
Aufgabenblatt für gebildetere Adlaten der
Zirkelmagie

Nehmen Sie sich Zeit beim Ausfüllen des Prüfungsbogens.
Überlegen Sie sich die Antworten genau und füllen die vor-
gegebenen Felder gewissenhaft aus. Kreuzen Sie immer ex-
akt ein Feld an – es sei denn, anderes wäre bei der Frage
angegeben.

Persönliche Angaben:
Name: Zirkelmagische Fakultät

�

Vorname: Manenmagische Fakultät
�

Trimesterzahl: Lieblingsdozent:
Herkunft: Religiöses Bekenntnis:
Geschätzte Magiekennziffer:
Arcania-Mitglied: Ja

�
Nein

�
ASTA-Mitglied: Ja

�
Nein

�

Krankheiten/Allergien (Z.B Conjuritis):
Grosses Arcanum:
Kleines Arcanum:
Neigungsfach:

Statistischer Teil:
Die folgenden Fragen werden anonymisiert ausgewertet. Sie dienen Forschungszwecken und werden
den Dozenten nicht offengelegt.

Konsumieren Sie Verbringen Sie täglich die geforderten
regelmässig Alkohol? Ja

�
Nein

�
vier Stunden mit Lernen/Weiterbildung?
Ja

�
Nein

�

Vereinzelt kam es an dieser Akadaemi Welche Farbe besitzen Ihre
zu rassistischen Übergriffen. Haben Sockenhalter/Strumpfhalter?
Sie daran teilgenommen? Rot

�
Schwarz

�
Fleischfarben

�

Einmal
�

Mehrmals
�

Immer
�

Welcher Adept hat die seit Montag verschwundenen acht Flaschen „Hausener Winterfreude“
aus dem Akadaemi-Keller entwendet?



Prüfungsteil:

Alchemie: Sie haben einen Liebestrank gebraut. Das Opfer scheint nun ein deutlich vom Ur-
sprungszweck des Trankes abweichendes Verhalten zu zeigen. Was haben Sie falsch gemacht?

�
Sie haben die Laborvorschrift 17b zur Reinhaltung des Arbeitsmaterials nicht beachtet.

�
Sie haben nicht beachtet dass das Liebstöckel bei Vollmond geerntet hätte werden müssen.

�
Sie haben als Trägeröl unklugerweise Moschusöl genommen.

�
Die Haare die Sie als Bindungsmittel zur entsprechenden Person benutzt haben stammen

von Ihrem Kamel.

Alchemie: Geben Sie ein Rezept für einen Heiltrank an. Führen Sie die Nebeneffekte auf die
bei der Einnahme entstehen können.

Artefakte: Welche Web/Knüpfart sollte ein Teppich vorweisen um als fliegender Teppich ein-
gesetzt werden zu können?

�
Linksläufige Köperbindung

�
Wexxler Viermalvier

�
Piromanische Atlasbindung

�
Tikonischer Sennehknoten

Folgender Fall: Manenmagier Abdallah Ben Denner fand vor Jahren einen magischen Scroll.
Trotz verschiedener Versuche gelang es ihm nicht, den Besitzer des Scrolls, den Manenmagier
Likhbar al Hammidh, ausfindig zu machen. Abdallah findet heraus, dass es sich um den Spruch
„Kern spalten“ (Vom Kern weg) handeln muss. Nach einem nächtlichen Ausflug entschliesst
er sich, den Scroll auf eine Kokosnuss anzuwenden; immerhin geniesst er in seinen eigenen
vier Wänden einen umfassenden Versicherungsschutz bei Sprüchen „Vom Kern weg“. Bei



sprechen der Scroll kommt es aber zu unerwarteten Komplikationen, als sich ein Verschreiber
Likhbars fatal auswirkt. Ein gewaltiger Spruch zum „Kern hin“ entzieht einem im Fundament
plazierten Steinstabilisator die magische Energie und Teile des Magierturmes stürzen ein. Ver-
sicherungsvertreter können Likhbar als Urheber des Scrolls ausfindig machen. Wer haftet für
den Verlust des Steinstabilisators und was geschieht mit der Kokosnuss? Begründen sie?

Mathemagie: Sie haben mit 500 Millipaxam einen Schutzkreis von 2 Metern Durchmesser
gegen Unbill geschaffen. Wie gross ist die Magische Energie in Mikroholler die ein Unbill
zum durchdringen des Kreises braucht.



Wodurch müssen Sie die folgende Beschreibung ergänzen, um zu einer stimmigen Aussage
zu kommen: „Kein Zirkelmagier hat sich je gewagt den Spruch „Insominale Kontrivijeszenz“
zu zaubern.“

�
... freihändig zu zaubern.

�
... auf einen fliegenden Teppich zu zaubern.

�
... von einer Brücke aus zu zaubern.

�
... mitten auf dem Marktplatz in Tikon zu zaubern.

Welcher der folgenden zirkelmagischen Sprüche eignet sich hervorragend, um bei einem ge-
sellschaftlichen Anlass besser als andere MagierInnen zu tanzen.

�
Trollfüsse (auf andere MagierInnen angewendet)

�
Eisteppich (Glattes Eis, ein Paradeys für den, der drauf zu tanzen weiss)

�
Melodie verdoppeln

�
Ghîlans flinke Schnabelfinken

Zirkelmagie: Ein Regent hat Sie angestellt um das Volk zu beeindrucken. Sie möchten nun
den Zauber „Volk belustigen“ anwenden; auf was müssen Sie besonders aufpassen?

�
Dass sie nicht versehentlich den Zauber „Volk belästigen“ anwenden

�
Dass sie den Zauber per Subjekt aufrechterhalten müssen

�
Das sich das Volk nicht irgendwo anderweitig verlustiert

�
Dass die geeignete Komponente des Hinzurichtenden noch frisch ist.

Worauf achten Sie beim Aussuchen des leeren Gehäuses einer Gezeitenspinne, welche Sie für
einen Spruch benötigen. Zählen Sie mehrere Kriterien auf. Stellen Sie besonders das Preis-



Leistungsverhältnis in Rechnung.


