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2.1 Hauptmenü und Spielstart
Der Menübildschirm sieht folgendermaßen aus: 

1 Hier findest du die Sozialen Medien des Herstellers Berserk Games. Statte den 
verlinkten Seiten ruhig einen Besuch ab, wenn du Fragen hast oder die Ent-
wickler unterstützen möchtest. Jedes „Gefällt mir“ und jede positive Bewer-
tung machen einen Unterschied!

2 Das ist der Chat-Bereich. Hier kannst du mit allen anderen TTS-Spielern chat-
ten, die weltweit gerade eingeloggt sind. Außerdem findest du hier Fehler-
meldungen der Konsole. Du kannst, wenn du auf das Zahnrad klickst, außer-
dem die Chat-Einstellungen anpassen.

3 In diesem Bereich findest du Neuigkeiten zum Spiel, wie Zusammenfassun-
gen der neuesten Updates oder neu erschienenes DLC.

4 Tritt dem Tisch eines anderen Spielers bei (via Internet).

5 Eröffne deinen eigenen Tisch.

6 Passe deine Spieleinstellungen an.

7 Spiele das Tutorial des Spiels (bisher nur auf Englisch).

8 Schau dir die Credits an.

9 Beende das Spiel.
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Der Tabletop Simulator ist einerseits geeignet, um Spiele zu spielen, erlaubt an-
dererseits aber auch selbst sehr komplexe Spiele zu erschaffen. Wir erklären hier 
im Buch nur die Möglichkeiten, die Spieler betreffen.

Spiel starten
Um mit dem Programm vertraut zu werden, bietet es sich an, selbst einen Tisch zu 
erstellen. Klicke also auf CREATE. Es erscheinen drei Optionen:

 � Singleplayer, falls du alleine spielen willst.

 � Multiplayer, falls du online mit Freunden spielen willst.

 � Hotseat, falls du lokal an einem Rechner mit Freunden spielen willst. Bedenke 
aber, dass sich diese Option nicht besonders anbietet, wenn deine Freunde 
z. B. deine Handkarten nicht sehen sollten (weil sie ja trotzdem auf deinen 
Bildschirm schauen können).

Wähle fürs Erste Singleplayer aus. Du landest sofort an deinem Tisch und es öffnet 
sich ein Fenster, in dem du ein Spiel auswählen kannst:

Die Spielauswahl 
Standardmäßig werden dir automatisch 
Spiele vorgeschlagen - eine Mischung aus 
bereits installierten Titeln und noch nicht 
gekauftem DLC. Unten im Eck findest du 
den letzten 1  Auto Save - einen automa-
tisch gespeicherten Spielstand des zuletzt 
geöffneten Spiels (falls so einer bereits 
existiert). Ansonsten hast du die Auswahl 
zwischen 2  Classic (viele verschiedene 
klassische Spiele und ein paar Spielereien 
zum Herumprobieren), 3  DLC (kaufbare 
offizielle Titel, die besonders aufwendig 
implementiert sind), 4  Workshop (Inhalte, 
die du aus dem Steam Workshop geladen 
hast) und 5  Save & Load (hier kannst du 
Spielstände speichern und laden). 1
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3.1 Die Grundlagen
Öffne als erstes im Spielemenü unter Classic den Spieltisch Cards. 
Hier gibt es nichts außer dir, einem Tisch und einem Stapel Kar-
ten. Und selbst du bist natürlich nicht „wirklich“ präsent: Spieler 
werden im Tabletop Simulator durch ihren Steam-Avatar und 
einen Schriftzug ihres Namens repräsentiert. 

Bewegst du deinen Cursor über den Kartenstapel, taucht eine 
Zahl neben dem Cursor auf, die anzeigt, wie viele Karten aktuell 
im Stapel sind.

Bei den Karten im Spiel handelt es sich übrigens um die rote Edition der 
„Bicycle Playing Cards“, die in der realen Welt seit 1885 von der United States 
Playing Card Company hergestellt werden. Die „Bikes“ zählen zu den belieb-
testen Spielkarten der Welt und sind inzwischen in über 500 verschiedenen 
Varianten erhältlich - das klassische Rot ist eine davon.

Mit den Karten interagieren
Du kannst einzelne Karten nehmen, indem du mit der linken Maustaste auf das 
Kartendeck klickst, und bei geklicktem Mauszeiger zügig die Maus vom Stapel 
wegziehst. Lässt du den Mauszeiger wieder los, so lässt du auch die Karte los. 
Möchtest du den ganzen Stapel bewegen, dann bleibe nach dem Klicken der lin-
ken Maustaste mit dem Cursor so lange über dem Stapel, bis er leicht vom Tisch 
angehoben wird. 

Du kannst Karten auch wieder auf den Stapel zurücklegen, wenn du sie mittig 
genug über den Stapel bewegst und loslässt. Dass es funktioniert hat, erkennst 
du sofort daran, ob die Karte optisch in den Stapel einrastet oder nicht. 
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Mehrere Objekte auf einmal selektieren
Ähnlich wie im Windows-Explorer kannst du auch ein Auswahl-Rechteck um 
mehrere Objekte ziehen und so mehrere Karten auf einmal manipulieren. Alter-
nativ kannst du mit einer Karte in der Hand die rechte Maustaste benutzen, um 
einen zusätzlichen Gegenstand aufzunehmen.

Karten rotieren und umdrehen
Mit Q und E kannst du Objekte gegen bzw. im Uhrzeigersinn rotieren. Besonders 
wichtig ist die F-Taste, mit der du Objekte auf die Rückseite drehen kannst. Probier 
es am besten mehrmals aus: Nimm eine Karte vom Stapel und decke sie mit F auf. 

Wenn du mehrere Objekte auf einmal ausgewählt hast, macht es einen Un-
terschied, ob du sie rotierst, während du sie greifst oder während sie noch auf 
dem Tisch liegen! Probiere dazu folgendes aus: Lege die Einstellung Rotation 
Degrees oben rechts auf 90° fest (du kannst Objekte jetzt nur in 90°-Schritten 
rotieren). Lege mit ein paar Karten ein beliebiges Muster und selektiere sie 
dann alle mit einem Auswahlrechteck. Heb sie noch nicht auf, sondern rotie-
re sie ein paar Mal mit Q oder E. Jetzt heb sie auf und rotiere sie erneut. Du 
stellst folgenden Unterschied fest: Auf dem Tisch wird beim Rotieren jedes 
einzelne Objekt um seine eigene Mittelachse gedreht. Aufgehoben dreht 
sich die Gruppe insgesamt um den Mauszeiger als Mittelachse!
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4.1 Steuerung
Grundsätzlich funktioniert die Steuerung bei Brettspielen genau so wie auch bei 
den Kartenspielen. So ziemlich alles aus dem vorherigen Kapitel kannst du auch 
für Brettspiele anwenden! 

Würfel werfen
Gehe mit dem Mauszeiger auf einen Würfel und halte die linke Maustaste ge-
drückt. Schiebe die Maus ein Stück oder rüttel sie und lasse dabei die Maustaste 
los. Möchtest du gleich mehrere Würfel werfen, dann markiere zuerst alle, indem 
du mit gedrückter linker Maustaste einen Markierungsrahmen um alle gewünsch-
ten Würfel ziehst und du die Maustaste loslässt. Nimmst du nun einen der mar-
kierten Würfel, werde alle markierten Würfel geworfen.

Alternativ kannst du einen oder mehrere Würfel markieren 
und die Taste R drücken und alle markierten Würfel (gelber 
Rand um den Würfel) werden geworfen.

Gehe mit dem Mauszeiger auf einen Würfel und dir werden 
am Mauszeiger die Ergebnisse aller markierten Würfel ange-
zeigt und sogar addiert.

Zusätzliche Würfel
Du benötigst mehr oder andere Würfel? Gehe 
in der Menüleiste oben auf Objects und dort 
auf Components. Im Fenster Components auf 
der rechten Bildschirmseite wählst du das 
Feld Dice. Wähle zwischen verschiedenen 
Materialien und Würfeltypen: D6 = 6-seitiger 
Würfel, d20 = 20-seitiger Würfel. Klicke das 
gewünschte Objekt an und es wird auf der Tischmitte eingefügt.

Spielsteine versetzen
Gehe auf einen Spielstein. Mit gedrückter linker Maustaste 
kannst du ihn nun versetzen. Achte auf den Schatten bei dei-
nem Mauszeiger, er zeigt dir an, wo der Spielstein landet. Lass 
die Maustaste am gewünschten Zielort los und der Stein lan-
det auf dem Feld. 

Nicht stapelbare Steine, wie z. B. Bälle oder Schachfiguren, 
rollen oder kugeln weg, wenn du sie auf andere Objekte oder 
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unebene Flächen (z. B. Spielfeldrand) setzt. Möchtest du gleichzeitig mehrere 
Spielsteine versetzen, ziehe vor dem Verschieben mit gedrückter linker Maustaste 
einen Markierungsrahmen um alle Objekte, die du versetzen möchtest.

Bei einigen Spieloberflächen wurden die Felder so eingestellt, dass Spielsteine, 
die in ihre Nähe fallen, automatisch auf dem nächstgelegenen Feld platziert wer-
den.

Zusätzliche Spielsteine oder Objekte
Du hättest gerne weitere Spielsteine oder auch zusätzlich 
andere? Gehe in der Menüleiste oben auf Objects und dort 
auf Components. Es öffnet sich das Fenster Components am 
rechten Bildschirmrand. Klicke auf eine entsprechende Ka-
tegorie (z. B. Chess für Schachfiguren). Die Bilder zeigen dir 
sehr schön, um was es sich jeweils handelt. Klicke nun ein ge-
wünschtes Objekt an und es wird je nach verfügbaren Platz 
nahe der Tischmitte eingefügt.

Du kannst bereits vorhandene Objekte auf dem Tisch auch einfach kopieren. Be-
wege deinen Mauszeiger auf ein Objekt oder einen Stapel. Es wird weiß umrandet 
und zeigt dir damit an, dass es markiert ist. Lass deinen Mauszeiger dort stehen! 
Drücke nun die Tasten STRG und C gleichzeitig und das Objekt wird in die Zwi-
schenablage kopiert. Bewege dann deine Maus auf einen freien Platz und drücke 
dort die Tasten STRG und V und das Objekt oder der Stapel wird eingefügt. Du 
kannst auch gleich mehrmals hintereinander einfügen.

Stapelbare Spielsteine oder Objekte
Genau wie bei einem Kartenstapel kannst du auch 
verschiedene Spielsteine auftürmen. Zum Beispiel 
lassen sich die Geldchips (etwa für Poker) oder Da-
me-Spielsteine stapeln. Schachfiguren hingegen 
sind nicht stapelbar. Ziehe einen Stein einfach mit 
gedrückter Maustaste auf einen anderen Stein 
(oder bereits vorhandene Stapel) und die Objekte 
werden automatisch gestapelt. 

Zum Verschieben des gesamten Stapels halte die 
linke Maustaste auf dem Stapel gedrückt und warte ein wenig, ehe du die Maus 
bewegst. Zum Ziehen nur eines Objekts vom Stapel halte die linke Maustaste auf 
den Stapel gedrückt und ziehe die Maus sofort vom Stapel weg. Dann erhältst du 
nur ein Objekt aus dem Stapel.


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	1	Allgemeines
	1.1	Der Tabletop Simulator
	1.2	Steam

	2	Grundlegende Bedienung
	2.1	Hauptmenü und Spielstart
	2.2	Die Menüleiste
	2.3	Die Werkzeugleiste
	2.4	Multiplayer und Sprachkommunikation
	2.5	Wichtige Einstellungen
	Game
	Graphics
	Sound
	Controls
	Interface
	Blocked


	3	Kartenspiele
	3.1	Die Grundlagen
	3.2	Nützliche Funktionen

	4	Brettspiele
	4.1	Steuerung
	4.2	Spielablauf
	4.3	Gescriptete Spiele

	5	Rollenspiele
	5.1	Möglichkeiten für Rollenspiele
	5.2	Nutzung der einzelnen Elemente
	5.3	Musik für die Atmosphäre

	6	Steam
Workshop
	6.1	Den Steam Workshop öffnen
	6.2	Im Steam Workshop navigieren

	7	Steuerung
Schnellübersicht

