
Aufgabenblatt für jüngere Schüler des Kerns
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: Welches der folgenden Ingredienzien ist nicht Bestandteil eines Fruchtbarkeitstran-
kes?

�
Orkhirn

�
Ogerpickel

�
Goblinrotz

�
Koboldspucke

Alchemie: Führen Sie die Standardprozedur zur Identifikation von Unbekannten Tränken nach
der Abkürzung „GABI“ auf.

Artefakte: Ghilean hat Ihnen einen magischen Wandlerspiegel ausgeliehen. Sie möchten nun
damit in die Gegenwart sehen. Dazu müssen Sie besonders beachten

�
Dass Sie von Ghilean die Spiegelfernbedienung ebenfalls ausgeliehen bekommen.

�
Dass es Ihnen als Nicht-Angehörigen der Ordnungsmacht nicht erlaubt ist in Privatunter-

künfte fremder Leute zu spähen.
�

Dass Sie um fremde Sphären anzuschauen einen speziellen Zusatzrahmen brauchen.
�

Dass Sie nun von anderen Spiegeln aus sehr einfach beobachtet werden können.

Allgemein: Welcher der folgenden fortgeschrittenen Zauberformeln sind nur mit Vorbehalten
für frischgebackene Masams und Masamis geeignet?



�
Dämonentor verschliessen

�
Anderweltler knechten

�
Stadt einfrieren

�
Sultanat landen

Knüpfbart, ein Alamanischer Barbier, bittet sie inständig, ihm bei einem kniffligen Problem
zur Seite zu stehen. Er hat einem Zwerg versehentlich den Bart gestutzt. Den Zwerg hat er
für einige Stunden ruhig gestellt. Nach dem Erwachen des Zwerges befürchtet er für sich und
seinen Laden aber das Schlimmste. Sie wollen sich strikte an die in der Fibel „Gut gezaubert
in allen Lebenslagen“ niedergelegten Anstandsgrundsätze halten. Wie verfahren sie also?

�
Sie liefern Knüpfbart der Zwergenmafia aus.

�
Sie verknüpfen die Geschichte mit einer Geschichte, die sie schon einmal im Kevatal erlebt

haben...
�

Sie knüpfen Knüpfbart am nächsten Laternenpfahl auf und wecken den Zwerg.
�

Sie schneiden Knüpfbart den Bart ab und verwenden ihn als Komponente für den geläufigen
Hexenzauber „Haare verknoten“.

Mathemagie: Ein Bauer hat einen Wert von 10 Oktan und 5 Noktan. Wieviel magische Energie
müssen Sie in den Zauber „Melvins Miskalulation“ investieren damit er nicht weis wieviel
Äpfel sie zu versuchszwecken pflücken?

Ein mittelschwerer Oger mit einzelnen Furunkeln im Rachenbereich steht ihnen feindselig ge-
genüber. Sie entscheiden sich für den Spruch „Kern platzen“. Sie sie wissen hat dieser Spruch
das Ziel durch Überladen die Kerne - in diesem Fall die Pusteln im Gesicht des Ogers - zum



platzen zu bringen. Was haben sie zu beachten?
�

Mich nicht im Spritzbereich der Furunkel aufzuhalten (Ogerblut ist ätzend).
�

Dass die Pusteln sich wirklich als Konkretisation eignen.
�

Den Oger bis zum Ende des Konkretisationsvorganges anderweitig zu beschäftigen.
�

Meine eigenen Pickel.

Welcher der folgenden manenmagischen Sprüche eignet sich auch für unerfahrene Magier, um
Datteln aus einer Palme zu ernten?

�
Lothars irrsinniger Wirbelwind (Vom Kern weg)

�
Riesenborkenkäfer beschwören (Vom Kern weg)

�
Perefors unbändiger Dattelhunger (auf Kamel angewendet) (zum Kern hin)

�
Angepasste Version des Meteoritenschwarms (Vom Kern weg)

Manenmagie: Welcher Anfängerfehler wird beim Spruch „Izmir Aegals magische Diktierfe-
der“ (vom Kern weg) öfters gemacht?

�
Versprecher in der siebten Silbe

�
Zu alte Feder

�
Ungenügend Tinte im Horn

�
Undeutliche Aussprache mit falschem Akzent

Unter welchen Umständen dürfen Sie den Spruch „Sultanat landen“ (vom Kern Weg) nicht
anwenden? Welche alternativen Sprüche kommen in Frage?


