
Der Mönch
(adaptiert für AD&D 2nd Edition)

Mindestwerte: Geschicklichkeit 12
Hauptattribut: Geschicklichkeit
Zulässige Rassen: Menschen

Mönche sind Krieger, die versuchen, Perfektion zu erreichen, indem sie ihre Körperbeherrschung und ihre 
geistigen Fähigkeiten trainieren. Sie sind vielseitige Kämpfer, die vor allem im Kampf ohne Waffen und 
Rüstungen geschult sind. Mönche können zwar keine Zauber wirken, verfügen aber über einzigartige 
magische Fähigkeiten. Sie sind in der Lage eine subtile Energie namens Ki durch ihren Körper zu 
kanalisieren und können auf diesem Weg Außergewöhnliches vollbringen. Die weithin bekannteste Fähigkeit  
der Mönche besteht darin, einen Gegner durch einen Schlag mit der bloßen Hand zu betäuben.

Mönche sind eine besondere Priesterkaste, die vornehmlich in den östlichen Reichen in speziellen Klöstern 
ausgebildet werden. Über das Land verstreut liegen dort Klöster, kleine ummauerte Abteien, die von 
Mönchen bewohnt werden. Diese Mönche streben nach persönlicher Perfektion, durch Handlungen ebenso 
wie durch Besinnlichkeit. Sie bilden sich zu vielseitigen Kriegern aus, die im Kampf ohne Waffen oder 
Rüstungen geübt sind. Von guten Meistern geführte Klöster schützen die Bevölkerung. Da sie zum Kampf 
bereit sind, selbst wenn sie barfuß sind und Bauernkleidung tragen, sind Mönche in der Lage, sich unbemerkt 
unter die Bevölkerung zu mischen und Räuber, Kriegsherren und korrupte Adlige zu überraschen. Im 
Gegensatz dazu beherrschen von bösen Meistern geleitete Klöster umliegende Länder durch Furcht, wie es 
das Schloß eines bösen Kriegsherren könnte. Böse Mönche geben ideale Spione, Eindringlinge und 
Assassinen ab.
Der einzelne Mönch wird sich jedoch kaum eifrig für die Verteidigung von Bauern oder die Anhäufung 
persönlicher Reichtümer einsetzen. Er ist an der Perfektionierung seiner Kunst und damit an seiner 
persönlichen Perfektion interessiert. Sein Ziel ist es, einen Zustand zu erreichen, der, offen gesagt, außerhalb 
des Reiches der Sterblichen liegt.
Die Ausbildung eines Mönches erfordert strikte Disziplin. Nur jene, welche die Ordnung im Herzen tragen, 
sind fähig, sie zu durchlaufen.

Gesinnung: Mönche können von jeder rechtschaffenen Gesinnung sein.

Erfahrungsstufen und Trefferwürfel entsprechen denen des Klerikers (s. Spielerhandbuch, S.34).
Mönche verwenden die ETW0-Tabelle der Krieger. Mönche wählen ihre Anderen Fertigkeiten aus den 
Gruppen Allgemein, Krieger, Priester. Die Rettunsgwürfe entsprechen denen des Priesters (Ausnahmen s.u.).
Mönche können Priester-Schriftrollen lesen.

Besondere Vorteile
– Mönche können Fallen finden (Startwert: 10%), sich Leise bewegen (Startwert: 20%) und im Schatten 

verstecken (Startwert: 15%). Pro Stufe erhalten sie 10 Punkte zur Verteilung auf die drei Fähigkeiten.
– Der Mönch kann einen unbewaffneten Angriff je Runde ausführen. Alle drei Stufen erhöht sich die Zahl 

seiner unbewaffneten Angriffe um ½ (bis max. 4/Runde auf Stufe 18)
– Je weiter sich der Mönch entwickelt, desto mehr Schaden richten seine Fäuste an:

Stufe 1-2: 1-6
Stufe 3-5: 1-8
Stufe 6-8: 1-10
Stufe 9-14: 1-12
Stufe 15+: 1-20

– Der Mönch kann sich bei jedem waffenlosen Angriff entscheiden, ob er physischen oder 
Betäubungsschaden anrichten will.

– Auch die natürliche Rüstungsklasse eines Mönches verbessert sich mit der Zeit:
Sie beginnt bei 9 und verringert sich dann alle zwei Stufen um 1.

1



– Mönche können einmal täglich je 4 Stufen einen Betäubenden Schlag ausführen. Für jeden erfolgreichen 
Angriff, den der Mönch in dieser Runde ausführt, muß dem Opfer ein Rettungswurf gegen Lähmung 
gelingen oder es wird für eine Runde betäubt.

– Schlaghagel – Der Mönch kann auf Kosten der Zielgenauigkeit mit einem wahren Schlaghagel 
angreifen. Er erhält für die jeweilige Runde einen zusätzlichen Angriff, muß aber einen Malus von -4 auf 
alle seine Angriffswürfe hinnehmen. Dieser Malus verringert sich auf -3 ab der 5. Stufe, auf -2 ab der 9. 
Stufe und auf -1 ab der 13. Stufe.

– Mönche verfügen über die Fähigkeit, Geschosse abzuwehren. Dadurch erhalten sie alle 3 Stufen -1 auf 
die Rüstungsklasse gegen Fernkampfwaffen.

– Ein Mönch erhält +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber.
– Ein Mönch erhält +2 auf seinen Bewegungsfaktor und alle weiteren fünf Stufen nochmals +1.
– Ab der 4. Stufe: Sturz abbremsen – Der Mönch kann, wenn er höchstens eine Armlänge von einer Mauer 

entfernt ist, seinen Sturz verlangsamen. Der Mönch erleidet Schaden als wäre er 6 m weniger tief 
gestürzt. (9 m ab 6. Stufe, 15 m ab 8. Stufe). Ab der 18. Stufe kann er eine nahegelegene Mauer 
verwenden, um seinen Sturz soweit abzubremsen, daß er einen Sturz aus jeder Höhe unbeschadet 
übersteht.

– Ab der 5. Stufe: Der Mönch ist immun gegen alle Krankheiten, sowie gegen Hast und Verlangsamung.
– Ab der 7. Stufe: Der Mönch erlangt die Fähigkeit, mit der Hand auflegen zu heilen (2 Trefferpunkte pro 

Stufe).
– Ab der 7. Stufe kann der Mönch den Sprung der Wolken ausführen: Mit mind. 6 m Anlauf kann er 

(2W6+Stufe) x 0,3 m weit und (1W6+Stufe) x 0,15 m hoch springen. Aus dem Stand erreicht er eine 
Weite von (1W6+Stufe/2) x 0,3 m und eine Höhe von 0,9 m.

– Ab der 8. Stufe: Initiativefaktor -1
– Ab der 9. Stufe: +1 auf alle Rettungswürfe. Der Mönch ist immun gegen Bezauberung. Die Fäuste des 

Mönchs treffen wie eine magische Waffe +1 (+2 ab der 12. Stufe, +3 ab der 15. Stufe, +4 ab der 25. 
Stufe)

– Ab der 11. Stufe: Der Mönch ist gegen Gift immun.
– Ab der 12. Stufe: Erneut -1 auf Initiativefaktor.
– Ab der 12. Stufe: Weiter Schritt – Der Mönch kann einmal am Tag von einem Ort zum anderen 

„schlüpfen“ als würde er den Zauber Dimensionstor anwenden. Die effektive Stufe hierfür ist die halbe 
Stufe des Mönchs, abgerundet.

– Ab der 13.Stufe: Der Mönch kann einmal täglich den Zauber Vibrierende Handfläche einsetzen. Trifft 
der Mönch mit seinem nächsten Nahkampfangriff, muß der dem Opfer ein Rettungswurf gegen 
Todesmagie gelingen oder es stirbt.

– Ab der 14. Stufe: Der Mönch erhält 3% Magieresistenz je Stufe (auf der 14. Stufe also 42%) (bis max. 
78%).

– Ab der 17. Stufe: Immun gegen magisches Altern, keine altersbedingten Mali auf Attribute bei 
normalem Altern.

– Ab der 19. Stufe: Körper lösen – Der Mönch kann für 1 Runde pro Stufe am Tag einen ätherischen 
Zustand einnehmen, wodurch er faktisch unsichtbar und immun gegen jedwede (nicht-ätherischen) 
Angriffe wird. Er kann feste Objekte in jeder Richtung durchdringen, allerdings keine nicht-ätherischen 
Dinge berühren. Somit kann er auch keinerlei Angriffe ausführen.

– Ab der 20. Stufe: Der Mönch ist gegen normale Waffen immun.

Besondere Nachteile 
– Der Mönch kann keine Rüstungen oder Helme tragen.
– Der Mönch kann keine Schilde benutzen.
– Der Mönch kann nur einhändige Waffen, die für Diebe zulässig sind, verwenden. Der Mönch kann nur 

den Kampfstil „Einzelwaffe“ erlernen.
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