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BEGRIFFSDEFINITIONEN  

Kampfwürfel (KW): sechsseitige Würfel  mit verschiedenen Symbolen auf jeder Seite: 

� weiße KW ( ) mit je drei Totenschädeln, zwei Helden- und einem Monsterschild. 
� grüne KW ( ) mit je zwei Totenschädeln, drei Helden- und einem Monsterschild. 
� schwarze KW ( ) mit je vier Totenschädeln, einem Helden- und einem Monsterschild. 
� blaue KW ( ) mit je drei Totenschädeln, einem Helden- und zwei Monsterschilden. 

Augenwürfel (xWn+y): X ist die Anzahl zu werfender Würfel, n bezeichnet die Anzahl der Sei-
ten und y wird zum Würfelergebnis addiert. Die Seiten der Würfel zeigen die Zahlen 1 bis n.  

Totenschädel(To): Seite eines KW, die einen Totenkopf zeigt. 

Heroenschild(Hs): Seite eines KW, die einen Wappenschild mit einem Löwen zeigt. 

Monsterschild(Ms): Seite eines KW, die einen schwarzen Rundschild zeigt. 

Schild(Sh): Je nach betroffener Figur ist hier Heroenschild oder Monsterschild gemeint. 

Feldbreite: Abstand zweier gegenüberliegender Kanten eines Feldes. 

Benachbarte Felder:  Zwei Felder gelten als direkt benachbart, wenn sie eine gemeinsame 
Feldkante besitzen. Zwei Felder gelten als diagonal benachbart, wenn sie zwei gemeinsame di-
rekte Nachbarn besitzen. 

Hauptrichtung(HR): Alle Richtungen auf dem Spielfeld, die von einer geraden Reihe direkt be-
nachbarter Felder gebildet werden. 

Nebenrichtung(NR): Alle Richtungen auf dem Spielfeld, die von einer geraden Reihe diagonal 
benachbarter Felder gebildet werden. 

Sichtlinie(SL): Eine Linie von einer Feldbreite vom Zentrum des Start- zum Zentrum des Ziel-
feldes. Ist diese Linie um weniger als 10% verdeckt, gilt sie als frei. Bei Verdeckungen von unter 
50%, gilt die Linie als teilverdeckt, unter 80% als verdeckt und bei 80% und mehr als unterbro-
chen. Bei Figuren, die mehr als ein Feld belegen, darf die Sichtlinie von und nach einem beliebi-
gen von ihr besetzten Feld gezogen werden. Es gilt jeweils der geringste Grad der Verdeckung. 

Blickfeld(BF): Alle Felder, deren Sichtlinie zu einer Figur ohne Berücksichtigung von Möbeln 
und anderen Figuren höchstens teilverdeckt sind. Ist ein Feld Teil des Blickfelds, so sind es auch 
alle angrenzenden Wände, auf ihm stehende Figuren und evtl. vorhandene Türen. 

Entfernung(Entf): Anzahl der Felder entlang der Hauptrichtungen von Start zum Ziel. Das 
Zielfeld wird immer, das Startfeld nie mitgezählt. Bei großen Figuren darf die Entfernung zu und 
von einem beliebigen von ihr besetzten Feld berechnet werden. 

Position: Als Position einer Figur ist die Mitte ihrer Basis zu verstehen. Jede Figur ist so zu stel-
len, dass sie möglichst wenige Felder bedeckt, auch wenn ihre Position dadurch auf einer Feld-
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kante bzw. -ecke zu liegen kommt. Eine Figur besetzt alle Felder, in die ihre Basis zu mehr als 
einem Drittel der Feldbreite hineinragt. 

Blickrichtung: Richtung, der sich eine Figur zuwendet. Jede Figur ist so auf das Spielfeld zu stel-
len, dass ihre Blickrichtung klar einer der Hauptrichtungen des Spielfelds entspricht. Große Fi-
guren dürfen ihre Blickrichtung auch entlang einer Nebenrichtung ausrichten, falls sie dadurch 
weniger Felder belegen. Diese Blickrichtung darf nur während des eigenen Spielzuges geändert 
werden. 

Rotation: Figuren, deren Position auf einer Feldecke oder -mitte liegt, rotieren direkt um ihre 
Position. Liegt die Position hingegen auf einer Feldkante, wird die Figur um jene Feldecke bzw.   
-mitte rotiert, die entlang der bisherigen Blickrichtung vorne liegt. 

Front-, Flanken- und Rückenfelder:  Als Frontfelder einer Figur werden alle Felder angesehen, 
die sich komplett vor einer gedachten Linie quer zur Blickrichtung durch ihre Position befinden. 
Als Rückenfelder einer Figur werden alle Felder angesehen, von denen aus ein von ihr belegtes 
Feld entlang ihrer Blickrichtung erreicht werden kann. Als Flankenfelder einer Figur werden alle 
Felder angesehen, die weder Front- noch Rückenfelder sind. 

Heroe: Eine Figur, die von einem Spieler gelenkt wird. 

Monster: Eine Figur, die vom Spielleiter gelenkt wird. 

Engpass: Dies sind Stellen an denen eine Figur nicht auf das Brett gestellt werden kann, weil 
ihre Basis zu groß ist (z.B. eine Türe).  

Bodenhindernis: Ein Bodenhindernis ist ein Hindernis, das entweder eine unsichere Oberfläche 
hat, wie z.B. eine Eisplatte oder in das man hineinfallen kann, wie eine Grube oder Treibsand. Ob 
mehrere nebeneinander liegende gleichartige Hindernisse hierbei als eines zählen, bestimmt der 
SL sobald er diese aufdeckt.  

PROBEN  

Wann immer eine Probe auf eine Eigenschaft oder Fertigkeit geworfen werden muss, wird eine 
Anzahl weißer KW geworfen, die dem aktuellen Wert der Eigenschaft oder Fertigkeit entspricht. 
Wenn anstelle eines Zahlenwertes eine Würfelkombination angegeben ist (z.B. Ausrüstung von 
Heroen), so wirft man diese. Als Erfolg zählt jeder Würfel, der ein vorher bestimmtes Symbol 
zeigt. Soweit nicht anders geregelt, zählen Totenschädel als Erfolg. 

Die Probe gilt dann als erfolgreich, wenn mindestens eine dem Schwierigkeitsgrad der Probe 
entsprechende Anzahl Erfolge geworfen wurde. Sind mehr Erfolge erforderlich, als Würfel für 
den Wurf zur Verfügung stehen, ist die Probe automatisch fehlgeschlagen. 

Modifikationen (Boni/Mali) werden zunächst addiert. Das Ergebnis ist der Gesamtbonus oder 
Gesamtmalus. Nun sieht man in der Tabelle in der Zeile des Bonus und der Spalte des zu wür-
felnden Symbols nach und nimmt die dort angegebenen Würfel hinzu oder legt sie weg, bzw. 
führt eine der angegebenen Vertauschungen durch. Sind mehrere Möglichkeiten angegeben, so 
ist immer die zu bevorzugen, die am weitesten oben steht. Findet man seinen Bonus nicht in der 
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Tabelle oder kann den angegebenen Würfel nicht weglegen, so darf man den Bonus in Teile zer-
legen und getrennt verrechnen. Kann eine negative Modifikation nicht voll verrechnet werden, 
so ist die Probe automatisch fehlgeschlagen. 

Beispiel: Die Gnomin Tilly möchte mit ihrer Armbrust ( ) ein verdecktes Ziel (-4) angreifen.  Laut Tabelle müsste 

sie  weglegen. Daher teilt Sie den Malus in -3 und -1 und legt zunächst  weg und tauscht danach  gegen . Mit 

ihren verbliebenen  würfelt sie zwei Schädel. Glück für Tilly. 
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EIGENSCHAFTEN  

Jede Figur, ob Heroe oder Monster, hat bestimmte Eigenschaften, die seine Stärken und Schwä-
chen beschreiben. Bei Heroen ist der Grundwert jeder Eigenschaft der Heroentabelle zu ent-
nehmen, bei Monstern der jeweiligen Monsterkarte. Jede Eigenschaft hat einen Grundwert und 
einen aktuellen Wert. Der aktuelle Wert darf den Grundwert nie übersteigen. Ändert sich der 
Grundwert, wird immer auch der aktuelle Wert in gleichem Maße geändert. Proben auf Eigen-
schaften werden immer auf deren aktuellen Wert geworfen. 

Angriff(A): Dieser Wert zeigt an, mit wie vielen Kampfwürfeln die Figur angreifen darf. Bei He-
roen ändert sich dieser Wert je nach getragener Ausrüstung. 

Bewegung(B): Dieser Wert zeigt an, wie viele Bewegungspunkte der Figur während einer Be-
wegungsaktion (s.u.) zur Verfügung stehen. Liegt ein bewegungseischränkender Effekt auf der 
Figur (die Figur darf sich nur ‚mit einem Würfel‘ fortbewegen, z.B. durch Harnisch) so wird zu-
nächst die Bewegung normal gewürfelt (inkl. eventueller Boni durch Rückenwind usw.) und das 
Ergebnis durch zwei geteilt und abgerundet. Eine Ausnahme bildet hier der Zwerg, der aufrun-
den darf. 

Intelligenz(In): Dies ist die mentale Stärke der Figur. Sinkt dieser Wert auf null, so wird die 
Figur bewusstlos und kann sich nicht mehr bewegen. Figuren mit einem Grundwert von null 
(Untote, Konstrukts) sind hiervon nicht betroffen. Wird der Grundwert von Gegenständen ver-
ändert, ändert sich die Grenze, an der man bewusstlos wird, im gleichen Maße. 

Beispiel: Ein Zauberer, der ein Amulett mit +2 auf In trägt, wird bereits bewusstlos, wenn sein aktueller Wert auf 2 sinkt. 

Karma (Ka): Nur Heroen verfügen über Karma. Karmapunkte (KP) können im Verlauf einer 
Quest zum Vorteil des Heroen eingesetzt werden. Hierbei kann ein Karmapunkt temporär oder 
permanent ausgegeben werden. Temporär ausgegebene Karmapunkte senken den aktuellen 
Wert und füllen sich nach der Quest wieder auf, permanent ausgegebene Punkte senken den 
Grundwert und müssen neu mit EP gekauft werden (siehe Erfolge.). 

Für je einen temporär ausgegebenen KP darf der Heroe 

� bestimmen, wann er in der aktuellen Runde seinen Zug durchführen möchte, 
� ein beim Suchen entdecktes 'Streunendes Monster' in das Schattenversteck verbannen, 
� einen Würfel neu werfen oder 
� die für die Bewegung gewürfelten Augen um eins erhöhen. 

Für je einen permanent ausgegebenen KP darf der Heroe 

� ein weitere Aktion in seiner Runde durchführen  
� einen zusätzlichen Erfolg bei einer Probe kaufen. 

Sinkt der aktuelle Wert des Karmas eines Heroen auf null, kann dieser auch keinen KP mehr 
permanent ausgeben, egal wie hoch sein Grundwert ist. 

Das Einsetzen von Karma ist selber keine Aktion und unterliegt den gleichen Regeln, wie das 
Einnehmen von Tränken. 
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Körperkraft(KK): Dies ist die physische Stärke einer Figur und auch seine Lebenskraft. Sinkt 
dieser Wert auf null, so stirbt die Figur. 

Magie(Ma): Alle Heroen mit einem Magieattribut größer null sind magiebegabt. Magiebegabte 
Heroen dürfen sich zum Zeitpunkt ihrer Erschaffung eine Anzahl Zauberfertigkeiten der Stufe 
eins auswählen, die ihrem Magiewert entspricht. Weitere Zauberfertigkeiten oder höhere Stufen 
können im Spielverlauf gegen Erfolgspunkte erworben werden.  

Jeder magiebegabte Heroe darf am Anfang jeder Quest entsprechend seinem Magieattribut Zau-
bersätze aussuchen, wobei er von jedem Satz maximal drei Zauber mitnehmen darf. Es dürfen 
nur solche Sätze gewählt werden, in deren Fertigkeiten der Heroe mindestens die Stufe 1 erlernt 
hat. 

Hierbei dürfen die Heroen reihum in absteigender Reihenfolge ihrer Magieattribute jeweils ei-
nen Satz auswählen bis entweder alle Sätze gewählt wurden oder alle Heroen die erlaubte An-
zahl gewählt haben.  

Welche Zaubersätze für eine bestimmte Quest zur Auswahl stehen, bestimmt Morcar. 

Reichweite(R): Die Reichweite einer Figur bestimmt, zu welchen Feldern sie einen Nahkampf-
angriff (s.u.) ausführen kann. Bei Heroen ändert sich dieser Wert abhängig von der getragenen 
Waffe.  Man darf alle Figuren angreifen, die sich auf einem der in der Grafik für die eigene oder 
eine niedrigere Reichweite angegebenen Felder befinden. Als Mitte darf jedes Feld angesehen 
werden, das von der eigenen Figur besetzt wird. 

 

Für höhere Reichweiten gilt: Reichweite x sind alle Felder, die direkte Nachbarn zu einem Feld 
der Reichweite x-1 sind. 

Beispiel: Felder der Reichweite 5 sind direkte Nachbarn zu den Feldern der Reichweite 4. 

Verteidigung(V): Dieser Wert zeigt an, mit wie vielen Kampfwürfeln sich die Figur verteidigen 
darf. Bei Heroen ändert sich dieser Wert je nach getragener Ausrüstung. 

FERTIGKEITEN  

Der Wert für Proben auf Fertigkeiten ist immer deren Stufe. Ist dem Namen der Fertigkeit in 
Klammern das Kürzel einer Eigenschaft hintangestellt, so wird der aktuelle Wert dieser Eigen-
schaft als Bonus hinzuaddiert.  
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Beispiel: Schmendrick der Zauberer möchte eine Fallgrube überspringen. Leider hat er aber die Fertigkeit Athletik nicht 

erlernt. Er beginnt also mit null . Aufgrund seiner Stärke erhält er +4 und darf  hinzunehmen. Seine Würfelkombi-

nation für die Probe ist also: . 

Hätte er eine Stufe gelernt, würde er mit einem  beginnen und durch die +4 von seiner Stärke einen  dazugewinnen. 

Die Würfelkombination wäre: . Damit lässt sich schon viel leichter springen. 

ZAUBERFERTIGKEITEN  

Je Zauberschule gibt es eine Fertigkeit. Jeder Heroe mit mindestens einem Punkt in der Eigen-
schaft Magie darf zu Beginn ebenso viele Fertigkeiten auf Stufe eins lernen.  

Die möglichen Fertigkeiten sind: Albzauber, Erdzauber, Feuerzauber, Luftzauber, Nachtzauber, 
Schutzzauber, Suchzauber und Wasserzauber. 

SONSTIGE FERTIGKEITEN 

Jeder Heroe darf zu Beginn vier dieser Fertigkeiten auf Stufe eins erlernen. 

Alchemie(In): Bestimmt, wie gut sich der Heroe mit Tränken auskennt und ob er gefundene 
Tränke identifizieren kann. 

Athletik (KK): Bestimmt, wie gut ein Heroe Aktionen durchführen kann, die viel Geschick und 
Körpereinsatz erfordern, wie z.B. Springen über Bodenhindernisse oder Öffnen von Steintüren. 

Fallen und Geheimtüren suchen: Zeigt, wie gut sich ein Heroe mit verborgenen Mechanismen 
und deren Entdeckung auskennt. 

Fallen entschärfen:  Zeigt, wie geschickt ein Heroe darin ist, gefährliche Mechanismen unschäd-
lich zu machen. 

Heimlichkeit: Der Heroe ist außerhalb des Blickfelds einer gegnerischen Figur, wenn er 

Stufe 1: auf einem ihrer Rückenfelder steht. 

Stufe 2: auf einem ihrer Flanken- bzw. Rückenfelder steht. 

Stufe 3: auf einem ihrer Flanken- bzw. Rückenfelder steht oder sich außerhalb ihrer 
Reichweite befindet. 

Kampfgeschick: Der Heroe darf auch mit Waffen, die nicht von sich aus einen Diagonalangriff 
erlauben, diagonal angreifen. 

Stufe 1: Nur Waffen mit höchstens 2 KW Angriff 

Stufe 2: alle einhändigen Waffen 

Stufe 3: alle Waffen 

Schätze suchen: Fähigkeit des Heroen, Wertsachen von Plunder zu unterscheiden. 
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Schnelle Reflexe: Betritt der Heroe eine noch nicht entdeckte Falle, löst er diese zwar aus, kann 
ihr aber entkommen, wenn er mit /Stufe mindestens einen Monsterschild würfelt. 

Sicheres Auge: Der Angriffsmalus durch eingeschränkte Sichtlinie oder Lichtverhältnis wird um 
eins/Stufe reduziert. 

 

ERFOLGE  

Schließt ein Heroe eine Herausforderung erfolgreich ab, so erhält er einen Erfolgspunkt (EP).  
Für diese EP können die Attribute (Intelligent, Körperkraft und Karma) und die Fertigkeiten 
gesteigert werden. 

Der Preis für die Steigerung von Intelligenz und Körperkraft richtet sich danach, wie weit der 
neue Wert über dem Grundwert des Heroen liegt. Jede Steigerung um einen Punkt kostet einen 
EP je Punkt über dem Grundwert plus einen Extra-EP. Eine Steigerung von mehr als drei Punk-
ten über dem Startwert ist nicht möglich. 

Cohen der Barbar möchte seine Körperkraft  auf 10 steigern. Das sind zwei Punkte über seinem Startwert von 8. Daher 

kostet ihn dies 2+1=3 EP. 

Für je zwei EP kann Karma um einen Punkt erhöht werden. Dabei gilt ein Maximalwert von drei 
Punkten. 

Für je einen EP/Stufe kann eine Fertigkeit um einen Punkt erhöht werden. Eine Erhöhung über 
die Stufe drei hinaus ist nicht möglich. 

Schmendrick der Zauberer möchte seine Fertigkeit Athletik von 0 auf 1 erhöhen. Er muss dafür einen EP ausgeben. Will  

er die Fertigkeit danach auf Stufe 2 erlernen, muss er zwei weitere EP bezahlen. 

SPIELRUNDE  

Zu Beginn jeder Spielrunde ist die Zugreihenfolge der Spieler zu ermitteln. Dies geschieht i.d.R. 
mit der Heroquestrassel. In dieser Reihenfolge führen die Spieler nun ihre Spielzüge durch. Sind 
alle Züge durchgeführt, endet die Runde und eine neue beginnt. 

Falls der Spielleiter zu Beginn seines Zuges keine Figuren auf dem Brett hat, darf er seinen Zug 
hinauszögern und zunächst einen oder mehrere weitere(n) Heroen ziehen lassen. Am Ende der 
Spielrunde muss er allerdings seinen Zug durchführen, ein Hinauszögern bis in die nächste 
Spielrunde ist nicht erlaubt. 

SPIELZUG  

Jeder Figur stehen für ihren Zug zwei Aktionen zur Verfügung. Mit Ausnahme von Bewegung 
und Suchen darf dabei keine Aktion zweimal gewählt werden. Die möglichen Aktionen sind: 

Angriff, Ausrüsten, Bewegung, Suche, Zauber, Zurückdrängen. 
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Der Spielleiter darf die Reihenfolge, in der er seine Figuren abhandelt, frei wählen. Allerdings 
muss er den Zug (beide Aktionen) einer Figur erst beenden, bevor er den der nächsten Figur 
beginnt. 

Jede Figur darf während ihres eigenen Spielzugs beliebig rotiert werden, sofern sie genug Platz 
dafür hat, nicht aber während der Spielzüge anderer Figuren. 

ANGRIFF 

Angriffe werden als Proben auf das Angriffsattribut geworfen. Je gewürfeltem Schädel erzielt der 
Angreifer einen Treffer bei seinem Ziel. Ein Angriff gilt als erfolgreich, wenn mindestens ein 
Treffer erzielt wurde. 

Die angegriffene Figur darf nun diese erzielten Treffer abwehren, indem sie eine Probe auf ihr  
Verteidigungsattribut durchführt. Je geworfenem Schild wird ein Treffer abgewehrt. Nicht ab-
gewehrte Treffer werden als Schaden von der Körperkraft des Ziels abgezogen. 

Die Verteidigung ist stets Teil der Angriffsaktion, jede Figur kann sich beliebig oft in einer Spiel-
runde verteidigen.  

NAHKAMPF (NK) 

Eine Figur befindet sich dann im Nahkampf, wenn sie in der aktuellen Runde mit einem Nah-
kampfangriff angegriffen wurde oder hat. Weiterhin befindet sich die Figur im Nahkampf wenn 
sie in der letzten Runde mit einem Nahkampfangriff angegriffen wurde und sie sich noch in  
Nahkampfreichweite des Angreifers befindet. 

Nahkampfangriffe können nur auf Felder erfolgen, deren Entfernung zur Figur ihre Reichweite 
nicht überschreitet. 

ZURÜCKDRÄNGEN 

Eine Figur kann eine andere Figur zurückdrängen, falls: 

� Angreifer und Verteidiger Nachbarfelder besetzen (direkt oder diagonal) 
� Der Verteidiger gemäß den Regeln um ein Feld vom Angreifer wegziehen kann 
� Der Angreifer den Verteidiger normal angreifen darf (Reichweite usw.) 
� Der Verteidiger nicht ‚standhaft‘ ist 

Bei jedem Nahkampfangriff kann man sich vor dem Angriffswurf entscheiden, ob man den Geg-
ner zurückdrängen will, anstelle ihm Schaden zuzufügen. In diesem Fall werden Angriff und Ver-
teidigung normal gewürfelt.  



 

11 

 

 

Sollte dabei mindestens ein Treffer nicht abgewehrt werden, so darf der Angreifer den Verteidi-
ger ein Feld weit in gerader Linie von sich wegbewegen. Wird mehr als ein Treffer nicht abge-
wehrt, so darf der Angreifer entscheiden, ob er nachrücken will.  

 

Für jedes Feld, das der Verteidiger mehr besetzt, als der Angreifer, muss dieser einen speziellen 
Malus von -3 auf seinen Angriffswurf hinnehmen. Für jedes Feld, das der Angreifer mehr besetzt, 
als der Verteidiger, darf er einen Bonus von +3 auf seinen Angriff addieren. 

Bei Figuren, die mehr als ein Feld besetzen, bestimmt der Angreifer, welches ihrer besetzten 
Felder als Angriffs- oder Verteidigungsfeld zählt, solange diese beiden Felder benachbart sind 
und ein Nahkampfangriff möglich ist. 

 

FERNKAMPF (FK) 

Eine Figur kann nur dann einen Fernkampfangriff durchführen, wenn sie sich nicht im Nah-
kampf befindet. Fernkampfangriffe können nur auf Felder erfolgen, zu denen die Sichtline nicht 
unterbrochen ist.  

Wird eine Waffe geworfen, so ist sie zunächst verloren, kann aber nach dem Kampf wiederer-
langt werden.  
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MODIFIKATIONEN 

Auf Angriffswürfe und Zaubersprüche werden ggf.  noch Modifikationen angewendet: 

Modifikation Nahkampf Fernkampf Zauber 

Position 

Angreifer auf Flankenfeld +1 +0 +0 

Angreifer auf Rückenfeld +3 +0 +0 

Angreifer erhöht +1 +0 +0 

Sichtline 

Frei (< 10% Verdeckung) +0 +0 +0 

Teilverdeckt (< 50% Verdeckung) -3 -2 -1 

Verdeckt (< 80% Verdeckung) -6 -4 -2 

Licht beim Ziel* 

Direkt +0 +0 +0 

Indirekt -1 -2 -1 

Kein -2 -4 -2 

Dunkelheit (magisch) -4 - - 

* Direktes Licht liegt dann vor, wenn eine Lichtquelle im Raum existiert, die mindestens die Helligkeit einer Fackel hat. 

Indirektes Licht liegt dann vor, wenn sich die nächstgelegene Lichtquelle in einem Nachbarraum oder –Gangabschnitt 

befindet und von dort in diesen Raum hineinleuchten kann (z.B. offene Türe oder Fallgitter). Treffen beide Situationen 

nicht zu, dann gelten die Abzüge für Kein Licht. Dunkelheit unterbricht die Sichtlinie, Fernkampf und Zaubern in, aus oder 

durch Dunkelheit ist nicht möglich 

Hat eine Figur mehrere Angriffe je Runde zur Verfügung, so beziehen sich magische Boni (extra 
Angriffe, zusätzliche Angriffswürfel usw.) nur auf den Hauptangriff. Liegt der Bonus auf dem 
Gegenstand, mit dem angegriffen wird (z.B. Ork-Terror, Gift), bezieht er sich nur auf diesen An-
griff.  

Die normalen Angriffsmodifikationen, wie Position oder Licht wirken hingegen auf alle Angriffe. 

AUSRÜSTEN  

Während einer Ausrüstenaktion dürfen beliebig viele Gegenstände ausgerüstet und abgelegt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass zu keiner Zeit das Limit der jeweils ausrüstbaren Gegen-
stände überschritten werden darf. 

Des Weiteren dürfen beliebige Gegenstände an andere Figuren auf direkten Nachbarfeldern wei-
tergegeben werden. Man darf auch Gegenstände entgegennehmen, aber nur solche, die die ande-
re Figur NICHT ausgerüstet hat. 
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BEWEGUNG  

Jede Figur darf ihre Position je Bewegungspunkt ein Feld weit entlang einer der Hauptrichtun-
gen bewegen. Heroen dürfen während ihrer Bewegung Türen öffnen, wenn sie auf einem direk-
ten Nachbarfeld stehen. Das Öffnen von Türen kostet keine Bewegungspunkte. 

ENGPÄSSE 

Eine Figur darf einen Engpass passieren, wenn: 

� Auf der anderen Seite genügend Platz vorhanden ist, die Figur komplett aufzustellen, 
� sie genügend Bewegungspunkte hat, zu dieser Stelle zu gelangen und 
� der Engpass nicht schmaler ist, als die kürzeste Entfernung von der Basismitte zum Ba-

sisrand. 

BODENHINDERNISSE 

Eine Figur darf jedes Bodenhindernis gefahrlos betreten, solange sich ihre Position außerhalb 
befindet. Positionen auf Feldkanten bzw. -ecken liegen dann außerhalb eines Bodenhindernis-
ses, wenn mindestens ein benachbartes Feld außerhalb liegt. 

Die Figur darf das Hindernis in einer geraden Linie entlang einer Hauptachse überspringen, 
wenn: 

� Auf der anderen Seite genügend Platz ist, um die Figur so zu platzieren, dass ihre Positi-
on außerhalb des Hindernisses liegt, 

� die Figur genügend Bewegungspunkte hat, diese Stelle zu erreichen und 
� die Figur eine Sprungprobe erfolgreich ablegt. 

Um ein Hindernis zu überspringen wirft man eine Athletikprobe. Je geworfenem Schädel kann 
die Figur ein Feld überspringen. 

Erreicht die Figur die andere Seite des Hindernisses nicht, so fällt sie hinein und erleidet die ent-
sprechenden Konsequenzen. Außerdem endet der Spielzug. 

FALLGRUBE 

Fällt eine Figur in eine Fallgrube, so erleidet sie einen Verlust von einem Körperkraftpunkt. Zu-
dem erhält sie einen zusätzlichen Angriffsmalus von -3 gegen Ziele außerhalb und einen Vertei-
digungsmalus von -2 gegen Angriffe von außerhalb der Grube. Innerhalb einer Grube ist normale 
Bewegung möglich, herausklettern kostet zwei zusätzliche Bewegungspunkte. 

 FALLEN 

Betritt ein Heroe ein Feld mit einer Falle oder deren Auslöser, so wird die Falle aktiviert. Wird 
ein Heroe von einer Falle getroffen, so endet sein Zug sofort. Monster dürfen Fallen und Auslö-
ser, die noch nicht ausgelöst wurden, grundsätzlich passieren, sie lösen Fallen nie aus. Ist aber 
eine Falle ausgelöst (z.B. Fallgrube) unterliegen Monster denselben Regeln wie Heroen, wenn sie 
diese passieren wollen. 
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Fallgrube: Wird die Fallgrube ausgelöst, so wird ein Grubenmarker auf das Feld gelegt. Sie ist 
ein Bodenhindernis. Die Figur, die eine Grubenfalle auslöst, fällt automatisch hinein. 

Schlagfalle: Schlagfallen werden ausgelöst, wenn das mit einem Schlagfallensymbol markierte 
Feld betreten wird. Wird die Schlagfalle ausgelöst, stürzt ein Felsblock auf das in der Lagekarte 
mit einem Pfeil markierte Feld. Ist dieses Feld von einer Figur besetzt, so muss diese mit  
würfeln. Für jeden Totenschädel verliert sie einen Punt Körperkraft. Danach wird die Figur auf 
ein direkt benachbartes freies Feld gesetzt. Ist dies nicht möglich, wird die Figur aus dem Spiel 
entfernt. Ist keine Pfeilmarkierung vorhanden, stürzt der Felsblock auf das Feld mit dem Schlag-
fallensymbol. 

Speerfalle: Die Figur, die eine Speerfalle auslöst muss  werfen. Würfelt sie einen Totenschä-
del, so verliert sie einen Punkt Körperkraft. Speerfallen können nur einmal ausgelöst werden, 
danach kann das Feld gefahrlos betreten werden. 

Fallen an Möbeln: Ist ein Möbelstück (z.B. Schatzkiste) mit einer Falle gesichert, steht ihre je-
weilige Wirkung in den Anmerkungen zur Herausforderung. Fallen an Möbeln unterliegen den 
gleichen Regeln wie andere Fallen. Sie werden gefunden, wenn im Raum nach Fallen gesucht 
wird. Zur Entschärfung darf der Heroe auf ein beliebiges direktes Nachbarfeld des Möbelstücks 
treten. 

SUCHE 

Generell hält die Suche die Heroen auf und erhöht das Risiko, ein streunendes Monster aufzu-
stöbern. Zeigt bei einer Suchaktion mindestens die Hälfte aller geworfenen Würfel einen Mons-
terschild, so erscheint ein streunendes Monster, das der Böse entweder in das Schattenversteck 
aufnehmen oder sofort handeln lassen darf. 

Ein Heroe kann nur dann suchen, wenn er sich nicht im Nahkampf befindet. 

SUCHE NACH SCHÄTZEN 

Schätze können nur in Räumen gesucht werden und nur dann, wenn sich kein Monster im Raum 
aufhält.  Zunächst wirft der Heroe eine Probe auf Schätze suchen. Je Erfolg darf er dann nachei-
nander eine Karte vom Schatzkartenstapel nehmen. Es müssen nicht alle Karten genommen 
werden, aber sobald eine Karte ein negatives Ergebnis hat (z.B. Falle, Nichts, streunendes Mons-
ter), darf keine weitere Karte gezogen werden. 

Ist ein Möbelstück im Raum durchsuchbar (Questbeschreibung), so teilt das der Spielleiter dem 
Suchenden mit. Nun kann der Heroe entscheiden, ob er das Möbel durchsuchen will oder normal 
den Raum. Möchte der Heroe das Objekt durchsuchen, so teilt ihm der Spielleiter das in der 
Questbeschreibung stehende Ergebnis mit. Der Heroe muss nicht extra an das durchsuchte Mö-
belstück herantreten. 

Da Truhen grundsätzlich durchsuchbar sind, können sie nur geöffnet und durchsucht werden, 
wenn der Suchende auf einem direkten Nachbarfeld steht. 
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SUCHE NACH FALLEN UND GEHEIMTÜREN 

Fallen und Geheimtüren werden im Blickfeld gesucht. 

Jede Falle und jede Geheimtür hat eine Heimlichkeitsstufe. Diese Stufe zeigt an, wie schwer es ist, 
die Falle oder Geheimtüre zu entdecken. Der suchende Heroe würfelt nun eine Probe auf Fallen 

und Geheimtüren suchen. Jede Falle oder Geheimtür mit einer Stufe kleiner oder gleich der 
Anzahl gewürfelter Erfolge ist entdeckt. 

Heimlichkeitsstufe Farbe im Questplan 

1 grün 

2 gelb 

3 rot 

4 schwarz 

 

Da der Zwerg ein gutes Auge für Unregelmäßigkeiten in Böden und Wänden hat, erhält er auto-
matisch einen zusätzlichen Erfolg bei der Suche nach Fallen und Geheimtüren. 

Entdeckte Geheimtüren werden sofort geöffnet und die dahinter befindlichen Räume aufgebaut, 
die Position entdeckter Fallen wird den Heroen angesagt. Eine Markierung ist hier nicht vorge-
sehen, die Heroen müssen sich deren Lage merken. 

ZAUBERN  

Magiebegabte Figuren dürfen Zauber aussprechen, der Zaubernde darf sich nicht im Nahkampf 
befinden. 

Heroen dürfen Zauber auf beliebiger Stufe aussprechen (auch dann, wenn die Stufe ihre Fertig-
keit in der Zauberschule überschreitet). Um einen Zauber erfolgreich auszusprechen, muss man 
bei einer Probe auf die entsprechende Zauberfertigkeit mindestens so viele Schädel würfeln, wie 
die Stufe des Zaubers. Misslingt diese Probe, so bleibt der Zauber ohne Wirkung.  

Unabhängig vom Erfolg der Zauberprobe birgt jeder Zauber die Gefahr, den Zaubernden zu er-
müden. Ob dieser ermüdet, hängt von der Stufe des Zaubers und der Anzahl der bei der Probe 
geworfenen Würfel ab. Der Ermüdungswert einer Zauberprobe errechnet sich aus der abgerun-
deten Hälfte der geworfenen Würfel minus der Stufe des Zaubers plus eins. 

Zauberstufe 
Würfel 

2 3 4 5 6 

1 2 2 3 3 4 

2 1 1 2 2 3 

3 0 0 1 1 2 

 

Der Zaubernde ermüdet, wenn mindestens so viele Würfel einen Monsterschild zeigen, wie der 
Ermüdungswert der Probe und er verliert einen Punkt seiner Intelligenz. 
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Ist ein Zauber gezielt, dann darf die Sichtlinie zwischen Zaubernden und Ziel nicht unterbrochen 
sein. Anderenfalls genügt es, wenn sich das Ziel im Blickfeld des Zaubernden aufhält. Bei Zau-
bern mit einem Flächeneffekt muss der Mittelpunkt des Effektes diesen Anforderungen entspre-
chen. 

Zaubersprüche dürfen auch verbrannt werden. In dem Fall wird keine Zauberprobe gewürfelt, 
sondern der Zauber wird automatisch auf Stufe 2 ausgesprochen und gelingt immer. Allerdings 
muss dann die Zauberkarte abgelegt werden und kann in dieser Herausforderung nicht mehr 
gezaubert werden. 

Zauber, die von Monstern ausgesprochen werden, werden immer verbrannt. 

Jeder Zauber kann nur einmal aktiv sein, aber derjenige, der ihn gezaubert hat, kann ihn wieder 
auflösen und neu zaubern, wenn er am Zug ist. 

SONSTIGES  

TRÄNKE  

Ein Trank darf zu jeder Zeit eingenommen werden, auch wenn eine andere Figur am Zug ist. 
Allerdings muss der Trank immer vor einer Aktion eingenommen werden.  

Beispiel: Ein Heroe hat noch einen Punkt Körperkraft und ein Ork will ihn angreifen. Der Heroe darf seinen Heiltrank nur 

vor dem Angriffswurf des Orks trinken. 

MARKER  

Marker zeigen besondere Zustände der Heroen an. Sie werden nach jeder Quest entfernt, nach 
der auch Stärke und Intelligenz wieder auf den Grundwert aufgefüllt werden. Alle Effekte, die 
Marker auf einen Heroen haben, werden immer aktuell ermittelt. Ändert sich deren Anzahl oder 
Art, ändern sich auch sofort die Auswirkungen. 

Blind: Hat ein Heroe einen dieser Marker, kann er nichts sehen und unterliegt den Behinderun-
gen für ‚Dunkelheit‘. Blindmarker können durch den Zauber ‚Heilwasser‘ entfernt werden. Kein 
Heroe kann mehr als einen dieser Marker zur gleichen Zeit haben. 

Gift: Diese Marker verhindern, dass der Heroe voll geheilt werden kann. Für jeden Marker wird 
die Obergrenze für Heilung um eins reduziert, der aktuelle Wert von KK bleibt aber erhalten, 
auch wenn er über diesem neuen Maximum liegt. Giftmarker können durch den Zauber ‚Heil-
wasser‘ oder den Trank ‚Gegengift‘ entfernt werden. 

Bert der Barbar möchte einen Heiltrank trinken. Er hat einen Körperkraftgrundwert von acht. Allerdings wurde er von 

Spinnen gebissen und hat deshalb drei Giftmarker erhalten. Der Heiltrank kann ihn also maximal bis zu Körperkraft 8-

3=5 heilen. 

Netz: Hat ein Heroe mindestens einen Netzmarker zu Beginn seines Spielzugs, so kann er weder 
ziehen noch angreifen. Zudem erhält er einen Malus von -2 je Netzmarker auf alle Proben. Statt 
einer Aktion kann jeder Heroe bei sich oder einem anderen Heroen auf einem direkten Nachbar-
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feld versuchen, einen Netzmarker zu entfernen, indem er eine Athletikprobe gegen die Anzahl 
Marker erfolgreich ablegt. 

Verflucht: Für jeden Fluchmarker, den ein Heroe erhalten hat, muss er bei jeder Probe einen 
Erfolg erneut würfeln. Dies gilt nur für Erfolge aus der ursprünglichen Probe. Fluchmarker kön-
nen durch den Zauber ‚Heilwasser‘ entfernt werden. 

Der Zwerg Pilgrin ist von einem Wicht verflucht worden und hat drei Fluchmarker erhalten. Er will sich nun rächen und 

greift diesen an. Er hat bei seinem Angriffswurf zwei Erfolge erzielt und muss diese nun neu werfen. Erneut wirft er zwei 

Erfolge. Obwohl er drei Fluchmarker hat, muss er diese Erfolge nicht neu werfen, da sie nicht aus der ursprünglichen 

Probe stammen. Der Wicht muss also zwei Treffer abwehren. 

SCHATTENVERSTECK  

Jedes Monster, das zu Beginn seines Zuges außerhalb der Blickfelder aller Heroen steht, darf der 
Spielleiter vom Brett nehmen und in das Schattenversteck stellen. Ebenfalls darf der Spielleiter 
ein gefundenes 'Streunendes Monster' ins Schattenversteck stellen, anstatt es angreifen zu las-
sen. Deckt der Spielleiter ein neues Segment des Verlieses auf, darf er beliebig viele dieser Mons-
ter mit aufstellen. Zudem darf der Spielleiter jederzeit während seines eigenen Zuges Monster 
aus dem Schattenversteck außerhalb des Blickfelds der Heroen aufstellen und ziehen. 

HEROEN  

Heroe A V R In KK Ma Ka Bewegung Bemerkung 

Alb 2 2 1 4 6 1 1 W6+4 +  auf Fernkampf 

Barbar 2 2 1 2 8 - 1 W6+4 +  Nahkampf 

Gnomin 2 2 1 5 5 2 1 W6+4 Alchimiebonus 

Ritter 2 2 1 3 7 - 1 W6+4 Verteidigungsbonus (s.u.) 

Schurkin 2 2 1 3 7 - 1 W6+4 2. Waffe, variabler  Angriffsbonus(s.u.) 

Zauberer 2 2 1 6 4 3 1 W6+4 -  auf alle Angriffe 

Zwerg 2 2 1 3 7 - 1 W6+4 +1 Erf. Suchen/entschärfen, standhaft 

 

Alb (Al): Der Alb ist magiebegabt und darf bei Fernkampfangriffen   EXTRA werfen. Er darf 
aufgrund seiner guten Nachtsicht alle Sichteinschränkungen durch Lichtmangel ignorieren. In 
magischer Finsternis, sieht auch er nichts mehr. 
Barbar (Ba): Der Barbar ist ein geübter Nahkämpfer und darf daher bei Nahkampfangriffen  
EXTRA werfen. 
Gnomin(GN): Die Gnomin ist magiebegabt. Beim Erkennen von unbekannten Tränken erhält sie 
einen zusätzlichen Erfolg. 
Ritter(Ri): Der Ritter ist geschult im Umgang mit Rüstungen und darf daher je angelegtem 
Schild, Helm oder Rüstung einen Verteidigungswürfel verbessern. Das zählt nicht als Verteidi-
gungsbonus und es dürfen auch nur Würfel getauscht, aber keine hinzugenommen werden. 
Schurkin (Sc): Die Schurkin darf eine zweite Einhandwaffe mit max. 2KW statt eines Schildes in 
der Linken führen und mit dieser auch angreifen. Sie erhält einen Angriffsbonus von +2, wenn 
sie zu Beginn ihrer Runde nicht im Sichtfeld ihres Ziels war und einen zusätzlichen Angriffsbo-
nus von +1 wenn sie von einem Flanken- bzw. Rückenfeld aus angreift.  



 

18 

 

 

Zauberer (Za): Der Zauberer ist magiebegabt. Da er völlig ungeübt ist im Umgang mit Waffen,  
muss er bei allen Angriffen einen  weglegen.   
Zwerg (Zw): Der Zwerg erhält sowohl beim Suchen nach Fallen und Geheimtüren, als auch beim 
Entschärfen von Fallen einen zusätzlichen Erfolg bei seiner Intelligenzprobe. Zudem würfelt der 
Zwerg seine Bewegung mit W4+4 aus, sollte er bewegungseingeschränkt sein. Außerdem sieht 
er selbst in Finsternis alle Nachbarfelder wie am hellen Tag, er darf Behinderungen aufgrund der 
Lichtverhältnisse im Nahkampf ignorieren. Ansonsten unterliegt er allerdings den normalen 
Sichtbeschränkungen. 

ANPASSUNGEN FÜR DIE ANZAHL DER HEROEN  

Da die Herausforderungen in der Regel für vier Heroen ausgelegt sind, ändert sich der Schwie-
rigkeitsgrad mit der Anzahl Heroen. Sind mehr Heroen beteiligt wird die Quest einfacher, bei 
weniger Heroen wird sie schwieriger.  

Daher erhalten alle Monster für jeden Heroen über vier einen zusätzlichen Punkt Körperkraft.  

Für jeden Heroen unter vier verlieren alle Monster einen Punkt ihrer Körperkraft, mit einem 
Minimum von 1. 

MONSTER  

Name A V R In KK Bew. Bemerkung 

Goblin 2 1 1 1 1 10 Nachtsicht 

Goblinchampion 2 1 1 1 1 10 Flink, Nachtsicht 

Waldgoblin 2 2 2 1 2 10 Nachtsicht 

Ork 3 2 1 2 2 8 Nachtsicht 

Orkbogenschütze 3f/2 2 1 2 2 8 Nachtsicht 

Orkchampion 3 2 1 3 3 8 Nachtsicht, heroisch 

Fimir 3 3 1 2 3 6 Standhaft 

Chaoskrieger 3 4 1 2 3 6 Heroisch 

Gargoyle 4,2 4 1,2 0 4 6 Augenlos, immun(Erde, Wasser), standhaft, heroisch 

        

Skelett 2 2 2 0 2 6 Augenlos 

Brennend. Toter 1nf,2 2 2,2 0 2 6 Augenlos, Untot, Immun(Feuer) 

Zombie 2 3 1 0 2 4  

Mumie 3 4 1 0 3 4  

 

Angriff: 
� +: Wenn der darüberstehende Angriff eingesetzt wurde, darf dieser in der gleichen Run-

de eingesetzt werden. 
� #: Wenn der darüberstehende Angriff erfolgreich eingesetzt wurde, darf dieser in der 

gleichen Runde eingesetzt werden. 
� *: Wenn der darüberstehende Angriff eingesetzt wurde, darf dieser in der nächsten Run-

de eingesetzt werden. 
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� ↓: Wurde dieser Angriff einmal eingesetzt, dürfen nur noch darunterstehende Angriffe 
eingesetzt werden. 

� Ein nachgestelltes ‚w‘ zeigt an, dass dies ein Wurfangriff ist, er kann nur einmal einge-
setzt werden. 

  
Augenlos: Das Monster ist nicht auf seine Augen angewiesen und ignoriert Modifikationen 
durch Licht und Unsichtbarkeit, da es seine Opfer mit anderen Sinnen erkennt. 
Gift(x): Das Opfer erhält x Giftmarker, falls es durch einen Angriff Schaden erleidet. 
Glück(x): Das Monster darf bei jeder Probe bis zu x Misserfolge neu würfeln. Dies gilt aber nur 
für die ursprüngliche Probe, Misserfolge bei Nachwürfen dürfen nicht neu gewürfelt werden. 
Flink: Ein Erfolg bei der Verteidigungsprobe wehrt den gesamten Angriff ab. 
Heroisch: Benutzt BKW bei Verteidigungswürfen. 
Immun(Element): Das Monster erleidet keinen Schaden durch dieses Element und kann nicht 
Ziel von Zaubern dieses Elementes werden. 
Nachtsicht: Das Monster ignoriert Modifikationen durch Licht außer Dunkelheit. 
Netz(x): Jeder erfolgreiche Angriff spinnt das Opfer ein. Das Opfer erhält x Netzmarker. 
Regeneration(x): In jedem Spielzug des Spielleiters erhält das Monster x verlorene Punkte an 
KK zurück. 
Standhaft: Das Monster kann nicht zurückgedrängt werden. 
Untot: Stirbt das Monster, wird  geworfen. Zeigt er den Monsterschild, bleibt das Monster am 
Leben und erhält seine maximalen KK zurück. 
Nova(x,Element,y): Jede Figur, die sich zu Beginn ihres Zuges oder während ihrer Bewegung 
innerhalb der Reichweite y befindet, erleidet x Schaden des angegebenen Elementes. Die Figur 
darf sich analog Elementarzauber wehren. 
 

REGELN FÜR ZUFALLSDUNGEON  

Man benötigt das Buch der Herausforderungen für zufällige Dungeons, die Verlieskarten und die 
X-Marker. 

QUESTPLAN  

Anstelle eines Planes für die komplette Herausforderung sind im oberen Bereich nur die Räume 
mit Bemerkungen bzw. Start- und Questraum abgebildet. Diese werden dann aufgebaut, wenn 
die entsprechenden Spezialraumkarten gezogen werden (s.u.). 

Sofern nicht in der Questbeschreibung anders angegeben, ist der Raum mit der Treppe der 
Startraum. Dieser wird zuerst aufgebaut. 
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VERLIESTABELLE  

Unterhalb des Pergamentes mit der Questbeschreibung befindet sich die Verliestabelle. Die obe-
re Zeile dieser Tabelle bestimmt, welche Karten in den Verlieskartenstapel gemischt werden. Es 
gibt zwei Arten von Einträgen in dieser Zeile: 

� LxB:n Mische n Karten für Räume der Länge L und Breite B aus den verfügbaren Karten 
in den Stapel. 

� Einzelner Buchstabe: Mische den Spezialraum mit diesem Buchstaben in den Stapel. 

Ist der Questraum Q in der Tabelle enthalten, so wird dieser, sofern nichts anderes angegeben 
ist, in die untere Hälfte des Verlieskartenstapels gemischt. 

Die untere Zeile der Verliestabelle bestimmt, welche Monster dieses Verlies bevölkern. Es gibt 
jeweils einen Eintrag für kleine (K), mittlere (M) und große (G) Monster. 

VERLIESKARTEN  

Jedes Mal, wenn eine Türe geöffnet wird, wird die oberste Karte des Verlieskartenstapels aufge-
deckt, der sich vor dieser Türe befindet. Der auf dieser Karte beschriebene Raum wird aufge-
deckt und der Stapel vor die nächste Türe gelegt.  

Ist keine Verlieskarte mehr vorhanden, so werden die weiterführenden Türen des Raumes nicht 
aufgebaut. 

Zeigt der Raum mehr als zwei Türen (d.h. das Verlies verzweigt sich), so wird der Stapel aufge-
teilt, indem die unterste Karte abwechselnd vor jede weiterführende Türe gelegt wird. Der Sta-
pel wird so auf alle möglichen Wege aufgeteilt, ohne die Kartenreihenfolge zu ändern. Sind nicht 
genügend Karten vorhanden, so werden entsprechend weniger Türen aufgebaut. 

Zeigt der Raum nur eine Türe (d.h. dieser Raum ist eine Sackgasse), obwohl noch Karten im Sta-
pel übrig sind, so wird im gerade aufgedeckten Raum eine Türe in eine beliebige Wand einge-
baut. Ist dies nicht möglich, erscheint die Türe im Nachbarraum usw. 

Soweit die Questbeschreibung kein anderes Vorgehen vorschreibt, wird der Startraum wie ein 
gerade aufgedeckter Raum behandelt und die Verlieskarten ggf. auf seine Türen aufgeteilt. 

RÄUME AUFDECKEN  

Zeigt die Karte einen Spezial- oder Questraum, so entnimmt man die Raumgestaltung dem 
Questplan. Ist eine Türe mit einem Pfeil gekennzeichnet, so betreten die Heroen diesen Raum 
durch die gekennzeichnete Türe, ansonsten darf er mit einer beliebigen Türe angelegt werden. 

Zeigt die Karte einen Raumplan, so wird der entsprechende Raum mit einer beliebigen Türe an-
gelegt. Es ist erlaubt, Türen entlang ihrer Wand zu verschieben, damit der Raum passt. Ebenso 
zulässig ist, eine weiterführende Türe an einer anderen Wand zu platzieren, allerdings nur, 
wenn anderenfalls ein Anlegen neuer Räume unmöglich wäre. 
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Die Markierungen „K“,“M“ und „G“ zeigen die Positionen von Monstern an. Welche Monster auf-
zubauen sind, steht in der zweiten Zeile der Verliestabelle. Steht dort bei einem Eintrag mehr als 
ein Monster, so sind alle weiteren auf direkte Nachbarfelder des ersten zu stellen. 

X-MARKER  

Diese Marker werden vor Beginn der Herausforderung gemischt und mit der grauen Seite nach 
oben bereitgelegt oder in ein Säckchen gefüllt. 

Betritt ein Heroe ein Feld, das im Raumplan mit einem X gekennzeichnet ist, so wird ein Marker 
umgedreht bzw. aus dem Säckchen gezogen. 

� Zeigt er ein leeres Feld, so geschieht nichts.  
� Zeigt er einen Goldsack, so erhält der Heroe 50 Goldstücke.  
� Zeigt er eine Falle, so wird diese ausgelöst.  
� Zeigt er eine Geheimtüre, so öffnet sich an einer noch freien Wand eine Geheimtüre. Der 

Raum dahinter wird aus dem beiseitegelegten Vorrat an Verlieskarten zufällig gezogen 
und sofort aufgedeckt. Hierbei ist die größte Raumart zu nehmen, die hinter die Türe 
passt. Der Raum hat grundsätzlich keine weiterführenden Türen. 

X-Marker können durch Suchen nach Fallen und Geheimtüren aufgedeckt werden, ohne, dass 
eine evtl. gefundene Falle ausgelöst wird. Der Spielleiter bestimmt auch hier die Heimlichkeits-
stufe. 

SPIELEN OHNE MORCAR  

Die Regeln zum Spiel ohne Morcar setzen voraus, dass man die Regeln für zufällige Dungeons 
nutzt.  

� Die aktuelle Herausforerung wird offen auf den Tisch gelegt, ebenso gezogene 
Verlieskarten.  

� Aufgedeckte Räume werden gemeinsam aufgebaut.  
� Es wird ein Spieler bestimmt, der das Aufdecken der Verlies- und Schatzkarten, sowie die 

Bedienung der Rassel übernimmt. 
� Morcar schiebt immer, d.h. wenn der Böse am Zug ist und keine Monster aufgedeckt sind, 

ist er automatisch nach dem nächsten Heroen dran. Dies kann sich bis zum Ende der 
Spielrunde wiederholen. 

� X-Marker haben bei der Suche nach Fallen und Geheimtüren immer eine Heimlichkeits-
stufe von 2, Möbelfallen immer 1. 

� Die Gruppe entscheidet gemeinsam, wie die Monster ziehen und wen sie angreifen. Es ist 
dabei der Grundsatz anzuwenden „was würde Morcar tun?“ 

� Die Regel „Schattenversteck“ wird nicht angewendet. 
 
 
 


