
Rezensionen, Meinungen
Der Basiliskenkönig

Rezensionen:

"Der Basiliskenkönig ist ein
würdiger und gelungener
Abschluß der Simyala-Trilogie.
Die Handlung ist linear, ohne
unnötige Schnörkel und
Nebenhandlungen und bietet ein
abwechslungsreiches
Rollenspiel. Der epische
Charakter und die großen Namen,
mit denen die Helden zu tun
bekommen, verlangen auch eine
würdige Abenteurergruppe.
Hirnlose Schlagetots und
unsensible Pfennigfuchser sind
hier gänzlich fehl am Platze."

Philipp Kiefner auf
www.lorp.de

 

"Die Simyala-Kampagne steht
dabei nicht allein in der
aventurischen Geschichte,
sondern ist in einem größeren
Kontext zu sehen, der unter
anderem natürlich die legendäre
Phileasson-Saga nicht
ausschließt, jene thorwalsche
Expedition, die vor einigen
Jahrzehnten bereits schon
einmal auf den Spuren der
legendären Hochelfen wandelte.

 

 

Auch auf der Gegenseite sind
einige berüchtigte Schurken
angetreten, um den Helden
gehörig in die Suppe zu
spucken. Am Ende des
Basiliskenkönigs steht jedoch
nicht das eine Ziel, sondern
ein ganzes Bündel von Teil-
Zielen, sodass beinahe jeder
Held, sei er Krieger, Magier,
Barde oder Geweihter, seinen
Teil zum Gelingen des großen
Ganzen beitragen kann.

Fazit: Insgesamt präsentiert
sich Der Basiliskenkönig als
fulminantes Finale der Simyala-
Kampagne, ein fantastisch-
magisches Feuerwerk, das von
den Gefährten so manches Opfer
abverlangen wird."

Vollständige Rezension auf 
www.envoyer.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.lorp.de/rezensionen/show.asp?id=168
http://www.envoyer.de/ausgaben/2002/02/dsabas.html


Rezensionen, Meinungen, Tipps
Der Basiliskenkönig

"Der Basiliskenkönig ist ein
würdiger und großartiger
Abschluss einer Trilogie, die
mehr über die Elfen und ihre
Geschichte verrät, als in allen
Regelbüchern nachzulesen ist.
Nach einem - hoffentlich -
positiven Abschluss dieses
Mammutabenteuerprojektes werden
die Helden und Spieler einen
tiefen Einblick in die Kultur
der Elfen erlangt haben. Der
Basiliskenkönig ist wie die
beiden anderen Teile der
Trilogie ein herausragendes
Abenteuer."

Vollständige Rezension auf 
www.reich-der-spiele.de

"Der Basilikenkönig" schließt
mit einem furiosen Finale die
Reihe ab. Außerdem gelingt es
Redaktion mehrere lose Enden
aus den unterschiedlichsten
Publikationen mit einander zu
verknüpfen und aufzulösen.

Für alle Freunde der
Phileasson-Saga ist dieses
Abenteuerreihe ein muß.
Vollständige Rezension auf
www.drosi.de
 

Lesermeinungen:
"Besonders gefallen hat mir das
große Finale, bei dem sich der
Kreis schließt (unsere Gruppe
hat volle 3 Stunden nur für den
Schluss gebraucht und, bei den
Göttern, wir hingen die ganze
Zeit förmlich an

den Lippen des Meisters ...)
Wer also die ersten beiden
Teile bereits hat oder gar
begonnen hat, kann sich auf das
letzte Abenteuer freuen. Für
alle die noch gezögert haben,
die Kampagne zu beginnen ist
dieser sensationelle Schluss
wirklich ein Grund mehr, diese
fantastische Kampagne zu
spielen (die, wie ich finde, im
gleichen Atemzug mit Phileason-
Saga und Borbarad-Kampagne
genannt werden kann)."

codewarrior156 auf
www.amazon.de
Mehr von Amazon hier ...

Tipps:
"Ich frage mich auch, ob man
nicht evtl. Phileasson Foggwulf
selbst bzw. einem seiner
wichtigsten Leute einen
Kurzauftritt gönnen
könnte/sollte. Immerhin
verdankt er Beorn das Leben und
dürfte an dessen Schicksal
interessiert sein. Eine Idee,
wie man Phili einbinden könnte,
habe ich auch schon: Er könnte
z.B. durch Shaya, die Travia-
Hochgeweihte Thorwals,
informiert worden sein, oder
selbst eine Vision gehabt
haben."

Mehr Tipps und Tricks auf
www.kyndoch.de

http://www.thomas-finn.de/spiele/dsa.php
http://www.reich-der-spiele.de/kritiken/DerBasiliskenkoenig.php
http://www.drosi.de/
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3890643639/028-9340794-9879728
file:///Users/janedoe/gutartig/1%20Jobs/aktuell/Tom%20Relaunch/Websitebaustelle%20neu/Anha%CC%88nge%20DSA/spiele/dsa_rezi13b.html
http:/

