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erkt auf, denn ich bin Mentor, der Beschützer von
Loretome. Ich werde euch berichten von vergangenen Zeiten, von
dunklen Tagen, als das Königreich wider aller Hoffnung gerettet wurde.
Doch ich fürchte, dass die Dunkelheit zurückkommen wird ...
Die finsteren Armeen des bösen Hexers Zargon hatten alles vernichtet, was es
vorher gab. Im Auge des Schwarzen Banners und der Horden des Schreckens
fliehten selbst die mutigsten Krieger des Königreichs. Das Land wurde in
Schutt und Asche gelegt und die Menschen waren voller Zweifel.

WIE IHR DAS BUCH DER REGELN VERWENDET

Doch in dieser Dunkelheit erschien ein mächtiger Barbaren-Prinz aus dem Grenzland:
Rogar. Er trug einen glitzernden Diamanten, welcher der Stern des Westens genannt
wurde. Hoffnung kehrte zurück und die Menschen verließen ihre Verstecke in den
Bergen und Wäldern und kamen in Scharen. Andere Heroen stießen zu ihm: Durgin, der
furchtlose Zwergenkrieger aus dem End-Gebirge, Ladril, die Elfenkriegerin aus dem fernen
Elethorn und schließlich der Zauberer Telor, dessen Magie Rogar noch oft retten sollte.

Wenn ihr zum ersten Mal
HeroQuest spielt ...............Seite 4

Über viele Jahre hinweg bildete Rogar seine Armee aus in dem Wissen, einen offenen
Kampf mit Zargons General zu vermeiden, bevor seine Armee stark genug war. Er plünderte
Zargons Nachschublinie und trat gegen Orks und Goblins an, die sich mit dem bösen Hexer
verbündet hatten.

Wie beginnt man?.......Seite 5 – 8

Dann kam der Tag, den Rogar so lange ersehnte. Seine Armee war nun stark genug und
kampferprobt. In den Höhen der Wälder erblickte Ladril die Schreckenslegion schon
von weitem und befahl Durgin, mit seinem Horn zu den Waffen zu rufen. Rogars Armee
ergoss sich von zwei Seiten auf den Feind und der unerbittliche Kampf begann. An diesem
Tag verloren viele finstere Kreaturen und tapfere Krieger ihr Leben. Doch als der Abend
dämmerte, da hatte die Dunkelheit ihren Schrecken verloren. Doch der Sieg war nicht
vollkommen. Sowohl Zargon selbst als auch
der General des bösen Hexers konnten über
das Meer von Talons entkommen und sinnen
noch immer auf Rache. Bald werden ihre
Rachepläne fertig sein und das Königreich
braucht einen neuen Rogar. Doch wo sind die
Heroen, die ihm das Wasser reichen können?
Um so stark wie Rogar und seine
Gefährten zu werden, müsst ihr
viel lernen. Ich werde euch dabei
zur Seite stehen so gut ich kann.
Das Buch, das ich beschütze, nennt
sich Loretome und wurde im
Anbeginn der Zeit verfasst. Alles,
was jemals war und alles, was jemals
sein wird, ist auf den unzähligen Seiten
vermerkt. Durch Loretome kann ich
euch führen, doch ich werde nicht
eingreifen, aus Furcht, dass ein noch
größeres Unheil die Welt befällt und die
Armeen von Zargon für immer triumphieren.

Was macht das Spiel so einzigartig?
Was befindet sich in der Schachtel?
Wie beginnt man?
Wählt eure Rolle: Zargon oder ein Heroe?
Spielvorbereitung – was Zargon tun muss,
bevor ihr mit dem Spielen beginnt

Ein Blick in die Welt von
HeroQuest…............Seite 9 – 10
Zargons Geschichte

Um mit der Herausforderung zu
beginnen…..............Seite 11 – 12
Aus dem Buch der Herausforderungen
vorlesen • Spielreihenfolge • Wenn ein Heroe
an der Reihe ist • Der Marsch eines Heroen
Erkundungen und Türen öffnen • Wie Zargon
auf den Marsch eines Heroen reagiert

Die sechs Aktionen eines
Heroen.........................Seite 12 – 20

Angreifen • Einen Zauber anwenden • Nach
einem Schatz suchen • Nach Geheimtüren
suchen • Nach Fallen suchen • Eine Falle
entschärfen

Der Zug des bösen Hexers
Zargon…..................Seite 20 – 22

Züge der Monster und Aktionen • Angreifen
Einen Schreckenszauber anwenden • Tote
Heroen • Was passiert, wenn es keine
Monster mehr gibt?

Die Herausforderung
beenden….......................Seite 22
Was passiert zwischen den Spielen?
Verlorene Artefakte • Nicht beendete
Herausforderungen

Wichtiger Hinweis

In diesem Buch der Regeln sind Informationen mit bestimmten
Symbolen gekennzeichnet, je nachdem, für wen diese bestimmt sind.
Informationen und Anweisungen für Zargon.
Informationen und Anweisungen für die Heroen.

Hilfreiche Informationen zum Spiel.
	Informationen, die den Spielverlauf beeinflussen können.
Schenkt ihnen Beachtung!
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WILLKOMMEN
HeroQuest ist ein fantastisches Abenteuer, das tief in einem verborgenen
Steinlabyrinth stattfindet. Dieser Irrgarten mit unterirdischen Räumen und Fluren
wird vom bösen Hexer Zargon und seinen Armeen des Schreckens kontrolliert.

Wenn ihr zum ersten Mal HeroQuest
spielt, drückt die Markierungen aus dem
Kartonbogen und legt sie vorerst beiseite.

Vier tapfere Heroen wurden von Mentor, dem Weisen, auserwählt, um gegen
das Böse anzutreten. Sie stellen sich der ultimativen Herausforderung – in eine
heimtückische Welt des Unbekannten einzutauchen und die Ehre des
Königreichs wieder herzustellen. Es gilt, die Armeen des Schreckens zu besiegen!

Wählt eure Rollen

Durch ihre Treue zum Königreich sind die Heroen miteinander verbunden und
so schließen sich die tapferen Helden zusammen. Sie schreiten vorsichtig voran
und begeben sich tiefer und tiefer in eine dunkle, verborgene Welt…

WAS MACHT DAS INHALT
SPIEL SO
• Spielbrett
Monster-Miniaturen: 8 Orks,
• 31
EINZIGARTIG?
6 Goblins, 3 Abscheulichkeiten, 4
Spieler schlüpft in die Rolle
• Ein
von Zargon, dem bösen Hexer und

•

•
•

•

•
4

SPIELVORBEREITUNG

Herrscher über das Spiel. Die anderen
Spieler übernehmen die Rollen der
Heroen – dem Barbar, dem Zwerg,
der Elfe und dem Zauberer.
HeroQuest ist ein Spiel für 2
bis 5 Spieler und wird über 14
aufeinanderfolgende Abenteuer
gespielt, die „Herausforderungen“
genannt werden. Jede dieser
Aufgaben wird im Buch der
Herausforderungen genau beschrieben.
Das Durchspielen eines Abenteuers
kann eine oder zwei Stunden dauern,
wobei jede folgende Herausforderung
die Schwierigkeit erhöht.
Während eines Abenteuers kann
sich ein Heroe wertvolle Schätze
aneignen. Diese Reichtümer können
zwischen den Spielen verwendet
werden, um Waffen und Rüstungen
aus der Waffenkammer zu kaufen.
Die Heroen treten gemeinsam an,
um Zargon und seine Armeen des
Schreckens zu besiegen. Hier geht
es nicht darum, alleine zu gewinnen.
Gemeinsam werden die Heroen
bestehen. Alleine werden sie fallen.
Das Abenteuer geht noch weiter…
mit zusätzlichen Herausforderungen,
die in Abenteuerpacks (separat
erhältlich) verfügbar sind.
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Schreckens-Krieger, 1 SchreckensHexer, 1 Gargoyle, 4 Skelette,
2 Zombies, 2 Mumien
4 Heroen-Miniaturen: Barbar,
Zwerg, Elfe, Zauberer
15 Möbelstücke:
2 Tische, Thron, Alchemisten-Tisch, 3
Schatztruhen, Sarkophag, Hexer-Tisch,
2 Bücherregale, Folterbank, Kamin,
Waffenregal und Geschirrschrank
10 Totenköpfe
4 Ratten
21 Türen: 5 geschlossene, 16 offene
93 Karten: 24 Schatzkarten, 23
Ausrüstungskarten, 14 Artefaktkarten,
12 Schreckenszauberkarten, 12
Zauberkarten, 8 Monsterkarten
4 Übersichtskarten
Markierungen aus Karton:
Treppen, blockierte Felder,
Fallgruben, Geheimtüren,
Schlagfallen, Totenschädel
Buch der Herausforderungen
4 Rollenkarten: Barbar,
Zwerg, Elfe, Zauberer
Sichtschutz für den Spielleiter
Block mit Persönlichkeits-Pässen
6 weiße Kampfwürfel
2 rote Würfel

Ein Spieler schlüpft in die Rolle von
Zargon, dem bösen Hexer. Die anderen
Spieler übernehmen die Rollen der
Heroen: dem Barbar, dem Zwerg,
der Elfe und dem Zauberer.

WIE ZARGON
DAS SPIEL
VORBEREITET
Zargon, um das Spiel richtig vorzubereiten,
musst du die folgenden Schritte ausführen:

1. Öffne das Buch der
Herausforderungen und lies die
erste Aufgabe vor

Wenn ihr weniger als 5 Spieler seid,
muss trotzdem eine Person als Zargon
spielen. Die übrigen Spieler dürfen
dann mehrere Heroenrollen gleichzeitig
übernehmen. Beachtet dabei, dass die
Herausforderungen schwieriger sind, wenn
ihr mit weniger als vier Heroen spielt.

Blättere zu „Herausforderung Nr. 1 – Die
Bewährung“. Dieses Abenteuer muss zuerst
gespielt werden. Lies es schweigend und nur
für dich selbst durch.

Die wichtige Rolle von Zargon

Das Pergament

Die Rolle von Zargon ist in diesem Spiel
entscheidend. Die Person, die seine Rolle
übernimmt, ist der Spielleiter. Das bedeutet:

Der Text auf dem Pergament beschreibt
die Aufgabe für die Heroen und die
Belohnung, die sie erwartet, wenn
sie Erfolg haben. Dieser Abschnitt
wird bei Spielbeginn immer laut
den Heroen-Spielern vorgelesen.

• Du sitzt hinter dem Sichtschutz.
kontrollierst die Herausforderung
• Du
für die anderen Spieler.
du allein weißt, wo sich
• Nur
Monster, Geheimtüren, Schätze und
Fallen im Labyrinth befinden.

du hast Zugriff auf das Buch
• Nur
der Herausforderungen.
Jeder kann die Rolle von Zargon
übernehmen, aber Spieler, die schon
vertrauter mit dem Spiel sind, haben
es vielleicht leichter, diese wichtige
Rolle zuerst einzunehmen.

Wenn du als Zargon spielst
In der Rolle von Zargon führst du durch das
Abenteuer. Lies dir zuerst die Spielregeln
durch, um zu verstehen, wie das geht. (Und
du musst die erste Herausforderung aus
dem Buch der Herausforderungen vorlesen.)
Denk daran: Das Buch der
Herausforderungen ist nur für
deine Augen bestimmt. Es gibt aber
Abschnitte in jedem Abenteuer, die du
den anderen Spielern vorlesen musst.
Diese Passagen sind im ganzen Buch
der Herausforderungen vermerkt.

Jede Herausforderung enthält drei
verschiedene Teile: das Pergament, die
Lagekarte und die Anmerkungen.

Die Lagekarte
Die Lagekarte zeigt, wie das Spielbrett im
Verlaufe des Spiels ausgestattet werden soll.
Die Karte ist mit Symbolen markiert, die die
Startpositionen der Monster – den fiesen
Kreaturen, über die du herrschst – zeigen.
Diese Symbole entsprechen den Symbolen
auf den Monsterkarten und werden auf
dem Sichtschutz erklärt. Die Lagekarten
zeigen dir auch, wo die Möbelstücke,
Treppen, Türen und blockierten Felder
platziert werden sollen. Zusätzlich gibt
es Symbole für Fallen, Geheimtüren und
Schatztruhen. Diese Symbole werden
in der Legende der Karte gezeigt.
Platziere jetzt noch nichts auf dem
Spielbrett. Enthülle die Anordnung
erst, wenn die Heroen zu einer Stelle
auf dem Spielbrett vorgerückt sind, die es
dir vorschreibt.

Anmerkungen
Lies die Anmerkungen vor Beginn einer
Herausforderung sorgfältig durch. Diese
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Im Laufe der Aufgabe wirst du nach und
nach die Informationen in den
Anmerkungen den Heroen offenlegen,
wenn sie in bestimmte Räume und Flure ziehen.

2. Lege das Spielbrett in die
Tischmitte
Breite das Spielbrett auf dem Tisch
aus. Das HeroQuest-Logo sollte sich
auf deiner rechten Seite befinden.

Zauberer

Startpunkte
Angriffs- Verteidigungswürfel
würfel
Körperkraft Intelligenz

1

2

4

6

6. Lege das Buch der
Herausforderungen zwischen
dich und den Sichtschutz

Intelligenz-Punkte
Diese stellen die Klugheit, Intelligenz
und Resistenz gegen magischen Einfluss
dar. Der Zauberer ist mit sechs Punkten
der mental Stärkste und der Barbar
mit zwei Punkten der Schwächste.

7. Sortiere das Spielzubehör
Sortiere die Türen, Möbelstücke, Monster
und alle Kartonmarkierungen in vier Stapel.

Teile allen Heroen-Spielern ein Blatt von
dem Block mit Persönlichkeits-Pässen
aus, gib ihnen Stifte (nicht enthalten)
sowie die Rollenkarte ihres jeweiligen
Helden und ihre Heroen-Figur.
Jeder HeroenSpieler füllt seinen
PersönlichkeitsPass aus, indem
er die Startpunkte
für Körperkraft
Du bist der Zauberer.
Du besitzt die
Fähigkeit,
und
Intelligenz
viele verschiedene Zauseines
Charakters
ber anzuwenden, doch du
kannst keine Rüstung
tragenSie
einträgt.
oder lange Waffen verwenden. Daher musst
du deine
dürfen
ihren
Zauber weise anwenden und
Heroen
den Zweikampf
möglichstauch
vermeiden.
eigene Namen
geben.

Bewegung.......................... 2 rote Würfel
Startwaffe......................... Dolch
Startrüstung................ Keine

2.5 x 3.5in, rounded corner, 2 sides
Rollenkarte
CARD 4

Diese stellen die körperliche Stärke
eines Heroen dar. Der Barbar ist mit
acht Punkten der Stärkste, der Zauberer
mit vier Punkten der Schwächste.

4. Weise die Heroen an, ihre
Persönlichkeits-Pässe auszufüllen

3. Lege die Rollenkarten auf
den Tisch
Breite die vier Rollenkarten aufgedeckt
auf dem Tisch aus. Jede Karte zeigt
die Anzahl der Würfel und Startpunkte
für den jeweiligen Heroen.

5. Stelle den Sichtschutz zwischen
dir und dem Spielbrett auf

Körperkraft-Punkte

Persönlichkeits-Pass

Körperkraft

8. Studiere die Lagekarte und
positioniere die entsprechenden
Teile im Startraum

Stelle keine Fallen oder Geheimtüren
auf. Enthülle zu diesem Zeitpunkt noch
keinen Schatz.

Startpunkte
Intelligenz

Waﬀen:
Rüstung:
KörperkraftPunkte:

Startraum in
„Herausforderung
Nr. 1“ mit
der TreppenMarkierung
und einer
geschlossenen
Tür

Bestandene Abenteuer (einkreisen):
1

2

3

4

5

6

7

Goldmünzen:

8

9

10

11

12

13

14

Tränke & sonstige
Gegenstände:

Während einer
Herausforderung
werden Körperkraft und Intelligenz eines
Heroen durch Ereignisse beeinflusst und
Punkte können dazugewonnen oder verloren
werden. Die Körperkraft-Punkte müssen auf
dem Persönlichkeits-Pass des Heroen erfasst
werden sowie jeder Schatz, der während der
Aufgabe entdeckt wurde. Die Spieler sollten
ihre Persönlichkeits-Pässe gut aufbewahren
und zu jeder Spielrunde mitbringen.
© 2021 Hasbro.
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Angriffswürfel
Diese stellen die Kampfkraft der Waffe eines
Heroen dar. Im Laufe eines Abenteuers
wird die Angriffsstärke eines Heroen
durch Ereignisse (z. B. Zaubersprüche,
Kämpfe usw.) ständig verändert.

jeder Herausforderung.
Lege sie verdeckt als
Stapel in Reichweite aller
Spieler auf den Tisch.
In der Spitze eines alten
Stiefels findest du einen
Edelstein, der 35 Goldmünzen
wert ist. Notiere den Betrag
auf deinem PersönlichkeitsPass. Lege diese Karte nicht
unter den Stapel zurück.

© 2021 Hasbro.

Schatz

• Artefaktkarten
Diese Karten sind
CARD 1

Borins Rüstung

besonders, wie du in
den Anmerkungen
feststellen wirst. Behalte
diese Karten hinter
deinem Sichtschutz.

Rüstung—Durch diese magische
Rüstung erhältst du 2 zusätzliche
Verteidigungswürfel. Entgegen
einer normalen Rüstung
verlangsamt diese ultraleichte
Metallrüstung die Bewegungen
seines Trägers nicht. Kann mit
dem Helm und/oder Schild
kombiniert werden. Kann nicht
vom Zauberer verwendet werden.

Artefakt

• Monsterkarten
Breite die acht

Monsterkarten aus und
lege sie aufgedeckt
in Reichweite aller
Heroen-Spieler neben
das Spielbrett. Alle
Informationen auf diesen Karten können
auch in der Monstertabelle auf dem
Sichtschutz nachgelesen werden.
© 2021 Hasbro.

CARD 1

• Schreckenszauberkarten
Es gibt 12
Unwetter

Schreckenszauber.
Diese gehören zu
Zargon und sind sehr
machtvoll, wie du in den
Schreckenszauber
Anmerkungen feststellen
wirst. Behalte diese
Karten hinter deinem Sichtschutz.
Dieser Zauber lässt einen
Wirbelwind entstehen, der
einen Heroen deiner Wahl
umhüllt. Dieser Heroe muss
die nächste Runde aussetzen.

© 2021 Hasbro.

CARD 24

© 2021 Hasbro.

CARD 4

Edelstein!

© 2021 Hasbro.

Sieh dir die Lagekarte an, die im Buch
der Herausforderungen erscheint, und
stelle nur die Teile auf das Spielbrett,
die sich im Startraum (normalerweise
der Raum mit der Treppe) befinden.

Name
Charakter
Angriffswürfel Verteidigungswürfel

Um die Monster schnell zu erkennen,
siehst du dir die letzte Seite im Buch der
Herausforderungen an.

• Schatzkarten
Mische diese Karten vor

0521F2847100

erklären, was in bestimmten Räumen
geschieht und welchen Situationen sich
die Heroen stellen müssen. Lies die
Anmerkungen schweigend durch.

9. Sortiere die Karten

Einige Schreckenszauberkarten werden
nur mit den Abenteuerpacks (separat
erhältlich) verwendet.

Sortiere die Karten in neun separate
Stapel: Ausrüstungen, Schätze, Artefakte,
Monster, Schreckenszauber, Luftzauber,
Feuerzauber, Wasserzauber und Erdzauber.

Verteidigungswürfel
Diese stellen die Fähigkeit des
Heroen dar, feindlichen Angriffen
auszuweichen oder diese abzuwehren.
Im Laufe eines Abenteuers wird die
Verteidigungsstärke eines Heroen
durch Ereignisse (z. B. Zaubersprüche,
Kämpfe usw.) ständig verändert.
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Notierung der Körperkraft-Punkte
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Luft, Feuer,
• Heroen-Zauberkarten:
Wasser, Erde

Es gibt vier Gruppen von HeroenZaubern, wobei jede Gruppe eines der
vier Elemente – Luft, Feuer, Wasser
oder Erde – repräsentiert. Jede dieser
Gruppen enthält drei individuelle Zauber.
Die Zaubergruppen werden unter dem
Zauberer und der Elfe aufgeteilt.

Flaschengeist

Flammende Wut

Dieser Zauber beschwört einen
Flaschengeist herbei, der eines
der Folgenden ausführt: er
öffnet eine beliebige Tür auf
dem Spielplan (und enthüllt,
was dahinter liegt) oder setzt 5
Kampfwürfel ein, um irgendein
Monster in deiner Sichtlinie
anzugreifen.

Dieser Zauber kann auf ein
beliebiges Monster angewendet
werden und hüllt es in
Flammen. Es erleidet einen
Verlust von 1 Punkt seiner
Körperkraft, sofern das Monster
nicht sofort mit 1 roten Würfel
eine 5 oder 6 würfeln kann.

sucht sich eine der vier Zaubergruppen aus.
Danach wählt die Elfe eine der drei übrigen
Gruppen aus. Schließlich werden die zwei
restlichen Gruppen dem Zauberer zugeteilt.
Die Zauber und ihre Wirkungen werden
auf den entsprechenden Zauberkarten
detailliert erklärt. Empfehlung: Wenn dies
die erste Herausforderung für die Spieler ist,
dann sollte der Zauberer den Feuerzauber
und die Elfe den Erdzauber wählen. Die
übrigen Zauberkarten erhält der Zauberer.

10. Platziere die Würfel
Luftzauber

Feuerzauber

© 2021 Hasbro.

© 2021 Hasbro.

CARD 6

CARD 1

Nebelschleier

Durch-die-Wand-Zauber

Dieser Zauber kann auf einen
beliebigen Heroen angewendet
werden, auch auf dich selbst.
Bei seinem nächsten Zug
darf der Heroe unsichtbar
über Felder ziehen, die von
Monstern belegt sind.

Dieser Zauber kann auf einen beliebigen
Heroen angewendet werden, auch
auf dich selbst. Dieser Heroe kann bei
seinem nächsten Zug durch so viele
Wände gehen, wie sein Würfelwurf
erlaubt. Achtung! Auf jeder Lagekarte
gibt es schattierte Bereiche, die massives
Gestein kennzeichnen. Beendet ein
Heroe seinen Zug in einem solchen
Wasserzauber
Bereich, dann ist er für immer gefangen!

© 2021 Hasbro.

CARD 11

Nun kann das Abenteuer beginnen. Zargon,
lies „Ein Blick in die Welt von HeroQuest“
den anderen Spielern laut vor.

Erdzauber

© 2021 Hasbro.

CARD 8

Verteilung der Zauber. Weise die HeroenSpieler an, die Heroen-Zauber aufzuteilen.
Der Zauberer
darf zuerst
wählen und

8
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Zum Schluss legst du drei weiße Kampfwürfel
und die zwei roten Würfel in Reichweite
der Heroen-Spieler neben das Spielbrett.
Behalte drei weiße Kampfwürfel bei dir.

EIN BLICK IN DIE WELT VON
HEROQUEST

W

illkommen, meine Freunde, in der Welt von HeroQuest – einem Ort, wie es
ihn sonst nicht gibt ... Um ihn betreten zu können, müsst ihr zuerst ein Teil
von ihm werden. Ich habe die Rolle des bösen Hexers Zargon übernommen,
der Rest von euch hat die Rollen der tapferen Heroen gewählt. Als Heroen müsst ihr
zusammenarbeiten, um das Königreich vor Zargons finsteren Armeen zu schützen.
Werden eure heldenhaften Bemühungen ausreichen? Nun, die Zeit wird es weisen.
Heroen, ihr beginnt euer Abenteuer mit der „Herausforderung Nr. 1 – Die
Bewährung“ aus dem Buch der Herausforderungen. Euer Ziel ist, Verag – einen
widerlichen Gargoyle, der sich in den Katakomben versteckt – aufzuspüren und
zu besiegen. Euer Überleben hängt davon ab, wie gut ihr zusammenarbeitet.
Lauscht nun den folgenden Worten von Zargon ...

„Heroen, euer Ziel ist euch bekannt. Ich aber verfolge mein eigenes Ziel – euch zu
besiegen! Ihr beginnt diese erste Herausforderung im Raum mit der Treppe. Sein
genauer Standort wird euch offenbart, wenn ich die Treppenmarkierung auf das
Spielbrett lege. In jeder eurer Runden besprecht ihr euch mit euren Kameraden, um zu
entscheiden, wohin ihr zieht und was ihr tut. Habt Acht! Eure Entscheidungen haben
Einfluss auf alle Spieler.“
„Ihr zieht Feld um Feld Flure entlang und in Räume hinein. Die Strecke eures Zuges wird
vom Wurf zweier roter Würfel festgelegt. Ihr seht, dass das Schicksal vom Glück bestimmt
wird. Wohin ihr marschiert, kontrolliert ihr selbst, doch was ihr auf eurem Weg entdeckt,
obliegt mir, denn ich herrsche über das Spielbrett. Lasst Vorsicht euer Wegweiser
sein. Ihr werdet schon bald erkennen, dass in jedem Schatten die Gefahr lauert.“
„Während ihr Flure hinunterblickt und in Räume späht, werde ich euch viele Dinge
enthüllen – wie geschlossene Türen, Möbelstücke, grässliche Monster, blockierte
Felder und gefährliche Fallen, die ihr ausgelöst habt. Dann stelle ich diese Teile
für euch auf das Spielbrett. Ihre Standorte aber sind mir weit früher als euch
bekannt, denn sie werden mir auf meiner Lagekarte angezeigt – einem
Dokument, das niemals für eure Augen bestimmt ist! Um zu erfahren,
was ich bereits weiß, müsst ihr euch vorsichtig
bewegen. Jeder Schritt, den
ihr macht, birgt Gefahren.“
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„Während ihr euch tiefer und tiefer in die Unterwelt wagt, könnt ihr sicher sein,
dass ihr auf fiese Monster treffen werdet. Diese Kreaturen werden euch geschickt,
um euren Mut und eure Stärke auf die Probe zu stellen. Einige von euch werden
gegen sie kämpfen und dabei nur ihr Schwert und ihre Rüstung einsetzen. Euer
Erfolg oder eure Niederlage werden durch einen Wurf der Kampfwürfel entschieden.
Diese Würfel stellen eure Angriffs- oder Verteidigungsfähigkeit dar. Andere
von euch haben die Macht der Zauberei. Doch wählt eure Zauber weise!“
„Obwohl ihr euren Zug verwenden könnt, um zu kämpfen oder einen Zauber
zu wirken, könnt ihr stattdessen eine andere Aktion ausführen. Dies enthält die
Suche nach Schätzen, Geheimtüren oder Fallen. Ihr könnt auch versuchen, eine
entdeckte, bisher nicht ausgelöste Falle, zu entschärfen. Doch wählt eure Aktion
klug, denn während eines Zugs dürft ihr nur eine einzige Aktion ausführen.“
„Sobald jeder von euch einen Zug beendet hat, bin ich selbst an der Reihe und darf
meinen Zug ausführen. Macht euch bereit! Meine Armeen greifen in großer Anzahl
an. Ich kontrolliere jedes Monster, das auf dem Spielbrett steht, und kann in einem
Zug alle bewegen. Beherzigt diese Warnung.
Außerdem verfüge ich über die Macht der
Magie. Wagt ihr es, eure Zauberkraft
mit der meinen zu messen?“
„Euer Abenteuer wartet auf euch.
Macht euch darauf gefasst, auf das
Unbekannte zu treffen! Werdet
ihr die Kämpfe gegen meine
Monsterarmeen überleben oder
werden eure Körperkraft und
Intelligenz für immer geschwächt
sein? Werdet ihr die Verletzung
durch unsichtbare Fallen
erdulden müssen oder
seid ihr in der Lage, sie
aufzuspüren und zu
entschärfen? Werdet ihr in
Steinwänden gefangen
oder Geheimtüren
entdecken? Werdet
ihr mit verborgenen
Schätzen euer Glück
finden oder werden Gier
und Unvorsicht euer
Verderben sein? Wir
werden sehen, was
das Schicksal für
euch bereithält.
„Lasst das Abenteuer
beginnen ...“

eine Aktion ausführen und dann deinen
UM MIT DER
Marsch beenden. Du kannst eine der
HERAUSFORDERUNG folgenden sechs Aktionen ausführen:
• Aktion 1: Angreifen
ZU BEGINNEN
Zargon, lies das Pergament in der
Herausforderung 1 aus dem Buch der
Herausforderungen den Heroen laut vor.
Es ist bedeutend, dass die Heroen die
Geschichte hinter der Aufgabe kennen
und das Ziel, das vor ihnen liegt.
Lies nur das Pergament laut vor. Die
Informationen in der Lagekarte und den
Anmerkungen müssen – vorerst – vor
den Heroen geheim gehalten werden.

Diese Aktionen sind auch auf den
Übersichtskarten aufgeführt, um leicht darauf
zuzugreifen und werden in „Die sechs Aktionen
eines Heroen“ näher erklärt.

Spielreihenfolge

Der Marsch eines Heroen

Der Heroe beginnt, der links von Zargon sitzt,
danach geht das Spiel im Uhrzeigersinn weiter.
Nachdem alle Heroen ihre Züge beendet
haben, ist der böxe Hexer an der Reihe. Zargon
darf alle Monster bewegen, die sich gerade
auf dem Spielbrett befinden. Dieser Ablauf
wird fortgeführt, bis die Aufgabe erfüllt ist
oder die Heroen die Unterwelt verlassen.

Als Heroe beginnst und endest du eine
Aufgabe normalerweise in dem Raum mit
der Treppe (sofern es nicht anderweitig im
Buch der Herausforderungen spezifiziert
ist). Die Treppe führt dich nach unten,
tief in die Festung des Schreckens. Um
eine Aufgabe sicher zu erfüllen, musst
du zur Treppe zurückkehren – denn
nur dort bist du außer Gefahr.

Empfehlung: Eine gute Sitzposition für
den Beginn des Spiels wäre die folgende:
der Barbar sitzt zu Zargons Linken,
gefolgt von dem Zwerg, der Elfe und dann
dem Zauberer zu Zargons Rechten.

Wenn irgendein Spieler an
der Reihe ist

Egal, ob in der Rolle von Zargon oder der
eines Heroen – wenn ein Spieler am Zug ist,
führt er einen der folgenden Schritte aus:

bewegt seine Figur(en)
• Er
und führt eine Aktion aus

oder

führt eine Aktion aus und
• Er
bewegt seine Figur(en)

WENN EIN
HEROE AN DER
REIHE IST
Als Heroe darfst du marschieren und eine
Aktion ausführen oder zuerst eine Aktion
ausführen und dann marschieren. Du darfst
allerdings nicht nur ein Stück marschieren,

10
4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

• Aktion 2: Einen Zauber anwenden
• Aktion 3: Nach einem Schatz suchen
• Aktion 4: Nach Geheimtüren suchen
• Aktion 5: Nach Fallen suchen
• Aktion 6: Eine Falle entschärfen

Um herauszufinden, wie viele Felder du
marschieren kannst, wirfst du zwei rote
Würfel. Dann bewege dich vorsichtig und Feld
für Feld durch die Flure und in die Räume. Auf
dem Spielbrett
werden die
Flure durch
einen
hellgrauen
Boden
dargestellt und
sind ein oder zwei
Felder breit. Die
Räume sind von
weißen Linien
(die Wände)
umgeben. Hier
kommen die Regeln
zum Marschieren:
musst
• Du
nicht die volle

Augenzahl
marschieren,
die auf den
Würfeln
angegeben ist.
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kannst nicht über Monster
• Du
hinwegmarschieren, durch Wände

•
•
•

laufen oder diagonal ziehen.
Du darfst über andere Heroen
hinwegschreiten.
Du darfst Räume nur durch
Türen betreten.
Du darfst ein Feld nicht mit einem
anderen Heroen oder einem Monster
teilen außer du befindest dich auf
der Treppe oder in einer Fallgrube.

Erkundungen und Türen öffnen
Als Heroe kannst du während des
Marschierens einen Flur hinunterblicken
oder durch eine offene Tür spähen. Solche
Erkundungen geben dir Aufschluss darüber,
was sich direkt in deiner Sichtlinie befindet
– wie z. B. geschlossene Türen, blockierte
Felder und Monster. Diese Erkundungen
stellen keine der sechs Aktionen dar. Während
deines Zugs darfst du angrenzend zu einer
geschlossenen Tür marschieren und Zargon
bitten, sie zu öffnen. Zargon öffnet die Tür,
indem er die geschlossene Tür entfernt und
durch eine offene ersetzt. Auch das Öffnen
einer Tür stellt keine der sechs Aktionen dar.
Sowohl das Erkunden als auch das Öffnen
von Türen sind nur zusätzliche Dinge, die
du während deines Zugs machen darfst.
Zu Beginn sind alle Türen geschlossen.
Sobald eine Tür geöffnet ist, kann sie
niemals wieder geschlossen werden.
Das Geraten in eine Falle, das Trinken
von Zaubertränken und das Aufheben
von Dingen zählen ebenfalls nicht als
Aktionen. Sie dürfen während deines Zugs
jederzeit ausgeführt werden.

Wie Zargon auf den Marsch
eines Heroen reagiert
Als Zargon musst du die
Bewegungen eines
Heroen sorgsam
beobachten. Beziehe
dich stets auf das Buch
der Herausforderungen.
Wenn ein Heroe einen
Flur hinunterblickt, stellst
du Türen, blockierte
Felder und Monster, die
sich direkt in der Sichtlinie
des Heroen befinden, auf
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das Spielbrett. (Wird die Sichtlinie
durch eine Wand oder geschlossene
Tür unterbrochen, so ist die Figur oder
Markierung nicht sichtbar.) Wenn ein
Heroe eine Tür öffnet, stelle die Monster,
Schatztruhen und andere Dinge, die in
den Raum gehören, auf das Spielbrett.
Lege keine Fallen auf Geheimtüren.
Enthülle zu diesem Zeitpunkt noch 		
keinen Schatz.

Blockierte Felder
Als Zargon musst du eine Markierung
für ein blockiertes Feld auf das Spielbrett
legen, sobald es für den Heroen sichtbar
ist. Diese Markierungen zeigen an, wo
zusätzliche Mauern gebaut wurden.
Weder Heroen noch Monster können
blockierte Felder überqueren.

DIE SECHS
AKTIONEN EINES
HEROEN
Während seines Zugs darf ein
Heroe irgendeine der folgenden
sechs Aktionen ausführen. (Es
kann aber vorkommen, dass er
keine davon ausführen kann.)

Aktion 1: Angreifen
Als Heroe kannst du jedes Monster
angreifen, das an dich angrenzt. Es grenzt
an dich an, wenn du direkt neben, vor
oder hinter einem Feld stehst, auf dem
sich ein Monster befindet. In einem Zug
darfst du aber nur einmal angreifen. Deine
Angriffsstärke hängt von deiner Waffe ab.
Je stärker die Waffe, desto höher ist die
Zahl der Angriffswürfel, die du verwenden
wirst. Einige Waffen erlauben dir, diagonal
Die Elfe
grenzt
in jeder
dieser vier
Positionen
an das
Monster an.

oder aus der Ferne anzugreifen, doch
die meisten Waffen tun das nicht.
Du darfst immer nur mit einer Waffe
angreifen.
Zu Beginn der ersten Herausforderung ist
jeder Heroe mit einer bestimmten Waffe
ausgerüstet. Informationen zur Startwaffe
und Zahl der Angriffswürfel findet ihr
auf der Rollenkarte eines Heroen.
Barbar beginnt mit
• Der
der mächtigsten Startwaffe:

•
•

•

dem Breitschwert.
Der Zwerg besitzt als Startwaffe
ein Kurzschwert. Er verfügt auch
über eine bestimmte Intuition
und kann Fallen entschärfen.
Die Elfe beginnt ebenfalls mit
einem Kurzschwert. Sie ist eine gute
Kämpferin und besitzt Kenntnisse in den
magischen Künsten. Die Elfe beginnt
jede Aufgabe mit drei magischen
Zaubern (einer Zaubergruppe).
Der Zauberer startet mit einem
kleinen Dolch. Er hat das größte
Wissen in der Magie und ist ein
Meister der Zaubersprüche. Er beginnt
jede Aufgabe mit neun magischen
Zaubern (drei Zaubergruppen). Er wird
jedoch von seiner Unfähigkeit, eine
normale Rüstung zu tragen oder große
Waffen zu verwenden, behindert.

Wie ein Heroe angreift

Heroe wirfst du die weißen
• Als
Kampfwürfel, um ein Monster

anzugreifen. Die Anzahl der zu
werfenden Würfel hängt von der Waffe
ab, die du für den Angriff verwendest.
(Sieh auf deinem Persönlichkeits-Pass
nach, um deine Angriffsstärke zu
erfahren.) Wenn du keine Totenschädel
würfelst, ist dein Angriff
fehlgeschlagen.

von dir gewürfelte
• Jeder
Totenschädel zählt

als Treffer und das
Gewürfelter
Monster verliert 1 Punkt Totenschädel
seiner Körperkraft.
Bei einem Treffer verteidigt sich
das Monster sofort, indem es
seine Verteidigungswürfel wirft.
Wenn die Körperkraft-Punkte des

Monsters bei Null sind, ist es tot
und wird vom Spielbrett entfernt.

Wie sich ein Monster
verteidigt

angegriffenes Monster
• Ein
wirft die Anzahl der

Verteidigungswürfel, die
in der Monstertabelle
auf dem Sichtschutz
angegeben ist. Jeder
vom Monster gewürfelte
Gewürfelter
schwarze Schild
schwarzer Schild
wehrt einen Treffer
vom angreifenden Heroen ab.

Monster können
• Viele
mit nur einem Treffer

besiegt werden. Für einige
Monster hingegen sind
mehrere Treffer nötig.
(Die Körperkraft-Punkte
Totenschädeleines Monsters sind
Markierung
auf dem Sichtschutz
dargestellt.) Für Monster, die mehr
als einen Treffer benötigen, wird
deren Schaden durch die Verwendung
von Totenschädel-Markierungen
angezeigt. Zargon, für jeden Treffer,
den dein Monster kassiert, musst du
diesen Treffer festhalten, indem du
eine Totenschädel-Markierung unter
das Monster auf das Spielbrett legst.

Wenn das Monster den Angriff überlebt,
kann es den Heroen nicht zurück
angreifen, bevor Zargon das nächste
Mal an der Reihe ist. (Siehe „Wie ein Monster
angreift“ auf S. 20 und „Wie sich ein Heroe
verteidigt“ auf S. 21.)

Ein Ausflug zur
Waffenkammer
Als Heroe kannst du während einer
Aufgabe wertvolle Schätze wie Goldmünzen
sammeln. Zwischen den Spielen kannst
du mit den Goldmünzen mächtige Waffen
und Rüstungen aus der Waffenkammer
kaufen (siehe Ausrüstungskarten).
Du darfst eine beliebige Anzahl an
Gegenständen aus dem Kartenstapel
kaufen. Die Gegenstände sind immer auf
Lager, selbst, wenn ein Spieler die Karte
für ein schnelles Nachschauen verwendet.
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Faustregel: Ziehe eine unsichtbare gerade
Linie von der Mitte des Feldes, auf dem
sich der Heroe befindet, der den Zauber
anwendet, bis hin zu dem Feld, auf dem
die Zielfigur steht. Wenn diese Linie nicht
durch Wände, geschlossene Türen, andere
Heroen oder Monster unterbrochen wird,
ist die Zielfigur sichtbar – selbst, wenn die
Linie eine Kante oder Ecke einer Wand
Der Zauberer berührt. In der folgenden Abbildung seht
mit einem Stab ihr ein Beispiel dafür, was sichtbar ist.

Mit diesen Waffen kannst du deine Angriffsund deine Verteidigungsstärke erhöhen und
sogar einzigartige Kampfvorteile erhalten.
So sind Dolche und Armbrüste spezielle
Waffen, da sie ein Monster aus der Entfernung
treffen können. Mit einigen Langwaffen
wie Stab und Langschwert kannst du auch
diagonal angreifen. Nach dem Angriff
findet die Verteidigung normal statt.

ist in einer
„sicheren“
Position. Mit
dem Stab kann
er das Monster
auch diagonal
angreifen. Das
Monster selbst
aber kann
den Zauberer
nicht diagonal
angreifen.

Geschlossene Tür

Genauere Informationen über alle
Waffen und Rüstungen erhaltet ihr auf
den Ausrüstungskarten.

Aktion 2: Einen
Zauber anwenden

Einige Heroen – wie die Elfe und der Zauberer –
können Zauber anwenden, anstatt anzugreifen. Sie
können einen Zauber auf alles anwenden, das sie
sehen können, doch nur, wenn sie am Zug sind.

Sehen (Sichtlinie)

Damit ein Heroe einen Zauber anwenden
kann, muss die Zielfigur für ihn sichtbar
sein. Andere Heroen und Monster sind
für ihn nur dann sichtbar, wenn eine
ungehinderte gerade Linie von ihm selbst bis
zu seiner Zielfigur gezogen werden kann.
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Als Heroe kannst du einen Raum nur dann
nach einem Schatz durchsuchen, wenn sich
keine Monster in dem Raum befinden.
Als Heroe musst du deine Suche zuerst
ankündigen, indem du sagst: „Ich suche nach
einem Schatz.“ Nach einem Schatz zu suchen
bedeutet, dass du dich umsiehst, Dinge öffnest,
nach interessanten Objekten und Goldmünzen
suchst – ganz egal, auf welchem Feld in dem
Raum du stehst. Während deiner Suche
darfst du deinen Heroen nicht bewegen.
Ist im Buch der Herausforderungen kein
besonderer Schatz vermerkt, so musst du
eine zufällige Karte vom Stapel mit den
Schatzkarten ziehen und sie laut vorlesen.
Die Karte kann dir verschiedene Dinge
anbieten, wie Reichtümer und Zaubertränke.
Notiere alle Goldmünzen oder Zaubertränke
auf deinem Persönlichkeits-Pass. Diese
wertvollen Schatzkarten (Goldmünzen und
Zaubertränke) werden nicht vor der nächsten
Aufgabe unter den Stapel zurückgelegt.

Indem diagonale Waffen eingesetzt werden,
können mehr als ein Heroe ein Monster
angreifen, das einen Eingang blockiert.
Sowohl der
Zauberer
als auch der
Barbar können
das Monster
angreifen, das
den Eingang
blockiert. Der
Zauberer mit
einem Stab
kann diagonal
angreifen. Der
Barbar mit einem
Breitschwert
kann angrenzend
angreifen.

Wie ein Heroe nach einem Schatz sucht

Offene Tür
Klare Sichtlinie
Blockierte Sichtlinie

Als Heroe kannst du einen Zauber an

dir selbst, einem anderen Heroen oder
einem Monster anwenden. Sobald ein
Zauber angewendet wurde, wird diese
Zauberkarte für den Rest der Aufgabe aus
dem Spiel entfernt. Jeder Zauber darf pro
Herausforderung nur einmal angewendet
werden. Also setzt sie klug ein!

Ein Zauber und dessen Wirkung sind
auf der entsprechenden Zauberkarte
genauer beschrieben.

Aktion 3: Nach einem
Schatz suchen
Schätze befinden sich nur in Räumen, nicht in
Fluren. Ein Raum kann von allen vier Heroen
durchsucht werden, doch jeder einzelne
Heroe darf den Raum nur einmal durchsuchen
und das nur, wenn er an der Reihe ist.

Einige Schätze werden durch eine Falle
geschützt. Siehe „Nach Fallen suchen“
auf S. 16.

Wenn du möchtest, kannst du deinen
Goldmünzenschatz mit den anderen
Heroen teilen. Später kannst du dann
– zwischen den Spielen – den Schatz verwenden,
um zusätzliche Waffen und Rüstungen aus der
Waffenkammer zu kaufen. (Siehe „Ein Ausflug
zur Waffenkammer“ auf S. 13.)
Sei vorsichtig! Fast die Hälfte der
Schatzkarten birgt streunende
Monster und Gefahren! Diese Arten
von Schatzkarten werden unter den Stapel
zurückgelegt und können bei der nächsten
Schatzsuche wieder gezogen werden. Die
Schatzkarten müssen neu gemischt werden,
bevor ein Heroe eine Karte zieht.

Wie Zargon auf die
Schatzsuche eines
Heroen reagiert
Als Zargon liest du, wenn es einen besonderen
Schatz (gemäß den Anmerkungen im
Buch der Herausforderungen) gibt, die
Schatzbeschreibung laut vor, sobald der Schatz
gefunden wurde. Der besondere Schatz wird
nur ein einziges Mal und von dem ersten
Heroen entdeckt, der den Raum nach einem
Schatz durchsucht – selbst, wenn später
andere Heroen denselben Raum durchsuchen.

Befindet sich kein besonderer Schatz in
dem durchsuchten Raum, so weise den
suchenden Heroen an, wie beschrieben
eine Schatzkarte zu ziehen. Zieht der Heroe
allerdings ein streunendes Monster oder eine
Gefahrenkarte, dann führe Folgendes aus:

Streunende Monster
Diese Monster tauchen ganz plötzlich aus
Löchern und versteckten Orten auf und
wandern in Räume. (Das Monster, das
erscheint, ist in den Anmerkungen vermerkt.)
Als Zargon musst du das Monster neben
den Schatzsucher stellen und sofort die
Angriffswürfel werfen. (Die genaue Anzahl der
zu werfenden Angriffswürfel findest du in der
Monstertabelle auf deinem Sichtschutz.) In
dieser Runde kannst du nur den Schatzsucher
angreifen. Nach dem Angriff verbleibt das
streunende Monster auf dem Spielbrett und
kann wie andere Monster bewegt werden.

Sollten die umgebenden Felder besetzt
sein und das Monster kann nicht neben
den Schatzsucher gestellt werden, dann
stelle das Monster so nah wie möglich an den
Schatzsucher in den Raum. Wenn du das
nächste Mal an der Reihe bist, kann das
Monster bewegt werden und wie
andere Monster angreifen.

Wie Heroen auf
streunende
Monster reagieren
Als Heroe wirfst du
die Kampfwürfel, um
dich gegen den Angriff
eines streunenden
Monsters zu wehren.
Danach kannst du
mit deinem Zug
fortfahren. (Siehe
„Wie sich ein
Heroe verteidigt“
auf S. 21.)

Gefahren!
Wenn du als Heroe eine
Gefahrenkarte vom Stapel
mit den Schatzkarten
ziehst, liest du die Karte
laut vor und befolgst
deren Anweisungen.
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Mehr über Schätze
Schätze können viele verschiedene Dinge
sein wie Goldmünzen, Zaubersprüche,
Artefakte und Zaubertränke.

Artefakte
Einige der besonderen Schätze werden
„Artefakte“ genannt. Jedes Artefakt ist
auf der entsprechenden Karte genauer
beschrieben. Diese Gegenstände
enthalten Waffen, Rüstungen und Dinge,
die zusätzliche Kräfte verleihen. Das
Aufspüren eines Artefakts kann auch
Ziel einer bestimmten Aufgabe sein.
Jeder Heroe, der Artefakte besitzt,
kann sie während seines Zugs an
andere Heroen übergeben.

Zaubertränke
Als Heroe kannst du zu jeder Zeit einen
Zaubertrank zu dir nehmen. Wie genau ein
Zaubertrank funktioniert und wie lange
er wirkt, ist auf der Zaubertrankkarte
der jeweiligen Schatzkarte beschrieben
und manchmal auch im Buch der
Herausforderungen. Du kannst auch mehrere
Zaubertränke gleichzeitig zu dir nehmen.
Heiltränke sind sehr wertvoll. Wenn sich
deine Körperkraft-Punkte auf 0 reduzieren,
kannst du einen Heiltrank trinken, bevor
du stirbst und dich selbst retten, indem
du 1 oder mehr Körperkraft-Punkte
zurückgewinnst. Du darfst einen
deiner Tränke an einen
anderen Heroen
übergeben, aber
nur, wenn du
am Zug bist.

Aktion 4:
Nach
Geheimtüren
suchen
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Geheimtüren sind verborgene
Portale, die von einem
Heroen, wenn er in einen
Raum späht oder einen
Flur hinunterblickt, nicht
gesehen werden können.
Diese Türen werden
auf verschiedene Arten
getarnt wie z. B.
durch Schiebewände
oder Schwenksteine.
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Du kannst eine Geheimtür nicht
entdecken, wenn du nicht nach ihr suchst.

Wie ein Heroe nach Geheimtüren sucht
Als Heroe kannst du nur dann
nach Geheimtüren suchen, wenn
du keine Monster siehst.
Du musst deine Suche zuerst ankündigen,
indem du sagst: „Ich suche nach
Geheimtüren.“ Dann enthüllt Zargon alle
Geheimtüren in dem Raum oder Flur, in
welchem du dich befindest,
und legt eine GeheimtürMarkierung auf das
entsprechende Feld auf dem
Spielbrett. Während deiner
Suche darfst du deinen
GeheimtürMarkierung
Heroen nicht bewegen.
Die Tür ist nicht offen, bis du auf ein
unmittelbar angrenzendes Feld marschierst
und erklärst, dass du sie öffnest. Sobald die
Tur geöffnet wurde, platziert Zargon die
Teile auf dem Spielbrett, die sich hinter dem
geheimen Eingang befinden. Einmal geöffnet
kann die Tür nicht mehr geschlossen werden.

Aktion 5: Nach Fallen suchen
Es gibt vier Arten von Fallen – Fallgruben,
Schlagfallen, Speerfallen und Schatztruhen-/
Möbelfallen. Sie können sowohl in Räumen
als auch in Fluren gefunden werden. Nur
Zargon weiß, wo diese Fallen versteckt sind.
Wenn du als Heroe auf ein Feld ziehst, das
eine Fallgrube, Schlagfalle oder Speerfalle
enthält, löst du automatisch die Falle aus
und erleidest möglicherweise Schaden.
Auch eine Schatztruhe oder ein Möbelstück
kann eine Falle enthalten. Wenn du nach
einem Schatz suchst, ohne vorher nach
Fallen gesucht zu haben, dann wird diese
Falle ausgelöst. Denke daran: Es zahlt sich
oft aus, Zeit für die Suche zu investieren.
Wie ein Heroe nach Fallen sucht
Als Heroe kannst du nur dann nach Fallen
suchen, wenn du keine Monster siehst.

•
musst deine Suche zuerst
• Du
ankündigen, indem du sagst: „Ich

suche nach Fallen.“ Dann sagt
dir Zargon, welche Felder (wenn
überhaupt) Fallen bergen. Er legt
keine Fallenmarkierungen auf das
Spielbrett. Zu diesem Zeitpunkt
sind sie noch versteckt und
wurden noch nicht ausgelöst.

eine Falle entdeckt wurde,
• Sobald
kannst du sie überspringen oder

bei deinem nächsten Spielzug
entschärfen. (Siehe „Aktion 6: Eine
Falle entschärfen“ auf S. 19.)

Achtung: Es gibt Fallen in einem Raum,
die direkt auf der anderen Seite einer Tür
platziert wurden. Sei gewarnt! Der erste
Heroe, der den Raum durch diese Tür betritt,
wird in die Falle geraten und Schaden
erleiden! Hinweis: Als Heroe kannst du
nicht nach solchen Fallen suchen, indem
du einfach durch die Tür spähst. Du musst
dich in dem Raum befinden, um nach allen
Fallen zu suchen, die sich darin befinden.
Monster können keine verborgenen
Fallen auslösen.

Die vier Fallenarten
Die Positionen der Fallgruben, Schlagfallen,
Speerfallen und Schatztruhen-/Möbelfallen
sind gold auf der Lagekarte im Buch
der Herausforderungen markiert.

Eine Fallgrube auslösen

du als Heroe auf ein
• Wenn
Feld mit einer Fallgrube ziehst,
hält Zargon dich auf und
sagt: „Du bist gerade in eine
Fallgrube gestolpert!“

legt Zargon eine
• Dann
Fallgruben-Markierung auf

dieses Feld (unter deine
Heroen-Figur) und teilt
dir mit, dass du beim
Fall in die Grube
1 Punkt deiner
Körperkraft verloren
hast. Hiermit ist
dein Zug beendet.
Notiere deine
verlorene Körperkraft
auf deinem Persönlichkeits-Pass.

Fallgruben
Eine Fallgrube ist ein zugedecktes
Loch im Boden. Wird während einer Suche
eine solche Falle aufgespürt, sagt Zargon,
dass der Boden hohl aussieht und zeigt
auf das Feld, wo sich die Falle befindet.
Zu diesem Zeitpunkt legt Zargon keine
Fallgruben-Markierung auf das Spielbrett.
Sie wurde noch nicht ausgelöst. Sobald
eine Fallgrube entdeckt wurde, kann
ein Heroe in der Lage sein, die Falle zu
überspringen oder bei seinem nächsten
Zug zu entschärfen. (Siehe „Eine Falle
überspringen“ und „Eine Falle entschärfen“
auf S. 19.) Sucht ein Heroe nicht nach Fallen
und marschiert auf eine Fallgrube, so löst er
die Falle automatisch aus.

Was passiert mit einem Heroen in einer
Fallgrube?
du als Heroe in eine Fallgrube
• Wenn
gestürzt bist, kannst du die Grube

nach einem Schatz oder Geheimtüren
durchsuchen, als wäre es ein separater
Raum unter dem Raum selbst.

du in der Grube bist, kannst
• Während
du auch angreifen und dich verteidigen,
aber mit einem Kampfwürfel weniger.
(Dies trifft auch auf Monster zu.)

Als Heroe beträgt deine minimale
Angriffs- oder Verteidigungsstärke
immer 1 Kampfwürfel, auch, wenn der
Sturz in die Grube die Anzahl deiner
Würfel auf 0 reduzieren würde.

kannst du bei
• Normalerweise
deinem nächsten Zug aus einer
Grube herausmarschieren.

Sobald eine Fallgrube ausgelöst und eine
entsprechende Markierung auf das
Spielbrett gelegt wurde, kann die Falle
nicht mehr entschärft und entfernt werden.
Als Heroe aber kannst du versuchen, über sie
hinwegzuspringen. (Siehe „Eine Falle
überspringen“ auf S. 19.)
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auf das Feld, für das du
• Ziehe
dich entschieden hast. Damit

Schlagfallen
Heroen, nehmt euch in Acht!
Schlagfallen sind sehr gefährlich.
Ein Tritt auf sie kann die Decke einstürzen
lassen. Wird während einer Suche eine
solche Falle aufgespürt, sagt Zargon, dass
die Decke gefährlich aussieht und zeigt
auf das Feld, wo sich die Falle befindet.
Zu diesem Zeitpunkt legt Zargon keine
Schlagfallen-Markierung auf das Spielbrett.
Sie wurde noch nicht ausgelöst. Sobald
eine nicht ausgelöste Schlagfalle entdeckt
wurde, kann ein Heroe versuchen, die
Falle zu überspringen oder bei seinem
nächsten Zug zu entschärfen. Sucht ein
Heroe nicht nach Fallen und tritt auf eine
Schlagfalle, so löst er die Falle aus.

Eine Speerfalle ist gut versteckt.
Wird während einer Suche eine solche
Falle aufgespürt, sagt Zargon, dass das
Feld verdächtig aussieht und zeigt auf das
Feld, wo sich die Falle befindet. Sobald
eine Speerfalle entdeckt wurde, kann ein
Heroe versuchen, die Falle zu überspringen
oder zu entschärfen. Wenn du als Heroe
auf eine Speerfalle trittst, löst du die Falle
automatisch aus. Dadurch fliegt ein Speer
aus der Wand, dem Boden oder der Decke.

Eine Schlagfalle auslösen

Eine Speerfalle auslösen

du als Heroe auf ein Feld
• Wenn
mit einer Schlagfalle ziehst, hält

Zargon dich auf und sagt: „Du
hast gerade eine Schlagfalle
ausgelöst! Die Decke stürzt ein!“

legt Zargon eine Schlagfallen• Dann
Markierung unter deine
Heroen-Figur auf dieses Feld.

•

Sobald eine Schlagfalle ausgelöst und
auf das Spielbrett gelegt wurde, kann
sie nicht mehr entschärft oder
übersprungen werden.
Zargon gibt dir dann 3 Kampfwürfel.
Für jeden gewürfelten Totenschädel
verlierst du 1 Punkt deiner
Körperkraft. Du darfst keine
Verteidigungswürfel werfen.

musst du eine
• Nun
Entscheidung treffen.

Du kannst entweder
weitermarschieren
oder zurück
auf ein leeres
Feld ziehen.
Denk daran: Das
Fallenfeld stellt
nun ein dauerhaftes
Hindernis im Spiel
dar. Deine Entscheidung ist
ausschlaggebend. Du kannst
für immer in der Falle sitzen
oder vom Rest der Heroen
abgeschnitten werden.
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ist dein Spielzug beendet.

Speerfallen

Wenn du als Heroe auf ein Feld mit einer
Speerfalle trittst, musst du 1 Kampfwürfel
werfen. Wirfst du einen Totenschädel,
verlierst du 1 Punkt deiner Körperkraft.
Damit ist dein Spielzug beendet.
Würfelst du entweder einen schwarzen
oder weißen Schild, bist du dem Speer
erfolgreich ausgewichen. Dann kannst
du deinen Zug fortsetzen. Die Speerfalle
ist nun für immer verschwunden und
das Feld kann sicher betreten werden.
Für Speerfallen gibt es keine
Markierungen.

Schatztruhen-/Möbelfallen
Eine Schatztruhen-/Möbelfalle kann
viele Dinge sein, z. B. giftiges
Gas, eine vergiftete Nadel,
eine explodierende Klinke
oder ein schießender Pfeil.
Falls der Raum oder Flur, in dem sich die
Schatztruhe/das Möbelstück befindet,
nach Fallen durchsucht wird, sagt
Zargon, dass die Schatztruhe/das
Möbelstück gefährlich aussieht
und zeigt auf den entsprechenden
Gegenstand. Sobald eine
Schatztruhen-/Möbelfalle
aufgespürt wurde, kann ein
Heroe versuchen, sie bei seinem
nächsten Zug zu entschärfen.

Eine Schatztruhen-/Möbelfalle
auslösen

du als Heroe einen Raum nach
• Wenn
einem Schatz durchsuchst, ohne zuvor
den Raum nach Fallen durchsucht zu
haben, werden alle Schatztruhen-/
Möbelfallen in dem Raum ausgelöst
und dein Zug ist beendet. Dann
bekommst du die Konsequenzen zu
spüren, die in den Anmerkungen
für Zargon beschrieben sind.

Fallgrube aber ausgelöst wurde, kann das
Loch im Boden übersprungen werden, auch,
wenn das gefährlich ist.
Es kann drei mögliche Felder geben, auf die
du auf der anderen Seite einer Fallgrube
springen kannst. Eine Grube in der Ecke
eines Flures allerdings bietet nur ein offenes
Feld, auf das gesprungen werden kann.
Falls das X-Feld
von einem
Monster belegt
ist und du ein
Heroe ohne
spezielle Waffen
bist, so musst
du freiwillig in
die Fallgrube
stürzen (Schaden
erleiden) und in
der Grube mit
dem Monster (zu
deinem Nachteil)
kämpfen.

es dir, die Falle erfolgreich
• Gelingt
zu entschärfen, wird sie entfernt und

du kannst deinen Zug fortführen.
(Siehe „Eine Falle entschärfen“ auf
S. 19.) Du darfst den entschärften
Gegenstand (Schatztruhe/Möbelstück)
bei deinem nächsten Zug nach
einem Schatz durchsuchen.

Eine Falle überspringen
Wenn dein Weg als Heroe von einer Falle
blockiert wird, kannst du versuchen, sie
zu überspringen. Um über eine Falle zu
springen, musst du Folgendes tun:
musst noch mindestens 2
• Du
Felder Schritte übrig haben,

so als ob du auf das Fallenfeld
und dann auf ein unbesetztes
angrenzendes Feld ziehen würdest.

die Falle zu überspringen, darfst
• Um
du mit 1 Kampfwürfel alles außer
einem Totenschädel werfen.

du einen Totenschädel
° Wenn
würfelst, löst du die Falle aus und

verlierst die Körperkraft für diese
bestimmte Fallenart. Wenn es eine
entsprechende Fallenmarkierung
gibt, wird sie von Zargon auf
das Spielbrett gelegt. Du stellst
dich dann auf das Fallenfeld.
Damit ist dein Zug beendet.

du keinen Totenschädel
° Wenn
würfelst, kannst du über die

Falle springen und setzt dabei
zwei Schritte ein. Sollten dann
noch Schritte von deinem
Würfelwurf übrig sein, kannst
du deinen Zug fortsetzen.

Sobald eine Schlagfalle ausgelöst wurde,
kann sie nicht übersprungen werden.
Der Weg wurde nun für immer von einem
herunterfallenden Stein blockiert. Sobald eine

Monster: Mit genügend Felder
zum Ziehen (und einem unbesetzten Feld
dahinter) springt ihr immer erfolgreich über
eine Grube. Betritt ein Monster freiwillig
eine Grube, so erleidet es keinen Schaden.

Aktion 6: Eine Falle
entschärfen
Um als Heroe eine noch nicht ausgelöste
Falle zu entschärfen, musst du zuerst ihren
Standort kennen und ein Werkzeug besitzen
(oder der Zwerg sein). Ein Werkzeug kann
zwischen den Spielen in der Waffenkammer
gekauft werden (siehe Ausrüstungskarten).
Wie Heroen (außer dem Zwerg) eine
Falle mit einem Werkzeug entschärfen
Als Heroe musst du vor dem
Marschieren ankündigen, dass du
auf das Fallenfeld ziehst, um es zu
entschärfen und die Falle zu entfernen.

•

musst auf das Fallenfeld ziehen
• Du
und 1 Kampfwürfel werfen.

du einen Totenschädel,
° Würfelst
so hast du die Falle ausgelöst
und erleidest Schaden.

du entweder einen
° Würfelst
schwarzen oder weißen Schild,
so wurde die Falle entschärft.
Eine entschärfte Falle gilt als
verschwunden und wird nicht
auf das Spielbrett gelegt.
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Wie der Zwerg eine Falle entschärft
Als Zwerg benötigst du kein Werkzeug,
um eine Falle zu entschärfen! Deine
Erfolgschancen sind aufgrund deiner
angeborenen Fähigkeiten groß genug. Um
eine Falle zu entschärfen, tust du Folgendes:
Kündige vor dem Marschieren an, dass
du auf das Fallenfeld ziehst, um es zu
entschärfen und die Falle zu entfernen.

•

• Würfle mit 1 Kampfwürfel.
du einen schwarzen
° Würfelst
Schild, so hast du die Falle

ausgelöst und erleidest Schaden.

du etwas anderes als
° Würfelst
einen schwarzen Schild, so
wurde die Falle entschärft.

Hinweis: Eine entschärfte Fallgrube gilt
als normales Feld auf dem Spielbrett.

DER ZUG
DES BÖSEN
HEXERS ZARGON

Zargon, erst nachdem alle vier Heroen einen
Spielzug beendet haben, bist du selbst an
der Reihe. Du kannst dann jedes Monster
bewegen, das sich gerade auf dem Spielbrett
befindet. Wie Heroen können auch Monster
marschieren und eine Aktion ausführen
oder zuerst eine Aktion ausführen und dann
marschieren. Ein Monster darf nicht nur ein
Stück marschieren, eine Aktion ausführen
und dann seinen Marsch beenden.

Jedes Monster kann eine der folgenden
zwei Aktionen ausführen:

• Angreifen
• Einen Schreckenszauber anwenden

Nur bestimmte Monster können einen
Zauber anwenden. Nähere
Informationen findest du in den
Anmerkungen im Buch der
Herausforderungen.

Monster dürfen nicht:

•
• nach Geheimtüren suchen
• diagonal marschieren oder angreifen
• über Helden hinwegmarschieren
• durch Wände laufen
• Türen öffnen oder schließen
• sich ein Feld auf dem Spielbrett teilen
nach einem Schatz suchen

Monster können keine verborgenen
Fallen auslösen. Daher ist es auch nicht
nötig, dass Monster nach Fallen suchen
oder sie entschärfen.

Züge der Monster und
Aktionen
Im Gegensatz zu Heroen bewegen sich
Monster nicht per Würfelwurf. Wie
viele Felder jedes Monster pro Spielzug
maximal marschieren darf, ist in der
Monstertabelle im Sichtschutz und auf
den acht Monsterkarten angegeben.
Monster müssen nicht den ganzen Weg
zurücklegen, der in der Tabelle aufgeführt
ist. Es gibt zwei Monsteraktionen.

Aktion 1: Angreifen
Ein Monster kann jeden Heroen angreifen,
der sich auf einem angrenzenden Feld
befindet. Es kann in jedem Zug aber nur
einmal angreifen. Die Angriffsstärke eines
Monsters hängt von seinen Fähigkeiten
ab und nicht von einer Waffe.

Wie ein Monster angreift

angreifendes Monster wirft die
• Ein
Anzahl der Angriffswürfel, die in der
Monstertabelle auf dem Sichtschutz
angegeben ist. Wenn ein Monster
keinen Totenschädel würfelt, zählt
das als gescheiterter Angriff.
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eder gewürfelte
• JTotenschädel
zählt als

Treffer und der Heroe
verliert 1 Punkt seiner
Körperkraft. Bei einem
Gewürfelter
Treffer verteidigt
Totenschädel
sich der Heroe sofort,
indem er seine Verteidigungswürfel
wirft. Wenn die Körperkraft-Punkte
des Heroen bei 0 sind, ist er tot.
(Siehe „Tote Heroen“ auf S. 21.)
Besitzt der Heroe noch 1 KörperkraftPunkt und steckt mehr als 1 Treffer ein,
werden seine Körperkraft-Punkte
ebenfalls nur auf Null reduziert.
Wie sich ein Heroe verteidigt

Ein angegriffener Heroe
wirft normalerweise 2
Verteidigungswürfel (bzw.
weniger, wenn er in einer Grube
steckt oder einem bestimmten
Gewürfelter
Zauber unterliegt und mehr,
weißer Schild
nachdem er eine Rüstung
gekauft hat). Jeder gewürfelte weiße Schild
wehrt 1 Treffer vom angreifenden Monster ab.

Aktion 2: Einen
Schreckenszauber anwenden
Als Zargon kannst du einen Schreckenszauber
anwenden, anstatt anzugreifen. Hierbei
gibst du deine Schreckenszauber wie
in den Anmerkungen beschrieben an
bestimmte Monster. Ein Monster kann
einen Zauber nur bei einem Heroen
anwenden, den es sehen kann.
Du kannst einen Zauber nur anwenden,
wenn du am Zug bist. Ein Zauber darf
pro Herausforderung nur einmal
angewendet werden. Sobald ein Zauber
angewendet wurde, wird die Zauberkarte für
den Rest der Aufgabe aus dem Spiel entfernt.
Ein Zauber und dessen Wirkung sind auf der
entsprechenden Zauberkarte genauer
beschrieben.

haben und du keinen Heilzauber oder
Heiltrank hast, der dich retten könnte.

Was passiert mit einem toten Heroen?
Wenn du als Heroe stirbst, bist du für den
Rest dieser Herausforderung aus dem Spiel.
Du kannst deinem Helden aber einen anderen
Namen geben und mit ihm als neuem
Charakter in der nächsten Herausforderung
spielen. Rüstungen, Waffen und Schätze, die
dir vor deinem Tod gehörten, können von
jedem anderen Heroen genommen werden,
der sich mit dir in einem Raum befindet.
Achtung! Befinden sich zum Zeitpunkt
deines Todes keine anderen Heroen im selben
Raum oder Flur wie du, so beansprucht
jedes Monster, das sich im selben Raum oder
Flur befindet, deine Besitztümer für sich.
Auch, wenn es diese nicht benutzen kann.
Sie werden dann aus dem Spiel entfernt.

Wie ein Heroe dem Tod entkommt
Wenn als Heroe deine Körperkraft-Punkte
bei 0 sind, gibt es zwei Situationen, bei
denen du dich selbst retten kannst:
zu deinen Besitztümern ein Trank
• Wenn
gehört, der dir dein Leben zurückbringen

kann–wie ein Heiltrank—, so darfst du
ihn sofort zu dir nehmen. Der Trank wird
deine Körperkraft-Punkte unverzüglich
auf über 0 bringen und dein Leben retten.

du ein zaubernder Heroe mit einem
• Bist
Heilzauber und hast während deines
Zugs noch keine Aktion ausgeführt,
so kannst du geheilt werden,
indem du den Zauber an dir
selbst anwendest.

Manche der Schreckenszauber werden in
den ersten 14 Herausforderungen nicht
benutzt. Sie werden aber in zukünftigen
Abenteuern eingesetzt und können natürlich
auch verwendet werden, wenn ihr eure eigenen
Spiele erstellt.

Tote Heroen
Als Heroe verlierst du dein Leben, wenn sich
deine Körperkraft-Punkte auf 0 reduziert
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Nachdem deine Körperkraft-Punkte 0
erreicht haben, kannst du niemals durch
den Spruch oder Trank eines HeroenGefährten gerettet werden. Dafür ist es nun zu
spät. Du stirbst in dem Moment, in dem dein
Heroen-Gefährte an der Reihe ist – dem
einzigen Zeitpunkt, an dem er einen Zauber
anwenden oder dir einen Trank geben könnte.

Was passiert, wenn es keine
Monster mehr gibt?
Bei einigen Aufgaben sind mehr Monster
erforderlich, als es tatsächlich im Spiel gibt.
Dies kann geschehen, wenn es den Heroen
nicht gelingt, die Monster zu bezwingen.
Besiegte Monster können später in der
Aufgabe wieder verwendet werden, wenn
das Buch der Herausforderungen ihren
Einsatz verlangt. Befinden sich aber alle
Monster einer bestimmten Art auf dem
Spielbrett und du, als Zargon, musst ein
weiteres platzieren, so darfst du jedes
Monster derselben Farbe verwenden.

DIE HERAUSFORDERUNG
BEENDEN
Als Heroe bewältigst du nur dann erfolgreich
eine Herausforderung, wenn du das
Aufgabenziel erreicht hast und zurück
zur sicheren Treppe gelangt bist. Eine
Herausforderung kann vorzeitig beendet
werden, wenn die Spieler freiwillig
vor Abschluss einer Aufgabe zur
Treppe zurückkehren oder wenn
alle vier Heroen sterben.
Beim erfolgreichen
Abschluss wartet
normalerweise ein Schatz
oder eine Belohnung auf
euch. Eure heldenhaften
Bemühungen werden
honoriert, indem die
Belohnung unter
allen Heroen
aufgeteilt wird.
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Wenn ihr eine Herausforderung
erfolgreich bewältigt habt,
dann kreist die entsprechende
Nummer auf euren
Persönlichkeits-Pässen ein.
Bewahrt eure Pässe gut
auf, denn dort werdet ihr
alle Aufgaben vermerken.

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

WAS PASSIERT
ZWISCHEN DEN
SPIELEN?

Notizen zum Spiel

Als Heroe werden deine anfänglichen
Körperkraft- und Intelligenz-Punkte
automatisch wiederhergestellt, sobald
du das Abenteuer erfolgreich beendet
und es zurück zur Treppe geschafft
hast. Alle Zauber gehen dann an die
Heroen zurück, die sie anwenden.
Schließlich hast du nun die Möglichkeit,
die Waffenkammer zu besuchen und mit
deinen verdienten Goldmünzen neue Waffen
und Rüstungen zu kaufen. Hab Geduld.
Es kann mehrere Spiele dauern, bis du
genug Geld hast, um etwas zu kaufen.
Zauberer: Da es nur wenige Dinge gibt,
die du in der Waffenkammer kaufen kannst,
wäre es klug, dein Geld zu sparen.
Behaltet alle gefundenen Schätze und
nehmt sie mit in euer nächstes
Abenteuer. Heroen, denkt daran,
ausgegebene Goldmünzen von euren
Persönlichkeits-Pässen abzuziehen. Bewahrt
die Pässe während den Spielen auf und
verwendet sie erneut!

Verlorene Artefakte
Manchmal ist es erforderlich, dass die
Heroen ein bestimmtes Artefakt in ihrem
Besitz haben, bevor sie zur nächsten
Aufgabe übergehen. Zargon, wenn ein
Heroe stirbt, während er im Besitz eines
Artefakts ist und deine Monster dieses
Artefakt stehlen, so musst du das Artefakt
als besonderen Schatz schon früh in der
nächsten Herausforderung einbauen.

Nicht beendete
Herausforderungen
Zargon, falls ein Abenteuer mit einem
katastrophalen Ergebnis endete (z. B. dem
Tod aller vier Heroen) oder nicht beendet
wurde, solltest du die Aufgabe abändern,
bevor sie noch einmal gespielt wird. Dies
kannst du tun, indem du dir mit Hilfe
der leeren Karte und den Symbolen am
Ende des Buchs der Herausforderungen
ein neues Abenteuer ausdenkst.
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„Jeder von euch muss
vierzehn Aufgaben
erfüllen. Wenn ihr
dies schafft, werdet
ihr zu gefeierten Verfechtern
des Königreichs und zu Rittern
geschlagen. Erst dann seid ihr
auf dem Weg, wahre Heroen
zu werden. Wir sprechen uns
bei eurer Rückkehr. Wenn
ihr jemals zurückkehrt ...“

„Ich muss Zargon beobachten und die Kraft seiner Magie
abwägen. Wenn ich dem nicht nachkomme, werden die
Mächte, die der böse Hexer herbeigerufen hat, uns alle
zerstören. Zargons Legionen haben uns schon einmal
bedroht. Es war Rogar, der mir damals zu Hilfe kam
und sie besiegte. Nun sind sie wieder auf dem
Marsch und haben bereits die Grenzländer
gestürmt. Das Königreich muss
wieder nach Heroen Ausschau
halten und aus diesem Grunde
habe ich euch ausgebildet.“

noch stärker als die meinen waren, und ich konnte sie
nicht besiegen. Als wir beide schließlich geschwächt
waren, floh Zargon und suchte in der nördlichen
Schreckenswüste Zuflucht. Dort leckte der böse Hexer
seine Wunden und verfeinerte sein Können, bevor er alte
Mächte heraufbeschwor, um das Königreich zu stürzen.“

Seite 3

„Als ich Zargon endlich aufspürte, fand ich meinen
früheren Schüler sehr verändert vor. Er hatte sich der
Macht des Schreckens verschrieben. Dieser Narr! Zargon
sah in der Magie nur einen Weg zur Macht und schenkte
dem furchtbaren Preis, der dafür bezahlt werden sollte,
keine Beachtung. Ich versuchte Zargon zur Umkehr zu
bewegen, doch ohne Erfolg. Der böse Hexer lachte mir
ins Gesicht und wirkte dann einen grausamen Zauber,
den ich nur knapp abwehren konnte. Wir kämpften
viele Tage lang, doch Zargon hatte Verbündete, die

„Vor Hunderten von Jahren war Zargon mein Schüler.
Der junge Magier arbeitete hart und lernte schnell. Doch
Ungeduld plagte Zargon, der mehr über die Macht der
Magie lernen wollte. Ich warnte ihn vor den Gefahren
und bat ihn um Geduld, denn schon bald würde mein
Schüler ein großer Zauberer werden. Doch Zargon
konnte nicht warten, er schlich jede Nacht in meine
Bibliothek und las meine Bücher über Zaubersprüche.
Die Geheimnisse darin waren einzigartig. Sobald Zargon
diese Geheimnisse kannte, machte er sich davon.“

„Nun, meine Freunde, eure Ausbildung ist
abgeschlossen. Ihr seid noch keine Heroen
und müsst euch noch bewähren. Doch lasst
mich zuerst von Zargon berichten ...“

D

er Kamin verbreitet wohlige Wärme, doch wirft
nur wenig Licht in Mentors Bibliothek. Die
flackernden Schatten können die vielen Bücher
und Schriftrollen nur andeuten, die sich in den
Regalen stapeln. Langsam schreitet Mentor zum Feuer.
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VERAG

B

sich in den Katakomben versteckt – aufspüren und
besiegen. Diese Aufgabe ist nicht leicht und nur,
wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr überleben.
Dies ist euer erster Schritt auf dem Weg zu wahren
Heroen. Lasst Vorsicht walten, meine Freunde.“

D. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
findet 84 Goldmünzen in dieser Schatztruhe.
E. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
findet 120 Goldmünzen in dieser Schatztruhe.

Seite 5

Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Ork

ANMERKUNGEN
A. Die Waffen in diesem Waffenregal sind
abgenutzt, verrostet und kaputt. Hier gibt es
nichts, was die Heroen wollen könnten.
B. Diese Schatztruhe ist leer.
C. Diese Mumie war einst ein mächtiger Krieger
und bewacht nun Fellmargs Sarkophag. Sie
wirft 4 Angriffswürfel anstelle von 3.

In jeder Aufgabe entsprechen die mit einem Großbuchstaben versehenen
Anmerkungen einem dazu passenden Buchstaben auf der Lagekarte.

Zargon, du darfst allen erzählen, dass es in dieser ersten Aufgabe keine Fallen oder
Geheimtüren gibt. Doch warne sie! Denn dies ist ein gewagtes Abenteuer. Es soll den
Spielern zeigen, dass ihre Überlebenschancen von ihrer Zusammenarbeit abhängt.

„Ihr habt schnell gelernt, meine Freunde. Nun ist die
Zeit für eure erste große Bewährung gekommen.
Zunächst müsst ihr die Katakomben betreten, in
denen Fellmargs Sarkophag aufgebahrt ist. Ihr
müsst Verag – einen widerlichen Gargoyle, der

Die Bewährung

HERAUSFORDERUNG NR. 1

Zu Beginn einer jeden Aufgabe darf nur der Text auf dem Pergament den anderen Spielern laut vorgelesen werden.

C

Auf allen
Lagekarten
stellen dunkel
schattierte
Bereiche
massives
Gestein dar.

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
Die Rettung von Sir Ragnar: Sobald Sir Ragnar gefunden
wurde, erklingt ein Alarm. Nimm die Figur des SchreckensHexers, um Sir Ragnar auf dem Spielbrett darzustellen.
Stelle alle übrigen Monster, Türen und Möbelstücke auf
das Spielbrett. Nun sind alle Türen offen. Sir Ragnar sollte
von dem Heroen bewegt werden, der die Tür zu seiner
Zelle geöffnet hat. (In der Zelle können Heroen nicht
nach einem Schatz suchen.) Dieser Heroe führt zuerst
seinen normalen Zug aus und wirft dann 1 roten Würfel,
um den verwundeten Ritter zu bewegen. Sir Ragnar muss
lebend zurück zur Treppe gelangen, damit die Heroen
die Belohnung erhalten (siehe Pergament). Sir Ragnar
selbst kann nicht angreifen, aber 2 Verteidigungswürfel
werfen. Er verfügt noch über 2 Punkte Körperkraft.
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Ork

ANMERKUNGEN
A. Die Schatztruhe birgt eine Falle mit einer vergifteten
Nadel darin. Sucht ein Heroe nach einem Schatz,
bevor die Falle entschärft wurde, verliert er 1
Punkt seiner Körperkraft. Die Truhe ist leer.
B. Der erste Heroe, der den Raum nach einem Schatz
durchsucht, findet 60 Goldmünzen in der Truhe. Er
findet auch einen Heiltrank, der beim Verzehr bis zu
4 verlorene Körperkraft-Punkte wiederherstellt.

Belohnung von 240 Goldmünzen ausgesetzt,
die zwischen den Heroen aufgeteilt werden,
wenn es ihnen gelingt, Sir Ragnar zu retten.
Wird Sir Ragnar aber bei der Flucht getötet,
so wartet keine Belohnung auf euch.“

Sir Ragnars Rettung

HERAUSFORDERUNG NR. 2

„Sir Ragnar, einer der mächtigsten Ritter
des Königs, wurde entführt. Man hat Grund
zu der Annahme, dass er von Ulag, dem
Feldherrn der Orks, gefangen gehalten wird.
Ihr müsst Sir Ragnar aufspüren und ihn zurück
zur Treppe bringen. Prinz Magnus hat eine

A

X

SIR
RAGNAR

B

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
ULAG

HERAUSFORDERUNG NR. 3

10

4
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BEWEGUNG ANGRIFF VERTEIDIGUNG KÖRPERKRAFT INTELLIGENZ

ULAG:
Benutze die Orkfigur mit dem längsten Schwert, um Ulag
darzustellen. Ulag hat den folgenden Status:

wurde, erhalten die Heroen 180 Goldmünzen,
die unter ihnen aufzuteilen sind. Jeder
Schatz, der in Ulags Festung entdeckt
wurde, steht dem Finder alleine zu.“

Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Ork

ANMERKUNGEN
A. Dies ist die Ork-Armee. Der erste Heroe, der nach
einem Schatz sucht, findet eine Stabwaffe, die er
seinem Persönlichkeits-Pass hinzufügen oder einem
anderen Heroen übergeben kann. Dieser Stab ist genau
wie der, der in der Waffenkammer beschrieben ist.
B. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
findet 24 Goldmünzen und einen Heiltrank im
Geschirrschrank. Der Trank stellt beim Verzehr bis
zu 4 verlorene Körperkraft-Punkte wieder her.

„Prinz Magnus hat angeordnet, dass
der Feldherr der Orks, Ulag, wegen der
Entführung von Sir Ragnar aufgespürt und
besiegt werden soll. Wenn Ulag bezwungen

Die Festung des Feldherrn der Orks

B

A

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
Die Heroen können das Gold in den
Schatztruhen nicht behalten.

wiederbeschafft. Die Räuber sind eine bekannte
Bande von Orks, deren Versteck in den Bergen
der Dunkelheit liegt. Sie werden von dem
Schreckens-Krieger Gulthor angeführt.“
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Abscheulichkeit

ANMERKUNGEN
A. Dies sind die drei Schatztruhen. Sie tragen das
königliche Siegel des Prinzen. Jede Truhe ist
verschlossen und enthält neben 250 Goldmünzen
noch andere Dinge, die für Prinz Magnus und
den König von hohem Wert sind. Ein Heroe
kann immer nur eine Schatztruhe gleichzeitig
tragen. Wenn er eine Truhe trägt, kann ein Heroe
nur 1 roten Würfel werfen, um zu ziehen.

„Auf dem Weg zum König wurden beim
Transport drei Schatztruhen geraubt.
Eine Belohnung von 240 Goldmünzen ist
ausgesetzt für jede Gruppe von Heroen,
die die Schatztruhen und all das Gold darin

Das Gold von Prinz Magnus

HERAUSFORDERUNG NR. 4

A

GULTHOR

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

B

Die Truhe enthält außerdem 144 Goldmünzen. Es
befindet sich kein anderer Schatz in diesem Raum.
D. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
findet das Amulett der Weisheit. Das Amulett ist
ein magisches Artefakt. Seine Verwendung wird
auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.
E. Sucht ein Heroe nach Geheimtüren, so findet er auf
beiden Seiten der Wand nichts. Sucht er aber nach
einem Schatz, so findet er Melars Schlüssel. Sobald er
ihn berührt, verschwindet der Schlüssel und der Thron
gleitet zur Seite, um eine Geheimtür zu enthüllen!
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Zombie

ANMERKUNGEN
A. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht, findet
auf dem Alchemisten-Tisch ein zur Hälfte gefülltes
Fläschchen vor. Dies ist ein Heiltrank, der beim Verzehr
bis zu 2 verlorene Körperkraft-Punkte wiederherstellt.
B. Diese Kammer birgt einen Gargoyle, der einer Steinstatue
gleicht. Der Gargoyle bewegt sich zuerst nicht und
erwacht erst zum Leben, nachdem einer der Heroen die
Tür öffnet, die zum nächsten Raum führt. Der Gargoyle
kann nicht verletzt werden (erleidet keinen Schaden),
solange er sich nicht bewegt oder einen Heroen angreift.
C. Die Schatztruhe enthält giftiges Gas. Es ist eine Falle!
Sucht ein Heroe nach einem Schatz, bevor die Falle
entschärft wurde, verliert er 2 Punkte seiner Körperkraft.

Zargons in einem unterirdischen Labor im
Herzen eines Labyrinths versteckt hat. Nehmt
euch bei eurer Suche nach dem Amulett vor
Fallen und tödlichen Monstern in Acht.“

Melars Labyrinth

HERAUSFORDERUNG NR. 5

D

„Vor langer Zeit erschuf ein mächtiger Zauberer
namens Melar ein Amulett der Weisheit , das
seinem Träger ungeahntes Wissen über Magie
verleiht. Es wird gemunkelt, dass Melar das
Amulett aus Angst vor den bösen Gefährten

C

E

A

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

B

HERAUSFORDERUNG NR. 6

4

8

4

VERTEIDIGUNG

3

KÖRPERKRAFT

Grak kennt 3 Schreckenszauber, die er (einen pro
Zug) anwenden kann, anstatt anzugreifen. Diese
Zauber sind: Angst, Schlafzauber und Unwetter.
(Sieh dir dazu die Schreckenszauberkarten an.)

ANGRIFF

BEWEGUNG

Seite 15

3

INTELLIGENZ

kann fliehen. Verwende eine Orkfigur für Grak. Er ist
ein besonders fies aussehender Ork, der genau so einen
Stab hält, wie derjenige, der in der Waffenkammer
beschrieben ist. Grak trägt auch einen Mantel des
Zauberers. Dessen Verwendung ist in der entsprechenden
Artefaktkarte erklärt. Sobald Grak besiegt wurde, ist
der Mantel für den Zauberer besonders interessant.
Übergib ihm die entsprechende Artefaktkarte.
GRAK:

Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Abscheulichkeit

A. Die Ausrüstung der Heroen ist im Geschirrschrank
versteckt. Wenn der Raum nach einem Schatz
durchsucht wird, wird die Ausrüstung entdeckt. Jeder
übrige Heroe muss dann den Raum betreten, um
seine Besitztümer an sich zu nehmen. Die Heroen
dürfen wieder Zauber anwenden, sobald sie den Raum
betreten und ihre magischen Kräfte zurückfordern.
B. Diese Treppe führt aus dem Kerker heraus und in
Freiheit. Jeder Heroe, der auf dieser Treppe landet,

ANMERKUNGEN
Die Heroen beginnen ihr Abenteuer in dem Raum, der
mit „Zelle“ markiert ist. Heroen können in der Zelle nicht
nach einem Schatz suchen. Sämtliche Ausrüstungen
der Heroen wurden ihnen entwendet. Sie können keine
Ausrüstungen (Waffen, Rüstungen, Tränke etc.) einsetzen
oder irgendeinen Zauber anwenden, bevor sie ihre
Ausrüstung gefunden haben. Ein Heroe ohne Waffen oder
Rüstung wirft 1 Angriffswürfel und 2 Verteidigungswürfel.

Kerker und nur er entscheidet, wann und
wie ihr eurem Schicksal gegenübertretet.
Während die Wächter vor eurer Zelle schlafen,
gelingt es euch, das Schloss mit einem alten
Rattenknochen zu knacken. Ihr müsst eure
Ausrüstung finden und zur Treppe fliehen.“

Ulags Vermächtnis

GRAK

ZELLE

„Ulags Nachkomme Grak hat all denjenigen
Rache geschworen, die seinen Vater, den
Feldherrn der Orks, besiegt haben. Obwohl
es viele Monate dauerte, hat er euch endlich
aufgespürt und in einen Hinterhalt gelockt.
Nun seid ihr alle Gefangene in seinem

A

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

D

A

WARDOZ

A

B

trinkt, verwandelt er sich vorübergehend in eine
Steinstatue. Er kann sich fünf Runden lang nicht bewegen.
Doch während dieser Zeit kann er auch nicht verletzt
werden. Nach fünf Runden erwacht er wieder zum Leben.
D. Wardoz‘ Schatztruhe enthält 144 Goldmünzen. Der
Zombie in diesem Raum trägt die Robe des Zauberers.
Es ist Wardoz. Nachdem Wardoz besiegt wurde, entdeckt
der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht, die
Münzen. Er findet auch einige Schriftstücke auf Wardoz‘
Tisch. Diese Schriftstücke beweisen, dass Wardoz der
Schreckensmagie verfallen ist, mit der er experimentierte.
So wurde er zu einem verstandlosen Zombie.

ihr herausfinden, was dem Zauberer Wardoz
zugestoßen ist. Jeder von euch erhält bei der
Rückkehr zur Treppe 100 Goldmünzen.“
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Mumie

ANMERKUNGEN
A. Alle Schreckens-Krieger in diesem Abenteuer
bestehen aus Stein und können 1 zusätzlichen
Verteidigungswürfel werfen.
B. Dies ist der Waffenraum. Der erste Heroe, der in
diesem Raum nach einem Schatz sucht, findet das
magische Artefakt Borins Rüstung. Ihre Verwendung
wird auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.
C. Diese Truhe birgt eine Falle mit einer vergifteten Nadel
darin. Sucht ein Heroe nach einem Schatz, bevor die Falle
entschärft wurde, verliert er 2 Punkte seiner Körperkraft.
Dann findet er ein Fläschchen mit einer geheimnisvollen
lilafarbenen Flüssigkeit. Sag dem Heroen zu diesem
Zeitpunkt noch nicht, worum es sich bei der Flüssigkeit
handelt. Wenn er diese übel schmeckende Flüssigkeit

„Wardoz, der persönliche Zauberer des
Königs, ist verschwunden. Seine Majestät
befürchtet, dass sein Zauberer entführt
wurde oder den Verlockungen der
Schreckensmagie erlegen ist. Zuerst müsst

Der verschwundene Zauberer

HERAUSFORDERUNG NR. 7

C

A

A

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
BALUR

XX

8

2

5
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BEWEGUNG ANGRIFF VERTEIDIGUNG KÖRPERKRAFT INTELLIGENZ

BALUR:

A. Diese Schatztruhe enthält 150 Goldmünzen und das
Artefakt namens Stab der Magie. Seine Verwendung
wird auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.

Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Abscheulichkeit

ANMERKUNGEN
Verwende die Figur des Schreckens-Hexers, um Balur
darzustellen. Er ist immun gegen Feuerzauber.
Balur verfügt über die folgenden Zauber, die er während
der Aufgabe einmal anwenden kann: Feuerkugel,
Feuersbrunst, Unwetter, Orks herbeirufen, Angst und
Flucht. (Sieh dir hierzu die Schreckenszauberkarten
an.) Der Fluchtzauber teleportiert ihn zu dem mit
„XX“ markierten Feld im mittleren Raum. Wenn
Balur den Fluchtzauber einsetzt, setze ihn nicht auf
dieses Feld, bevor die Heroen die Tür öffnen.

A

seine Magie nicht abwenden. Daher wurdet
ihr auserwählt, in seine Höhle tief unter dem
Vulkanberg einzudringen. Seine Majestät
bietet jedem Heroen für den Sieg über Balur
eine Belohnung von 100 Goldmünzen.“

Der Feuermagier

HERAUSFORDERUNG NR. 8

„Die Orks, deren Versteck in den Bergen der
Dunkelheit liegt, haben bei ihren Raubzügen
die Magie des Feuers angewendet. Balur,
der Feuermagier, hat ihnen vermutlich dabei
geholfen. Kein Feuerzauber kann Balur etwas
anhaben und die Zauberer des Königs können

X

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

HERAUSFORDERUNG NR. 9

A

C. Die Truhe birgt eine Falle mit einem giftigen Gas.
Sucht ein Heroe nach einem Schatz, bevor die
Falle entschärft wurde, verliert er 3 Punkte seiner
Körperkraft. In der Truhe befindet sich das Artefakt
namens Elixier des Lebens. Seine Verwendung wird
auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.

höhnisches Lachen. „Lebt wohl, ihr Heroen“.
Euch wird schlagartig klar, dass ihr in eine
Falle geraten seid. Ihr müsst fliehen (d. h.
zur Treppe zurückkehren) oder in diesem
dunklen Loch eurem Ende entgegensehen.“
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Abscheulichkeit

ANMERKUNGEN
A. Dies ist der Raum, in dem die Heroen
ihr Abenteuer beginnen.
B. Jede dieser Schatztruhen enthält 100 Goldmünzen.

„Ein Lotse hat euch in ein unterirdisches
Labyrinth geführt, das ein dunkles Geheimnis
bergen soll. Ihr seid durch endlose dunkle
Flure gelaufen, bis ihr euch nun in einem
Raum mit drei Türen wiederfindet. Plötzlich
löscht der Lotse seine Fackel und ihr hört sein

Wettlauf gegen die Zeit

B

C

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

5

9

HERAUSFORDERUNG NR. 10

6

7

B

8

10

11

Die Aufgabe ist vorbei, wenn alle Monster besiegt
wurden oder alle Heroen durch Würfeln einer 2 oder 12
zur Treppe zurückgekehrt sind. Nach dem Abenteuer
teilst du den Spielern mit, dass es sich bei dem im
Mineneingang gefundenen Gold um wertloses Truggold
handelt. Jeder andere gefundene Schatz aber ist echt.

B. Dieses Feld stellt den Eingang zur Mine dar. Jeder
Spieler, der diesen Raum betritt, kann 5 000
Goldmünzen mitnehmen. Solange ein Spieler aber
das Gold schleppt, kann er weder angreifen noch sich
selbst verteidigen. Legt der Heroe das Gold nieder, so
verschwindet es und wird zurück in die Mine gezaubert.

birgt viele magische Türen und wird von
Monstern bewacht, die in der Zeit gefangen
sind. Findet ihr den Eingang zur Goldmine?
Schon andere haben es versucht, doch das
Schloss hat sie jedes Mal daran gehindert.“

A
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Der Geist von Ollar erscheint, kichert irre und verschwindet wieder

A. Wurden beide dieser Schreckens-Krieger besiegt, so
findet der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
das von einem der Krieger getragene magische Artefakt
namens Ring der Rückkehr. Seine Verwendung wird
auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.

ANMERKUNGEN
Sobald ein Heroe durch irgendeine Tür geht, muss er sofort
anhalten und 2 rote Würfel werfen. Die Summe des Wurfes
gibt an, zu welchem nummerierten Feld er teleportiert
wird. Sollte dieses Feld bereits besetzt sein, landet er auf
dem Heroen oder Monster auf dem Feld. Der Heroe oder
das Monster, auf dem er gelandet ist, verliert 1 Punkt
seiner Körperkraft und, sofern noch am Leben, muss 2
rote Würfel werfen, um zu sehen, wohin er/es teleportiert
wird. Wird die gleiche Feldzahl geworfen, wird noch einmal
gewürfelt. Der erste teleportierte Heroe bleibt auf dem
Feld. Pro Zug dürfen Heroen nur durch eine Tür gehen!

„Vor langer Zeit entdeckte ein Zauberer
namens Ollar den Eingang zu einer Goldmine.
Um sie zu schützen, baute er mit seinen
magischen Kräften ein Schloss oberhalb der
Mine. Die unterste Kammer des Schlosses

Das Schloss der Mysterien

2/12

4

3

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

HERAUSFORDERUNG NR. 11

A

zuerst entschärft, erfährt er von dir, was passiert
wäre, wenn er nach einem Schatz gesucht hätte. Der
Gargoyle kann nicht verletzt werden, solange er sich
weder bewegt noch einen Heroen angegriffen hat.
C. Dieser Schreckens-Krieger besitzt ein magisches
Schwert. Wer immer den Schreckens-Krieger bezwingt,
erbeutet das Schwert als Preis. Das Schwert ist ein
Artefakt namens Fluch der Orks. Seine Verwendung
wird auf der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.

einer kleinen Gruppe Schreckens-Krieger
angeführt. Ihr müsst euch Zutritt verschaffen
und alle Monster, die ihr findet, bezwingen.
Ein Heroe erhält für jedes besiegte Monster
die folgende Prämie: 10 Goldmünzen für jeden
Goblin; 20 Goldmünzen für jeden Ork; 30
Goldmünzen für jede Abscheulichkeit und 50
Goldmünzen für jeden Schreckens-Krieger.“
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Abscheulichkeit

ANMERKUNGEN
A. Dies ist die Waffenkammer. Der erste Heroe, der nach
einem Schatz sucht, findet einen Schild, der genau ist
wie der, der in der Waffenkammer beschrieben ist. Alle
anderen Waffen in diesem Raum sind unbrauchbar.
B. Der Gargoyle erscheint als Steinstatue und kann
nicht marschieren. Die Schatztruhe ist eine Falle.
Sucht ein Heroe nach einem Schatz, bevor die Falle
entschärft wurde, erwacht der Gargoyle zum Leben
und greift unverzüglich an. Wenn ein Heroe die Falle

„Die Ländereien im Osten wurden von
plündernden Orks und Goblins heimgesucht,
die sich mit Zargon verbündet haben. Der
König hat angeordnet, dass eine Gruppe
würdiger Heroen ausgesendet wird, um sie
zu besiegen. Die Orks lauern gut geschützt in
einer unterirdischen Höhle, die als Festung
des Schreckens bekannt ist. Sie werden von

Die Festung des Schreckens

B

C

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
HEXENLORD

E

HERAUSFORDERUNG NR. 12

B

A

A

A

„Ihr habt das magische Siegel zerstört, das den Hexen-Lord
an diesen Platz bannte. Nun ist er erwacht und ihr müsst
fliehen. Nur das Geisterschwert kann ihn bezwingen.“
E. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht, findet
hinter dem Bücherregal versteckt einen magischen
Stab. Es handelt sich um ein Artefakt namens Stab
des Zauberers. Seine Verwendung wird auf der
entsprechenden Artefaktkarte beschrieben.

allen Heroen zu verteilen sind), wenn der Stern
des Westens unbeschadet in Sicherheit gebracht
wird. Der Stern des Westens liegt in Barak Tor, der
letzten Ruhestätte des bösen Hexen-Lords, welcher
vor langer Zeit vom magischen Geisterschwert
bezwungen wurde. Dieses Schwert ist die einzige
Waffe, die ihm gefährlich werden konnte.“
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Der Hexen-Lord: Der Hexen-Lord ist gegen jeden Zauber
immun und wird von keiner Waffe verletzt außer dem
Geisterschwert. In der nächsten Aufgabe müssen die Heroen
das Geisterschwert aufspüren. Der Hexen-Lord bewegt sich pro
Zug 1 Feld und wirft 2 Angriffswürfel. Außerdem kennt er die
folgenden Zauber: Untote herbeirufen, Angst, Kontrolle und
Feuerkugel. (Sieh dir dazu die Schreckenszauberkarten an.)
Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Skelett

ANMERKUNGEN
A. Dies sind Trugtüren, die nicht geöffnet werden können.
B. Der Stern des Westens befindet sich
in der Hand des Zombies.
C. Dies ist eine spezielle Schlagfalle, die automatisch
auslöst, sobald der letzte Heroe daran vorbeizieht. Sie
wird nicht von den Heroen ausgelöst, wenn sie auf das
Feld treten. Nachdem die Steinlawine ausgelöst wurde,
versperrt sie für immer diesen Weg zurück zur Treppe.
D. Dies ist der Sarkophag des Hexen-Lords. Der Hexen-Lord
erwacht zu neuem Leben, sobald der erste Heroe den Raum
betritt. Verwende den Schreckens-Hexer, um den HexenLord darzustellen. Lies den folgenden Text den Spielern vor:

„Es braut sich ein Kampf mit den Orks des Ostens
zusammen und der König muss seine Ländereien
auf den nahenden Konflikt vorbereiten und sie
vereinen. Eure Aufgabe ist, den Stern des Westens zu
finden, der schon von den Herrschern des Altertums
getragen wurde. Hierfür wurde eine Belohnung von
200 Goldmünzen ausgesetzt (die gleichmäßig unter

Barak Tor – Grabmal des Hexen-Lords

D

X

C

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

HERAUSFORDERUNG NR. 13

A

A. Der erste Heroe, der nach einem Schatz sucht,
findet das Geisterschwert. Es ist ein magisches
Artefakt. Seine Verwendung wird auf der
entsprechenden Artefaktkarte erklärt.
B. Die Schatztruhe enthält 200 Goldmünzen.

zu bringen. Nur mit dieser altertümlichen
Waffe kann der Hexen-Lord besiegt werden.
Das Geisterschwert wurde einst von den
Zwergen des Endbergs geschmiedet und in den
Elfenquellen gehärtet. Nun befindet sich das
Schwert irgendwo in einer alten Tempelruine.“
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Schreckens-Krieger

ANMERKUNGEN
Bei diesem Abenteuer gibt es andere Regeln für die
Schlagfallen-Felder. Jeder Spieler, der auf ein solches
Feld marschiert, muss 1 roten Würfel werfen. Würfelt er
eine 4, 5 oder 6, so verliert er 1 Punkt seiner Körperkraft.
Sollte der Spieler mit einem Helm ausgestattet sein,
so verliert er nur dann 1 Körperkraft-Punkt, wenn er
eine 6 würfelt. Monster werden in dieser Aufgabe von
diesen Feldern nicht blockiert. Lege die SchlagfallenMarkierungen nicht auf das Spielbrett. Heroen werden
in dieser Aufgabe von diesen Feldern nicht blockiert.

„Ihr habt den Hexen-Lord wiedererweckt.
Im kommenden Kampf wird er eine große
Gefahr für den König sein. Der Hexen-Lord
muss besiegt werden, bevor seine Armee
von Untoten die Truppen seiner Majestät
angreifen kann. Eure Aufgabe ist, das
Geisterschwert zu finden und in Sicherheit

Die Jagd nach dem Geisterschwert

B

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

5

6

4

6
Wenn der Hexen-Lord bezwungen wurde, verschwindet
er in einer Wolke schwarzen Rauchs. Sobald sich
der Rauch verzieht, hören die Heroen Metall über
den Boden klirren. Auf dem Boden finden sie ein
Artefakt – den magischen Ring der Magie, den
der Hexen-Lord trug. Seine Verwendung wird auf
der entsprechenden Artefaktkarte erklärt.
Nachdem diese Aufgabe erfolgreich beendet wurde, werden
alle überlebenden Heroen vom König zum Ritter geschlagen.
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DER HEXEN-LORD:
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Streunendes Monster in dieser Aufgabe: Mumie

ANMERKUNGEN
A. Der Sarkophag des Hexen-Lords ist nun leer.
Verwende den Schreckens-Hexer für den Hexen-Lord. Der
Hexen-Lord ist gegen jeden Zauber immun und wird von
keiner Waffe verletzt außer dem Geisterschwert. Doch der
Hexen-Lord ist noch stärker geworden! Außerdem kennt er
die folgenden Zauber: Untote herbeirufen, Angst (diesen
Zauber kann er zweimal anwenden), Feuerkugel, Kontrolle
und Unwetter. Sieh dir dazu die Schreckenszauberkarten an.

wird der Hexen-Lord seine Armee der Untoten
in den Kampf schicken und die Truppen seiner
Majestät von hinten angreifen. Dann kann
nichts mehr die Mächte des Schreckens daran
hindern, das Königreich zu überrennen.“

Rückkehr nach Barak Tor

HERAUSFORDERUNG NR. 14

„Nun, da ihr das Geisterschwert gefunden
habt, müsst ihr nach Barak Tor zurückkehren
und den Hexen-Lord besiegen. Der König ist
vorgeritten, um beim Vulkanpass gegen die
Orks des Ostens anzutreten. Wenn ihr versagt,

A

X
HEXENLORD

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
Blockierte Felder

Schlagfallen

Schreckens-Krieger

Mumien

Abscheulichkeiten

Zombies

Skelette

Orks

Goblins
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Türen

Schatztruhen

Tische

Fallgruben

Speerfallen

Treppe

Geheimtüren

Waffenregal

Folterbank

Sarkophag

Geschirrschrank

Kamin

Thron

AlchemistenTisch

Hexer-Tisch

Bücherregal

Bestückt die Karte mit Monster-, Möbelstücken- und
Fallensymbolen. Dann schreibt eine kurze Geschichte, die
euer Abenteuer beschreibt, und schon kann es losgehen.
Blockierte
Doppelfelder

Erschafft eure eigenen aufregenden Abenteuer! Fotokopiert
einfach diese leere Lagekarte und die Symbole und erstellt
damit eure eigenen Spiele. Für das Kopieren dieses
Dokuments zum persönlichen Gebrauch habt ihr die Erlaubnis.

Denkt euch eigene Abenteuer aus

4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.
hr habt euch tapfer geschlagen. Und doch: Eure wirkliche
Bewährung steht euch noch bevor. Dunkle Wolken
haben sich an den Grenzen zusammengezogen ...

Dann kam der Untergang in Gestalt von Zargons
Elitetruppe gefährlicher Schreckensritter. Unsere
Armee zerbrach und floh. Nur die persönliche Wache
des Königs hielt stand und viele opferten sich, um den
sicheren Rückzug seiner Majestät zu gewährleisten.

Doch ich hatte nicht mit Zargons Hexenkunst gerechnet.
Der böse Hexer stand hoch auf einem Grat, beobachtete
das Schlachtfeld und wirkte einen schrecklichen
Zauber. Aus Zargons Fingerspitzen loderten Blitze und
explodierten inmitten des Königs Truppen. Unsere
Linien wurden an Dutzenden von Orten gleichzeitig
durchbrochen und die Gegner kreischten vor Verzücken.

Dann kam der erste Überfall. Zargons Horden ergossen
sich die Berge hinab als wäre es ein sanfter Abhang
und kein nahezu senkrechtes Riff und fielen auf die
Verteidiger des Königreichs ein. Sie kamen wie eine
schwarze Welle, doch die Linien hielten stand und
es schien, als sollten wir an diesem Tag siegen.

Diese Figur wird in
mehreren Abenteuern
verwendet, um
verschiedene
Charaktere (sowohl
gute als auch böse)
darzustellen.

Schreckens-Hexer

Wie Skelette sind auch
Zombies auf magische Weise
wiederbelebte Körper. Doch im
Gegensatz zu Skeletten haben
manche von ihnen immer noch
faules Fleisch und vermoderte
Muskeln. Ihre Bewegungen
sind langsam und ungeschickt.
Wohin auch immer sie sich
schleppen, verbreiten sie einen
starken Verwesungsgeruch.

Zombies

Über diese Monster
ist nur wenig bekannt.
Die schwerfälligen,
amphibienartigen
Humanoiden werden von
Zargon eingesetzt, um
seine Gewaltherrschaft zu
erzwingen und sind sehr
gefährlich – selbst, wenn man
ihnen einzeln gegenübertritt.

Abscheulichkeiten

Bereitet euch auf zukünftige Aufgaben vor, meine
Freunde! Das Königreich braucht eure Hilfe. Ich selbst
kann nichts gegen diese Gefahren ausrichten, denn ich
muss etwas gegen Zargon unternehmen und versuchen,
die Macht des bösen Hexers zu mindern. Passt auf euch
auf, meine Freunde, bis wir uns wiedersehen.

Es gibt noch ein anderes Böse, dem wir gegenüberstehen.
Der Hexen-Lord lebt. Auch er verfügte über die
Kunst der Magie, die ich nicht vorhersah, und nur das
Geisterschwert konnte mich schützen. Er wurde stark
verwundet, konnte aber zu seinem Zufluchtsort in den
Bergen der Dunkelheit fliehen. Doch schon bald wird
er genesen sein und über genügend Kraft verfügen, um
noch einmal eine Legion von Untoten anzuführen.

Die Überlebenden der königlichen Armee haben sich
in Kaba Karn versteckt – einer alten Zwergenfestung.
Für eine längere Belagerung haben sie nicht genügend
Proviant, also müssen wir schnell handeln, wenn
wir den König und seine Armee retten wollen.
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Der König ist mit seinen Truppen in Richtung Vulkanpass
geritten – über eine gefährliche Bergroute, die das
Königreich und das Grenzland miteinander verbindet. Seit
Menschengedenken gelang dies solch einer Armee noch nie.
Sie zogen ihre Gefechtslinien auf den grasbedeckten Ebenen
am Fuße des Berges und warteten. Vor der Dämmerung
verdunkelte sich der Himmel und ein starker Wind wehte.
Schauriges Geheul hallte aus den Bergspitzen wider,
verschreckte die Pferde und schürte Angst bei den Soldaten.

I

Auch diese hinterhältigen
Kreaturen sind Geschöpfe der
Schreckensmagie. Eigentlich
sind sie Steinstatuen
großer Monster, die mit
undurchsichtigen Ritualen
zum Leben erweckt wurden.
Durch ihre steinerne Haut ist
es schwer, sie zu verletzen.
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Gargoyles

Mumien sind einbalsamiert
und konserviert durch
die magischen Künste.
Sie werden gesteuert von
einem noch wirksameren
Zauber als die Skelette
und Zombies und sind
deshalb im Nahkampf nur
sehr schwer zu besiegen.

Skelette sind wiederbelebte
Überreste längst
verstorbener Krieger und
bilden die Hauptmacht in
der Armee der Untoten.
Sie sind langsam aber
zäh und werden von der
Schreckensmagie gesteuert.

Mumien

Diese Menschen wurden
zu Monstern – Lakaien der
Dunkelheit. Sie sind stets
schwer gepanzert und
tragen oft Waffen, die mit
einem Schreckenszauber
versehen sind. Diese
Schreckens-Krieger schüren
auch bei den tapfersten
(oder närrischsten)
Gegnern Angst.
Skelette

Die Orks sind entfernt mit
den Goblins verwandt,
doch sie sind größer und
viel kräftiger. Sie bilden
das Fußvolk in Zargons
Armee. Diejenigen, die
sich mit dem bösen Hexer
verbündet haben, sind
erbitterte und gefährliche
Krieger, die niemals
unterschätzt werden sollten.

Diese grünhäutigen
Kreaturen sind
klein und schnell.
Trotz ihrer Statur
und mangelnder
Muskelkraft sind sie
gefährliche Gegner.

Schreckens-Krieger

Orks

Goblins

Die Monster
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4C 2S 12in. x 9in. folded to 6in. x 9in.

