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Willkommen in einem Land 
voller monumentaler Rui-
nen eines längst zerfalle-
nen Imperiums, einem rauen, 
aber majestätischen Land 
voller nebliger Wälder 
und sanft geschwungener 
Ebenen, das von schroffen 
Gipfeln und fischreichen 
Meeren eingerahmt wird. 
Hier leben kühne Pioniere 
und frisch ernannte Ad-
lige, die allesamt danach 
streben, dieser kargen 
Landschaft ihren Stempel 
aufzudrücken und sich 
einen Namen zu machen. 
Jenseits der besiedelten 
Landstriche streifen wilde 
Bestien und Riesen durch 
die Hügel und Wälder. Sie 
sind das Vordringen der 
Zivilisation nicht gewohnt 
und machen mit den Un-
achtsamen kurzen Prozess 
– und aus den Wagemu-
tigen den Stoff, aus dem 
Sagen sind. Trotzdem kann 
sich niemand damit brüsten, 
alle Geheimnisse Varisias 
zu kennen. Und so erwacht 
in den tiefsten Schatten 
abermals ein uraltes Übel.
zu neuem Leben.

Willkommen 
in Varisia. 
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DIE GOLDENE REGEL
Falls ein Kartentext und diese Spielanleitung im Widerspruch zueinander stehen, dann hat der Kartentext Vorrang. Es gibt allerdings eine Ausnahme: 
Wenn das Regelwerk das Wort „niemals“ benutzt, kann keine Karte eine Regel dieses Regelhefts aufheben. Sollte ein Kartentext mit einem anderen 
Kartentext im Widerspruch stehen, dann gilt Folgendes: Kartentexte des Abenteuerpfades haben Vorrang vor Abenteuern, Abenteuer vor Szenarien, 
Szenarien vor Orten, Orte vor Charakteren und Charaktere haben Vorrang vor den übrigen Kartenarten. Trotz dieser Hierarchie gilt: Wenn dir ein 
Kartentext etwas verbietet und ein anderer etwas erlaubt, halte dich an den Kartentext, der dir ein Verbot auferlegt. Falls ein Kartentext etwas von 
dir verlangt, das unmöglich ist, wie z.B. eine Karte von einem leeren Deck zu ziehen, so ignoriere die Anweisung.

REGEL-SEITENLEISTEN
Im gesamten Regelwerk findet ihr eine Anzahl von Seitenleisten, 
die wie diese aussehen. Diese Seitenleisten erklären allgemeine 
Regeln, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Diese müsst ihr 
unbedingt lesen!

STRATEGIE-SEITENLEISTEN
Außerdem wirst du einige Seitenleisten finden, die wie diese hier 
aussehen. Sie beinhalten hilfreiche Tipps zur Spielstrategie. Wenn 
du es bevorzugst, deine eigene Strategie während des Spiels zu 
entwickeln, dann kannst du diese Seitenleisten getrost überspringen 
– du verpasst an dieser Stelle keine wichtigen Regeln!

BEISPIEL-SEITENLEISTEN
Seitenleisten, die wie diese aussehen, versorgen dich mit Beispielen. 
Verpasse auf keinen Fall das Beispiel eines ganzen Spielzuges auf 
Seite 20!

Ziel des Spiels
Im Pathfinder-Abenteuerkartenspiel befindet sich eure Abenteurer-
gruppe im Wettlauf gegen die Zeit: auf einer Queste müsst ihr einen 
gefährlichen Bösewicht besiegen. Jeder Spieler verfügt über ein Deck 
an Karten, die seinen Charakter repräsentieren. In den meisten Sze-
narien erkunden eure Charaktere eine Vielzahl von Orten, während 
ihr versucht, den Bösewicht zu erwischen. Ihr müsst an diesen Schau-
plätzen gründlich aufräumen oder sie schützen, um den Bösewicht in 
die Enge zu treiben und letztendlich zu überwinden, bevor die Zeit 
abläuft. Während ihr mehr Spiele spielt, werdet ihr Szenarien abschlie-
ßen, euer Deck verbessern, euren Charakter individueller gestalten 
und euch immer mächtigeren Herausforderungen stellen.

Eine Vielzahl an Karten
Ein Fremder überreicht dir eine mysteriöse Schatztruhe. Öffne sie und 
du wirst darin einen wahrlich wundersamen Fund machen, wie ihn 
die Welt Golarions noch nie gesehen hat.

Kartensets
Die Grundbox von Das Erwachen der Runenherrscher ist eines von 
mehreren Produkten des Pathfinder-Abenteuerkartenspiels. Diese 
Box enthält die Grundbox für Das Erwachen der Runenherrscher und 
somit alles, was 1-4 Spieler benötigen, um sofort mit dem Spielen 
beginnen zu können. Zusätzlich befindet sich in dieser Box auch die 
erste Abenteuer-Erweiterung, Das Brandopfer, welche alle Karten 
enthält, um das erste Kapitel der Geschichte um Das Erwachen der 
Runen herrscher erleben zu können. Andere, separat erhältliche Aben-
teuer-Erweiterungen, fahren mit dem Abenteuer fort und fügen neue 
Orte zum Entdecken, neue Gegner zum Bekämpfen, neue Beute zum 
Plündern und vieles mehr hinzu. Das Charakter-Erweiterungsdeck, 
ebenso separat erhältlich, steuert neue Charaktere, Monster und an-
dere Karten bei und erhöht die Spieleranzahl auf ein Maximum von 6.

Jede Karte ist mit zwei Set-Symbolen versehen. Am oberen linken 
Rand der Karte befindet sich einerseits das Logo des jeweiligen Abenteu-
erpfades und andererseits ein Buchstabe oder eine Zahl in der rechten 
oberen Ecke, die bestimmen, welchem Produkt die Karte entstammt. 
Dies kann ein Buchstabe wie B sein (als Zeichen dafür, dass die Karte aus 
der Grundbox stammt) oder aber C (um anzuzeigen, dass die Karte aus 

dem Charakter-Erweiterungsdeck stammt); die Zahlen 1 bis 6 geben an, 
dass diese Karte zu einer der sechs Abenteuer-Erweiterungen von Das 
Erwachen der Runenherrscher gehört.

Links neben der Zahl oder dem Buchstaben findest du die Kar-
tenart. Es gibt mehr als ein Dutzend verschiedener Kartenarten im 
Pathfinder-Abenteuerkartenspiel. Darunter sind Charakterkarten, 
Rollen und Figuren; Geschichtskarten, die einen Abenteuerpfad, 
Abenteuer und Szenarien beinhalten; Orte; Bedrohungen, auf denen 
Bösewichte, Schergen, Monster und Hindernisse abgebildet sind; und 
zuletzt Unterstützungskarten, die Waffen, Zauber, Rüstungen, Gegen-
stände, Verbündete, Beute und Segen enthalten.

Für eure erste Spielrunde braucht ihr vorerst nur die Karten der 
Grundbox, also lasst Das Brandopfer erst einmal versiegelt. Solltet ihr 
das Charakter-Erweiterungsdeck besitzen, dann könnt ihr ohne weite-
res dieses Set mit den Karten aus der Grundbox hinzumischen, wie in 
„Organisation deiner Karten“ beschrieben (siehe übernächste Seite).

Es kursieren 
dunkle 
Gerüchte über 
die Rückkehr der 
Runenherrscher. 
Noch kann 
der Lauf der 
Geschichte 
verändert 
werden und nur 
ihr könnt das 
Ende bestimmen.
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Entscheide, ob du ein Einzelszenario, ein Abenteuer oder den 
Abenteuerpfad Das Erwachen der Runenherrscher spielen willst: 
Ein Szenario ist für eine einzelne Spielrunde ausgelegt, ein Abenteuer 
besteht aus einer Reihe verbundener Szenarien und ein Abenteu-
erpfad aus einer Reihe verbundener Abenteuer. Wir empfehlen, 
dass du mit dem Basisszenario Brigantentum beginnst; du kannst 
es entweder allein oder aber als das erste von drei Szenarien des 
Abenteuers Gefahren der Verlorenen Küste spielen. Wir empfehlen 
dir, dass du das Abenteuer abschließt und danach den Abenteuerpfad 
Das Erwachen der Runenherrscher beginnst.

Falls du den Abenteuerpfad spielst, lege die Karte des Abenteuer-
pfades Das Erwachen der Runenherrscher mit der Bildseite nach 
oben auf den Tisch. Sie führt die Abenteuer auf, die diesen Abenteu-
erpfad bilden, angefangen mit Das Brandopfer. Des Weiteren wird 
die Belohnung, die du für das Abschließen des Abenteuerpfades 
erhältst, auf der Karte ausgewiesen. Lege immer, wenn du ein neues 
Abenteuer des Abenteuerpfades beginnst, alle Karten der Abenteuer-
Erweiterung in die Box, sortiere dabei alle Karten gemäß ihrer Art ein 
und mische sie anschließend mit den Karten, die sich bereits in der 
Box befinden.

Falls du ein Abenteuer spielst, lege die entsprechende Abenteuer-
karte mit der Bildseite nach oben auf den Tisch. Auf ihr befinden sich 
sowohl die Szenarien, die das Abenteuer ausmachen, als auch die 
Belohnungen, die du erhältst, sobald du das Abenteuer abschließt 
(falls du das Abenteuer Gefahren der Verlorenen Küste spielst, lege 
diese Karte auf den Tisch; falls du den Abenteuerpfad Das Erwachen 
der Runenherrscher spielst, benutze die Abenteuerkarte Das Brandop-
fer aus der gleichnamigen Abenteuer-Erweiterung).

Wähle ein Szenario: Lege die Szenariokarte mit der Bildseite nach 
oben auf den Tisch. Die Szenariokarte enthält das Ziel und alle Son-
derregeln, die für die jeweilige Spielrunde in Kraft treten (falls du Bri-
gantentum spielst, decke diese Karte auf; falls du mit Das Erwachen 
der Runenherrscher beginnst, decke Angriff auf Sandspitze auf, das 
erste Szenario auf der Abenteuerkarte Das Brandopfer).

Organisation deiner Karten
Die Art und Weise, wie du deine Karten organisierst, ist wichtig, denn 
es wird Zeiten geben, in denen du schnell eine bestimmte Karte im 
Spiel brauchst. Die Grundbox enthält einen speziellen Einsatz, um alle 
Karten zu organisieren. Sie bietet Platz für alle Karten aus der Grund-
box, dem Charakter-Erweiterungsdeck und allen sechs Abenteuer-
Erweiterungen.

Jede Kartenart hat ihren eigenen Platz in der Box, also sortie-
re deine Karten gemäß ihrer Kartenart ein und beachte dabei die 
Illustration. Lass hierbei vorerst die Position des Charakterdecks offen, 
denn du wirst dir dein erstes Deck bald selbst bauen. Beachte, dass 
es weder in der Grundbox noch im Charakter-Erweiterungsdeck 
Beutekarten gibt – diese sind nur in den Abenteuer-Erweiterungen zu 
finden.

Beim Verwenden von Abenteuern, Szenarien, Orten, Bösewichten, 
Schergen und Beute wirst du oft nach spezifischen Karten gefragt. 
Deswegen solltest du deine Karten innerhalb jeder Art alphabetisch 
sortieren, damit du sie während des Spielgeschehens schnell zur Hand 
hast. Charaktere, Figuren und die Rollenkarten sollten nach Charakter 
angeordnet werden. Die Stapel der restlichen Kartenarten werden 
gemischt, denn du wirst bei diesen oft zufällig Karten ziehen müssen.

SPielaufbau
Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Abenteuer. Die 
Straße zum Sieg ist gepflastert mit den Leichen der Unvorbereiteten.

Wähle deinen Charakter: Jeder Spieler wählt eine Charakterkarte; 
diese repräsentiert den Charakter, den er in diesem Spiel spielen 
wird. Suche die Figurenkarte, die zu deiner Charakterkarte gehört, 
heraus und lege beide vor dich auf den Tisch.

Baue deinen Charakter: Jeder Charakter benötigt ein Charakterdeck; 
wenn du noch keines haben solltest, dann bau dir eins. Wenn du es 
besonders eilig hast, kannst du auch eines der für deinen Charakter 
vorgeschlagenen Decks nehmen, die am Ende der Spielanleitung 
aufgeführt sind (siehe Vorgeschlagene Deck-Listen auf Seite 21). 
Alternativ kannst du auch selbst Karten für dein Deck auswählen; 
die Kartenliste auf deiner Charakterkarte gibt die genaue Anzahl 
jeder Kartenart an, die du für deinen Charakter aus der Box auswäh-
len musst, um dein Deck zu vervollständigen. Es dürfen hierbei nur 
Karten ausgewählt werden, bei denen das Wort „Standard“ in der 
Merkmal-Liste unter dem Kartennamen aufgeführt ist.

Tausche Karten, wenn du möchtest: Bevor das Szenario beginnt, 
können Spieler Karten aus ihren Charakterdecks frei tauschen. Nach 
dem Tausch muss jedes Charakterdeck aber immer noch gemäß der 
Kartenliste, die auf der Charakterkarte aufgeführt ist, aufgebaut sein.

Ezrens Deck 
enthält 1 Waffe, 
8 Zauber,  
keine Rüstung, 
3 Gegenstände, 
3 Verbündete 
und keinen 
Segen (die 
Kästchen sind 
Kartentalenten 
vorbehalten, die 
er später erhält).
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KETTENRÜSTUNG

FÄHIGKEITEN

Erneuere diese Karte, um den dir zugefügten Kampf-
schaden um 2 zu reduzieren.

Verbanne diese Karte, um allen dir zugefügten 
Schaden auf 0 zu reduzieren; falls du im Umgang mit 
schwerer Rüstung geübt bist, begrabe diese Karte 
stattdessen.

ERHALTEN-
WURF

KONSTITUTION
ZÄHIGKEIT

3

RÜSTUNG B

SCHWERE RÜSTUNG
STANDARD

 Illustration von Vincent Dutrait © 2014 Paizo Publishing, LLC.
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BELOHNUNG

Jeder Charakter erhält ein Kartentalent.

B

WÄHREND DES ABENTEUERPFADS

Nach dem Start von „Das Massaker am Großen Haken“ gilt: 
Wann immer ihr eine Bedrohung mit dem Merkmal Standard 
verbannt, nehmt sie aus dem Spiel; wann immer ihr eine Unter-
stützung mit dem Merkmal Standard verbannt, könnt ihr sie aus 
dem Spiel nehmen. Nach dem Start von „Die Sünden der Retter“ 
gilt das gleiche für Karten mit dem Merkmal Elite.

1 Das Brandopfer

2 Die Häutermorde

3 Massaker am Großen Haken

4 Die Festung der Steinriesen

5 Die Sünden der Retter

6 Die Zinnen von Xin-Schalast

Beende die Abenteuer in folgender Reihenfolge:

 Illustration von Kieran Yanner © 2014 Paizo Publishing, LLC.

ABENTEUERPFAD

BELOHNUNG

DAS BRANDOPFER

Jeder Charakter erhält ein Kartentalent.

Beende die Szenarien in folgender Reihenfolge:

Angriff auf Sandspitze

Hiesige Helden

Ärger in Sandspitze

Der Weg nach Distelkrone

Erforschung von Distelkrone

ABENTEUER 1

 Illustration von Wayne Reynolds © 2013 Paizo Publishing, LLC.

BELOHNUNG

ANGRIFF AUF SANDSPITZE

Jeder Charakter erhält ein Fertigkeitstalent.

WÄHREND DES SZENARIOS 

Falls du ein Monster mit dem Merkmal Goblin über-
windest, würfle 1W6. Bei einer 1 wird jedem Charak-
ter an deinem Ort 1 Feuerschaden zugefügt. 

SZENARIO 1

BÖSEWICHT: BROCKENREISSER UND KLEBEFUSS
SCHERGEN:
TSUTO KAIJITSU
GOBLINRÄUBER

 Illustration von Warren Mahy © 2013 Paizo Publishing, LLC.
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SEGEN DER GÖTTER
FÄHIGKEITEN 

Falls du dieser Karte begegnest, erhältst du sie 

automatisch.

Lege diese Karte ab, um einem Wurf 1 Würfel  hinzu-

zufügen.
Lege diese Karte ab, um deinen Ort zu erkunden.

Du darfst die Karte stattdessen so behandeln, als 

hätte sie die gleichen Fähigkeiten wie die oberste 

Karte des Segen-Ablagestapels.

ERHALTEN-
WURFNICHTS

SEGEN B

GÖTTLICHES

STANDARD
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REGEL: WÜRFELN
Die Grundbox enthält 5 verschiedene Würfel: einen vierseitigen, 
einen sechsseitigen, einen achtseitigen, einen zehnseitigen und 
einen zwölfseitigen Würfel. Bei dem vierseitigen Würfel zeigt immer 
die aufrecht stehende Zahl das Würfelergebnis an und bei einem 
zehnseitigen Würfel wird eine „0“ immer als 10 gelesen. 

Jedes Mal, wenn du würfeln musst, benutzt das Spiel eine 
Abkürzung, um die Anzahl und die Art des Würfels zu beschreiben: 
XW#. Hierbei steht „X” für die Anzahl der Würfel und „W#” für die 
Anzahl der Seiten auf dem Würfel. Wenn du z.B. gebeten wirst, 
2W6 zu würfeln, dann bedeutet dies, dass du einen Wurf mit 2 
sechsseitigen Würfeln ablegen und dann ihre Werte zusammenzählen 
sollst. Manchmal beinhaltet diese Abkürzung auch ein „+“ oder ein 
„-“ mit einer Nummer dahinter. Dann musst du diesen Wert zum 
Würfelwurf (nicht den einzelnen Würfeln) hinzurechnen oder davon 
abziehen. Also bedeutet „2W4+2“, dass du die Ergebnisse von 2 
vierseitigen Würfeln addierst und dann 2 hinzufügst. Egal, wie viele 
Abzüge dem Würfelwurf auferlegt werden, das Ergebnis kann niemals 
unter 0 fallen.

Manchmal hängt die Art des Würfels von deiner Fertigkeit ab; wenn 
von dir ein Wurf auf Stärke + 1W8 gefordert wird und dein Würfel 
für Stärke ein W10 ist, dann würfelst du mit einem zehnseitigen und 
einem achtseitigen Würfel, addierst ihre Werte und bestimmst somit 
dein Gesamtergebnis.

Wenn eine Karte einen Würfelwurf fordert, der mehrere Charaktere 
zum Ziel hat (beispielsweise wenn es bei einem Ort heißt, dass 
jedem Charakter 1W4 Schaden zugefügt wird), dann würfle für jeden 
Charakter gesondert.

STRATEGIE: SOLLTE SICH DIE GRUPPE TRENNEN?
„Teilt niemals die Gruppe auf“, lautet eine alte Rollenspiel-Regel. 
Trifft dies auch auf das Pathfinder-Abenteuerkartenspiel zu? Da es 
sich bei diesem Spiel nicht um ein Rollenspiel im klassischen Sinne 
handelt, lautet die Antwort: „Kommt darauf an.“ Manchmal ist es von 
Vorteil, wenn mehrere Charaktere am selben Ort agieren, zu anderen 
Zeiten mag es jedoch sinnvoll erscheinen, die Gruppe aufzuteilen. 
Ein Großteil der Strategie hängt davon ab, mit welchen Charakteren 
man spielt. Spielt ihr mit Valeros und Lem, so ist Zusammenbleiben 
sinnvoll; spielt ihr mit Lirianne und Merisiel, mag dies nicht von 
Bedeutung sein.

Die beste Strategie hängt ebenfalls davon ab, wohin ihr euch begebt. 
Valeros mag mit der  Kannibaleninsel zurechtkommen, während Lem 
nicht in der Lage sein könnte, diese zu schließen, wenn jemand 
anderes auf den Bösewicht trifft. Manchmal werdet ihr unabhängig 
von den Gefahren, die auf euch lauern mögen, Rückendeckung haben 
wollen. Ein anderes Mal gibt es einen Drachen, der jedem am gleichen 
Ort gnadenlos den Garaus macht. Gebt Acht, an welchen Orten 
ihr euch während des Spiels aufhaltet. Wenn ihr wisst, wo sich der 
Bösewicht aufhält, kann es sinnvoll sein, sich aufzuteilen, um offene 
Orte zeitweise zu schließen … oder aber nicht. Jede Situation ist anders 
und vor dem Handeln zu denken, ist immer eine weise Entscheidung.

Lege die Orte aus: Die Szenariokarte führt neben der Anzahl der 
Spieler die Namen der Ortskarten auf, die im jeweiligen Szenario 
zum Einsatz kommen. Abhängig von der Spieleranzahl benutzt man 
nur eine bestimmte Anzahl an Ortskarten. Wenn ihr beispielsweise 3 
Spieler seid, benutzt alle Ortskarten für 1, 2 und 3 Spieler, aber keine 
der Ortskarten, die für 4, 5 oder 6 Spieler bestimmt sind. Lege die 
Ortskarten mit der Bildseite nach oben in die Mitte des Tisches.

Baue Ortsdecks: Jede Ortskarte ist mit einer eigenen Liste ausgestat-
tet. Diese gibt an, welche Kartenarten benutzt werden dürfen, um ein 
Ortsdeck zu bauen – ähnlich einer Charakterkarte, die alle Kartenarten 
aufzeigt, die zum Bauen eines Charakterdecks nötig sind. Mische jede 
Kartenart und teile daraufhin jedem Ortsdeck die zutreffende Anzahl an 
Karten zu, um damit eine Basis für jedes dieser Decks zu schaffen. Sieh 
dir die Karten nicht an. Lege sie als Stapel und mit der Bildseite nach 
unten neben ihre jeweilige Ortskarte.

Füge Bösewichte und Schergen hinzu: Jede Szenariokarte führt 
sowohl einen oder mehrere Bösewichte als auch einen oder mehrere 
Schergen auf. Erstelle einen Kartenstapel, indem du mit dem/n 
Bösewicht/en beginnst und dann Schergen hinzufügst. Arbeite dich 
hierbei vom Anfang der Liste nach unten durch, bis dein Stapel so 
viele Karten umfasst, wie du Orte hast. Benutze, wenn nötig, meh-
rere Exemplare des Schergen am Ende der Liste. Wenn du beispiels-
weise 5 Orte zu besetzen hast und deine Szenariokarte Gogmurt als 
Bösewicht und Hexenzahn, Bruthazmus und Goblin räuber als Scher-
gen aufführt, dann erstellst du einen Stapel mit 5 Karten – bestehend 
aus Gogmurt, Hexenzahn, Bruthazmus und 2 Goblinräubern. Müssen 
hingegen nur 3 Orte bestückt werden, so würde dein Stapel nur aus 
Gogmurt, Hexenzahn und Bruthazmus bestehen, also ohne Goblinräu-
ber. Mische den Stapel, lege 1 Karte auf jedes Ortsdeck und mische 
dann jedes Ortsdeck.

Erstelle das Segensdeck: Ziehe zufällig 30 Segenskarten aus der 
Box. Mische sie und lege sie verdeckt auf den Tisch.

Tischordnung: Ihr könnt in beliebiger Reihenfolge um den Tisch sitzen.

Lege Figurenkarten aus: Jeder Spieler bestimmt einen Ort und legt 
die Figurenkarte seines Charakters daneben. Mehrere Charaktere 
können die gleiche Startposition wählen.

Ziehe eine Starthand. Auf jeder Charakterkarte findet ihr ein Hand-
karten limit, das speziell für diesen Charakter gilt; ziehe entsprechend 
eine Anzahl an Karten von deinem Charakter deck. Die Charakterkarte 
führt außerdem eine bevorzugte Kartenart auf. Wenn du nicht min-
destens eine Karte dieser Art gezogen hast, lege alle deine Hand-
karten ab und ziehe erneut Karten in Höhe deines Handkartenlimits; 
wiederhole diesen Vorgang, wenn nötig, bis deine Hand mindestens 
eine Karte der aufgeführten Art enthält. Für den Fall, dass dein Deck 
so leer ist, dass du keine volle Starthand mehr ziehen kannst, ziehe 
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Talente
Charakterkarten enthalten zahlreiche Einträge mit dazugehörigen 
Kästchen; diese werden Talente genannt. Wenn du ein Szenario oder 
Abenteuer beendest, kann es passieren, dass du daraufhin ein Talent 
einer bestimmten Art erhältst. Sobald du ein Kästchen auf deiner 
Charakterkarte angekreuzt hast, kann dein Charakter das dazuge-
hörige Talent in kommenden Szenarien verwenden. Talente, die 
noch nicht angekreuzt sind, dürfen nicht benutzt werden. Sollte eine 
Fertigkeit, Fähigkeit oder Kartenart mehr als ein Kästchen besitzen, 
musst du bei zusammenhängenden Kästchen-Gruppen von links nach 
rechts vorgehen. Wenn beispielsweise die Kästchen einer Fertigkeit 
mit +1, +2 und +3 beschriftet sind, musst du zuerst das Kästchen +1 
ankreuzen, bevor du +2 ankreuzt, und ebenso musst du +1 und +2 
angekreuzt haben, bevor du +3 ankreuzt. Diese Kästchen sind nicht 
kumulativ – das heißt, „+2“ ersetzt „+1“, sie summieren sich nicht 
zu +3 auf. Wir empfehlen dir, Kartenhüllen und einen abwischbaren 
Folienschreiber zu verwenden, oder trage alles auf den Charakterbö-
gen ein, die du online beziehen kannst unter  
www.ulisses-spiele.de und www.heidelbaer.de.

Es gibt 3 Talentarten:
Fertigkeitstalente: Kreuze immer dann ein neues Kästchen im 
Fertigkeitsabschnitt deiner Charakterkarte an, wenn du ein Fertig-
keitstalent erhältst. Fertigkeitstalente geben dir einen Bonus auf 
eine Fertigkeit deiner Wahl. Du addierst die Zahl, die neben deinem 
gewählten Kästchen steht, zu jedem Wurf hinzu, den du mit dieser 
Fertigkeit ablegst. Wenn dein Würfel bei Charisma W10 ist und du das 
Kästchen mit +2 für deine Charismafertigkeit angekreuzt hast, wür-
felst du 1W10 und addierst 2 hinzu, sobald du eine Fertigkeit benutzt, 
die auf Charisma basiert (siehe „Einen Wurf ablegen“ auf Seite 11).

vorerst die restlichen Karten deines Decks, mische anschließend alle 
abgelegten Karten und ziehe von diesen Karten die noch fehlenden 
Karten. Wenn du nicht so weit gehen musstest, so mische einfach 
alle abgelegten Karten wieder in dein Charakterdeck.

Entscheidet, wer zuerst an der Reihe ist. Beginnt mit dem Spieler, 
für den die Gruppe sich entschieden hat, und wechselt euch im Uhr-
zeigersinn ab (siehe „Dein Spielzug“ auf Seite 8).

Dein Charakter
Wer wird hervortreten und den niederträchtigen Runenherrschern 
Einhalt gebieten? Wird der Ruf von einem edlen Kämpfer, einem 
gerissenen Hexenmeister oder einem frommen Kleriker erhört?

Charakterkarten
Jede Charakterkarte enthält die folgenden Informationen:

Fertigkeiten: Fertigkeiten sagen aus, mit welcher Art von Würfel du 
bei einem Wurf würfeln musst (siehe „Einen Wurf ablegen“ auf Seite 
11). Normalerweise legst du einen Wurf dieser Kategorie nur mit einem 
Würfel ab, aber andere Karten können die Anzahl der Würfel erhöhen.

Fähigkeiten: Jeder Charakter hat eine oder mehrere spezielle Fähig-
keiten, die du benutzen kannst, um die Art und Weise, wie das Spiel 
gespielt wird, zu beeinflussen. Einige werden während des Spiels 
genutzt, andere vor dem Beginn des Spiels, also lies sie dir vorher 
durch.

Handkartenlimit: Dieser Wert gibt an, wie viele Karten du am 
Anfang jedes Szenarios ziehen darfst, um deine Hand zu bilden. 
Gegen Ende jedes Spielzuges wirst du Karten ablegen oder ziehen, 
so dass du immer die gleiche Anzahl an Karten, entsprechend deines 
Handkartenlimits, besitzt.

Geübt mit: Falls dein Charakter im Umgang mit Waffen oder 
bestimmten Rüstungsarten geübt ist, sind sie hier aufgeführt. 
Manchmal ziehen Charaktere einen größeren Nutzen aus Waffen und 
Rüstungen, wenn sie im Umgang mit ihnen geübt sind.

Bevorzugte Kartenart: Dein Charakter beginnt Szenarien immer mit 
mindestens einer Karte dieser Art auf der Hand (siehe Seite 6: „Ziehe 
eine Starthand“).

Kartenliste: Zu Beginn jedes Szenarios muss dein Charakterdeck 
eine bestimmte Anzahl an Karten jeder Kartenart beinhalten, dies 
entnimmst du der Kartenliste. Während du ein Szenario spielst, wirst 
du Karten zu deinem Deck hinzufügen oder daraus entfernen, so dass 
dein Deck im Laufe des Spiels von dieser Liste abweichen kann. Am 
Ende des Szenarios musst du dein Deck wieder so umbauen, damit 
es wieder der Liste entspricht. Dabei kann es durchaus vorkommen, 
dass du nun andere Karten in deinem Deck hast.
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Fähigkeitstalent: Kreuze immer dann ein neues Kästchen im 
Fähigkeits abschnitt deiner Charakterkarte an, wenn du ein Fähigkeits-
talent erhältst. Einige Fähigkeitstalente verleihen dir neue Fähigkei-
ten, wie die Erweiterung deines Handkartenlimits, oder sie erlauben 
dir den Umgang mit Waffen oder speziellen Rüstungsarten. Andere 
Fähigkeitstalente hingegen verbessern die Fähigkeiten, die dein Cha-
rakter bereits besitzt. Wenn dein Charakter eine Fähigkeit besitzt, die 
einem anderen Charakter einen zusätzlichen W4 auf seinen Kampf-
wurf hinzufügen lässt, und du hast das Kästchen „+1“ angekreuzt, so 
gibst du ihm 1W4+1 auf seinen Wurf. Diese Boni gelten nur, wenn du 
die Fähigkeit auf deiner Charakterkarte benutzt; wenn du stattdessen 
eine Karte mit einer ähnlichen Fähigkeit benutzt, gilt der Talentbonus 
nicht.

Kartentalente: Kreuze immer dann ein neues Kästchen auf der Kar-
tenliste deiner Charakterkarte an, wenn du ein Kartentalent erhältst. 
Jedes Kartentalent erlaubt dir, eine weitere Karte dieser Art in dein 
Charakterdeck aufzunehmen. Nachdem du dich für ein Kartentalent 
entschieden hast, gilt die neue Zahl auf deiner Kartenliste als Refe-
renz, wann immer du dein Charakterdeck umbaust.

Figurenkarten
Jeder Charakter verfügt über eine zugehörige Figurenkarte, die du 
bewegst, um den Überblick über die momentane Position deines 
Charakters zu behalten. Jede Figurenkarte enthält außerdem eine 
kurze Charakterbiographie.

Rollenkarten
Alle Charaktere sind mit einer zugehörigen Rollenkarte ausgestattet, 
auch wenn du sie nicht gleich benutzen wirst. Rollenkarten sind Teil 
der Belohnung, die du für das Abschließen des dritten Abenteuers 
des Abenteuerpfades Das Erwachen der Runenherrscher bekommst. 
Rollenkarten stellen dir neue, auswählbare Talente zur Verfügung; 
diese Talente gelten für deinen Charakter, als ob sie Teil der ur-
sprünglichen Charakterkarte wären; Rollenkarten gelten als Teil der 
Charakterkarte.

Jede Seite der Rollenkarte bietet deinem Charakter eine andere 
Spezialisierung und erlaubt dir somit, einen von zwei unterschied-
lichen Pfaden für den weiteren Aufstieg deines Charakters zu be-
schreiten. Die Rollenkarte für den Kämpfer Valeros stellt ihm z.B. eine 
Spezialisierung als schützender Wächter in Aussicht, während ihn die 
andere Seite zum offensiven Waffenmeister aufsteigen lässt.

Sobald du gebeten wirst, die Rollenkarte deines Charakters auszu-
suchen, wähle eine der beiden Rollen. Von da an musst du, sobald du 
ein Talent erhältst und das Kästchen auf deiner Rollenkarte ankreuzt, 
ein Talent von dieser Seite der Rollenkarte auswählen.

Deine Rollenkarte ist so aufgebaut, dass du sie direkt über den 
Fähigkeiten-Abschnitt auf deiner Charakterkarte platzieren kannst. 
Übernimm beim Darüberlegen die angekreuzten Kästchen deiner 
Charakterkarte auf deine Rollenkarte, wenn sich auf der Rollenkarte 
übereinstimmende Kästchen befinden. Solltest du beispielsweise das 

Kästchen „leichte Rüstungen“ auf deiner Charakterkarte angekreuzt 
haben, so kreuze nun ebenfalls das Kästchen „leichte Rüstungen“ auf 
deiner Rollenkarte an.

Ein Szenario spielen
Die Pläne der Runenherrscher sind düster und bedrohlich. Du musst 
diese Übeltäter aufspüren, ihre Lakaien ausschalten und ihre finste-
ren Pläne vereiteln!

Dein Spielzug
Mache deinen Zug, indem du die folgenden Schritte in der angege-
benen Reihenfolge durchführst. Nur die Schritte „Neue Segens karte 
aufdecken“, „Handkarten auffrischen“ und „Zug beenden“ müssen 
zwingend ausgeführt werden; die anderen Schritte sind optional.

Neue Segenskarte aufdecken: Lege zu Beginn deines Zuges die 
oberste Karte aus dem Segensdeck aufgedeckt auf den Segensabla-
gestapel. Du erhältst diese Karte niemals, aber einige Karten könnten 
während deines Zuges auf sie zurückgreifen. Falls, aus welchen 
Gründen auch immer, eine oder mehrere Karten entfernt werden 
müssen und nicht mehr genügend Karten vorhanden sind, um dies 
zu tun, haben die Spieler das Szenario verloren (siehe „Ein Szenario, 
Abenteuer oder einen Abenteuerpfad beenden“ auf Seite 18). Handle 
nach dem Aufdecken der Segenskarte alle anderen Effekte ab, die zu 
Beginn des Zuges eintreten.

Eine Karte weitergeben: Du darfst 1 Handkarte an einen anderen 
Spieler weitergeben, dessen Charakter sich am selben Ort aufhält.  (an-
dere Charak tere können dir aber während deines Zuges keine Karten 
geben).

Bewegung: Du kannst deine Figurenkarte an einen anderen Ort 
bewegen. Eine Bewegung löst automatisch alle Effekte aus, die sich 
beim Betreten oder Verlassen eines Ortes ereignen (falls du aber auf 
deine Bewegung verzichtest, so gilt dein Charakter nicht, als habe er 
einen Ort betreten oder verlassen).

Erkundung: Du kannst einen Ort ein Mal pro Zug erkunden, ohne 
eine Karte auszuspielen, die dir dies gestattet – dies muss deine erste 
Erkundung in diesem Zug sein. Beim Erkunden deckst du die oberste 
Karte des Ortsdecks auf. Du kannst hierbei natürlich nur das Ortsdeck 
deines derzeitigen Aufenthalts ortes erkunden. Wenn es sich bei der 
aufgedeckten Karte um eine Unter stützung handelt, kannst du versu-
chen, sie zu erhalten; wenn du dich dagegen entscheidest, verbanne 
sie. Im Falle einer Begegnung musst du versuchen, sie zu überwinden. 
(siehe „Einer Karte begegnen“ auf Seite 10). Viele Effekte ermögli-
chen dir in deinem Zug eine weitere Erkundung. Sollten dir während 
einer einzelnen Erkundung mehrere Effekte weitere Erkundungen 
erlauben, so zählen sie insgesamt als eine weitere Erkundung und 
nicht als Reihe von mehreren Erkundungen. Du darfst ausschließlich in 
deinem Zug Erkundungen durchführen (d.h., wenn andere Spieler am 
Zug sind, kannst du keine Orte erkunden).

Ezren,  
der Magier

Ezrens Begabung liegt in der 
Zauberei. Er verfügt über 
unzählige Zauber und hat 
diese schnell zur Hand. Das 
bedeutet aber auch, dass 
ihm die Karten ausgehen 
können, bevor er das Ende 
eines Abenteuers erreicht. 
Er hat außerdem keine 
Segenskarten, wodurch er 
nur bedingt erkunden kann 
– außer er schart einige 
Verbündete um sich oder 
findet einen Zauber, der ihn 
erneut erkunden lässt.
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REGEL: DAS SEGENSDECK VERFOLGEN
Viele haben schon vor lauter Aufregung vergessen, Karten vom 
Segensdeck aufzudecken – vor allem bei ihrem ersten Zug. 
Unglücklicherweise kann man im Nachhinein schwer feststellen, 
wie oft ihr dies in den letzten Zügen vergessen habt und wie viele 
Karten nachträglich abgelegt werden müssen, um wieder gleichauf 
zu sein. Wir empfehlen daher, dass jeder Spieler, der das Segensdeck 
aufdeckt, die umgedrehte Karte so ausrichtet, dass der Text zu ihm 
zeigt. So sieht der Segensablagestapel zwar unordentlich aus, aber 
man kann dadurch wesentlich besser erkennen, wer ans Aufdecken 
gedacht hat und wer nicht.

REGEL: KARTEN ZIEHEN
Ziehen bedeutet, dass eine Karte aus einer bestimmten Quelle (z.B. 
einem Stapel, einem Deck oder der Box) gezogen und auf die Hand 
genommen wird, es sei denn eine Karte besagt etwas anderes. 
Wenn keine ausdrückliche Quelle angegeben ist, ziehe von deinem 
Charakterdeck.

Beispiel: Der Verbündete Soldat besitzt 2 verschiedene Fähigkeiten: Du 
darfst die Karte erneuern, um einem Kampfwurf 1W4 hinzuzufügen, 
oder du darfst die Karte ablegen, um einen Ort zu erkunden. Du kannst 
eine der beiden Fähigkeiten nutzen, aber nicht beide, denn wenn 
du die Karte auf eine Weise ausgespielt hast, befindet sie sich nicht 
länger in deiner Hand, um sie auf die andere Weise auszuspielen.

Karten ausspielen
Jeder Spieler kann jederzeit eine Karte ausspielen, wenn diese es 
erlaubt. Das Ausspielen einer Karte bedeutet zugleich, dass man sie 
aktiviert, indem man sie zeigt, auslegt, ablegt, erneuert, begräbt 
oder verbannt. Verwendet man eine Karte, ohne dabei ihre Fähigkei-
ten zu nutzen, zählt das nicht als das Ausspielen der Karte.

Kyra legt beispielsweise eine Zauberkarte ab, um ihre heilenden 
Fähigkeiten zu aktivieren, bei diesem Vorgang gilt der Zauber nicht 
als gespielt (also kann sie den Zauber nicht erneuern). Wenn eine 
Karte mehrere Fähigkeiten besitzt, musst du eine davon auswählen. 
Ein Absatz im Fähigkeitenabschnitt einer Unterstützung, bei dem das 
Ausspielen einer Karte nicht die Voraussetzung für eine bestimmte 
Fähigkeit ist, stellt für sich gesehen keine Fähigkeit dar – es handelt 
sich hierbei einfach um einen obligatorischen Vorgang, der mit dem 
Ausspielen der Karte einhergeht.

Sobald du eine Karte ausspielst, musst du normalerweise eine der 
folgenden Aktionen ausführen:
• Zeigen: Zeige die Karte aus deiner Hand und nimm sie wieder auf 

die Hand zurück. Du darfst dieselbe Karte nur einmal pro Wurf oder 
Schritt zeigen, um ihre Fähigkeit zu nutzen.

• Auslegen: Lege die Karte aufgedeckt vor deinen (oder den ange-
gebenen) Charakter, sofern nicht anders angegeben. Die Fähigkei-
ten der Karte gelten, solange diese Karte ausliegt.

• Ablegen: Lege die Karte auf deinen Ablagestapel (der Stapel mit 
den aufgedeckten Karten neben deinem Deck).

• Erneuern: Lege die Karte verdeckt unter dein Charakterdeck.
• Begraben: Lege die Karte unter deine Charakterkarte (dadurch 

wirst du sie voraussichtlich für den Rest des Szenarios nicht mehr 
nutzen können).

• Verbannen: Lege die Karte zurück in die Box und mische sie unter 
die anderen Karten der jeweiligen Kartenart (dadurch verlierst du 
sie endgültig).

Falls du angewiesen wirst, eine Karte auszuspielen, auszulegen, 
abzulegen, zu erneuern, zu begraben, zu verbannen oder in irgend-
einer anderen Art und Weise zu spielen, so muss diese Karte immer 
aus deiner Hand kommen, solange dies nicht anders angewiesen 
wird. Du darfst keine Fähigkeit nutzen, die für deine aktuelle Situati-
on keine Gültigkeit hat. 

Beispiel: Du darfst keine Karte ausspielen, die Schaden reduziert, 
wenn kein Schaden verursacht wurde. Oder eine Karte ausspielen, die 
dir erlaubt, einem Monster auszuweichen, du aber keinem Monster 

Harsk,  
der Waldläufer
Harsk ist ein Freund wie 
ihn sich jeder wünscht – 
solange er woanders ist. 
Fernkampfwaffen passen 
am besten zu ihm; seine 
Begabung, Pfeile aus großer 
Entfernung abzufeuern, 
kann das Blatt so manchen 
Kampfes wenden. Er ist 
auch an gefährlichen Orten 
sehr nützlich, denn er 
kann Gefahren im Voraus 
auskundschaften und ihnen 
die Stirn bieten.

Einen Ort schließen: Wenn sich dein Charakter an einem Ort ohne 
verbleibende Karten befindet und dieser noch nicht geschlossen 
wurde, so kannst du nun versuchen, ihn zu schließen (siehe „Einen 
Ort schließen“ auf Seite 13).

Handkarten auffrischen: Zuerst müssen alle Effekte, die am Ende 
des Zuges eintreten, abgehandelt werden. Sollte eine Fähigkeit es 
erlauben oder verlangen, dass die Handkarten nicht aufgefrischt 
werden, müssen dennoch alle Effekte, welche am Ende des Zuges 
eintreten, abgehandelt werden. Nachdem alle Effekte abgehandelt 
wurden, dürfen für den Rest des Zuges keine weiteren Karten oder 
Fähigkeiten mehr genutzt werden.

Als nächstes darfst du eine beliebige Anzahl an Handkarten 
ablegen. Falls du mehr Handkarten besitzt, als es dein Hand karten-
limit erlaubt, musst du anschließend solange Karten ablegen, bis sie 
wieder deinem Handkartenlimit entsprechen. Hast du schlussendlich 
weniger Karten auf der Hand als es deinem Handkartenlimit ent-
spricht, musst du solange Karten nachziehen, bis die Anzahl deinem 
Handkartenlimit entspricht.

Zug beenden: Wenn du mit allem fertig bist, ist der Spieler zu deiner 
Linken an der Reihe.
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STRATEGIE: SOLLTEST DU IMMER ERKUNDEN?
Das Segensdeck ist gnadenlos und setzt dich unter enormen 

Zeitdruck – viel Erkunden führt zu mehr Erfolg. Aber es gibt Zeiten, in 
denen du deine Pferde still halten und dich für einige Zeit ausruhen 
willst.

Ein Grund dafür kann der Zustand deines Charakterdecks sein. Sich 
an die Schwimmende Werft zu bewegen, wenn das eigene Schiff 
zerstört wurde, kann ein guter Zug sein, auch wenn sich dort keine 
Karten befinden.

Ein weiterer Grund, es langsamer angehen zu lassen, ist das 
Neuausrichten deiner Gruppe zum Ende des Spiels hin. Es kann z.B. 
passieren, dass du jemanden am Ort Heilige Insel brauchst, damit 
er diesen kurzzeitig schließt, sobald du den Bösewicht gefunden 
hast. In diesem Fall solltest du dich nicht der Gefahr aussetzen, ein 
Monster zu finden und damit euren ganzen Plan durcheinander zu 
bringen. Lass dir Zeit für deine Strategien, besonders wenn du noch 
reichlich Züge zum Nachdenken hast.

Natürlich passieren die größten Katastrophen oft kurz nachdem 
jemand sagt: „Wir haben noch genügend Züge übrig.“

begegnest. Falls eine Karte auf deiner Hand nicht genau angibt, wann 
du sie spielen kannst, kannst du sie generell immer spielen. Mit der 
Ausnahme, dass du während einer Begegnung nur bestimmte Aktio-
nen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen darfst. 

Du kannst dir jederzeit deine ausgelegten, abgelegten und 
begrabenen Karten anschauen – verändere hierbei aber niemals 
die Reihenfolge deiner Karten im Ablagestapel. Dein Charakterdeck 
hingegen darf unter keinen Umständen angeschaut werden, außer 
eine Karte erlaubt es dir. Mische niemals einen Kartenstapel, außer 
du wirst dazu angewiesen. Ein Deck ist ein Deck, Handkarten sind 
Handkarten, ein Stapel ist ein Stapel, unabhängig davon, ob es Karten 
enthält oder nicht.

Einer Karte begegnen
Wenn du – und zwar ausschließlich du – einer Karte begegnest, 
richte dich nach den folgenden Schritten. Niemand, außer dir, kann 
diese Schritte ausführen; es ist anderen Spielern lediglich gestattet, 
Karten auszuspielen, die dir helfen, eine Bedrohung zu überwinden. 
Während jedes Schrittes können du und die anderen Spieler nur die 
angegebenen Aktionen ausführen. Spieler dürfen nur Karten ausspie-
len oder Fähigkeiten nutzen, die sich auf den jeweiligen Schritt oder 
auf Karten, die in diesem Schritt gespielt wurden, oder Fähigkeiten, 
die in diesem Schritt genutzt wurden, beziehen. Zudem darf ein 
Spieler pro Schritt nicht mehr als 1 Karte jeder Art ausspielen; z.B. 
kann ein einzelner Spieler nicht mehr als 1 Segen benutzen, während 
er einen Wurf ablegt, aber mehrere Spieler könnten jeweils 1 Segen 
ausspielen, um diesen Wurf zu beeinflussen. Beachte aber, dass man 
bei jedem Schritt niemals dieselbe Fähigkeit zwei Mal aktivieren 
kann. Des Weiteren dürfen Spieler zwischen den unten aufgeführten 
Schritten keine Karten ausspielen oder Fähigkeiten nutzen.

Für den Fall, dass die Karte einer Begegnung besagt, dass sie im-
mun gegen ein bestimmtes Merkmal ist, dürfen Spieler weder Karten 
ausspielen, die dieses Merkmal besitzen, noch Fähigkeiten nutzen, 
die einem Wurf dieses Merkmal hinzufügen würden. Ferner sind auch 
Würfel für diesen Wurf verboten, wenn sie das besagte Merkmal 
aufweisen.

Sobald du die oberste Karte des Ortsdecks aufgedeckt und dir durch-
gelesen hast, fahre mit den folgenden Schritten fort:

Einer Karte ausweichen (optional): Wenn du eine Fähigkeit oder 
Karte besitzt, durch die du einer Karte ausweichen darfst, der du be-
gegnest, darfst du die Karte, der du begegnen würdest, sofort zurück 
in ihr Deck mischen; sie zählt weder als überwunden noch als nicht 
überwunden. Die Begegnung ist zu Ende.

Handle nun, falls nötig, alle Effekte ab, die vor einer Begegnung 
in Kraft treten.

Lege einen Wurf ab: Sollte es sich bei der gezogenen Karte um 
eine Unterstützung handeln, kannst du versuchen, sie zu erlangen; 
im Falle einer Begegnung musst du versuchen, diese zu überwinden 
(siehe „Einen Wurf ablegen“, weiter unten). Wenn der Abschnitt 
„Überwindenwurf“ nur das Wort „Nichts“ enthält, dann werden die 
Fähigkeiten der Begegnung unverzüglich ausgelöst. Nachdem du den 
Wurf abgelegt hast, handle alle Effekte ab, die durch diesen Wurf 
ausgelöst wurden.

Lege, falls notwendig, einen weiteren Wurf ab: Sollte ein weiterer 
Wurf benötigt werden, etwa bei einer Unterstützung, bei der ein Er-
neuernwurf nötig wäre oder bei einer Bedrohung, die einen zweiten 
Wurf verlangt, um sie zu überwinden, dann lege diese Würfe jetzt ab.

Handle nun, falls nötig, alle Effekte ab, die nach einer Begeg-
nung ausgelöst werden. Dieser Schritt wird immer abgehandelt, 
unabhängig davon, ob dein Wurf erfolgreich war oder nicht. Nun 
werden alle Effekte abgehandelt, die durch diesen Wurf ausgelöst 
wurden. 

Beispiel: Hat Ezren bei diesem Wurf eine Zauber mit dem Merkmal 
Arkanes ausgespielt, so darf er nun die Fähigkeit nutzen, die ihm 
erlaubt, die oberste Karte seines Decks anzuschauen. 

Schließe die Begegnung ab: Falls du alle Würfe einer Bedrohung 
erfolgreich abgelegt hast, verbanne sie; bei einem Misserfolg gilt 
sie als nicht überwunden und wird zurück in das Ortsdeck gemischt. 
Ist der Erhaltenwurf für eine Unterstützung erfolgreich, fügst du sie 
deinen Handkarten hinzu, andernfalls verbanne sie.

Ist der Charakter nicht in der Lage, wenigstens einen der Würfe abzu-
legen, gilt die Bedrohung als nicht überwunden und andere Spieler 
brauchen keine Würfe dagegen abzulegen. Wenn der Abschnitt 
„Überwindenwurf“ das Wort „Nichts“ aufweist, schau dir die Fähig-
keit der Bedrohung an und führe den Text aus.

Kyra,
die Klerikerin

Jeder ersucht Kyra um 
Beistand. Sie kann Heilung 
spenden und benötigt dafür 
keine Heilzauber – dadurch 
fehlt ihr aber auch die 
nötige Zeit zum Erkunden. 
Außerdem muss sie stets 
darauf achten, ob sie ihre 
Segen für das Hinzufügen 
von zusätzlichen Würfeln be-
nutzt oder für eine weitere 
Erkundung. Sie ist darüber 
hinaus eine gute Kämpferin 
und versteht sich vor allem 
darauf, das zu vernichten, 
was schon längst tot sein 
sollte.
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Einen Wurf Ablegen
Öfter im Spiel wird man aufgefordert, einen Wurf abzulegen, um et-
was zu tun, zum Beispiel um eine Waffe zu erhalten oder ein Monster 
zu überwinden.

Jede Unterstützungskarte verfügt über einen Bereich, in dem 
„Erhaltenwurf“ steht. Dieser Bereich gibt an, welche Fertigkeiten 
genutzt werden dürfen, um die Unterstützung zu erhalten. Hast du 
erfolgreich die Karte erhalten, nimm sie auf deine Hand. Warst du 
nicht erfolgreich, verbanne die Karte.

Jede Bedrohung verfügt über einen Bereich, in dem „Überwin-
denwurf“ steht.  Dieser Bereich gibt an, welche Fertigkeiten genutzt 
werden dürfen, um die Bedrohung zu überwinden, und benennt den 
Schwierigkeitsgrad des Wurfes.

Hast du die Karte erfolgreich überwunden, wird sie normalerweise 
verbannt. Warst du nicht erfolgreich, gilt sie normalerweise als nicht 
überwunden und wird zurück in das Ortsdeck gemischt.

Hast du ein Monster nicht überwunden, wird dir Schaden zugefügt 
(siehe „Für den Fall, dass dir Schaden zugefügt wird“ Seite 12).

Werden mehrere Würfe auf der Karte durch „Oder” getrennt auf-
geführt, wähle einen davon. Falls ein „Dann“ zwischen ihnen steht, 
musst du beide Würfe nacheinander erfolgreich ablegen. Du musst 
beide Würfe ablegen, auch wenn der erste nicht erfolgreich war, weil 
Misserfolge oft Konsequenzen haben. „Oder“ hat Vorrang vor „Dann“. 
Sollte auf einer Karte stehen: „Weisheit 10 Oder Kampf 13 Dann 
Kampf 15“, musst du zuerst entweder einen Wurf auf Weisheit mit 
einer Schwierigkeit von 10 oder einen Kampfwurf mit einer Schwie-
rigkeit von 13 ablegen, und danach musst du noch einen Kampfwurf 
mit einer Schwierigkeit von 15 ablegen.

Nur derjenige Charakter, der der Karte begegnet, darf den Wurf ab-
legen. Mit einer Ausnahme: Falls eine Karte mehrere Würfe benötigt, 
muss der Charakter, welcher der Karte begegnet, mindestens einen 
der Würfe ablegen, die anderen Würfe darf ein anderer Charakter am 
selben Ort ablegen.

Viele Karten benötigen zusätzlich Würfe, um Fähigkeiten zu aktivie-
ren oder um sie zu erneuern, nachdem sie gespielt wurden. 

Das Ablegen eines Wurfes erfordert verschiedene Aktionen, welche 
unten beschrieben werden. Beachtet, dass jeder Spieler pro Wurf 
nicht mehr als 1 Karte einer Art spielen, oder er eine Fähigkeit nie 
mehr als ein Mal nutzen darf.

Während du einen Wurf gegen eine Karte ablegst, der du nicht be-
gegnet bist, gelten Fähigkeiten, die für den Charakter gelten würden, 
der ihr begegnet ist, stattdessen für dich.

Bestimme den zum Einsatz kommenden Würfel: Karten, die einen 
Wurf erfordern, geben immer die Fertigkeit oder die Fertigkeiten an, 
die du benutzen kannst, um den Wurf abzulegen. Unter „Überwinden-
wurf“ und „Erhaltenwurf“ werden stets eine oder mehrere Fertig-
keiten aufgeführt. Du darfst dir eine der angegebenen Fertigkeiten für 
deinen Wurf aussuchen (wenn beispielsweise ein Wurf die Fertigkei-
ten Geschicklichkeit, Ausschalten, Stärke oder Nahkampf aufführt, 
darfst du eine davon für deinen Wurf auswählen).

Die meisten Monster und Hindernisse verlangen einen Kampfwurf 
von dir. Waffen sowie viele andere Karten, die während eines Kampfes 
zum Einsatz kommen, geben dir bereits Auskunft darüber, welche Fer-
tigkeiten zurate gezogen werden, wenn du einen Kampfwurf ablegen 
musst. Solltest du keine dieser Karten spielen, nimmst du hierfür ein-
fach deine Stärke oder Nahkampffertigkeit (nur wenige Gegenstände, 
die im Kampf benutzt werden, ziehen keine deiner Fertigkeiten zurate 
– stattdessen legen sie selbst den Würfel fest, den du würfeln musst, 
oder sogar das Ergebnis deines Würfelwurfes).

Einige Karten erlauben es dir, die benötigte Fertigkeit eines Wurfes 
gegen eine andere auszutauschen; du darfst als Teil dieser Aktion nur 
1 Karte ausspielen oder nur 1 Fähigkeit benutzen, um die zu benut-
zende Fertigkeit zu verändern. Wenn du dich für einen derartigen Zug 
entscheidest, nimmt dein Wurf die Merkmale der Karte an; das Lang-
schwert +1 z.B. verleiht deinem Kampfwurf die Merkmale Schwert, 
Nahkampf, Hieb und Magie, wenn du sie ausspielst. Du erlangst durch 
dieses Vorgehen aber keine Fertigkeit; der Zauber Heiliges Licht bei-
spielsweise verleiht deinem Wurf das Merkmal Göttliches, du erlangst 
dadurch aber nicht die Fertigkeit Göttliches. Dein Charakter kann sogar 
einen Wurf ablegen, selbst wenn die von ihm benötigte Fertigkeit nicht 
auf seiner Charakterkarte aufgeführt ist (außer du versuchst, eine Karte 
zu erneuern, siehe „Erneuern“ auf Seite 16), aber dein Würfel hierfür 
ist nur ein W4.

Bestimme den Schwierigkeitsgrad: Um bei einem Wurf erfolgreich 
zu sein, muss das Ergebnis deines Würfelwurfes und deiner Modifi-
katoren größer als oder gleich dem Schwierigkeitsgrad des Wurfes 
sein. Bei Würfen, die zum Überwinden einer Bedrohung oder Erhalten 
einer Unterstützung nötig sind, wird der Schwierigkeits grad durch die 
Zahl im Kreis unter der gewählten Fertigkeit angegeben. Bei anderen 
Würfen hingegen wird die Höhe des Schwierigkeits grades stets durch 
die Zahl nach der Fertigkeit angezeigt (wenn du beispielsweise durch 
die Fähigkeit einer Karte angewiesen wirst, einen Wurf auf Zähigkeit 7 
abzulegen, so beträgt der Schwierig keitsgrad hierfür 7). Einige Karten 
erhöhen oder vermindern den Schwierigkeits grad eines Wurfes. Wenn 
beispielsweise eine Karte besagt, dass der Schwierigkeitsgrad um 2 
erhöht wird, so füge 
2 Punkte auf die Zahl der Karte, die du gezogen hast, hinzu. Wenn 
sie hingegen besagt, dass der Schwierigkeitsgrad um 2 gesenkt wird, 
dann ziehe 2 Punkte von der Zahl ab.

Spiele Karten aus und nutze Fähigkeiten, die den Wurf beeinflus-
sen (optional): Spieler können nun Karten aus ihrer Hand ausspielen 
oder Fähigkeiten benutzen, um den Wurf zu beeinflussen. Sie dürfen 
keinesfalls Karten ausspielen, die eine Fertigkeit verändern, außer du 
benutzt gerade diese Fertigkeit. Außerdem dürfen sie keine Karten 
ausspielen, die den Kampf beeinflussen, außer du legst einen Kampf-
wurf ab. Beachte an dieser Stelle, dass die in diesem Schritt eingesetz-
ten Karten dem Wurf kein Merkmal verleihen; der Zauber Göttliche 
Führung verleiht dem Wurf z.B. nicht das Merkmal Göttliches. Einige 
Karten und Fähigkeiten beeinflussen nur bestimmte Arten von Würfen, 
wie Würfe auf Geschicklichkeit, Würfe auf Akrobatik oder Nicht-Kampf-

Lem, 
Der barde

Andere spezialisieren sich, 
während Lem alles können 
möchte. Als Tausendsassa ist 
er fähig, fast alle Heraus-
forderungen zu meistern. Er 
ist gut darin, sich Freunde 
zu machen, denn er kann 
Charakteren zu wahrer 
Größe verhelfen oder 
einfach seinen Verbündeten 
zur Seite stehen. Er sollte so 
viele Zauber wie möglich 
nehmen, da er der einzige 
Charakter ist, der alle davon 
benutzen kann.
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Beispiel: Seoni zieht den Zauber Gewandtheit. Unter „Erhaltenwurf“ 
werden Intelligenz, Arkanes, Weisheit und Göttliches 6 aufgeführt. 
Seoni entscheidet sich für Arkanes. Ihre Charakterkarte besagt, dass ihre 
Fertigkeit Arkanes ihren Charismawürfel benutzt – einen W12 – und dazu 2 
Punkte hinzuaddiert. Sie würfelt eine 3, addiert 2 Punkte hinzu und erzielt 
somit ein Ergebnis von 5. Dieses Ergebnis liegt genau einen Punkt unter 
dem Wert, den sie zum Erhalten des Zaubers benötigt hätte. Schweren 
Herzens verbannt sie die Karte.

Im nächsten Zug begegnet Kyra dem Monster Geist. Sie kann zwischen 
2 möglichen Würfen entscheiden, um es zu überwinden: Kampf 12 oder 
Weisheit bzw. Göttliches 8.

Obwohl Kyra ihre Stärke benutzen könnte, um einen Kampfwurf 
abzulegen, entscheidet sie sich für Göttliches. Ihre Charakterkarte besagt, 
dass sich ihre Fertigkeit Göttliches aus ihrem Weisheits würfel, einem W12, 
plus 2 zusammensetzt. Zusätzlich besitzt sie eine Fähigkeit, die ihr einen 
weiteren W8 verleiht, wenn sie gegen ein Monster mit dem Merkmal 
Untot kämpft. Durch das Anwenden dieser Fähigkeit würde ihr Wurf 
zudem das Merkmal Magie erhalten. Der Geist besitzt passenderweise 
das Merkmal Untot, also würfelt sie 1W12+2 + 1W8 und kommt auf ein 
Ergebnis von 14. Dieses Ergebnis übersteigt den Schwierigkeitsgrad des 
Geistes erheblich. Die Fähigkeit des Geists besagt, dass, wenn Kyras 
Überwindenwurf nicht das Merkmal Magie gehabt hätte, der Geist als 
nicht überwunden gelten würde. Da ihre Fähigkeit aber das Merkmal 
Magie zu ihrem Wurf hinzufügt hat, wird der Geist verbannt.

würfe. Falls auf deiner Charakterkarte auf die eine andere Fertigkeit 
verwiesen wird, als jene Fertigkeit, welche du nutzen sollst, können 
beide Fertigkeiten gewählt werden, um den Wurf abzulegen. 

Beispiel: Falls du die Fertigkeit Arkanes nutzt und auf deiner Charak-
terkarte steht, dass deine Fertigkeit Arkanes: Intelligenz +2 beträgt, so 
gilt der Wurf sowohl als Wurf auf Arkanes als auch als Wurf auf Intelli-
genz. Merkmale bestimmen ebenfalls die Art des Wurfes.

Beispiel: Falls du einen Kampfwurf ablegst und eine Waffe mit dem 
Merkmal Fernkampf ausspielst, zählt er als Fernkampfwurf.

Stelle deine Würfel zusammen: Sowohl die Anzahl als auch die Art 
deiner Würfel wird einerseits durch deine zum Einsatz kommende 
Fertigkeit und andererseits durch die von dir ausgespielten Karten 
bestimmt. Wenn du beispielsweise einen Wurf mit deiner Stärke-
fertigkeit ablegst und dein Stärkewürfel ein W10 ist, dann würfelst du 
mit 1W10. Numerische Boni werden nie mehr als ein Mal zu einem 
Wurf hinzugefügt. Gibt dir ein anderer Spieler einen Segen, so dass du 
einen zusätzlichen Würfel für deinen Wurf bekommst, dann würfelst du 
mit 2W10.

Lege einen Wurf ab: Würfle, zähle die Augen der Würfel zusammen 
und füge danach alle Modifikatoren hinzu, die den Wurf beeinflussen. 
Wenn das Ergebnis größer oder gleich dem Schwierigkeitsgrad des 
Wurfes ist, war der Wurf erfolgreich. Ist das Ergebnis niedriger als der 
Schwierigkeitsgrad, hast du den Wurf nicht bestanden. Unabhängig 
davon, wie vielen Mali dein Würfelergebnis unterliegt, das Ergebnis 
kann niemals unter 0 fallen.

Für den Fall, dass dir Schaden zugefügt wird: Sobald du einen 
Überwindenwurf gegen ein Monster nicht schaffst, so teilt es Scha-
den aus. Hierfür musst du zuerst dein Wurfergebnis vom Schwierig-
keitsgrad abziehen. Nun musst du die Anzahl an Karten aus deiner 
Hand ablegen, die der Differenz (von Schwierigkeitsgrad und Wurfer-
gebnis) entspricht. Dieser Schaden gilt immer als Kampfschaden, für 
den Fall, dass die Karte nichts anderes aufführt. Sollte also beispiels-
weise der Schwierigkeitsgrad zum Überwinden eines Monsters bei 
10 liegen und das Ergebnis deines Wurfes ist 8, werden dir 2 Punkte 
Kampfschaden zugefügt (siehe „Schaden zugefügt bekommen“). 
Bedenke auch hier, dass du während eines Wurfes immer nur 1 
Karte pro Kartenart spielen darfst; wenn du also vorher einen Zauber 
ausgespielt hast, um deinen Wurf zu beeinflussen, dann kannst du 
nicht noch einen Zauber benutzen, um den dir zugefügten Schaden 
zu reduzieren.

Schaden zugefügt bekommen
Sobald dir Schaden zugefügt wird, dürfen du und andere Spieler 
Karten ausspielen und Fähigkeiten nutzen, die den zugefügten Scha-
den der entsprechenden Art beeinflussen. Falls dir beispielsweise 
Feuerschaden zugefügt wird, können Karten ausgespielt werden, die 
Feuerschaden reduzieren, oder Karten, die jeden Schaden reduzie-
ren. Karten, die hingegen nur Elektrizitäts- oder nur Giftschaden 
vermindern, dürfen an dieser Stelle nicht gespielt werden. Wie beim 
Ablegen eines Wurfes darf auch hier jeder Spieler nicht mehr als 1 
Karte jeder Art ausspielen. Wenn eine Karte nur Schaden reduziert 
und keine bestimmte Schadensart aufgeführt ist, dann reduziert sie 
Schaden jeder Schadensart.

Falls dir Schaden zugefügt wird, wähle eine dementsprechende An-
zahl Karten aus deiner Hand und lege diese anschließend ab. Solltest 
du nicht über genug Handkarten verfügen, so legst du einfach deine 
gesamte Hand ab und ignorierst den Rest des Schadens.

Anschauen und Durchschauen
Manchmal erlaubt dir eine Karte, eine oder mehrere Karten anzu-
schauen – das heißt, dass du eine bestimmte Karte ansehen und 
wieder dorthin zurücklegen darfst, wo sie herkam. Falls dir eine Karte 
erlaubt, ein Deck durchzuschauen, bis du eine bestimmte Kartenart 
gefunden hast, beginne deine Suche mit der obersten Karte des 
Decks und höre auf, sobald du eine Karte der genannten Art gefun-
den hast. Lege die angeschauten Karten in der Reihenfolge zurück, in 
der du sie vorgefunden hast, sofern nicht anders angegeben. Falls du 
keine Karte der richtigen Art gefunden hast, ignoriere jede Anwei-
sung auf dieser Karte (dies zählt nicht als Erkundung, auch wenn 
dieser Fall während des Erkundens eintreten kann).

Manchmal erlaubt dir eine Karte, ein Deck durchzuschauen und 
jedwede Karte einer bestimmten Art zu nehmen, das heißt, du darfst 
dir jede Karte in diesem Deck anschauen und jede Karte dieser Art 
nehmen. Mische das Deck danach, asofern nicht anders angegeben.

Merisiel, 
die Schurkin

Wenn sie auf sich allein 
gestellt ist, kann die 
gerissene Merisiel ihre  
Karten opfern, um ihre 
eigene Tödlichkeit zu 
steigern. Sie kann fast alles 
außer Gefecht setzen – 
inklusive sich selbst, wenn 
sie nicht aufpasst. Ihr Bonus-
schaden muss stets durch 
ihren Selbsterhaltungstrieb 
gezügelt werden. Sie ist 
begabt darin, Hindernisse  
zu beseitigen und niemals  
in einen Kampf zu geraten, 
den sie nicht will.
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REGEL: UMGANG MIT KARTEN
Wann immer du angewiesen wirst, zufällig Karten zu wählen, 
mische die Karten, aus denen du wählen sollst, und ziehe die Karten 
von oben. Falls du angewiesen wirst, etwas mit einer bestimmten 
Anzahl an Karten zu tun, und es sind nicht ausreichend Karten vor-
handen, nutze so viele, wie da sind. Beispiel: Wenn du angewiesen 
wirst, 4 Karten von einem Deck zu ziehen, in dem sich nur noch 3 
Karten befinden, ziehe 3 Karten (Solltest du unabhängig davon eine 
bestimmte Anzahl Karten von deinem Deck ablegen müssen und 
nicht mehr genug haben, stirbt dein Charakter; solltest du eine be-
stimmte Anzahl an Karten vom Segensdeck ablegen müssen und es 
sind nicht ausreichend Karten vorhanden, verliert ihr das Szenario.)

STRATEGIE: SOLLTEST DU EIGENNÜTZIG SEIN?
Während des Spiels werden dich deine Freunde um Hilfe bitten. Wo-
möglich lassen sie sich sogar dazu herab, dich anzubetteln. Wirst du sie 
abweisen? 

Vermutlich nicht. Dies ist ein kooperatives Spiel, bei dem Informati-
onsaustausch und das gemeinsame Erreichen von Zielen sinnvoll sind. 
Denke über Wege nach, wie du anderen helfen kannst. Zum Beispiel kann 
Alahazra eine Karte erneuern, um die oberste Karte des Ortsdecks eines 
anderen Charakters anzusehen. Nutze Segen, um eine Unterstützung zu 
erhalten, die du nicht nutzen kannst, und gib sie jemandem, der sie unbe-
dingt haben möchte. Einige Gruppen spielen sogar mit offenen Handkar-
ten, so dass sich jeder bei zukünftigen Entscheidungen einbringen kann.

Andere Spieler hingegen sind vielleicht nicht so freigiebig, und das aus 
gutem Grund. Deine Entscheidung wird bestimmen, ob dein Charakter 
beim Erreichen seiner Ziele erfolgreich ist. Wenn du deine Freunde Ent-
scheidungen für dich treffen lässt, kannst du unter Umständen nicht gut 
genug auf deinen Charakter aufpassen.

Beispiel: Harsk zieht die letzte Karte vom Ortsdeck der Bergspitze. 
Er darf nun versuchen, diesen Ort zu schließen. Im Abschnitt „Zum 
Schließen“ der Karte Bergspitze steht, dass Harsk einen erfolgreichen 
Wurf auf Weisheit oder Überlebenskunst 6 ablegen muss. Harsk 
entscheidet sich für Überlebenskunst. Überlebenskunst setzt sich laut 
seiner Charakterkarte aus seinem Weisheitswürfel (einem W6) plus 
2 Punkte zusammen. Harsk würfelt eine 5, erzielt somit ein Ergebnis 
von 7, und schließt dadurch die Bergspitze. Nun dreht er die Ortskarte 
um, um anzuzeigen, dass der Ort geschlossen ist.

Herbeirufen und Karten hinzufügen
Manchmal wird man dazu aufgefordert, eine Karte herbeizurufen und 
„ihr zu begegnen“, oder eine Karte zu seinem Deck hinzu zu fügen. 
Wenn dies passiert, nimm die jeweilige Karte aus der Box. Musst 
du eine Karte herbeirufen (und ihr begegnen), die schon im Spiel 
ist, so stelle dir vor, du hättest eine weitere Kopie dieser Karte für 
diese neue Begegnung. Die herbeigerufene Karte verschwindet am 
Ende der Begegnung wieder. Herbei gerufene Karten können niemals 
andere Karten herbei rufen.

Wenn du dazu aufgefordert wirst, eine Karte „herbeizurufen und ihr 
zu begegnen“, löst dies sofort eine neue Begegnung aus. Befindest 
du dich bereits in einer Begegnung, beende erst die neue Begegnung, 
bevor du mit der vorherigen Begegnung fortfährst.

Nachdem du einer herbeigerufenen Karte ausgewichen bist oder 
alle Würfe abgelegt hast, um sie zu überwinden, verbanne sie, außer 
du bist angewiesen, etwas anderes zu tun. Sollte ein Effekt mehre-
re Charaktere dazu veranlassen, Karten herbeizurufen und ihnen zu 
begegnen, dann handle diese Begegnungen nacheinander ab. Hierbei 
musst du keine bestimmte Reihenfolge beachten, aber die Karte 
muss am Ende verbannt werden. Wenn die herbeigerufene Karte ein 
Bösewicht oder Scherge ist, erlaubt dir das Überwinden dieser Karte 
nicht, den Ort zu schließen oder das Szenario zu gewinnen – beachte 
den Text auf diesen Karten nicht. Herbeigerufene Karten gehören zu 
keinem Ortsdeck. Wirst du angewiesen, eine Karte zuoberst auf oder 
unter einen Stapel zu legen, dann tu dies; ansonsten werden alle zum 
Deck hinzugefügten Karten grundsätzlich nur hineingemischt.

Falls du dazu aufgefordert wirst, eine zufällige Karte einer 
bestimmten Art mit zusätzlichen Voraussetzungen wie „hat das 
Merkmal Mensch“ oder „Nicht-Standard“ (Kurzform für „hat nicht das 
Merkmal Standard“), hinzuzufügen, ziehe Karten dieser Art aus der 
Box, bis du eine Karte findest, die die Voraussetzungen erfüllt. Füge 
anschließend diese Karte hinzu und lege den Rest zurück in die Box.

Sollte durch eine Karte eine weitere Karte als Begegnung für dich 
herbeigerufen werden, so startet dies ein neue Begegnung und löst 
wie gewöhnlich alle Fähigkeiten aus, die „vor der Begegnung“ und 
„nach der Begegnung“ in Kraft treten (zu ihrem jeweiligen Zeitpunkt, 
nicht gleichzeitig). Beispielsweise ruft der Ort Vogtei für jeden Cha-
rakter an deinem Standort mehr von den Monstern herbei, denen du 
bereits begegnet bist. Wenn das Monster also ein Höllenhund ist, der 
nach der Begegnung 1 Punkt Feuerschaden bei jedem Charakter an 

diesem Ort verursacht, wird der Feuerschaden nach jeder Begegnung 
mit einem Höllenhund verursacht. Wenn du die herbeigerufenen Kar-
ten abgehandelt hast, fahre mit der ursprünglichen Begegnung fort.

Einen Ort schliessen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen Ort zu schließen. Normaler-
weise kannst du einen Ort schließen, nachdem du den Schergen 
eines Ortes überwunden hast (siehe „Schergen“ auf Seite 17) oder 
ein Ortsdeck keine Karten mehr enthält (siehe „Dein Spielzug“ auf 
Seite 8). Orte verlangen oft nach einem bestimmten Wurf, um sie zu 
schließen; ansonsten sind es Aufgaben, die man erfüllen muss.

Sobald du die Gelegenheit hast und einen Ort schließen möch-
test, folge den Anweisungen im Abschnitt „Zum Schließen“ auf der 
Ortskarte (wenn dort steht, dass du den Ort automatisch schließen 
kannst, müssen keine zusätzlichen Bedingungen erfüllt werden). Falls 
der Text „Zum Schließen” mehrere Möglichkeiten anbietet, welche 
durch „Oder“ getrennt sind, musst du dich für eine Möglichkeit 
entscheiden, bevor du einen Wurf ablegst, oder eine Karte ausspielst. 

Seoni,
die Hexenmeisterin
Seoni fackelt nicht lange 
herum. Sollte sie mal einem 
Gegner begegnen und keine 
Zauber auf der Hand haben, 
so kann sie immer noch ein 
wahres Flammeninferno 
entfachen. Sie besitzt am 
Anfang nicht sehr viele 
Zauber, benötigt aber durch 
ihre offensive Kraft kaum 
andere Angriffszauber. Und 
da sie ihre Zauber immer 
erneuert, wird sie diese des 
Öfteren zeigen.
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BELOHNUNG

SCHWARZZAHNS HORT

Jeder Charakter wählt eine Art von Unterstützung, die nicht 
Beute ist, und zieht eine zufällige Karte dieser Art aus der Box.

WÄHREND DES SZENARIOS 

Sobald ein Charakter einem Schergen Uraltes Skelett 
begegnet, muss jeder andere Charakter an diesem Ort 
ein Uraltes Skelett herbeirufen und diesem begegnen.

BÖSEWICHT: SCHWARZZAHN
SCHERGEN:
URALTE SKELETTE

SZENARIO B

 Illustration von Grafit Studio © 2014 Paizo Publishing, LLC.

BELOHNUNG

DAS BRANDOPFER

Jeder Charakter erhält ein Kartentalent.

Beende die Szenarien in folgender Reihenfolge:

Angriff auf Sandspitze

Hiesige Helden

Ärger in Sandspitze

Der Weg nach Distelkrone

Erforschung von Distelkrone

ABENTEUER 1

 Illustration von Wayne Reynolds © 2013 Paizo Publishing, LLC.

STRATEGIE: SOLLTEST DU VORAUSSCHAUEN?
Harsk, Seelah Harsk, Seelah und Karten wie Fernglas oder Vorahnung 
lassen dich in die Karten eines Ortsdecks schauen, noch bevor du mit 
den Orten interagierst. Das kann eine große Hilfe sein, da du durch das 
Segensdeck einem ständigen Zeitdruck ausgesetzt bist. 

Den Bösewicht früh zu finden, macht meist den Unterschied 
zwischen Erfolg und Misserfolg aus. Eine Karte wie Vorahnung kann 
den Bösewicht oben auf dem Deck stranden lassen, wo er darauf 
warten muss, dass du zurückkehrst, während du fleißig Beute 
sammelst und andere Orte schließt.

Natürlich hat das Spähen seinen Preis: diese Ferngläser könnten 
stattdessen Karten sein, die dir helfen, Bedrohungen zu überwinden 
und Unterstützungen zu erhalten. Wenn du die Dinge, auf die du 
stößt, nicht überwinden kannst, hat es keinen Zweck, sie zu finden.

Solltest du die Voraussetzungen unter „Zum Schließen“ erfüllt haben, 
dann durchsuche das Ortsdeck, nimm alle Bösewichte heraus, falls sich 
Bösewichte dort befinden, und verbanne den Rest der Karten. Wenn 
du die Bösewichte gefunden hast, ersetzen sie zukünftig das gesamte 
Ortsdeck und der Ort wird nicht geschlossen – aber wenigstens weißt 
du jetzt, wo sich der Bösewicht befindet! Gesetzt den Fall, dass du einen 
Bösewicht nicht finden solltest, führe den im Abschnitt „Sobald perma-
nent geschlossen“ beschriebenen Effekt aus und drehe die Ortskarte 
um. Der Ort bleibt für den Rest des Szenarios geschlossen, so dass der 
Bösewicht nicht zu diesem Ort fliehen kann (siehe „Dem Bösewicht 
begegnen“ auf Seite 18). Charaktere können sich auf geschlossene Orte 
bewegen und, sofern es dort Karten gibt, diese erkunden und normal 
deren Karten begegnen (die meisten geschlossenen Orte habe keine 
Karten mehr zum Erkunden, dennoch können einige Effekte Karten 
dorthin platzieren).

Sterben
Falls du aus irgendeinem Grund angewiesen wirst, eine oder mehrere 
Karten aus deinem Deck abzulegen, und du dies nicht kannst, weil 
du nicht mehr ausreichend Karten im Deck hast, stirbt dein Charakter. 
Begrabe dein Deck, deine Handkarten und deinen Ablagestapel. Für 
den Rest des Szenarios kannst du keine Züge durchführen, Karten aus-
spielen, dich bewegen oder irgendeine andere Handlung ausführen. 
Es gibt mächtige Karten, die es dir erlauben, vom Tod zurückzukehren 
– solltest du aber am Ende des Szenarios noch immer tot sein, ist dein 
Tod permanent. Die anderen Charaktere dürfen die Karten des toten 
Charakters benutzen, wenn sie ihr Deck nach dem Szenario umbauen. 
Alle Karten, die sie nicht behalten, werden verbannt.

Sobald alle Charaktere tot sind, verlieren auch alle Spieler das 
Szenario (siehe „Ein Szenario, Abenteuer oder einen Abenteuerpfad 
beenden“ auf Seite 18). 

Sollte dein Charakter sterben, dann beginne das nächste Szenario 
mit einem neuen Charakter. Wähle eine Charakterkarte (dies kann der 
gleiche Charakter sein, der gerade gestorben ist, du bekommst jedoch 
keine der Talente, die der Charakter vorher erworben hatte), baue dir 

ein neues Charakterdeck und beachte hierbei die Anweisungen von 
„Baue deinen Charakter“ auf Seite 4, wähle aber nur Karten mit dem 
Merkmal Standard. Wenn deine Gruppe bereits das Abenteuer Massa-
ker am Großen Haken begonnen hat, bist du an diese Beschränkung 
nicht mehr gebunden; stattdessen kannst du sowohl jede Karte aus der 
Box der Grundbox und dem Charakter-Erweiterungsdeck benutzen, als 
auch jede Karte aus Abenteuer-Erweiterungen, die eine Abenteuer-
deck-Nummer aufweist, die min destens 2 Punkte niedriger ist als das 
Abenteuer, das ihr gerade spielt.

Kartenarten
Reich ist die Ausbeute deiner Abenteuer! Sie beinhaltet allerlei wun-
derliche Dinge wie gefährliche Missionen, lebensgefährliche Heraus-
forderungen, tödliche Monster und Schätze in Hülle und Fülle!

Valeros,
der Kämpfer

Valeros besitzt ein wahres 
Waffenarsenal. Während die 
meisten Charaktere Waffen 
ablegen müssen, um ihre 
mächtigsten Fähigkeiten 
einzusetzen, legt Valeros 
sie einfach wieder zurück 
in sein Deck. Das bedeutet, 
er braucht keine Angst 
davor zu haben, Schaden 
zu nehmen oder Karten 
abzulegen, um die Karten 
zu erhalten, die er möchte. 
Valeros ist folglich besonders 
effektiv, wenn er seine 
Karten benutzt, statt sie zu 
horten.

Geschichtskarten (Szenario, Aben-
teuer und Abenteuerpfad)
Geschichtskarten bilden den Hintergrund für eure Spielpartie. Entwe-
der sagt euch eine Szenariokarte, was ihr in der momentanen Partie 
tun müsst und wohin ihr gehen sollt, oder eine Abenteuerkarte listet 
auf, welche Szenarios ihr beenden müsst, um das Abenteuer abzu-
schließen. Vielleicht ist es auch eine Abenteuerpfadkarte, die alle 
Abenteuer aufzählt, die beendet werden müssen, um den Abenteuer-
pfad abzuschließen.

Die Vorderseite jeder Geschichtskarte führt alle Fähigkeiten auf, die 
benötigt werden, um sie zu spielen. Einige werden während des Spiels 
angewendet und manche während ihr ein bestimmtes Szenario auf-
baut, also lest sie euch gleich am Anfang der Partie durch. Geschichts-
karten listen auch die Belohnungen auf, die ihr bekommt, nachdem 
ihr die dort aufgeführte Aufgabe erfüllt habt (siehe „Ein Szenario, 
Abenteuer oder einen Abenteuerpfad beenden“ auf Seite 18).

Die Vorderseite jeder Szenariokarte führt die Bösewichte und Scher-
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AUS DER  
CHARAKTER-ERWEITERUNG

KRÄHENFÜSSE

FÄHIGKEITEN 

Verbanne diese Karte, um einem Monster auszuwei-
chen, dessen höchste Schwierigkeit zum Überwinden 
14 oder niedriger ist.

Verbanne diese Karte, um ein Monster zu besiegen, 
dessen höchste Schwierigkeit zum Überwinden 9 
oder niedriger ist.

ERNEUERN

Nichts

ERHALTEN-
WURF

GESCHICKLICHKEIT

4

OBJEKT
STANDARD

 Illustration von Vincent Dutrait © 2014 Paizo Publishing, LLC.

GEGENSTAND B

GROSSE AXT

FÄHIGKEITEN 

Zeige diese Karte bei deinem Kampfwurf, um deinem 
Würfel auf Stärke oder Nahkampf 1W12 hinzuzufügen; 
du darfst diese Karte zusätzlich ablegen, um deinen 
unmodifizierten Stärkewürfel hinzuzufügen. Wenn du 
im Umgang mit Waffen nicht geübt bist, erhöht sich 
die Schwierigkeit des Wurfes um 4.

ERHALTEN-
WURF
STÄRKE

NAHKAMPF

10

WAFFE B

AXT
NAHKAMPF
HIEB
ZWEIHÄNDIG

 Illustration von Vincent Dutrait © 2014 Paizo Publishing, LLC.

gen in diesem Szenario auf, die Rückseite beinhaltet eine Liste der 
Orte, die in diesem Szenario vorkommen (siehe „Lege die Orte aus“ 
und „Baue Ortsdecks“ auf Seite 6).

Ortskarten
Ortskarten repräsentieren Orte, die dein Charakter während des 
Szenarios besuchen wird. Die Vorderseite jeder Ortskarte enthält die 
folgenden Eigenschaften:

Deck-Liste: Diese Tabelle listet dir die Anzahl aller Kartenarten auf, die du 
benötigst, um das Ortsdeck zu bauen (siehe „Baue Ortsdecks“ auf Seite 6).

An diesem Ort: In diesem Abschnitt stehen spezielle Fähigkeiten, 
die in Kraft treten, solange der Ort noch offen ist. Einige von diesen 
Regeln gelten auch, wenn der Ort permanent verschlossen ist – in 
diesem Fall stehen sie auch auf der Rückseite der Ortskarte.

Sobald geschlossen: Wenn du die Gelegenheit hast und einen Ort 
schließen möchtest, musst du die hier aufgeführte Aufgabe erfül-
len. Normalerweise kannst du einen Ort schließen, sobald du dort 
einen Schergen überwunden hast oder aber nachdem die Karten des 
Ortsdecks ausgegangen sind (siehe „Einen Ort schließen“ auf Seite 
13). Sobald du einen Ort erfolgreich schließt, drehe die Karte um. Der 
Bösewicht kann nicht länger zu diesem Ort fliehen, auch wenn sich 
Charaktere immer noch dorthin bewegen können.

Sobald permanent geschlossen: Für den Fall, dass ein Ort permanent 
geschlossen wird, treten die an dieser Stelle aufgelisteten Fähigkeiten 
in Kraft.

Charakterkarten 
(Charakter, Rolle und Figur)
Schau dir die Seiten 7–8 an, wenn du mehr über Charakterkarten 
erfahren möchtest.

Unterstützungskarten  
(Waffe, Zauber, Rüstung, Gegenstand, 
Verbündeter, Beute und Segen)
Unterstützungskarten sind Karten, die du erhalten und auf deine Hand 
nehmen oder für spätere Decks verwenden kannst. Waffen, Zauber, 
Rüstungen, Gegenstände, Verbündete, Beute und Segen gelten alle 
als Unterstützungskarten. Jeder Charakter kann immer nur 1 Unter-
stützungskarte jeder Art für einen einzelnen Wurf benutzen. Die 
folgenden Informationen sind auf den Unterstützungskarten zu finden:

Art: Die Kartenart der Unterstützung.

Merkmale: Viele Effekte greifen auf die Merkmale einer Karte zurück. 
Zum Beispiel sind manche Monster schwerer zu überwinden, wenn du 
Waffen mit dem Merkmal Stich ausspielst.

Erhaltenwurf: Wenn du einer Unterstützungskarte begegnest, wäh-
rend du einen Ort erkundest, kannst du einen Wurf ablegen, um diese 
Karte zu erhalten. Sollte dieser Wurf erfolgreich sein, kannst du die Kar-

Amiri,
Die Barbarin

Amiri ist eine Schlägerin. 
Sie kann sich in einen 
tödlichen Kampfrausch 
versetzen, indem sie Karten 
ablegt, um einen Schub auf 
ihre physischen Würfe zu 
bekommen – das macht sie 
sogleich zum kampfstärksten 
Charakter im Spiel. Das ist 
zwar riskant, aber Amiri ist 
eine Draufgängerin. Sie wird 
niemals irgendwo fest-
stecken, wenn sie das nicht 
möchte. Wenn eine Barbarin 
einen Raum betritt, verlässt 
sie ihn, wann sie es will.

ARKANE RÜSTUNG

FÄHIGKEITEN 
Lege diese Karte ab, um den dir zugefügten Kampf-
schaden um 2 zu reduzieren.
Du kannst diese Karte ausspielen, auch wenn du bereits 
einen anderen Zauber bei diesem Wurf verwendet hast.
Falls du die Fertigkeit Arkanes nicht besitzt, verbanne 
diese Karte. 

ERNEUERN

Lege einen erfolgreichen Wurf auf Arkanes 4 ab, um diese 
Karte zu erneuern, statt abzulegen.

ERHALTEN-
WURF

INTELLIGENZ
ARKANES

4

ZAUBER B

MAGIE
ARKANES
STANDARD

 Illustration von Eric Belisle © 2014 Paizo Publishing, LLC.

te auf deine Hand nehmen; schlägt er fehl oder entscheidest du dich 
dafür, keinen Wurf abzulegen, dann verbanne die Karte (siehe „Karten 
ausspielen“ auf Seite 9). Du brauchst diesen Wurf nur abzulegen, 
wenn du einer Karte in einem Ortsdeck begegnest, nicht wenn du sie 
aus deinem Deck ziehst oder von deiner Hand ausspielst. Beutekarten 
haben keinen „Erhaltenwurf“; stattdessen erhältst du sie als Belohnung 
für den Abschluss eines Szenarios.

Fähigkeiten: Dieser Abschnitt enthält spezielle Regeln für 
Unterstützungs karten. Normalerweise kannst du irgendeine Fähigkeit 
aktivieren, wenn eine Karte mehrere Fähigkeiten aufführt. Falls du aber 
eine Karte so ausspielst, dass sie deine Hand verlässt, so wird hierbei 
immer nur eine Fähigkeit ausgelöst. Eine Karte besagt beispielsweise, 
dass du sie ablegen darfst, um deinen Würfelwurf zu verändern oder 
um einen Ort zu erkunden – in diesem Fall kannst du durch Ablegen der 
Karte nur einen Effekt hervorrufen, aber nicht beide.

Erneuern: Hier werden die Umstände erläutert, unter denen du 
eine ausgespielte Karte erneuern darfst (dadurch gelangt sie auf 
den Boden deines Decks); dies steht gewöhnlich auf Karten, die du 
normalerweise ablegen müsstest. Grundsätzlich setzt der Einsatz von 
Erneuern einen Fertigkeitswurf voraus; wenn du nicht mindestens 
eine der Fertigkeiten besitzt, die für den Wurf angegeben sind, darfst 
du nicht versuchen, eine Karte zu erneuern (dieser Wurf wird fällig, 

EINBRECHER

FÄHIGKEITEN 

Erneuere diese Karte, um deinem Wurf auf Heimlichkeit 
oder Ausschalten oder deinem Überwindenwurf eines 
Hindernisses 1W10 hinzuzufügen.

Wenn du diese Karte nicht erhältst, lege 1 Waffe oder 
1 Gegenstand ab.

ERHALTEN-
WURF

GESCHICKLICHKEIT
HEIMLICHKEIT

CHARISMA
DIPLOMATIE

7

6

ODER

VERBÜNDETER B

MENSCH
STANDARD

 Illustration von Paul Guzenko © 2014 Paizo Publishing, LLC.

SIHEDRON-AMULETT

FÄHIGKEITEN 

Lege diese Karte ab, um den dir zugefügten Schaden 
um 4 zu reduzieren. 

ERNEUERN

Lege einen erfolgreichen Wurf auf Arkanes oder Göttliches 9 
ab, um diese Karte zu erneuern, statt abzulegen.

ART

GEGENSTAND

BEUTE 1

ZUBEHÖR
MAGIE
SIHEDRON

 Illustration von Vincent Dutrait © 2013 Paizo Publishing, LLC.

LEDERRÜSTUNG

FÄHIGKEITEN

Erneuere diese Karte, um den dir zugefügten Kampf-
schaden um 1 zu reduzieren.

Verbanne diese Karte, um allen dir zugefügten 
Schaden auf 0 zu reduzieren; falls du im Umgang 
mit leichter Rüstung geübt bist, begrabe diese Karte 
stattdessen.

ERHALTEN-
WURF

KONSTITUTION
ZÄHIGKEIT

2

RÜSTUNG B

LEICHTE RÜSTUNG
STANDARD 

 Illustration von Vincent Dutrait © 2014 Paizo Publishing, LLC.

SEGEN DER CALISTRIA

FÄHIGKEITEN 

Lege diese Karte ab, um einem Wurf 1 Würfel hinzu-
zufügen.

Lege diese Karte ab, um einem Nicht-Kampfwurf auf 
Geschicklichkeit 2 Würfel hinzuzufügen.

Lege diese Karte ab, um deinen Ort zu erkunden.

ERNEUERN 

Falls die oberste Karte des Segensablagestapels die gleiche 
wie diese ist, darfst du die Karte erneuern statt abzulegen.

ERHALTEN-
WURF

GESCHICKLICHKEIT

GÖTTLICHES

4

5

ODER

SEGEN B

GÖTTLICHES
CALISTRIA

 Illustration von Jeff Carlisle © 2014 Paizo Publishing, LLC.
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STRATEGIE: SOLLTEST DU DIE GEFAHR SUCHEN?
Während eines Abenteuers kannst du gehen, wohin du willst. Aber nicht 
alle Orte sind gleich beschaffen.

Beginne zuerst damit, dir den Text aller Ortskarten durchzulesen. Eine 
übliche Strategie ist es, zuerst die „positiven“ Orte aufzusuchen. Die Aka-
demie hilft dir praktischerweise, sie zu schließen, indem sie dich sehr 
oft erkunden lässt. Aber diese Strategie ist kräfteraubend und lässt die 
„negativen“ Orte übrig. Die Banditen am Wachturm schon früh abzu-
handeln, ist meist vorteilhafter als sich gegen Ende des Spiels mit ihnen 
auseinandersetzen zu müssen.

Die Bedingungen für „Zum Schließen“ eines Ortes können deine Ent-
scheidungen ebenso leiten. Wenn dir Würfe auf Überlebenskunst Prob-
leme bereiten, dann solltest du dich von den Wäldern fernhalten, trotz 
ihrer positiven Effekte. Denn wenn du diesen Ort nicht schließen kannst, 
sobald der Scherge dort auftaucht, dann musst du dich erst wieder durch 
das ganze Deck arbeiten, bevor du es erneut versuchen kannst.

Manchmal willst du einen Ort offen lassen, bis der Bösewicht auf-
taucht und du ihn zeitweise schließen kannst. Durch den Schrein der 
Lamaschtu zu hetzen, kann schmerzhaft sein, aber wenn du an diesem 
Ort auf Erkundungen verzichtest und dich stattdessen in Geduld übst, 
könntest du ihn erfolgreich schließen, noch bevor ein Segen dein Gehirn 
brutzelt.

Ansonsten gilt natürlich, dass Erkundungen wesentlich mehr Spaß 
machen.

STRATEGIE: SOLLTEST DU EINE UNTERSTÜTZUNG 
ERLANGEN, DIE DU NICHT NUTZT?
Die kurze Antwort lautet: „Ja, absolut!“. Eine Unterstützung ist immer 
wenigstens etwas, was du als Schaden ablegen kannst, wenn dir ein 
Hügelriese einen heftigen Schlag verpasst. Aber es gibt noch einen 
anderen Grund – dein Mitabenteurer könnte sie von dir haben wollen.

Dies ist manchmal komplizierter als es aussieht. Um jemandem 
eine Karte zu geben, musst du deinen Zug am Ort des Charakters 
beginnen. So muss der Charakter zu dir kommen, um sie zu erhalten, 
vorausgesetzt du hast sie noch auf deiner Hand, wenn er kommt. Das 
Koordinieren eines zeitlich abgestimmten Treffens kann durchaus das 
vorzeitige Ende eines Bösewichts nach sich ziehen.

Es ist natürlich viel einfacher, wenn ein Charakter, der sich auf das 
Erlangen einer bestimmten Art von Unterstützung spezialisiert hat, 
diese auch selbst erlangt. Wenn du befähigt bist, vorher in ein Ortsdeck 
zu schauen oder unliebsamen Begegnungen mit Karten entrinnen 
kannst, dann ist es meist ratsam einem anderen Spieler mitzuteilen, 
dass du gerade etwas in diesem Deck gefunden hast, das er vermutlich 
haben möchte. Er kann dann seine folgenden Züge dafür benutzen, die 
Karte zu erringen und du kannst deine eigenen Zielen weiterverfolgen.

AUS DER  
CHARAKTER-ERWEITERUNG

REGEL: KARTEN ZUFÄLLIG ZIEHEN
Wann immer du aufgefordert wirst eine Karte zufällig zu ziehen, 
mische das entsprechende Deck von dem du ziehen sollst und ziehe 
davon dann die oberste Karte.

Lini,  
die Druidin

Lini vollstreckt ihren Willen 
mithilfe von Tieren – ein 
treuer Hund dient ihr besser 
als es die meisten Menschen 
es je könnten. Sie ist eine 
fähige Zauber kundige und 
kann als Heilerin fungie-
ren, wenn Kyra beschäftigt 
ist. Sollte einmal alles 
andere scheitern, kann sie 
sich sogar in einen Bären 
verwandeln, um ihre Stärke 
und Geschicklichkeit enorm 
zu steigern. Deswegen 
sammelt sie vor allem auch 
nichtoffensive Zauber.

nachdem du eine Karte ausgespielt hast – falls die Fähigkeit einer 
Karte besagt, dass sie im Zuge des Ausspielens erneuert wird und 
dabei keinen Wurf spezifiziert, brauchst du auch keinen Wurf abzule-
gen, um sie zu erneuern). Solltest du, während du einen anderen Wurf 
ablegst, eine Unterstützung ausspielen und in der Lage sein, diese zu 
erneuern, dann lege erst den aktuellen Wurf ab, bevor du versuchst, 
die Unterstützung zu erneuern. Die Unterstützung gilt während dieser 
Übergangszeit als wäre sie im Spiel (also gilt sie als läge sie nicht in 
deiner Hand, deinem Deck, im Ablagestapel oder sonst irgendwo). 
Du kannst eine Karte nicht erneuern, wenn du zum Ablegen dieser 
Karte gezwungen wurdest oder du sie abgelegt hast, weil du Schaden 
genommen hast bzw. weil du am Ende des Zuges deine Handkarten 
auffrischen musstest.

Im Folgenden wird jede Unterstützungsart genauer beschrieben:

Waffe: Waffenkarten erfordern oft, dass du etwas tust (wie das Zeigen 
der Karte), um deinen Kampfwurf zu modifizieren. Falls die Fähigkeit 
einer Waffe von einem Charakter verlangt, dass er im Umgang mit 
Waffen geübt sein muss, schau im Abschnitt Fähigkeiten deiner Cha-
rakterkarte nach, ob du diese Voraussetzung erfüllst.

Zauber: Zauberkarten rufen vielfälitge Effekte hervor. Zauber besitzen 
immer das Merkmal Arkanes oder Göttliches bzw. beide. Charaktere 
können den größten Nutzen aus Zaubern ziehen, wenn ihre Fertigkei-
ten mit deren Merkmalen übereinstimmen.

Rüstung: Rüstungskarten unterstützen dich, indem sie den dir zuge-
fügten Schaden verringern. Die Fähigkeiten einer Rüstung geben die 
Art des Schadens an, den sie reduzieren; wenn eine Fähigkeit „jeden“ 
Schaden angibt, gilt die Reduzierung gegen Schaden jeder Art. Wenn 
deinem Charakter Schaden zugefügt wird, kannst du eine Rüstung nur 
dann ausspielen, wenn ihre Karte die jeweilige Schadensart enthält. 
Wird dir beispielsweise Feuerschaden zugefügt und deine Rüstungs-
karte verringert weder „Feuerschaden“ noch „jeden“ Schaden, kannst 
du sie nicht ausspielen.

Gegenstand: Gegenstandskarten rufen vielfälitge Effekte hervor.

Verbündeter: Verbündetenkarten unterstützen dich oft bei Würfen 
und viele lassen sich ablegen, damit du in deinem Zug eine weitere 
Erkundung ausführen kannst.

Beute: Beutekarten sind einzigartig in vielerlei Hinsicht. Die anderen 
Unterstützungskarten können beim Erkunden von Orten gefunden 
werden, aber Beutekarten werden nur als Belohnung für abgeschlossene 
Szenarien ausgegeben. Man bekommt sie automatisch und benötigt 
keinen „Erhaltenwurf“ für sie. Zudem führen Beutekarten eine Art, wie 
z.B. „Waffe“, auf; abgesehen von der Art und Weise, wie Beutekarten 
erhalten werden, verhalten sie sich wie andere Unterstützungskarten der 
angegebenen Art und gelten in allen Belangen als Karten dieser Art.

Wenn eine Beutekarte in das Ortsdeck gelangt, erhältst du sie auto-
matisch, sobald du ihr begegnest.
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RÄUBER

FÄHIGKEITEN 

Vor der Begegnung: Erneuere 1 Karte deiner Wahl 
aus deiner Hand.

Falls überwunden: Du darfst sofort versuchen,
diesen Ort zu schließen.

ÜBERWINDEN-
WURF

KAMPF

8

ART

MONSTER

SCHERGE B

 Illustration von Eric Belisle © 2014 Paizo Publishing, LLC.

MENSCH
RÄUBER

ÜBERWINDEN-
WURF

10
KAMPF

ART

MONSTER

JUBRAYL VHISKI

FÄHIGKEITEN 

Vor der Begegnung: Jeder muss 2 Karten seiner Wahl 
aus der Hand erneuern. 

„Jubrayl Vhiski. Gesucht wegen Erpressung, 
Verschwörung, Verbrechen gegen die guten 
Sitten, schweren Raubs, Schmuggel, Diebstahl, 
verschiedener Körper verletzungen und Mord.“

—Fahndungsbrief in Magnimar

BÖSEWICHT B

MENSCH
SCHURKE

 Illustration von Roberto Pitturru © 2014 Paizo Publishing, LLC.

AUS DER  
CHARAKTER-ERWEITERUNG

STRATEGIE: SOLLTEST DU DEIN DECK VERHEIZEN?
Wenn du Charaktere wie Seelah oder Merisiel spielst, spielst, besitzt 

du unzählige Möglichkeiten, schneller durch dein Deck zu rauschen 
und Karten zügig abzulegen, um an deine gewünschten Karten zu ge-
langen. Dies erleichtert es dir, deine Feinde zu überwinden oder Dinge 
zu erhalten, aber das alles hat seinen Preis – du könntest dich dabei 
selbst umbringen.

Dieses Spiel lebt von Tauschgeschäften. Solltest du also dein Glück 
herausfordern oder dich in Geduld üben? Keine Risiken einzugehen, 
wird dich genauso oft den Sieg kosten wie zu viele einzugehen, aber 
wenigstens wird dein Charakter noch am Leben sein, nachdem du ver-
loren hast. 

Eine der schwersten Entscheidungen ist es, Karten abzulegen, wenn 
du deine Handkarten auffrischst. Du darfst so viele Karten ablegen wie 
du möchtest, bevor du neue ziehst, aber das bedeutet auch, dass du 
dem Tod immer näherkommst. Die Tatsache, dass du nur stirbst, weil 
du vergessen hast, wie viele Karten du am Ende deines Zugs ziehen 
musst, kann äußerst erniedrigend sein.

Wenn du zu viele Karten auf der Hand hast, ergibt sich ein ganz an-
deres Problem: Für den Fall, dass du einige Karten ausspielen kannst, 
die erneuert werden können, und du – langfristig gesehen – besser 
dran gewesen wärst, wenn du sie behalten hättest, dann ist es trotz 
allem sinnvoll, sie auszuspielen. Karten ohne Nutzen einfach abzule-
gen ist nur noch schmerzhafter.

Segen: Segenskarten erlauben üblicherweise, Würfel zu den abzu-
legenden Würfen eines beliebigen Spielers an jedem beliebigen Ort 
hinzuzufügen, inklusive dir selbst. Die hinzugefügten Würfel sind übli-
cherweise von derselben Art wie die Fertigkeit, die für den Wurf genutzt 
wird. Falls stattdessen eine Karte Würfel für einen Wurf fest vorschreibt, 
entsprechen die hinzugefügten Würfel denen auf der Karte. 

Beispiel: Wenn Lem einen Wurf auf Stärke mit seiner Stärke W4+1 
ablegt, fügt ein Segen der Götter einen W4 hinzu.

Bedrohungskarten (Bösewicht, 
Scherge, Monster und Hindernis)
Bedrohungen sind Karten, die du überwinden oder deren Konsequen-
zen du ertragen musst. Hindernisse und Monster tauchen zufällig in 
Ortsdecks auf, wohingegen die meisten Szenarien vorher festgelegte 
Bösewichte und Schergen mit sich bringen.

Art: Monster und Hindernisse stellen einen Großteil der Bedrohungen 
dar. Die meisten Bösewichte und Schergen gehören der Kartenart 
„Monster“ an und gelten somit als Monster; nur wenige Schergen 
gehören der Art „Hindernis“ an und gelten somit als Hindernis.

Merkmal: Viele Effekte sind an das Merkmal einer Karte gebunden. 
Bedrohungen mit dem Merkmal Goblin beispielsweise sind in be-
stimmten Szenarien schwerer zu überwinden.

Überwindenwurf: An dieser Stelle steht der Fertigkeits- oder Kampf-
wurf, der zum Überwinden einer Bedrohung notwendig ist. Wenn als 
Wert „Nichts“ angegeben ist, kann das Hindernis nicht überwunden 
werden.

Bei Bösewichten, Schergen und Monstern nimmst du normalerwei-
se Schaden, wenn dein Überwindenwurf misslingt (siehe „Schaden 
zugefügt bekommen“ auf Seite 12).

Fähigkeiten: Sind spezielle Regeln, die in Kraft treten, wenn du einer 
Bedrohung begegnest.

Schergen
Schergen sind eine spezielle Art von Bedrohung. Du wirst Schergen 
begegnen, wenn du Orte erkundest, und manche Orte verlangen von 
dir, dass du eine andere Schergenart herbeirufst und überwindest, um 
sie zu schließen.

Sobald du einen Schergen eines Ortsdecks überwunden hast, 
kannst du direkt versuchen, diesen Ort zu schließen, indem du die 
Bedingungen des Ortes „Sobald geschlossen“ erfüllst (siehe „Einen Ort 
schließen“ auf Seite 13). 

Einige Karten rufen eine bestimmte Schergenkarte temporär ins 
Spiel. Da dieser herbeigerufene Scherge nicht aus dem Ortsdeck 
kommt, erlaubt dir der Sieg über ihn nicht, den Ort zu schließen.

einem Bösewicht begegnen
Die meisten Szenarien enthalten einen Bösewicht – eine große finstere 
Bedrohung, die es am Ende zu überwinden gilt. Bösewichte funktionie-
ren ähnlich wie die meisten anderen Monster, aber da der Sieg über sie 
das Ziel vieler Szenarien ist, werden spezielle Regeln auf die Bösewichte 
angewandt.

Im Gegensatz zu anderen Monstern und Schergen müssen Bösewichte 
nicht nur überwunden werden – sie müssen auch in die Enge getrieben 

Sajan, 
der Mönch

Sajan besitzt weder Waffen 
noch Rüstungen oder 
Zauber, aber das heißt nicht, 
dass er ein schwacher Strei-
ter ist. Er kann Segen able-
gen, um seine unbewaffne-
ten Angriffe zu verstärken 
und um nach Belieben zu 
erkunden. Sajans Mangel an 
Rüstungen bedeutet aber, 
dass er schnell in Gefahr 
gerät, deswegen braucht er 
Talente und Gegenstände, 
sollte ihn einmal das Pech 
verfolgen.
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Beispiel: Lem und Merisiel befinden sich in Schwarzzahns Hort. Lem 
hält sich im Thronsaal auf, Merisiel in der Entweihten Gruft – der Tem-
pel und der Schrein der Lamaschtu sind noch offen. Merisiel begegnet 
in ihrem Zug dem Drachen Schwarzzahn! Lem hat nun die Chance, den 
Thronsaal zeitweise zu schließen, und ihm gelingt sein Wurf auf Diplo-
matie 6 ohne Umstände. Merisiel kann nun Schwarzzahn begegnen und 
ihn überwinden, dabei verbannt sie alle Karten aus der Entweihten Gruft.

Aber da der Tempel und der Schrein der Lamaschtu offen sind, kann 
Schwarzzahn an einen dieser Orte entkommen. Merisiels Spieler mischt 
Schwarzzahn mit einem zufälligen Segen aus der Box und legt jeweils 1 
der 2 Karten auf jeden der offenen, unverschlossenen Orte – aber nicht 
auf den Thronsaal, da Lem diesen zeitweise geschlossen hat. Die Jagd 
nach Schwarzzahn geht weiter!

AUS DER  
CHARAKTER-ERWEITERUNG

STRATEGIE: SOLLTEST DU SEGEN HORTEN?
Segen gehören zu den vielfältigsten Karten in diesem Spiel. Die meisten 
können eingesetzt werden, um einem Wurf weitere Würfel hinzuzufügen 
oder ein weiteres Mal zu erkunden, aber du kannst sie nicht benutzen, 
um in den Genuss beider Vorteile gleichzeitig zu kommen. Wenn ein 
Mitspieler beispielsweise versucht, einen Zauberstecken zu erhalten, 
musst du überlegen, ob du seinen Wurf mit einem Segen erleichterst und 
dir folgende Frage stellen: „Hat uns das einen ganzen Zug gekostet?“ Was 
passiert, wenn du nicht erkundest? Brauchst du jetzt unbedingt dieses 
Schwert oder ist es wichtiger, den Bösewicht finden? Das Abwägen von 
Kosten gegen Nutzen sollte hier bedacht werden.

Früh im Spiel bist du vielleicht noch gewillt, mit einem Segen 
einen Wurf zu verbessern, aber im Laufe der Zeit werden deine Taten 
in zunehmendem Maße von Vorsicht geprägt sein. Wenn du einen 
Kampfwurf ablegen musst und du der Meinung bist, dass du ihn ohne 
einen Segen nicht schaffst, ist der Segen es wert, bei diesem Wurf 
ausgespielt zu werden. Denn bei einem misslungenen Wurf besteht 
immer die Gefahr, dass du den Segen beim Anwenden des Schadens 
ohnehin verlierst. Es lohnt sich deshalb immer, deine Schritte vorher zu 
analysieren, aber lass dich nicht zu sehr abschrecken. Es werden weitere 
Züge folgen – jedenfalls solange, bis du keine mehr übrig hast.

werden. Das heißt, dass du dafür Sorge tragen musst, dass es keine offe-
nen Orte mehr zum Entkommen gibt.

Versuche, einen offenen Ort zeitweise zu schließen: Sobald ein 
Spieler dem Bösewicht begegnet, darf jeder Spieler sofort versuchen, die 
Bedingung unter „Zum Schließen“ an seinem Ort zu erfüllen, sofern er 
sich an einem anderen Ort als der Bösewicht aufhält. Sollte ein Spieler 
an einem Ort beim Erfüllen der jeweiligen Bedingung erfolgreich sein, ist 
sein Ort zeitweise geschlossen und der Bösewicht kann während dieser 
Begegnung nicht dorthin entkommen (mehr im Abschnitt „Prüfe, ob der 
Bösewicht entkommt“ weiter unten). Das zeitweise Schließen eines Ortes 
löst niemals die Effekte aus, die normalerweise beim Schließen in Kraft 
treten; der Ort öffnet sich sofort wieder nach dieser Begegnung.

Spieler dürfen versuchen, Orte in beliebiger Reihenfolge zu schließen.

Einem Bösewicht begegnen: Diese Begegnung funktioniert genauso wie 
bei anderen Bedrohungen, aber aufgepasst, achtet auf spezielle Regeln 
auf der Bösewicht- oder der Szenario-Karte.

Schließe den Ort des Bösewichts, sobald du ihn überwunden hast: Du 
musst nicht die Bedingung unter „Zum Schließen“ erfüllen. Schaue das 
Ortsdeck durch; wenn es keine weiteren Bösewichte darin gibt, verban-
ne alle Karten und drehe die Ortskarte um. Der Ort ist nun permanent 
geschlossen und der Effekt von „Sobald permanent geschlossen“ wird 
ausgelöst. Gibt es verbleibende Bösewichte im Deck, verbanne alle 
Karten, außer den verbliebenen Bösewichten und mische das Deck, wenn 
nötig; der Ort ist nicht permanent geschlossen, aber falls es keine anderen 
offenen Orte gibt, an die der Bösewicht entkommen kann, wird der 
Bösewicht verbannt. Sollte ein Szenario mehrere Bösewichte enthalten, 
so werden auf der Szenariokarte normalerweise weitere Siegbedingungen 
aufgeführt.

Prüfe, ob der Bösewicht entkommt: Der Bösewicht flieht, sofern noch 
offene Orte auf dem Spielfeld liegen. Zähle, wenn du den Bösewicht 
überwunden hast, die Anzahl der offenen Orte und verringere diese Zahl 
um 1. Die so ermittelte Zahl gibt nun an, wie viele zufällig ermittelte 
Segen du aus der Box ziehst. Mische danach den Bösewicht mit diesen 
Segen zusammen, teile 1 Karte auf jeden offenen Ort aus und mische die 
Ortsdecks. Wenn du den Bösewicht nicht überwunden hast, gehe genauso 

vor – nimm aber stattdessen die Segen aus dem Segensdeck, nicht die aus 
der Box (beachte, dass wenn du den Bösewicht nicht überwunden hast, er 
immer noch an mindesten einem offenen Ort sein kann – dort wo du ihm 
gerade begegnet bist).

Wenn der Bösewicht keinen Ort zum Fliehen hat gewinnst du!: Schau 
dir hierfür den Abschnitt „Nach dem Szenario“ an.

Nach dem Szenario
Nun ist die Zeit des Abenteuers vorbei. Kehrt zum Gasthaus zurück, 
heilt eure Wunden und teilt die Schätze auf, die ihr zu Tage gefördert 
habt. Ruht euch aus, solange ihr noch könnt, denn die Pläne der 
Runenherrscher werden nicht lange ruhen.

Ein Szenario, Abenteuer oder  
einen Abenteuerpfad beenden
Sobald ihr eine Karte vom Segensdeck ziehen oder aufdecken müsst 
und dieses keine Karten mehr enthält, beendet den aktuellen Zug 
sofort; dann endet das Szenario und eure Abenteurergruppe verliert. 
Ihr verliert außerdem, wenn alle eure Charaktere tot sind (siehe „Ster-
ben“ auf Seite 14). Ihr erhaltet zudem nicht die Belohnung der Szena-
riokarte und wenn ihr ein Abenteuer spielt, gilt das Szenario nicht als 
abgeschlossen und ihr müsst es erneut und erfolgreich spielen, bevor 
ihr das nächste Szenario des Abenteuers versuchen könnt.

Falls die Spieler den Bösewicht überwinden und ihm die Flucht 
verwehren oder sie andere Bedingungen erfüllen, welche auf der 
Szenariokarte stehen, überwindet eure Gruppe das Szenario und 
erhält die auf der Szenariokarte aufgelisteten Belohnungen. Ihr könnt 

Seelah, 
Der paladin

Seelah kann mit gleicher 
Geschicklichkeit Schwerter 
schwingen wie sie Zauber 
sprechen kann. Darüber 
hinaus verfügt sie über eine 
überragende Verteidigung. 
Sie wandelt Segenskarten in 
Schaden um und ihre Rüstung 
kann den meisten Angriffen 
standhalten. 
Seelah kann außerdem Orte 
ausspähen, noch bevor sie 
diese erkundet, aber sie sinnt 
nicht nach Schätzen – sie ist 
auf der Suche nach Übeltätern, 
um diese erbarmungslos 
niederzustrecken.
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REGEL: DEINE EIGENEN KARTEN ERSTELLEN
Du kannst deine eigenen Geschichtskarten erstellen – folge einfach 
dem Format der bereits vorhandenen Geschichtskarten in der Box und 
suche dir geeignete Bösewichte und Schergen für die passende Stufe 
eurer Charaktere aus. Sei aber vorsichtig, wenn du die Belohnungen 
festlegst; du willst einen Erfolg ja nicht übermäßig belohnen.

Du kannst auch eigene Charakter- oder Rollenkarten erstellen. Um 
sie mit jenen aus der Box abzustimmen, sollte jeder Charakter mit 
15 Karten auf seiner Kartenliste starten, nicht mit mehr als 1 W12 
in seinen Fertigkeiten ausgestattet sein und nicht mehr als 5 Fertig-
keitsboni besitzen. Er sollte über 15 Kästchen für Fertigkeitstalente, 
10 Kästchen für Kartentalente und 4 Kästchen für Fähigkeitstalente 
auf seiner Charakterkarte bzw. 12 Kästchen für Fähigkeitstalente auf 
seiner Rollenkarte verfügen.

STRATEGIE: HINWEIS FÜR DAS EINZELSPIEL
Ein Einzelspiel eignet sich besonders gut, um schnell Szenarios 
abzuschließen, die deinen Charakter voranbringen, wenn du andere 
Spieler einholen willst.

Nicht alle Charaktere sind gleichermaßen gut fürs Einzelspiel 
geeignet. Beispielsweise ist Lem sehr gut darin, anderen Charakteren 
zu helfen – aber wenn es keine anderen Charaktere zum Unterstützen 
gibt, ist er vergleichsweise schwach. Ezren besitzt keine Segen, also sind 
seine Möglichkeiten erheblich eingeschränkt, wenn er sie nicht durch 
andere erlangen kann. Merisiel wiederum eignet sich hervorragend für 
ein Einzelspiel, da sie Boni erhält, wenn sie sich alleine an einem Ort 
aufhält.

Du kannst auch mehrere Charaktere spielen, wenn du willst; wir 
empfehlen dir für diesen Fall ein Einzelspiel mit 2 Charakteren. Behandle 
jeden Charakter, als würde er von einem eigenen Spieler gespielt 
werden (wenn du Sajan und Valeros spielst, decke das Segensdeck zu 
Beginn von Sajans Zug sowie zu Beginn von Valeros‘ Zug auf).

Einige Karten sind besonders problematisch im Einzelspiel. Wenn 
dein Charakter niemals aus der Heimtückischen Höhle entkommen 
kann, wird dein Szenario zum Stillstand kommen. Nimm, sobald du ihr 
begegnest, eine derartige Karte sofort aus dem Spiel und ersetze sie 
durch eine andere Karte der gleichen Art, die in etwa die gleiche Stufe 
besitzt, aber nicht ganz so unmöglich zu überwinden ist.

mit Beutekarten, die einem beliebigen Spieler der Gruppe gegeben 
werden können, belohnt werden. Wenn du mit einem Talent belohnt 
wirst, wähle das entsprechende Kästchen auf deiner Charakterkarte 
(oder deiner Rollenkarte, wenn du eine hast) und kreuze es an – dein 
Charakter kann nun alle Vorzüge des Talents genießen, bis er stirbt. 
Wenn du mit einem Talent einer bestimmten Art belohnt wirst und der 
Charakter keine freien (unangekreuzten) Kästchen beim Talent dieses 
Typs hat, so erhältst du kein Talent.

Sobald ihr ein Szenario abgeschlossen habt, egal ob erfolgreich 
oder nicht, stellt jeder von euch sein Charakterdeck neu zusammen 
(näheres unter „Zwischen den Spielen“, weiter unten). Legt danach 
alle anderen Karten zurück in die Box. 

Ein Charakter darf eine Belohnung von einem Szenario, Abenteuer 
oder Abenteuerpfad nur ein Mal erhalten. Wenn ihr ein Abenteuer 
spielt und dabei erfolgreich ein Szenario abschließt, dürft ihr zum 
nächsten Szenario auf der Abenteuerkarte übergehen. Für den Fall, 
dass ihr erfolgreich alle Szenarien der Abenteuerkarte abgeschlossen 
habt, erhaltet ihr die Belohnung auf der Abenteuerkarte.

Wenn ihr einen Abenteuerpfad spielt und im Zuge dessen erfolgreich 
ein Abenteuer besteht, dann fahrt einfach mit dem nächsten fort. Fügt 
alle Karten der nächsten Abenteuer-Erweiterung zur Box hinzu und 
beginnt mit dem ersten Szenario des neuen Abenteuers.

Schließt ihr erfolgreich alle Abenteuer eines gespielten Abenteuer-
pfades ab, erhaltet ihr die Belohnung der Abenteuer pfad karte. Ab 
diesem Zeitpunkt könnt ihr mit den Karten, die ihr habt, eure eigenen 
Abenteuer zusammenstellen oder neue Charaktere erschaffen und von 
vorne beginnen.

Zwischen den Spielen
Nach jedem Szenario musst du dein Charakterdeck neu zusammen-
stellen. Fange zuerst damit an, deinen Ablagestapel mit deiner Hand, 
deinem Charakterdeck und allen unter deiner Charakterkarte begra-
benen Karten zusammenzulegen. Du kannst dann frei mit anderen 
Spielern Karten tauschen. Dein Deck muss am Ende die Bedingungen 
der Kartenliste auf deiner Charakterkarte erfüllen, zusätzlich zu allen 

Anordnungen auf deiner Rollenkarte, sofern du eine hast. Beutekarten 
zählen als Karte der angegebenen Art. Wenn die Kartenliste deines 
Charakters 3 Gegenstände angibt und du 1 Beutekarte dieser Gegen-
standsart beim Neubau deines Decks besitzt, muss dein Deck noch 
genau 2 andere Gegenstände enthalten.

Für den Fall, dass du kein gültiges Deck aus den Karten, die deiner 
Gruppe zur Verfügung stehen, erstellen kannst, weil ihr nicht genügend 
Karten einer bestimmten Art besitzt, nimm dir die benötigten Zusatz-
karten aus der Box und wähle dabei nur Karten mit dem Merkmal 
Standard. Sobald du das Abenteuer Das Massaker am Großen Haken 
begonnen hast, darfst du die Einschränkung hinsichtlich des Merkmals 
„Standard“ ignorieren – stattdessen darfst du nun sowohl alle Karten 
der Grundbox und des Charakter-Erweiterungsdecks aus der Box 
benutzen als auch jede Karte eines Abenteuers, dessen Abenteuerdeck-
Nummer mindestens 2 Punkte niedriger ist als das Abenteuer, das du 
gerade spielst. Wenn ihr Karten übrig habt, nachdem ihr die Decks aller 
überlebenden Charaktere neu gebaut habt, legt sie zurück in die Box.

Es steht dir jederzeit frei mit einem neuen Charakter anzufangen, 
aber es ist in diesem Fall wichtig, dass du die Decks von Charakteren, 
die du gerade nicht aktiv bespielst, wieder auflöst, denn sie ver-
brauchen Karten, auf die du während des Spiels treffen könntest. Die 
Grundbox ist so gestaltet, dass niemals mehr als 4 Charakterdecks 
gleichzeitig gebaut werden können.

Die separat erhältliche Charakter-Erweiterung erhöht die maximale 
Anzahl gleichzeitig gebauter Decks auf 6. Wenn du aus irgendeinem 
Grund auf einen anderen Charakter wechseln möchtest, wäre es am 
sinnvollsten, die Karten aus dem vorherigen Charakterdeck aufzu-
schreiben und die Karten zurück in die Box zu legen, bis du sie wieder 
brauchst.
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Beispielpartie
Alex und Marie sitzen gemütlich beisammen, 
um ihre dritte Partie des Pathfinder-
Abenteuerkartenspiels zu spielen, und 
bereiten alles für das Szenario Schwarzzahns 
Hort vor. Alex hat sich für den mächtigen 
Magier Ezren entschieden und Marie spielt 
Merisiel, die gerissene Schurkin. Sobald 
sie die Ortsdecks und das Segensdeck 
zusammengestellt haben, entscheiden sich 
Alex und Marie dafür, dass ihre Charaktere 
das Szenario zusammen im Thronsaal 
beginnen. Beide legen ihre Figurenkarten 
an das Ortsdeck des Thronsaals und ziehen 
daraufhin ihre Starthand. Unglücklicherweise 
enthält die Starthand von Marie keine 
Gegenstandskarten – Merisiels bevorzugte 
Kartenart – deshalb muss sie ihre komplette 
Hand ablegen und eine neue Starthand 
ziehen. Diesmal zieht sie einen Gegenstand, 
einen Donnerstein, also behält sie ihre neuen 
Handkarten und mischt die bisher abgelegten 
Karten in ihr Deck.

Alex zieht als Startspieler eine Karte vom 
Segensdeck, legt diese aufgedeckt auf den 
Segensablagestapel und lässt Ezren den 
Thronsaal erkunden. Er dreht die oberste Karte 
des Ortsdecks um und deckt dabei den Zauber 
Säurepfeil auf, der einen „Erhaltenwurf“ auf 
Intelligenz oder Arkanes 4 benötigt. Alex schaut 
auf seine Charakterkarte und stellt fest, dass 
sich Ezrens Fertigkeit Arkanes aus einem W12+2 
zusammensetzt und damit besser ist als seine 
Fertigkeit Intelligenz, bei der er nur einen W12 
würfeln darf. Er würfelt eine 7, addiert 2 Punkte 
hinzu und erreicht somit ein Ergebnis von 9,was 
den Schwierigkeitsgrad bei weitem übersteigt. 
Alex nimmt den Säurepfeil auf seine Hand.

Da er nun eine Karte mit dem Merkmal 
Magie erlangt hat, wird eine von Ezrens Spezialkräften ausgelöst und er darf sofort ein 
weiteres Mal den Thronsaal erkunden. Alex dreht die nächste Karte des Ortsdecks um 
und entdeckt den Schergen Uraltes Skelett! Marie und Alex sind aufgeregt, denn sie 
wissen, dass ihnen das Überwinden des Uralten Skelettes erlauben wird, den Thronsaal 
zu schließen. Und das bringt sie wiederum dem Abschluss des Szenarios näher und 
somit auch dem Spielsieg. Die spezielle Regel des Szenarios besagt: „Sobald irgendein 
Charakter einem Schergen Uraltes Skelett begegnet, muss jeder andere Charakter 
an diesem Ort ein Uraltes Skelett herbeirufen und diesem begegnen.“ Das bedeutet, 
dass Merisiel ebenfalls ein Skelett bekämpfen muss, aber Marie ist voller Zuversicht 
– Merisiel kann mithilfe einer Fähigkeit sofort einer Begegnung ausweichen, also 
verbannt sie das herbeigerufene Uralte Skelett ohne Probleme.

Ezren hingegen muss einen Kampfwurf ablegen, um seinen Gegner zu überwinden. 
Alex spielt den gerade erhaltenen Säurepfeil aus. Dieser verleiht seinem Wurf auf 
Arkanes (1W12+2) zusätzliche 2W4 und verbessert somit seinen bevorstehenden 
Wurf. Der Schwierigkeitsgrad des Wurfes beträgt 8, aber Alex möchte, dass dieser Wurf 
auf jeden Fall gelingt, also spielt Marie ihren Donnerstein aus und verleiht ihm einen 
weiteren W4 auf seinen Wurf. Alex nimmt nun 1W12 und 3W4, würfelt diese, erhält 
ein Ergebnis von 12, addiert sodann 2 (+2 von seiner Arkanen Fertigkeit) auf sein 
Würfelergebnis und erhält dadurch ein Gesamtergebnis von 14. Das Uralte Skelett ist 
überwunden! Doch das Ausspielen des Säurepfeils löst eine weitere Fähigkeit von Ezren 
aus – jedes Mal, wenn er einen Zauber mit dem Merkmal Arkanes ausspielt, darf er 
sich die oberste Karte seines Charakterdecks anschauen; sollte es sich dabei um einen 
Zauber handeln, kann er diesen sofort auf die Hand nehmen. Die oberste Karte seines 
Charakterdecks ist der Zauber Schweben, also fügt er den Zauber seiner Hand hinzu.

Nun kann Alex seinen Säurepfeil erneuern. Die Karte des Zaubers besagt, dass er dafür 
einen erfolgreichen Wurf auf Arkanes 6 ablegen muss, daher würfelt er 1W12+2 und 
erzielt insgesamt eine 9 – demzufolge legt er die Karte unter sein Deck.

Da das Uralte Skelett überwunden wurde, kann Alex unverzüglich versuchen, den 
Thronsaal zu schließen. Um dies zu erreichen, muss er einen Wurf auf Charisma oder 
Diplomatie mit einer Schwierigkeit von 6 ablegen. Ezren besitzt die Fertigkeit Diplomatie 
nicht und sein Charisma lässt ihn nur einen W6 benutzen – es sieht ungünstig für ihn 
aus. Aber Marie sieht, dass ihr Freund ein wenig Hilfe benötigt, also spielt sie Segen 
der Götter auf Ezrens Charismawurf. Obwohl Marie zwei Segen auf ihrer Hand hat, kann 
sie immer nur jeweils 1 Karte einer Kartenart ausspielen, um einen bestimmten Wurf 
zu verbessern, sie hebt sich den anderen Segen einfach für später auf. Alex würfelt nun 
1W6 (Ezrens Würfel für Charismawürfe) plus einen weiteren W6 (aufgrund des Segens) 
und erlangt ein Ergebnis von 6. Der Thronsaal ist nun geschlossen – Ezren und Merisiel 
sind dem Abschluss von Schwarzzahns Hort wieder ein Stück näher gekommen.

Alex hat aber ein Problem. Er bekam in seinem Zug zwei Karten und spielte nur eine 
Karte aus, folglich muss er Karten ablegen, um seine Handkarten aufzufrischen, bis er 
wieder genau 6 Karten auf seiner Hand hat. Stattdessen spielt er den eben erhaltenen 
Zauber Schweben aus, um zur Entweihten Gruft zu schweben. Er benötigt eine 6 um 
Schweben zu erneuern, er würfelt eine 5 und muss sie ablegen. Seine Fähigkeit erlaubt 
ihm die oberste Karte seines Decks anzuschauen, welche der Kodex ist. Dies ist kein 
Zauber, somit legt er sie zurück auf sein Deck – und Marie ist am Zug. Schwarzzahns Tage 
sind gezählt!
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Charaktere aus der Grundbox

Ezren

Harsk

Valeros

Seoni

Kyra

Amiri

Lem

LINI

Merisiel

Sajan

Seelah

CHARAKTERE AUS DEr CHARAKTER-ERWEITERUNG

Waffe: Kampfstab
Zauber:  Arkane Rüstung, Blitzschlag (2), Energiegeschoss, Magie 

Entdecken, Schlaf, Schweben, Unsichtbarkeit,
Gegenstand: Donnerstein, Kodex, Schutzarmschienen
Verbündeter: Bannerträgerin, Nachtwache, Weise

Waffe: Kurzbogen (2), Leichte Armbrust (2), Schleuder
Rüstung: Lederrüstung
Gegenstand: Amulett des Lebens, Brecheisen, Heiliges Wasser
Verbündeter: Krähe
Segen: Segen der Götter (5)

Waffe: Dolch, Kurzschwert, Langschwert (2), Streitkolben
Rüstung: Holzschild (2), Kettenrüstung
Gegenstand: Hacke, Trank: Verstecken
Verbündeter: Bannerträgerin, Nachtwache
Segen: Segen der Götter (3)

Waffe: Kampfstab, Streitkolben
Zauber: Ausbessern, Göttliche Führung, Heilung
Rüstung: Holzschild, Kettenrüstung
Gegenstand: Heiliges Wasser
Verbündeter: Wache
Segen: Segen der Götter (6)

Waffe: Kampfstab, Kurzschwert (2), Langschwert, Langspeer
Rüstung: Holzschild, Lederrüstung
Gegenstand: Hacke, Trank: Verstecken
Verbündeter: Bannerträgerin, Wegführerin
Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Schleuder
Zauber: Heiligtum, Heilung, Schweben, Stärke
Gegenstand: Diebeswerkzeug, Kodex
Verbündeter: Einbrecher, Troubadour, Weise
Segen: Segen der Götter (5)

Zauber:  Göttliche Führung, Heiligtum, Heilung (2),  
Magie entdecken, Stärke

Gegenstand: Tagebuch des Weisen, Trank: Zähigkeit
Verbündeter: Hund (2), Krähe
Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Dolch, Wurfpfeil
Rüstung: Lederrüstung
Gegenstand: Brecheisen, Diebeswerkzeug (2), Krähenfüße, 
Trank: Redegewandtheit, Trank: Sehen
Verbündeter: Einbrecher, Wache
Segen: Segen der Götter (4)

Gegenstand:  Amulett der mächtigen Fäuste, Krähenfüße,  
Trank: Redegewandtheit, Trank: Sehen

Verbündeter: Wegführerin, Troubadour, Weise
Segen: Segen der Götter (8)

Zauber: Arkane Rüstung, Energiegeschoss, Unsichtbarkeit
Gegenstand: Donnerstein, Schutzarmschienen, Trank: Zähigkeit
Verbündeter: Wegführerin (2), Troubadour, Wache
Segen: Segen der Götter (5)

Waffe: Kurzschwert, Langschwert, Streitkolben
Zauber: Heilung
Rüstung: Holzschild, Kettenrüstung (2)
Verbündeter: Bannerträgerin, Nachtwache
Segen: Segen der Götter (6)

Vorgeschlagene Deck-Listen
Im Folgenden werden werden Kartenlisten sowohl für alle sieben Charaktere der Grundbox 
als auch für die vier Charaktere der Charakter-Erweiterung aufgeführt. Alle Charaktere 
starten nur mit Karten, die das Merkmal Standard besitzen. Beachte, dass die Decks aller 
Charaktere prinzipiell erstellbar sind, aber nicht gleichzeitig gebaut werden können, denn 
dann hast du nicht mehr genügend Karten in der Box, um zu spielen.
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Das solltest du während 
des Spiels immer beachten
Wenn du bereits Erfahrungen mit anderen Karten-, Brett- oder Rollen-
spielen gemacht hast, dann werden dir die Richtlinien des Pathfinder-
Abenteuerkartenspiels bekannt vorkommen. Dennoch können dir 
Erkenntnisse aus anderen Spielen – das Pathfinder Rollenspiel ist hiervon 
nicht ausgeschlossen – auch ein Bein stellen. Im Folgenden findest du 
ein paar Grundsätze, die du immer im Hinterkopf behalten solltest.

Karten sagen dir immer, wozu sie da sind. Lies jede Karte sorgfältig 
durch, wenn du ihr begegnest oder sie ziehst, und spiele sie aus, sobald 
es sinnvoll scheint. Lass die Karte für dich arbeiten und unterwirf dich 
keinen Einschränkungen, die gar nicht vorhanden sind. Du kannst eine 
Rüstungskarte ausspielen, auch wenn du keine in deiner Deck-Liste hast. 
Du kannst den Zauber Heilung ausspielen, auch wenn du nicht am Zug 
bist. Du kannst durch einen Segen einen Wurf verbessern, obwohl die-
ser bereits durch einen anderen Segen verändert wurde. Karten sagen 
immer das Nötigste – nicht mehr und nicht weniger.

Karten sagen nicht immer, wozu sie da sind. Jede Karte wurde auf 
eine spezielle Situation zugeschnitten und wenn du dich nicht in einer 
solchen befindest, kannst du sie einfach nicht ausspielen. Sollte eine 
Karte nur „bei einem Wurf“ in Kraft treten, kannst du sie ausspielen, um 
jeden Wurf zu verbessern, aber wenn die Karte sagt, dass sie nur „bei 
deinem Wurf“ funktioniert, dann kannst du nur bei einem deiner Würfe 
einen Nutzen aus der Karte ziehen. Du kannst den Zauber Heilung nicht 
wirken, um den dir zugefügten Schaden zu reduzieren, denn Heilung 
kann Schaden nicht reduzieren. Das Fernglas dient auch nicht dazu, dein 
Ortsdeck zu durchsuchen, wenn dieses leer ist. Und eine Waffe hilft 
dir nicht dabei, neue Waffen zu erhalten. Jede Karte sagt dir, wofür sie 
gedacht ist, und kann auch nur für diesen Zweck eingesetzt werden.

Niemand kann dir deine Entscheidungen abnehmen.Sobald du – und 
zwar ausschließlich du – einer Karte begegnest oder einen Wurf ablegst, 
musst du dich ihr selbst stellen. Niemand anderes kann ihr ausweichen, 
sie überwinden, erhalten, schließen, entscheiden, wie mit ihr weiter 
verfahren wird oder kläglich beim Versuch eines der genannten Dinge 
scheitern. Wenn Sajan einem Monster begegnet, kann Merisiel nicht 
für ihn aus dem Kampf ausweichen. Wenn Kyra einem Goblin begeg-
net, kann Seoni für sie nicht den Wurf ablegen, um ihn zu überwinden. 
Wenn Valeros ein Fernglas aufdeckt, kann Harsk nicht versuchen es 
mithilfe eines Wurfes zu erhalten. Wenn Ezren einen Schergen am 
Sandspitzer Dom überwindet, kann Seelah keinen Segen ablegen, um 
den Ort zu schließen. Wenn dir das Spiel etwas vorschreibt, musst du 
dem Folge leisten.

Karten besitzen kein Gedächtnis. Deine Karten vergessen, dass sie 
ausgespielt wurden, nachdem sie getan haben, was sie tun sollten. 
Solltest du also einen Gegenstand zeigen, um den vor einer Begeg-
nung zugefügten Schaden zu reduzieren, kannst du ihn während der 
Begegnung wieder zeigen. Ein Monster wird durch nichts betroffen, was 
du mit ihm in einer vorherigen Begegnung angestellt hast. Sogar wenn 
du eine Karte ausspielst, um erneut zu erkunden, kannst du nach dieser 

Erkundung eine weitere ausspielen. Erwarte also nicht, dass sich deine 
Karten daran erinnern, was passiert ist, denn es sind nur Karten.

Beende immer, was du angefangen hast, bevor du etwas neues 
beginnst. Du verfolgst deine Ziele in einer bestimmten Reihenfolge und 
musst dafür immer erst beenden, was du bereits angefangen hast, be-
vor du zum nächsten Schritt übergehen kannst. Du bewegst dich, bevor 
du etwas erkundest, nicht anders herum. Wenn ein Zauber während ei-
nes Wurfes benutzt wurde und nun erneuert werden kann, dann handle 
den ersten Wurf ab, bevor du den Wurf zum Erneuern ablegst. Wenn ein 
Bösewicht zwei erfolgreiche Kampfwürfe hintereinander verlangt, dann 
beende den ersten vor dem zweiten. Beginne niemals einen Vorgang, 
ohne zuerst den vorherigen zu beenden (wenn das Spiel allerdings 
keine bestimmte Reihenfolge vorgibt, kannst du sie selbst bestimmen).

Traue niemals dem Namen. Jeder Begriff, der in den Regeln und auf 
Karten beschrieben wird, besitzt eine feste Definition. Die Goblin-Kriegs-
sängerin besitzt zwar das Merkmal Goblin, aber der Goblinhund nicht, 
obwohl er das Wort Goblin in seinem Namen trägt. Ein Trank: Heilung 
klingt zwar, als ob er magisch wäre, aber ist tatsächlich nicht mit dem 
Merkmal Magisch ausgestattet. Ein Geist verursacht Kampfschaden, 
sobald er jemandem Schaden zufügt, wenn dir dein Wurf auf Göttliches 
misslingt. Magie entdecken enthält nicht das Wort „erkunden“, also 
kannst du ihn nur spielen, wenn du gerade nicht erkundest. Verlasse 
dich nicht auf Vermutungen, sondern lies die Karte.

Füge nur das hinzu, was du hinzufügen sollst. Falls eine Karte einen 
Würfel hinzufügt, dann ist alles, was sie tut, einen Würfel hinzufügen. 
Sie fügt dir nicht deine Boni nochmals hinzu. Sie fügt auch nicht die 
dazugehörige Fertigkeit hinzu. Sie erlaubt dir auch nicht, einen Zauber 
zu erneuern, falls du nicht die Fertigkeit Arkanes besitzt. Wenn du einen 
Langbogen ausspielst, um zu deinem Kampfwurf deinen Stärkewürfel 
hinzuzufügen, bekommst du keine 2 Würfel hinzu, indem du einen Se-
gen des Gorum ausspielst, weil du eben keinen Wurf auf Stärke ablegst. 
Du bekommst nur einen Würfel hinzu.

Lass Abstraktes zu. Manchmal steht deine Vorstellung von der Ge-
schichte dem Spiel im Weg. Trotz ihrer aquatischen Herkunft kann man 
Bunyips im Gemischtwarenladen begegnen. Krähenfüße funktionieren 
gegen Uralte Skelette, auch wenn sie kein Fleisch an den Füßen haben. 
Harsk kann mit einer Schwere Armbrust von Der Bergspitze bis in die 
Tiefen Gewölbe schießen. Zwinge den Karten nicht die Geschichte auf, 
lass die Karten ihre Geschichte erzählen.

Lebe mit den Konsequenzen deiner Entscheidungen. In diesem Spiel 
folgt auf jede Entscheidung auch eine Konsequenz. Falls du dich einmal 
für die Karten deines Charakters entschieden hast, kannst du diese nicht 
mehr jederzeit austauschen. Wenn dich ein Ort vor die Wahl stellt, ob 
du einen Wurf ablegst oder eine Karte verbannst, um ihn zu schließen, 
dann kannst du nicht erst den Wurf ablegen und bei einem Misserfolg 
doch noch eine Karte verbannen. Wenn dein Kampfwurf zu niedrig 
ausfällt, ist es bereits zu spät, um noch den Zauber Stärke auszuspielen, 
um das Ergebnis zu verbessern. Sobald du dich für eine Rollenkarte 
entschieden hast, musst du dieser treu bleiben und kannst nie wieder 
auf die andere ausweichen. Wenn etwas deinen Charakter tötet, stirbt 
er. Jede Entscheidung ist bedeutend, also triff sie mit Bedacht.
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Referenzblatt
Überblick: Dein Spielzug
Decke eine neue Segenskarte auf.
Gib eine Karte an einen anderen Charakter an deinem Ort (optional).

Bewege dich an einen anderen Ort (optional).

Erkunde die oberste Karte des Ortsdecks (optional).

Versuche, einen Ort zu schließen, der keine Karten mehr enthält (optional).

Handkarten auffrischen: Handle alle „Am Ende des Zuges-Effekte“ ab, dann frische deine 
Handkarten auf, indem du zuerst eine beliebige Anzahl Karten ablegst und dann solange 
Karten ablegst oder ziehst, bis dein Handkartenlimit erreicht ist.
Nun kannst du deinen Zug beenden.

Einer Karte begegnen
Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, wenn du einer Karte begegnest. 

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, wenn du einer Karte ausweichst.

Handle alle Effekte ab, die vor einer Begegnung in Kraft treten. 

Lege einen Wurf ab.

Lege den nächsten Wurf ab, falls notwendig.

Handle nun alle Effekte ab, die nach einer Begegnung in Kraft treten.

Handle die Begegnung ab.

Einen Wurf ablegen
Bestimme den zum Einsatz kommenden Würfel.
Bestimme den Schwierigkeitsgrad.
Spiele Karten aus und nutze Fähigkeiten, die den Wurf beeinflussen (optional).
Stelle deine Würfel zusammen.
Legen den Wurf ab.
Bekomme Schaden zugefügt, falls dir ein Wurf zum Überwinden eines Monsters misslingt.

Karten ausspielen
Zeigen: Zeige die Karte und nimm sie zurück auf die Hand.
Auslegen: Lege die Karte mit der Vorderseite nach oben vor deinen Charakter, sofern nicht 
anders angegeben; die Fähigkeiten der Karte sind aktiv, bis sie abgelegt wird.
Ablegen: Lege die Karte mit der Vorderseite nach oben auf deinen Ablagestapel.
Erneuern: Lege die Karte mit der Vorderseite nach unten unter dein Deck.
Begraben: Lege die Karte mit der Vorderseite nach oben unter deine Charakterkarte.
Verbannen: Lege die Karte zurück in die Box und mische sie mit den anderen Karten der 
gleichen Art.
Ziehen: Sofern nicht anders angegeben, nimm eine Karte von deinem Charakterdeck und 
nimm sie auf deine Hand.

EINEM BÖSEWICHT BEGEGNEN
Versuche, offene Orte zeitweise zu schließen.
Begegne dem Bösewicht.
Falls du den Bösewicht überwindest, schließe den Ort des Bösewichts.
Prüfe, ob der Bösewicht entkommt.

Einige Regeln, die leicht vergessen werden:
• Jeder Spieler darf während jedes Schrittes nie mehr als 1 Karte jeder Unterstützungs-

art ausspielen.
• Wenn Segen Würfel zu einem Wurf hinzufügen, sind diese Würfel vom selben Typ 

wie der Würfel, der für den Wurf des Charakters bereits zum Einsatz kommt.
• Falls das Erneuern einer Karte einen Fertigkeitswurf erfordert und du keine der auf-

gelisteten Fertigkeiten besitzt, darfst du nicht versuchen, diese Karte zu erneuern.
• Falls dein Charakter nicht über die für einen Wurf erforderliche Fertigkeit besitzt, 

kannst du für diese Fertigkeit nur einen W4 einsetzen.
• Falls eine Bedrohung mehrere Würfe benötigt, um überwunden zu werden, darf je-

der Charakter an diesem Ort einen oder mehrere Würfe ablegen, solange wenigstens 
ein Wurf von dem Charakter abgelegt wird, der der Bedrohung begegnet ist.


