
Aventuria
Das Abenteuerkartenspiel

Aventurien ist ein gefährliches Pflaster. Hinter jeder Ecke lauert die Gefahr, sei 
es in Form hinterhältiger Monster, spannender Abenteuer oder eines schlecht-
gelaunten Kameraden, der dich unvermittelt zum Duell auffordert. Sammle dei-
ne Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche, eigne dir besondere Talente und ein-
zigartige Fähigkeiten an und überrasche deine Gegner mit unerwarteten Tricks!
Du musst dich entscheiden: Bündelst du deine Kräfte, um später ein glänzendes 
Schwert ausspielen zu können? Oder nimmst du erst einmal mit einem Dolch 
vorlieb, um deinen Gegner in Schach zu halten und ihm später dessen eigene 
Waffe zu entreißen?
Aventuria ist ein rasantes Kartenspiel für 1–4 Spieler ab 14 Jahren, bei dem je-
der Spieler einen Helden aus Aventurien spielt: Sei es der grimmi-
ge Zwergenschmied Arbosch, die flinke elfische Kundschafterin 
Layariel, der gerissene halbelfische Streuner Carolan oder die 
geheimnisvolle tulamidische Magierin Mirhiban. 
Im Duell-Modus treten die Helden gegeneinander an, wäh-
rend sie sich im kooperativen Abenteuer-Modus als Grup-
pe zusammentun, um spannende Abenteuer zu erleben. 
Im Kampf gegeneinander oder gemeinsam gegen ge-
fährliche Schergen ziehen sie jede Runde Aktionskar-
ten, mit denen sie sich kontinuierlich verbessern. 
Doch Vorsicht! Jede Runde gilt es, knifflige Ent-
scheidungen zu treffen und mit überraschenden 
Angriffen der Gegner zu rechnen. 

Turniersystem Aventuria
Willkommen, wackerer Held, beim Turniersystem 
für das Aventuria-Abenteuerkartenspiel. Wir freuen uns 
sehr, dass du es wagst, gegen andere deines Standes anzutreten 
und dich mit ihnen im kartenbasierten Widerstreit zu messen. Hier ein paar 
grundlegende Angaben, wie man Aventuria-Turniere spielt:
Aventuria-Turniere werden im Duell-Modus gespielt. Es gelten die Regeln für 
den Duell-Modus im Aventuria-Regelheft ab Seite 2.

Es gibt drei verschiedene Turnierformen:
Vinsalter Salon:

Die Spieler spielen mit den vorgegebenen Heldendecks aus dem Aventu-
ria-Grundspiel oder aus später erschienenen Erweiterungen. Veränderun-
gen an den Decks oder den Helden sind nicht gestattet. Die Listen mit 
dem Inhalt der vorgefertigten Decks befindet sich hier: 

www.ulisses-spiele.de/aventuria
Dieses Turnierformat eignet sich am besten für unkomplizierte, spontane 
Turniere und erfordert wenig Vorbereitungszeit.

Zwölfgöttertjoste:
Die Decks können gemäß den Regeln zur Deckkonstruktion auf Seite 9 im 
Aventuria-Regelheft individuell zusammengestellt werden. Im Rahmen 
dieser Deckbauregeln ist die Verwendung von Promo-Karten zulässig, die 
für den Duellmodus geeignet sind. Belohnungskarten sind in dieser Tur-
nierform hingegen nicht zugelassen. Es dürfen 5 Karten zusätzlich als 
Nebendeck (s.u.) benutzt werden.

In dieser Turnierform sind die Fähigkeiten beim Erstellen des eigenen Decks 
ebenso gefragt wie die Spielstärke der Teilnehmer. 

Blutgruben von Fasar:
Die Decks können gemäß den Regeln zur Deckkonstruktion auf Seite 9 im 
Aventuria-Regelheft individuell zusammengestellt werden. Im Rahmen 
dieser Deckbauregeln ist die Verwendung von Promo-Karten zulässig, die für 
den Duellmodus geeignet sind. Es dürfen im Rahmen der Regeln für die Deck-
konstruktion in jedem Deck zudem bis zu 3 Belohnungskarten verwendet 
werden. Das Kartenmaximum von 30 bleibt dabei erhalten. Es dürfen 5 Karten 
zusätzlich als Nebendeck (s.u.) benutzt werden. In diesem Turnier-Modus 

stehen die Fähigkeiten bei der Anpassung der Heldendecks noch mehr 
im Vordergrund. Die Vorbereitung für die Teilnehmer ist 

aufwändiger, dafür bietet es auch erfahrenen 
Veteranen eine komplexe Herausforderung.

Entweder treten einzelne Spieler gegenein-
ander an oder bilden in einem Team-Turnier 
Zweierpaare, die gegen andere Teams spielen. 
Bei Team-Turnieren können Spielerpaare an-

treten, die sich vor dem Turnier gefunden haben 
(und ihre Heldendecks & Spielweisen aufeinander 

abgestimmt haben). Alternativ dazu können die 
Teams auch vor Turnierbeginn zufällig zusammen-

gestellt werden, was die strategische Planung im 
Vorfeld schwieriger macht, aber für abwechslungs-

reichere Teams, besonders bei regelmäßigen Turnie-
ren mit wiederkehrenden Teilnehmern, sorgt.

Bei der Zwölfgöttertjoste und in den Blutgruben 
von Fasar müssen die Spieler vor Turnierbeginn eine 

Deckliste (mit Nebendeck) ihres Heldendecks einreichen, 
die von der Turnierleitung geprüft werden. Nach der 

Deckkontrolle & Abnahme sind keine Veränderungen am 
Deck mehr gestattet. Einzige Ausnahme dazu stellt das Nebendeck dar: hier 
dürfen bis zu fünf Aktionskarten bereitgehalten werden, die vor den Spielen 
gegen Aktionskarten im Heldendeck ausgetauscht werden können. Das Helden-
deck muss bei jedem Spiel den Regeln für die Deckkonstruktion auf Seite 9 im 
Aventuria Regelheft entsprechen. 
Aventuria-Turniere werden als Rundenturniere gespielt, sodass ein frühes Aus-
scheiden der Spieler ausgeschlossen ist. Ein Spiel endet, wenn ein Spieler das Spiel 
gemäß den Regeln für das Spielende im Aventuria-Regelheft auf Seite 9 verliert. 
Nach Spielende melden die Spieler das Ergebnis an den Turnierleiter.  Der Sieger 
eines Spiels erhält für das Spiel so viele Turnierpunkte, wie ihm am Spielende Le-
benspunkte verblieben waren. Der unterlegene Spieler erhält Null Turnierpunkte.
Sieger des Turniers ist der Spieler, der die meisten Siege verbuchen konnte. Ha-
ben mehrere Spieler die gleiche Anzahl an Siegen, werden die erzielten Turnier-
punkte verglichen. Sollte es hier auch einen Gleichstand geben, spielen diese 
beiden ebenbürtigen Kontrahenten ein Entscheidungsspiel gegeneinander. 
Bei einer ungeraden Anzahl an Teilnehmern spielt unser unsichtbarer Freund 
Alrik der Spielfreie als Spieler 1 gerne mit. Alrik der Spielfreie spielt immer 0:0, al-
lerdings gilt jedes Spiel gegen Alrik den Spielfreien als Sieg für seinen Gegner, für 
den aber keine Turnierpunkte gewährt werden. 

König Kasimir höchstpersönlich beauftragt euch, den undurchdringlichen 

Wald ohne Wiederkehr zu durchqueren, um ein wichtiges Pergament zu 

bergen. Werdet ihr den Gefahren des Waldes gemeinsam trotzen können oder 

wie so viele vor euch den Wald nie wieder verlassen?

Der Wald ohne Wiederkehr ist die ers-
te Erweiterung für Aventuria – Das 
Abenteuerkartenspiel. Neben dem 
Abenteuer Wald ohne Wieder-
kehr mit drei Akten, sind die 
beiden Kurzabenteuer Selemer 
Wahn und Kopfgeld in dieser 
Box enthalten. Außerdem 
wird ein neuer Held einge-
führt: Hilbert aus Auen, 
ein Peraine-Geweihter, der 
die Macht seiner Liturgien 
nutzt, um seine Gefährten zu 
unterstützen und seine Gegner das 
Fürchten zu lehren.

Eine Dämonenarche des Zauberkönigs Morda nähert sich der aventurischen 

Küste. An Bord befindet sich ein Schwarzer Diamant – eine Brutstätte für Dä-

monen und Untote. Ihr müsst Das Schiff der verlorenen Seelen aufhalten, be-

vor es das Festland erreicht und die Ungeheuer aus seinem Innern über das 

Land herfallen.

Das Schiff der verlorenen Seelen ist 
eine Erweiterung für Aventuria - 
Das Abenteuerkartenspiel. Neben 
dem Abenteuer Das Schiff der 
verlorenen Seelen mit drei Ak-
ten, ist das Kurzabenteuer Rie-
tholtz’ Schatz in dieser Box 
enthalten. Außerdem wird 
ein neuer Held eingeführt: 
Tjalva Garheltdottir, eine 
Thorwalsche Kriegerin, die 
ihrer überlegenen Körper-
kraft und ihren mächtigen Waffen 
vertraut, um ihre Feinde zu zerschmettern.



Jeder Spieler trägt bei Turnierbeginn seinen Namen leserlich in die Paarungs-
listen ein. Es spielt keine Rolle, wer welche Spielernummer hat, im Zweifelsfall 
kann die Spielernummer aber zu
Beginn des Turniers zufällig bestimmt werden. Diese ändert sich während des 
Turniers nicht.
Um eine Rangliste zu erstellen, addiert der Turnierleiter die Siege eines jeden 
Spielers und sortiert die Spieler dann in absteigender Reihenfolge. Haben zwei 
Spieler die gleiche Anzahl an Siegen, entscheidet die Anzahl der Turnierpunkte 
(je mehr, desto besser) über die Platzierung in der Rangliste. 

Paarungslisten für größere Turniere stellen wir nach Anfrage unter feedback@
ulisses-spiele.de gern zur Verfügung.

Bei einer großen Teilnehmerzahl bietet es sich an, die Anzahl der zu spielen-
den Runden festzulegen und dann das Schweizer System zu verwenden. Die 
einfachste Methode hierfür stellt das Losverfahren dar. Bei ungeraden Teilneh-
merzahlen spielt Alrik der Spielfreie mit, um eine gerade Teilnehmerzahl zu schaf-
fen. In der ersten Runde eines Turniers nach Schweizer System spielen immer 
Spieler 1 gegen Spieler 2, Spieler 3 gegen Spieler 4 und so weiter.  Nach jeder 

Runde spielen die Spieler mit gleicher Sieganzahl gegen einen zufällig ermittel-
ten Gegner mit gleicher Sieganzahl. Bei dieser Methode sollte der Turnierleiter 
mit den Spielern beginnen, die die geringste Anzahl an Siegen haben. Besonders 
in späteren Runden findet sich nicht für jeden Spieler ein Gegner mit gleicher 
Sieganzahl. In diesem Fall spielt der Spieler, der keinen Gegner mit gleicher Sie-
ganzahl findet, dann gegen einen Gegner mit höherer Sieganzahl.
Eine Bitte richten wir an alle Teilnehmer: Bitte legt für das Turnier eine Eti-
kette-Probe ab und haltet dafür einen Schicksalspunkt bereit. Aventuria ist ein 
schnelles und actionreiches Spiel, daher kann es durchaus zu hitzigen Momen-
ten kommen. Das ist zwar spannend und aufregend, aber bitte haltet euch an 
die Regeln der Höflichkeit und Sportlichkeit und sorgt dafür, dass möglichst 
alle Beteiligten Spaß am Spiel haben.
Wir drücken allen Teilnehmern und wackeren Helden alle verfügbaren Daumen 
und wünschen ganz viel Spaß!

Jedes angemeldete Turnier wird mit einem Turnier- Suport-
Set unterstützt, welches Preise und Promoaterialien enthält. 
Der Umfang ist von der Größe des Turniers abhängig. 

Neuheiten, Szeneinfos und brandheiße Tipps 

Seit über 35 Jahren (die erste Ausgabe erschien im Oktober 1981) steht der Name 

spielbox® für aktuelle und fundierte 

Informationen aus der Welt der Brett- 

und Kartenspiele. Kern jeder der sieben 

Ausgaben eines Jahres sind ein rundes 

Dutzend Spielekritiken. Neue Spiele 

aus dem In- und Ausland werden 

unter die Lupe genommen, wobei 

Stärken wie Schwächen ans Licht 

kommen. Zusätzlich zum Rezensenten 

benotet unser Stamm renommierter 

Fachjournalisten den Spielreiz der 

getesteten Spiele. Neuheiten namhafter 

Hersteller werden ebenso behandelt 

wie Eigenverlagsproduktionen, deren 

Auflage oftmals die 100 Stück nicht 

überschreiten.
Schon immer wagt die spielbox® 

(Nostheide Verlag, Memmelsdorf bei 

Bamberg) auch den Blick über den 

deutschsprachigen Tellerrand hinaus 

und berichtet über Originelles aus al-

len Teilen der Welt. Umso mehr, als 

solche Spiele nicht nur auf Messen wie der SPIEL im Überfluss vorhanden sind, 

sondern sich in Zeiten des Internets auch relativ einfach beschaffen lassen, falls 

der Spielespezialfachhandel sie nicht ohnehin im Sortiment hat. Auch Kinder-

spiele haben seit jeher ihren festen Platz mit zwei bis drei Seiten in jeder Aus-

gabe.
Ebenso lassen wir unsere Leser teilhaben an der Entstehung von Spielen durch 

Interviews und Porträts ihrer Macher — der Autoren, Verleger, Redakteuren 

und Grafiker oder anderer Persönlichkeiten der Spielebranche und -szene. Auch 

aktuelle Berichte über Messen, Nachrichten aus der Spielewelt oder spielhistori-

sche Themen haben ihren Platz in der spielbox®.

spielbox®
Das Magazin zum Spielen

Besser spielen
Eine beliebte Rubrik ist „Besser spielen“, denn nicht jedes Spiel funktioniert auf 

Anhieb optimal. Vieles lässt sich aber mit einfachen Mitteln verbessern – wenn 

man nur weiß, wie. In dieser Rubrik finden sich Anregungen, Finessen und Vari-

anten, die helfen, mehr aus Ihren Spielen zu machen.

Seit 2004 bieten wir unseren Lesern einen großen Mehrwert in fast jedem Heft 

durch verschiedene Beilagen bzw. Bonusmaterial. Dies können Mini-Erwei-

terungen zu bekannten (z.B. Carcassonne, 7 Wonders, Dominion) oder neuen 

Spielen in Form von Stanzbögen oder kleinen Stanzteilen, einzelnen Karten, 

Schnupperspielen, Promos, ganzen Kartenpäckchen oder auch Figuren sein. 

Ganz aktuell gab es in der spielbox-Ausgabe 4/2016 ein neues Abenteuer inklu-

sive dazugehörender Karten für Aventuria. 

Erhältlich ist sie im Bahnhofs- und Flughafenkiosk, bei einigen Spieleläden, 

im Internet und hier natürlich im Webshop der spielbox® www.spielbox-shop.

de. Dort können Abonnements, einzelne Ausgaben, zurückliegende Jahrgänge, 

Sammelordner etc. bestellt werden.

SPIEL DOCH!
Seit Herbst 2015 publizieren wir 

für die Leser, denen die spielbox® 

zu speziell ausgerichtet ist, die 

Zeitschrift SPIEL DOCH!. Die-

se zeigt, wieviel Spaß das ge-

meinsame Spielen am Tisch ma-

chen kann – wenn man denn die 

richtigen Spiele für sich auswählt. 

Und da jedes Jahr eine sehr hohe 

dreistellige Zahl an Neuerscheinun-

gen auf den Markt kommt, kann es 

sich als schwierig erweisen, das richti-

ge Spiel für sich herauszufinden. Denn 

wenn man einmal „daneben langt“ und 

überhaupt keinen Spaß an dem gekauften 

Spiel hat, dann überlegt man sich gut, ob 

man hier wieder Geld ausgibt und einen wei-

teren Versuch startet. Deshalb helfen wir mit SPIEL 

DOCH! Mit Tipps und Empfehlungen beim Kaufentscheid. Der Großteil des 

Redaktionsteams von SPIEL DOCH! ist in der Jury „Spiel des Jahres“ und kennt 

sich mit Spielen aller Couleur hervorragend aus. Auch diese Zeitschrift gibt es 

an den gleichen Verkaufsstellen wie die spielbox® und zusätzlich noch in den 

Thalia-Buchläden.

Wenn du das Team der spielbox® kennenlernen möchtest,

 triff uns vom 13. 10. Bis 16. 10. 2016 in Essen auf der SPIEL.

 Du findest uns in Halle 3, M118. Wir freuen uns auf dich.

Eine Tradition wurde geschaffen. 

Seit 1981 ist die spielbox® ein treuer 

Begleiter der Spielezene.


