen 
müssen. Es müssen mindetens diese Anzahl Punkte gesammelt werden (siehe unten), um das Ritual 
zu beginnen. Mehr Punkte erhöhen die Chance auf Erfolg.

Die normalen Materialkomponenten und Foki des Zaubers müssen vorhanden sein. Außerdem 
dauert ein Ritual mindestens soviel Stunden wie der Level des Zaubers.

Das Ritual muss als heilig (divine) oder arkan (arcane) eingeordnet werden, denn davon hängen 
einige wichtigen Faktoren weiter unten ab. Um den effektiven Spelllevel des Ritual zu ermitteln 



wird geprüft, ob der Zauber auf der Cleric- bzw. Sorcerer/Wizard-Zauberliste vorhanden ist 
(abhängig davon ob das Ritual arkan oder heilig ist). Erst wenn das nicht erfüllt ist, kann eine 
beliebige andere Klasse heran gezogen werden, um dessen Spelllevel als Basis für das Ritual zu 
nutzen. Die gewählte Klasse bestimmt zudem, dass auch mindestens ein Vertreter dieser Klasse am 
Ritual teil nehmen muss.

Erfolgsfaktoren

Die notwendigen Ritualpunkte können über folgende Kriterien gesammelt werden: Zeit, Ort, 
Teilnehmer und Hilfsmittel.

Zeit

Zauber der Stufen 1 – 6 können ebenfalls an einem Sabbat gewirkt werden, was ihre Stufe in 
Ritualpunkten wert ist. Sie können bereits am Vorabend des Sabbat begonnen werden, dann muss 
allerdings mehr als die Hälfte der nötigen Mindestdauer des Rituals im Sabbat abgehalten werden 
(= Stufe des Zauber aufgerunden).

Alternativ kann man versuchen eine Mondphase zu nutzen, was immerhin die Hälfte (aufgerundet) 
an Ritualpunkten wert ist. Dabei gilt, dass ein Zauber aus der Nekromantieschule diesen Bonus nur 
bei Neumond gewährt, alle anderen Schulen nur bei Vollmond.

Ein Ritual kann länger als die Mindeststunden abgehalten werden. Jede weitere Stunde fügt einen 
Ritualpunkt hinzu. Für jeweils 8 Stunden, die das Ritual dauert müssen alle Beteiligten einen Fort-
Save DC 10 ablegen. Nach 16 Stunden wird ein zweiter Save DC 12 fällig und ab 24 Stunden ein 
dritter DC 14, usw.

Ein Ritual, dass an einem Sabbat gehalten werden muss, darf nicht länger als 28 Stunden dauern (es
kann um 20:00 am Vorabend beginnen). Mehr als die Hälfte des Ritual muss zudem im Sabbat statt 
finden.

Ort

Natürliche Ritualorte beinhalten Feenkreise und gesegnete Orte. Erschaffene Ritualorte sind z.B. 
Steinkreise, Tempel und speziell hergerichtete Räume. Ein solcher Ort fügt je nach Macht ein bis 
zehn Ritualpunkte hinzu.

Sich einen solchen Raum einzurichten, ist möglich, aber teuer: 500 Gold * Anzahl Ritualpunkte, die
er spenden soll. Der Raum kann nachträglich noch weiter aufgewertet werden. Mit Glück kann man
vielleicht solche Orte mieten. 

Teilnehmer

Ein jeder Teilnehmer kann einen Spellslot aus dem passenden Magiebereich (heilig oder arkan) 
ausgeben und dessen Stufe als Ritualpunkte hinzu addieren. Damit wird eine tragende Rolle beim 
Ritual symbolisiert, wozu auch das Benutzen von Paraphernalien zählt, weswegen diese 
Möglichkeit auch Alchemisten und verwandten Klassen zur Verfügung steht, die damit Tränke, 
Farben oder Räucherwerk beitragen (nur für Rituale die arcane sind). Der geopferte Slot für diesen 
Tag wirkt wie ein verbrauchter Zauber bzw. Extrakt.



Teilnehmer mit Spellslots aus dem anderen Magiebereich können zumindest die Hälfte 
(aufgerundet) beisteuern (in E6 mit maximalem Spelllevel 3 also genau 2 Ritualpunkte).

Laienteilnehmer sind möglich (solche ohne irgendwelche Spellslots ). Sie spenden gar keine 
Ritualpunkte, werden aber während der Durchführung wichtig.

Insgesamt gibt es eine Obergrenze von sieben Teilnehmern. Zwar können mehr Teilnehmer 
grundsätzlich mitmachen, doch wird nur der Beitrag der besten sieben gewertet (wovon einer auf 
jeden Fall der Ritualführer sein muss). Der Beitrag ist eine Kombination aus dem gespendenten 
Spellslot und der Aid-Another-Probe (siehe auch Durchführung). Eine Ausnahme gilt: Alle 
Teilnehmer würfeln grundsätzlich und misslungene Proben erhöhen den DC des Ritual um 2!

Teilnehmer können sich für das Ritual mental, seelisch und physisch vorbereiten. Das Einnehmen 
bestimmer Kräuter und Speisen (bzw. Fasten), rituelle Waschungen, Meditation und Trance, etc. 
bereiten Teilnehmer auf das Ritual vor. Effektiv nutzt man die 24 Stunden vor Beginn des Rituals 
dafür, um dem Ritual so einen weiteren Ritualpunkt zu spenden (pro Person, die sich vorbereitet 
hat).

Hilfsmittel

Paraphernalien sind wichtige Elemente bei einem Ritual. Es handelt sich um grundsätzliche 
Materialien wie Farben und Edelsteine, sowie Gerätschaften wie eine Kerze oder Dolch. Prinzipiell 
kann man sie behandeln wir Materialkomponenten und Foki, doch anders als jene, die der Zauber 
dringend benötigt um gewirkt zu werden, sind diese Hilfsmittel dazu da, die Erfolgsaussichten zu 
verbessern.

Einmalige Paraphernalia (feste Zauberschule): 10 * Level²

Einmalige Paraphernalia (beliebige Zauberschule): 20 * Level²

Permanente Paraphernalia (feste Zauberschule): 100 * Level²

Permanente Paraphernalia (beliebige Zauberschule): 200 * Level²

Das Level gibt die Anzahl an Ritualpunkten an, die man aus dem Paraphernalium gewinnt. Von den 
vier genannten Paraphernalientypen kann jeweils eines im Ritual verwendet werden.

Paraphernalien werden außerdem nach heilig und arkan unterschieden, so dass sie nur für ein dazu 
passendes Ritual genutzt werden können.

Schnellreferenz

Faktor Typ Anzahl RP

Zeit Sabbat + Stufe des Zaubers

Passende Mondphase + (Stufe des Zaubers) / 2  (aufgerundet)

Verlängerung +1 RP/Stunde, die das Ritual länger dauert

Ort Passender Ritualort +1 – 10 RP

Teilnehmer Spellslot eines Magiebegabten aus
dem Magiebereich des Rituals

+ Stufe des geopferten Spellslots

Spellslot eines Magiebegabten aus
dem anderen Magiebereich

+ (Stufe des geopferten Spellslots) / 2  
(aufgerundet)



Ritualvorbereitung +1 RP/Teilnehmer (max. +7)

Hilfsmittel Paraphernalium +1 – 10 RP/Paraphernalium (max. 4 
unterschiedliche Typen erlaubt)

Durchführung
Ist alles vorbereitet und aufgebaut (das benötigt keine Probe, gibt aber auch keine weiteren 
Ritualpunkte), kann das Ritual endlich beginnen.

Die eigentliche Durchführung ist von den Regeln her kaum noch der Rede wert: Von den 
gesammelten Ritualpunkten wird der benötigte Mindestwert abgezogen (Stufe des ritualisierten 
Zaubers zum Quadrat). Was übrig bleibt wird als Bonus auf die Spellcraft-Probe des Ritualführers 
addiert. Nun müssen sämtliche weiteren Teilnehmer noch einen Aid-another Check machen, um 
jeweils 2 weitere Punkte zur Probe zu addieren. Die Ritualprobe selbst hat einen DC von 40.

Ein geringeres Ergebnis bedeutet nicht automatisch einen Mißerfolg. Zuweilen kann das Ritual mit 
Zusatzkosten noch erfolgreich abgeschlossen werden. Auf der anderen Seite kann ein Ritual jedoch 
auch spektakulär scheitern und für unvorhergesehene Effekte sorgen.

Fehlende Punkte zum DC40 Ausgang des Rituals Folgen

1 – 3 Gelungen Das Ritual war beschwerlich. Magiebegabte 
verlieren einen Zauber aus jedem Spellslot. 
Außerdem sind alle Beteiligten Exhausted.

4 – 6 Ungewiss Das Ritual droht im entscheidenen Moment 
fehlzuschlagen. Alle Beteiligten 
Magiebegabten müssen einen Spellslot 
opfern. Die Gesamtstufe der geopferten 
Slots muss gleich oder höher dem Ergebnis 
eines anschließenden d20-Wurfs sein. 
Außerdem sind alle Beteiligten Exhausted.

7 – 10 Gescheitert Das Ritual kann zwar zum Abschluss 
gebracht werden, aber der gewünschte 
Effekt entfaltet sich nicht.

11 und mehr Spektakulär 
gescheitert

Noch während des Rituals zeichnet sich ab, 
dass etwas nicht stimmt. Dem Ritualführer 
muss eine Perception-Probe mit einem DC 
gleich den fehlenden Punkten gelingen. 
Gelingt die Probe kann er das Ritual noch 
abbrechen (alle Einmal-Paraphernalien sind 
dennoch verloren). Ansonsten wird das 
Ritual bis zum Ende fortgesetzt, wo sich das
ganze Übel entfaltet (siehe Folgetabelle).

d20 Ergebnis Beschreibung

1 – 5 Arkaner Sog Das Ritual saugt den beteiligten Charakteren die 
magische Kraft ab. 24 Stunden kann niemand mehr 
Magie ausüben. Danach gelten die üblichen Regeln,
dass sich neue Zauber und Spellslots nach Bettruhe 



bzw. zur normalen Zeit regenerieren.

6 – 10 Rückwirkung Je nachdem was mit dem Ritual bewirkt werden 
sollte kann sich der Zauber entweder auf alle 
Beteiligte auswirken oder das genaue Gegenteil 
davon geschieht (auf jedenfall immer etwas zum 
Nachteil der Beteiligten).

11 – 15 Entladung Die angesammelten Enegiern entladen sich in einer 
lauten Explosion. Alle Beteiligten erleiden 1d6 pro 
Stufe des Zaubers. Zusätzlich sind sie einen Tag 
taub durch das Knalltrauma.

16 – 19 Plage Unkontrollierte Energien verseuchen das Land und 
wüten Stufe des Zaubers in Tagen, während dessen 
die Erde austrocknet, Felder verdorren, Tiere 
elendig verenden (Die Charaktere werden 
wahlweise mit Curse of the ages oder Famine 
verflucht). Der Fluch hat einen Radius von 1d20² 
Metern und hält maximal Stufe in Tagen an.

20 Falscher Sendbote Es wird ein Portal geöffnet, wie im Zauber Gate, 
Bei einem arkanen Ritual zeigt es in die Pit, worauf 
ein Balor hindurch schreitet. Bei einem heiligen 
Ritual hingegen zu einer dem Ritualführer diametral
entgegen gestellten Gottheit, die einen Avatar 
hindurch schickt.

https://www.d20pfsrd.com/gamemastering/afflictions/curses/curse-of-the-ages
https://www.d20pfsrd.com/gamemastering/afflictions/curses/famine
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