
Die Schifffahrtswege 
Golarions sind voller 
großer Handelsschiffe, 
beladen mit teurer Han-
delsware… und flinken 
Piratenschiffen, die Jagd 
auf sie machen. Unter dem 
Banner des Orkankönigs 
kommen Seeräuber aus den 
Fesseln gesegelt, einem Ar-
chipel voller gesetzloser 
Piratenhäfen. Schurken 
plündern die Schiffsrou-
ten zahlreicher Länder, 
bevor sie wieder in dem 
Labyrinth aus Inseln ver-
schwinden, das sie ihre 
Heimat nennen. Nun hat 
sich eine Mannschaft von 
verschleppten Fremden ihr 
eigenes Schiff gekapert. 
Schon bald werden sie 
in die Verschwörungen 
und die Politik der Fesseln 
verwickelt werden, wo 
rivalisierendes Gesindel, 
feindliche Flotten und 
legendäre Seeungeheuer 
auf sie lauern … und der 
berüchtigte Orkankönig 
nur darauf wartet, sie 
über die Planke zu schi-
cken.

WILLKOMMEN 
UNTER PIRATEN!
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ZIEL DES SPIELS
Im Pathfinder-Abenteuerkartenspiel befindet sich eure Abenteurergrup-
pe im Wettlauf gegen die Zeit: auf einer Queste müsst ihr einen ge-
fährlichen Bösewicht besiegen. Jeder Spieler verfügt über ein Deck an 
Karten, die seinen Charakter repräsentieren. In den meisten Szenarien 
erkunden eure Charaktere eine Vielzahl von Orten, während ihr versucht, 
den Bösewicht zu erwischen. Ihr müsst an diesen Schauplätzen gründlich 
aufräumen oder sie schützen, um den Bösewicht in die Enge zu treiben 
und letztendlich zu besiegen, bevor die Zeit abläuft. Während ihr mehr 
Spiele spielt, werdet ihr Szenarien abschließen, euer Deck verbessern, 
euren Charakter individueller gestalten und euch immer mächtigeren 
Herausforderungen stellen.

KARTENSETS
Die Grundbox von Unter Piraten ist eines von mehreren Produkten des 
Pathfinder-Abenteuerkartenspiels. Diese Box enthält alles, was 1-4 Spie-
ler benötigen, um sofort mit dem Spielen beginnen zu können, inklusive 
dem Grundkartenset für Unter Piraten. Zusätzlich befindet sich in dieser 
Box auch die erste Abenteuer-Erweiterung, Meuterei auf der Wermuth, 
welche alle Karten enthält, um das erste Kapitel der Geschichte Unter 
Piraten erleben zu können. Andere zusätzlich erhältliche Abenteuer-Er-
weiterungen setzen das Abenteuer fort und fügen neue Orte zum Ent-
decken, neue Gegner zum Bekämpfen, neue Beute zum Plündern und 
vieles mehr hinzu. Das Unter Piraten Charakter-Erweiterungsdeck, das 
ebenso separat erhältlich ist, steuert neue Charaktere, Monster und an-
dere Karten bei und erhöht die maximale Spieleranzahl auf 6. 

Jede Unter Piraten-Karte ist mit zwei Set-Symbolen versehen: Am oberen 
linken Rand der Karte befindet sich einerseits das Logo des jeweiligen 
Abenteuerpfades und andererseits ein Buchstabe oder eine Zahl in der 
rechten oberen Ecke, die bestimmen, welchem Produkt die Karte ent-
stammt. Dies kann ein Buchstabe wie G 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 Unter Piraten gehört. 

Ebenfalls separat erhältlich ist eine Auswahl an Klassendecks. Jedes 
enthält verschiedene Versionen einer speziellen Charakterklasse (zum 
Beispiel enthält das Kämpfer-Klassendeck 4 verschiedene Kämpfer-Cha-
raktere) und eine Auswahl an Karten, die für diese Charakterklasse 

nützlich ist. Da Klassendecks mit jedem Abenteuerpfad genutzt werden 
können, sind sie mit dem Namen des Klassendecks versehen, anstatt 
mit dem Logo eines Abenteuerpfades. Klassendecks sind außerdem in 
der rechten oberen Ecke mit dem Buchstaben G oder Nummern von 1 
bis 6 versehen.  

Links neben der Zahl oder dem Buchstaben findest du die Kartenart. 
Es gibt mehr als ein Dutzend verschiedener Kartenarten im Pathfin-
der-Abenteuerkartenspiel. 

DIE GOLDENE REGEL
Falls ein Kartentext und diese Spielanleitung im Widerspruch zueinander stehen, dann hat der Kartentext Vorrang. Es gibt allerdings eine Ausnah-
me: 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 Hilfskarten, Hilfskarten 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 übersprin-
gen – du verpasst an dieser Stelle keine wichtigen Regeln!

BEISPIEL-SEITENLEISTEN
Seitenleisten, die wie diese aussehen, versorgen dich mit Beispie-
len. Verpasse auf keinen Fall das Beispiel eines ganzen Spielzuges 
auf Seite 26!

NEUE SEITENLEISTEN
Wenn du bereits weißt, wie das Pathfinder-Abenteuerkartenspiel 
gespielt wird, aber bisher noch nie Unter Piraten gespielt hast, 
dann halte Ausschau nach Seitenleisten, die wie diese hier aus-
sehen. Sie erläutern nennenswerte Regeländerungen für diesen 
Abenteuerpfad.
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SPIELAUFBAU
Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reise. Wenn deine 
Crew und dein Schiff nicht mit den Dingen ausgestattet sind, die sie 
benötigen, dann musst du sie eben am Rande des Weges finden... oder 
sie dir mit Gewalt nehmen.

Wähle deinen Charakter: Jeder Spieler wählt eine Charakterkarte; diese 
repräsentiert den Charakter, den er in diesem Spiel spielen wird. Charak-
tere haben Fertigkeiten, die dir sagen, welche Würfel bei Proben gewor-
fen werden müssen; Fähigkeiten, die spezielle Kräfte sind, die du vor, 
während oder nach dem Spiel nutzen kannst; und andere Details, die sie 
voneinander unterscheiden (siehe „Charakterkarten“ auf Seite 20). Du 
kannst manche deiner Fähigkeiten gleich zu Beginn des Spiels nutzen, 
also lies sie dir sofort durch. Suche die Figurenkarte, die zu deiner Cha-
rakterkarte 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 baue dir eines. Wenn du es 
besonders eilig hast, kannst du auch eines der für deinen Charakter vor-
geschlagenen Decks nehmen, die am Ende der Spielanleitung aufgeführt 
sind (siehe „Vorgeschlagene Deck-Listen“ auf Seite 28). 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 dei-
nen Charakter aus der Box auswählen musst, um dein Deck zu vervoll-
ständigen. Es dürfen hierbei nur Karten ausgewählt werden, bei denen 
das Wort „Standard“ in der Liste der Merkmale unter dem Kartennamen 
aufgeführt ist.

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

Hierzu zählen Charakterkarten, Rollen und Figuren; Geschichtskarten, die 
einen Abenteuerpfad, Abenteuer und Szenarien beinhalten; Hilfskarten, 
die eine Flottenkarte und Schiffe beinhalten; Orte; Bedrohungskarten, 
auf denen Bösewichte, Schergen, Monster und Hindernisse aufgeführt 
sind; und zuletzt Unterstützungskarten, die Waffen, Zauber, Rüstungen, 
Gegenstände, Verbündete, Beute und Segen umfassen. Auf Geschichts-
karten, Ortskarten und Schiffen ist die farbigere Seite des Artworks die 
Vorderseite; die weniger farbigere Seite ist die Rückseite.

Für eure erste Spielrunde braucht ihr vorerst nur die Karten der Grund-
box, also lasst die Meuterei auf der Wermuth erst einmal versiegelt. 
Solltet ihr das Charakter-Erweiterungsdeck besitzen, könnt ihr ohne Wei-
teres dieses Set zu den Karten aus der Grundbox wie unter „Organisation 
deiner Karten“ beschrieben hinzumischen (siehe unten).

Besitzt ihr Klassendecks, so könnt ihr außerdem jede dieser Karten, wel-
che mit einem G in der rechten oberen Ecke versehen ist, mit hineinmi-
schen. 

Wir haben außerdem ein paar Promokarten veröffentlicht; diese sind mit 
dem Buchstaben P in der oberen rechten Ecke versehen. Solltet ihr eine 
Charakter-Promokarte besitzen, so könnt ihr sie sofort nutzen. Habt ihr 
eine Schiff-Promokarte, behandelt diese, als sei sie angekreuzt worden, 
sobald ihr irgendein Schiff derselben Klasse auf eurer Flottenkarte ange-
kreuzt habt (siehe „Platziere das Schiff deiner Gruppe“ auf Seite 7). Ihr 
solltet dem Spiel aber keine weiteren Promokarten hinzufügen, solange 
ihr nicht mit dem ersten Kapitel des Abenteuerpfades begonnen habt.

ORGANISATION DEINER KARTEN
Die Art und Weise, in der 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 Grundbox, dem 
Charakter-Erweiterungsdeck und allen sechs Abenteuer-Erweiterungen.

Jede Kartenart hat ihren eigenen Platz in der Box, also sortiere deine 
Karten gemäß ihrer Kartenart ein und halte dich dabei an 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 enthalten.

Bei Abenteuern, Szenarien, Orten, Schiffen, 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 parat 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.

Lems Deck enthält 

2 Waffen, 3 Zauber, 

keine Rüstung, 

2 Gegenstände, 

4 Verbündete 

und 4 Segen (die 

Kästchen sind 

Kartentalenten 

vorbehalten, die er 

später bekommt).
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Entscheide, ob du ein Einzelszenario, ein Abenteuer oder den Aben-
teuerpfad Unter Piraten spielen willst: Ein Szenario ist für eine einzel-
ne Spielrunde ausgelegt, ein Abenteuer besteht aus einer Reihe verbun-
dener Szenarien und ein Abenteuerpfad aus einer Reihe verbundener 
Abenteuer. Wir empfehlen, dass du mit dem Grundbox-Szenario Insel-
rundfahrt beginnst; du kannst es entweder für sich oder aber als das 
erste von fünf Szenarien des Abenteuers Tödliche Gezeiten spielen. Wir 
empfehlen dir, dass du das Abenteuer abschließt und danach den Aben-
teuerpfad Unter Piraten beginnst.

Falls du den Abenteuerpfad spielst, lege die Karte des Abenteuerpfa-
des Unter Piraten mit der Bildseite nach oben auf den Tisch. Sie führt 
die Abenteuer auf, die diesen Abenteuerpfad bilden, angefangen mit 
Meuterei auf der Wermuth. Des Weiteren wird die Belohnung, die du für 
das Abschließen des Abenteuerpfades erhältst, auf der Karte aufgeführt. 
Lege immer, wenn du ein neues Abenteuer des Abenteuerpfades be-
ginnst, 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 Abenteuerkarte 
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 Aben-
teuer „Tödliche Gezeiten“ spielst, lege diese Karte auf den Tisch; falls du 
den Abenteuerpfad Unter Piraten spielst, benutze die Abenteuerkarte 
„Meuterei auf der Wermuth“ aus der gleichnamigen Abenteuer-Erwei-
terung).

Wähle ein Szenario: Lege die Szenariokarte mit der Bildseite nach oben 
auf den Tisch. Die Szenariokarte enthält das Ziel und alle Sonderregeln, 
die für die jeweilige Spielrunde in Kraft treten (falls du „Inselrundfahrt“ 
spielst, decke diese Karte auf; falls du mit Unter Piraten beginnst, de-
cke „Zwangsrekrutiert!“ auf, das erste Szenario auf der Abenteuerkarte 
„Meuterei auf der Wermuth“).

Lege die Orte aus: Die Szenariokarte führt die Anzahl der Spieler neben 
den Ortskarten auf, die im jeweiligen Szenario zum Einsatz kommen. In 
Abhängigkeit von der Spieleranzahl verwendet man nur eine gewisse 
Menge an Ortskarten. Wenn ihr beispielsweise 3 Spieler seid, verwendet 
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.

REGEL: KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN SETS
Karten aus Unter Piraten sind darauf ausgelegt, dass sie mit Karten 
aus anderen Sets kompatibel sind. Gewisse Karten aus einem Set 
könnten in einem anderen Set jedoch nicht sehr effektiv sein; die 
Schützin Lirianne wird in einem Abenteuerpfad ohne Feuerwaffen 
nicht sehr hilfreich sein. Wenn der gleiche Charakter in unterschied-
lichen Sets enthalten ist, wird er durch unterschiedliche Karten, die 
unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten haben, dargestellt. 
Zum Beispiel, neben anderen Unterschieden, besitzt die Schurkin 
Merisiel die Fertigkeit Handwerk in Unter Piraten und die Fertigkeit 
Wahrnehmung in Das Erwachen der Runenherrscher. Um zwischen 
diesen beiden zu unterscheiden, fügen wir den Namen des Aben-
teuerpfades zum Kartennamen hinzu. Zum Beispiel ist „Das Erwa-
chen der Runenherscher-Merisiel“ eine andere Karte als „Unter 
Piraten-Merisiel“. Dementsprechend dürft ihr weder Talente noch 
Rollenkarten unter ihnen tauschen.

REGEL: WÜRFELN
Die Grundbox enthält 5 verschiedene Würfel: einen vierseitigen, 
einen sechsseitigen, einen achtseitigen, einen zehnseitigen und ei-
nen 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 Abkür-
zung, 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 sechsseiti-
gen 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 Wür-
felwurf (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 nie-
mals 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 je-
dem Charakter 1W4 Schaden zugefügt wird), dann würfle für jeden 
Charakter gesondert.
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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 be-
ginnst 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, mehrere Exemplare des Schergen am 
Ende der Liste. Wenn du beispielsweise 5 Orte zu besetzen hast und dei-
ne Szenariokarte Adaro-Barbar als Bösewicht und Feindliches Schiff und 
Hammerhaie als Schergen aufführt, dann erstellst du einen Stapel aus 5 
Karten – bestehend aus Adaro-Barbar, Feindliches Schiff und 3 Hammer-
haien. Listet deine Szenariokarte Meister Geißel als Bösewicht und Aretta 
Bansen, Fipps Biedermann, Neidischer Ned, Mahiem, Eulenbär Hirsch-
horn und Aalglatte Lonegan als Schergen auf, so erstellst du nur einen 
Stapel aus den ersten 5 genannten, Eulenbär Hirschhorn und Aalglatte 
Lonegan bleiben in der Box. 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.

Platziere das Schiff deiner Gruppe: In Unter Piraten verfügt deine 
Gruppe immer über ein Schiff. Wähle ein Schiff, dass auf der Flottenkarte 
deiner Gruppe angekreuzt ist; dieses wird euer Schiff. Wenn ihr euer 
erstes Szenario spielt, ist nur das Handelsschiff angekreuzt. Ihr bekommt 
jedoch weitere Schiffe als Belohnung für das Abschließen bestimmter 
Szenarien und Abenteuer. Normalerweise legst du euer Schiff neben die 
Szenariokarte. In einigen Szenarien liegt euer Schiff jedoch an einem 
bestimmten Ort vor Anker; diese Information findet sich unter der Liste 
der Orte auf der Rückseite der Szenariokarte. Für diese Szenarien legst 
du das Schiff neben die Ortskarte. Nachdem das Schiff platziert wurde, 
verstecke eine Plündergutkarte (siehe „Plündergutkarten“ auf Seite 18), 
indem du sie verdeckt unter das Schiff legst.

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. Wenn euer Schiff an einem bestimmten Ort 
vor Anker liegt, beginnen alle Charaktere an diesem Ort.

REGEL: FERTIGKEITEN, WÜRFEL UND 
MODIFIKATOREN
Wenn deine Charakterkarte besagt, dass du „Stärke W10“ besitzt 
und daneben das Kästchen „+1“ angekreuzt ist, dann ist dein Stär-
ke-Fertigkeitswert W10+1 und dein Stärke-Würfel ist ein W10 (die 
„+1“ wird „Modifikator“ genannt). Besagt deine Charakterkarte da-
rüber hinaus „Nahkampf: Stärke +3“, dann ist dein Nahkampf-Fer-
tigkeitswert W10+4, dein Nahkampfwürfel ist ein W10 und der 
Modifikator ist +4.

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 Sin-
ne 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 Zu-
sammenbleiben sinnvoll; spielt ihr mit Lirianne und Merisiel, mag 
dies nicht von Bedeutung sein.

Die beste Strategie hängt ebenfalls davon ab, wohin ihr euch be-
gebt. Valeros mag mit der  Kannibaleninsel zurechtkommen, wäh-
rend Lem nicht in der Lage sein könnte, diese zu schließen, wenn 
jemand anderes auf den Bösewicht trifft. Manchmal werdet ihr un-
abhängig von den Gefahren, die auf euch lauern mögen, Rücken-
deckung 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.

Ziehe eine Starthand: Auf jeder Charakterkarte findet ihr ein Handkar-
tenlimit, das speziell für diesen Charakter gilt; ziehe eine entsprechende 
Anzahl an Karten von deinem Charakterdeck. Die Charakterkarte führt 
außerdem eine bevorzugte Kartenart auf. Wenn du nicht mindestens 
eine Karte dieser Art gezogen hast, lege alle deine Handkarten ab und 
ziehe erneut Karten in Höhe deines Handkartenlimits; wiederhole diesen 
Vorgang, wenn nötig, bis deine Hand mindestens eine Karte der aufge-
führten Art enthält. Für den Fall, dass dein Deck so leer ist, dass du keine 
vollständige Starthand mehr ziehen kannst, ziehe vorerst die restlichen 
Karten deines Decks, mische anschließend alle abgelegten Karten und 
ziehe von diesen Karten die noch fehlenden Handkarten. Sobald du eine 
Starthand gezogen hast, die deine bevorzugte Kartenart enthält, mische 
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 Uhrzeiger-
sinn ab (siehe „Dein Spielzug“ auf Seite 8).
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EIN SZENARIO SPIELEN
Raue See steht uns bevor. Deine Crew muss Bösewichte jagen, ihre La-
kaien bezwingen und den Abschaum bestrafen, der euch nach dem Le-
ben trachtet…  oder nach eurer Beute!

Dein Spielzug
Absolviere deinen Zug, indem du die folgenden Schritte in der angege-
benen Reihenfolge durchführst. 

Neue Segenskarte aufdecken: Lege zu Beginn deines Zuges die obers-
te Karte des Segensdecks offen auf den Segensablagestapel. Du kannst 
diese Karte niemals erhalten, aber einige Karten könnten sich während 
deines Zuges auf sie beziehen. Falls, aus welchen Gründen auch immer, 
eine oder mehrere Karten vom Segensdeck abgelegt 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 Auf-
decken der Segenskarte alle anderen Effekte ab, die zu Beginn deines 
Zuges eintreten.

Eine Karte weitergeben: Du darfst 1 Handkarte an einen anderen Spie-
ler weitergeben, dessen Charakter sich am selben Ort befindet (andere 
Charaktere können dir aber während deines Zuges keine Karten geben).

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

Alahazra, 
DIE MYSTIKERIN

Die blinde Mystikerin kann 
einen Raum in Feuer ba-
den, wenn ein Monster sie 
überrascht, aber überrascht 
wird sie nur selten. Dank ih-
rer Fähigkeit in die Zukunft 
blicken zu können, weiß 
sie, was sich an jedem Ort 
befindet, was sich in jedem 
Charakterdeck befindet und 
selbst was das Segensdeck 
bereithält. Alahazra weiß 
ihre göttlichen Zauber viel-
seitig einzusetzen und sie 
hält jederzeit einen Heilzau-
ber bereit.

REGEL: DAS SEGENSDECK VERFOLGEN
Viele haben schon vor lauter Aufregung vergessen, Karten vom Se-
gensdeck aufzudecken – vor allem bei ihrem ersten Zug. Unglück-
licherweise 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.

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

Vermutlich nicht. Dies ist ein kooperatives Spiel, bei dem Informa-
tionsaustausch 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 unbedingt haben möchte. Einige Grup-
pen spielen sogar mit offenen Handkarten, 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 Entscheidungen für dich treffen lässt, kannst du unter Um-
ständen nicht gut genug auf deinen Charakter aufpassen.

Solltest du ein Schiff kommandieren, das nicht vor Anker liegt, so dürfen 
sich andere Charaktere, die sich am selben Ort befinden wie du, mit dir 
zusammen bewegen (siehe „Schiffe kommandieren und bewegen“ auf 
Seite 17).

Erkundung: Du kannst einen Ort einmal pro Zug erkunden, ohne eine 
Karte auszuspielen, die dir dies gestattet – dies muss deine erste Erkun-
dung in diesem Zug sein. Du darfst Erkundungen ausschließlich in dei-
nem Erkundungsschritt durchführen (d.h. während anderer Schritte dei-
nes Zuges oder während der Züge anderer Spieler kannst du keine Orte 
erkunden). Beim Erkunden deckst du die oberste Karte des Ortsdecks 
auf. Du kannst hierbei natürlich nur das Ortsdeck deines derzeitigen Auf-
enthaltsortes erkunden. Wenn es sich bei der aufgedeckten Karte um 
eine Unterstützung handelt, darfst du versuchen, sie zu erhalten; wenn 
du dich dagegen entscheidest, verbanne sie. Im Falle einer Bedrohung 
musst du versuchen, sie zu überwinden. (siehe „Einer Karte begegnen“ 
auf Seite 10). Viele Effekte ermöglichen dir in deinem Zug eine weitere 
Erkundung, und der Anzahl an Erkundungen ist keine Grenze gesetzt.
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KARTEN AUSSPIELEN
Jeder Spieler kann jederzeit eine Karte ausspielen, wenn diese es er-
laubt. Eine Karte ausspielen bedeutet, dass man ihre Fähigkeit einsetzt, 
indem man sie zeigt, auslegt, ablegt, erneuert, begräbt oder verbannt.  
Die Fähigkeit einer ausliegenden Karte einzusetzen, zählt zugleich als 
das Ausspielen dieser Karte. Wenn eine Fähigkeit besagt, dass das Nut-
zen dieser Fähigkeit als Ausspielen einer Unterstützung zählt, gilt dies 
als Ausspielen einer Karte. Etwas mit einer Karte zu tun, das keine Be-
dingung für den Einsatz ihrer Fähigkeit ist, gilt auch nicht als das Aus-
spielen der Karte. Wenn Alahazra beispielsweise eine Karte ablegt, um 
dadurch eine Fähigkeit ihrer Charakterkarte zu nutzen, wird diese Karte 
nicht behandelt, als sei sie ausgespielt worden (also kann sie die Kar-
te auch nicht erneuern). Wenn eine Karte mehrere Fähigkeiten besitzt, 
musst du eine davon auswählen. Falls eine Fähigkeit besagt, dass sie 
eingesetzt werden darf, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, darfst du 
sie einsetzen, wann immer dies der Fall ist. Ansonsten darf die jeweilige 
Fähigkeit einer Karte nur einmal pro Wurf oder Schritt eingesetzt werden. 
Jeder Absatz im Fähigkeiten-Abschnitt einer Unterstützung, bei dem das 
Ausspielen einer Karte nicht die Bedingung für eine bestimmte Fähigkeit 
ist, stellt für sich gesehen keine Fähigkeit dar – es handelt sich hierbei 
um einen obligatorischen Vorgang, an den du dich halten musst, um die 
Karte auszuspielen.

Jirelle,  
DIE DEGENHELDIN

Jirelle ist die Piratin unter 
den Piraten, eine Frau, die 
jedwede Waffe handhaben 
kann, vom Rapier bis hin 
zur Kanone. Wann immer 
sie ein Schiff kommandiert, 
steuert sie es mit Leichtig-
keit sogar durch die gefähr-
lichsten Gewässer. Um ih-
ren Hang zu wagemutigen 
Taten darzustellen, verfügt 
sie über Würfelwurf-Eigen-
schaften, die mögliche Nie-
derlagen in überraschende 
Heldentaten verwandeln 
können.

Sollten dir allerdings während einer einzelnen Erkundung mehrere Ef-
fekte weitere Erkundungen erlauben, so zählen diese insgesamt als eine 
weitere Erkundung und nicht als eine Reihe mehrerer Erkundungen. Falls 
dir eine Karte eine weitere Erkundung ermöglicht, musst du nach Been-
digung dessen, was du gerade tust, diese Erkundung durchführen oder 
darauf verzichten.

Zum Beispiel verfügt Seltyiels Zauberklinge-Rolle über eine Fähigkeit, 
die es ihm erlaubt, eine weitere Erkundung durchzuführen, wenn er 
während seines Zuges einen Zauber oder eine Waffe erhält. Ebenso be-
sitzt der Ort Küste eine Fähigkeit, die es jedem Charakter, der an diesem 
Ort eine Unterstützung mit dem Merkmal Pirat oder Verwegen erhält, 
erlaubt, eine weitere Erkundung durchzuführen. Falls Seltyiel also an der 
Küste eine Waffe mit dem Merkmal Verwegen erhält, kann er demnach 
nur eine weitere Erkundung durchführen, nicht zwei.

Einen Ort schließen: Wenn sich dein Charakter an einem Ort ohne ver-
bleibende Karten befindet und dieser noch nicht geschlossen wurde, so 
kannst du nun versuchen, ihn zu schließen (siehe „Einen Ort schließen“ 
auf Seite 15). 

Deinen Zug beenden: Handle zuerst alle Effekte ab, die am Ende des Zu-
ges eintreten. Während du dies tust, darfst du Karten ausspielen und Fä-
higkeiten nutzen, sofern du nicht durch eine Fähigkeit angewiesen wur-
dest, deinen Zug zu beenden. Frische anschließend deine Handkarten 
auf (siehe „Deine Handkarten auffrischen“ auf Seite 14). Wenn du damit 
fertig bist, kommt der nächste Spieler zu deiner Linken an die Reihe.

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 Neu-
ausrichten 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 je-
mand sagt: „Wir haben noch genügend Züge übrig.“

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 Fuchs be-
sitzt 2 verschiedene Fähigkeiten – du 
darfst die Karte erneuern, um einem 
Intelligenz- oder Weisheitswurf 1W4 
hinzuzufügen, oder du darfst die 
Karte ablegen, um deinen Ort zu 
erkunden. Du darfst eine der bei-
den Fähigkeiten nutzen, aber nicht 
beide, denn wenn du die Karte 
auf eine Art ausgespielt hast, ist 
sie nicht länger auf deiner Hand, 
um sie auf die andere Art auszu-
spielen.
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Sobald du eine Karte ausspielst, musst du normalerweise eine der fol-
genden 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 Charakter, sofern nicht 
anders angegeben. Die Fähigkeiten der Karte gelten, solange diese 
Karte ausliegt. Wenn ein Charakter eine Karte auslegt, ist diese kein 
Bestandeil seiner Handkarten, seines Decks oder seines Ablagestapels, 
aber sie gehört immer noch zu dem Charakter.

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

• 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 an-
deren Karten der jeweiligen Kartenart (dadurch verlierst du sie endgültig).

Führe stets die erste von einer Fähigkeit geforderte Aktion aus, bevor 
du irgendeine andere Aktion ausführst. Wenn eine Karte beispielsweise 
besagt „Erneuere diese Karte, um eine Karte von deinem Ablagestapel 
zu erneuern“, dann erneuere zuerst die Karte, die du ausspielst, bevor du 
die Karte von deinem Ablagestapel erneuerst.

Falls du angewiesen wirst, eine Karte auszuspielen, auszulegen, abzule-
gen, zu erneuern, zu begraben, zu verbannen oder in irgendeiner ande-
ren Art und Weise auszuspielen, so muss diese Karte immer aus deiner 
Hand kommen, sofern nicht anders angegeben. Du darfst keine Fähigkeit 
nutzen, die für deine aktuelle Situation keine Gültigkeit hat. Zum Beispiel 
darfst du keine Karte ausspielen, die Schaden reduziert, wenn kein Scha-
den verursacht wurde, und ebenso wenig eine Karte ausspielen, die es 
dir erlaubt, einem Monster auszuweichen, wenn du gar keinem Monster 
begegnest.

Falls eine Karte auf deiner Hand nicht genau angibt, wann du sie aus-
spielen kannst, kannst du sie generell immer ausspielen; mit der Aus-
nahme, dass du während Begegnungen nur bestimmte Aktionen zu ei-
nem 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, unabhän-
gig davon, ob Karten darin enthalten sind oder nicht.

EINER KARTE BEGEGNEN
Wenn du – und zwar ausschließlich du – einer Karte begegnest, befolge 
die nachfolgenden Schritte. Niemand außer dir kann diese Schritte aus-
führen; es ist anderen Spielern lediglich gestattet, Karten auszuspielen, 
die dir dabei helfen, die auf der Karte angegebenen Herausforderun-
gen zu meistern. Während jedes Schrittes können du und die anderen 

Spieler nur die angegebenen Aktionen ausführen. Spieler dürfen nur 
Karten ausspielen oder Fähigkeiten nutzen, die sich auf den jeweiligen 
Schritt beziehen (oder auf Karten, die in dem jeweiligen Schritt gespielt 
oder auf Fähigkeiten, die in dem jeweiligen Schritt genutzt wurden). 
Zudem darf ein Spieler pro Schritt nicht mehr als 1 Karte jeder Art aus-
spielen; 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 zweimal nutzen darf. 
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 immun gegen ein bestimmtes 
Merkmal ist, dürfen Spieler weder Karten ausspielen, die dieses Merk-
mal besitzen, noch Fähigkeiten nutzen, die einem Wurf dieses Merkmal 
hinzufügen würden. Ferner sind auch Würfel für diesen Wurf verboten, 
wenn sie das besagte Merkmal besitzen.

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

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, wenn du einer Karte be-
gegnest. Wenn Fähigkeiten auf der Karte, der du begegnest, besagen, 
dass sie ausgelöst werden, wenn du der Karte begegnest, dann treten 
sie jetzt in Kraft. Außerdem kannst du Fähigkeiten einsetzen und Karten 
ausspielen, die besagen, dass du sie einsetzen kannst, wenn du einer 
Karte begegnest.

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, wenn du einer Karte aus-
weichst. Du kannst eine Fähigkeit einsetzen oder eine Karte ausspielen, 
die es dir erlaubt, der Karte auszuweichen, der du begegnest. Sollten 
irgendwelche Fähigkeiten auf der Karte, der du begegnest, sich darauf 
beziehen, dieser Karte auszuweichen, so treten sie nun in Kraft. Weichst 
du der Karte aus, so werden keine weiteren Fähigkeiten der Karte ak-
tiviert. Mische sie zurück in das Deck; sie zählt weder als überwunden 
noch als nicht überwunden. Die Begegnung ist zu Ende.

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, bevor du handelst. Wenn 
irgendwelche Fähigkeiten auf der Karte, der du begegnest, besagen, 
dass sie ausgelöst werden, bevor du handelst, dann treten sie jetzt in 
Kraft. Außerdem kannst du Fähigkeiten einsetzen und Karten ausspielen, 
die besagen, dass du sie einsetzen kannst, bevor du handelst.

Lege einen Wurf ab: Handelt es sich bei der gezogenen Karte um eine 
Unterstützung, darfst du versuchen, sie zu erhalten; im Falle einer Bedro-

Lem,
der Barde

Lem ist der Meister aller He-
rausforderungen auf offener 
See. Er geht geschickt mit 
Waffen um und ist jeder-
zeit bereit, jeden Zauber 
zu wirken, den er entdeckt. 
Lem ist ein Segen für seine 
Freunde, ob sie nun Mitpira-
ten sind oder Verbündete, 
die er am Wegesrand trifft. 
Seine Fähigkeit, Karten wie-
der in sein Deck zu mischen, 
bedeutet, dass er immer 
wieder aufs Neue tun kann, 
was immer er will.

NEU: DETAILS VON BEGEGNUNGEN
Wir haben den Regeln für die Begegnung mit einer Karte mehr 
Details hinzugefügt. Außerdem haben wir verschiedene Schritte 
umbenannt, um sie eindeutiger zu machen. Benutzt du Karten aus 
Das Erwachen der Runenherrscher mit diesen Regeln, so behandle 
alle Karten, auf denen „vor der Begegnung“  steht, als würde auf 
ihnen „bevor du handelst“, und alle Karten, auf denen „nach der 
Begegnung“ steht, als würde auf ihnen „nachdem du gehandelt 
hast“ stehen.
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hung musst du versuchen, diese zu überwinden (siehe „Einen Wurf able-
gen“ gegenüber). Entscheidest du dich dafür, die Unterstützung nicht er-
halten zu wollen, so gilt dies als misslungener Wurf, um sie zu erhalten.  
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 
den Wurf ausgelöst wurden. Sollten Karten, die während des Wurfs aus-
gespielt wurden, ihre eigenen Würfe erfordern, so legst du erst den Wurf 
dieses Schrittes ab und in anschließenden Schritten die weiteren Würfe.

Lege, falls notwendig, einen weiteren Wurf ab: Sollte ein weiterer 
Wurf benötigt werden, dann lege diesen jetzt ab. Zum Beispiel erlauben 
dir manche Unterstützungen einen Wurf, um sie zu erneuern, nachdem 
du sie ausgespielt hast, und manche Bedrohungen erfordern einen zwei-
ten Wurf, um sie zu überwinden. Wiederhole diesen Schritt, bis alle Wür-
fe abgehandelt wurden.

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, nachdem du gehandelt 
hast: Wenn irgendwelche Fähigkeiten auf der Karte, der du begegnest, 
besagen, dass sie ausgelöst werden, nachdem du gehandelt hast,  dann 
treten sie jetzt in Kraft. Außerdem kannst du Fähigkeiten einsetzen und 
Karten ausspielen, die besagen, dass du sie einsetzen kannst, nachdem 
du gehandelt hast.

Handle die Begegnung ab: Falls du alle Würfe einer Bedrohung erfolg-
reich abgelegt hast, verbanne die Bedrohung; bei einem Misserfolg gilt 
sie als nicht überwunden und wird zurück in das Ortsdeck gemischt. Ist 
der Wurf zum Erhalten einer Unterstützung erfolgreich, nimmst du sie 
auf die Hand, andernfalls verbanne sie.

EINEN WURF ABLEGEN
Öfter im Spiel wird man aufgefordert, einen Wurf abzulegen, um etwas 
zu tun, zum Beispiel um eine Waffe zu erhalten oder ein Monster zu 
überwinden.

Jede Unterstützungskarte verfügt über einen Abschnitt, in dem „Erhal-
tenwurf“ steht. Dieser Abschnitt gibt an, welche Fertigkeiten eingesetzt 
werden dürfen, um die Unterstützung zu erhalten, und gibt den Schwie-
rigkeitsgrad dieser Würfe an. Hast du die Karte erfolgreich erhalten, 
nimm sie auf deine Hand. Warst du nicht erfolgreich, verbanne die Karte.

Jede Bedrohung besitzt einen Abschnitt, in dem „Überwindenwurf“ 
steht. Dieser Abschnitt gibt an, welche Fertigkeiten eingesetzt werden 
dürfen, um die Bedrohung zu überwinden, und gibt den Schwierigkeits-
grad dieser Würfe an. Hast du die Karte überwunden, wird sie norma-
lerweise 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“ auf Seite 13).

Lirianne, 
DIE SCHÜTZIN

Der beste Freund des Pira-
ten ist seine treue Handfeu-
erwaffe… oder, wie in Liri-
annes Fall, ihre fünf treuen 
Handfeuerwaffen. Schuss-
waffen mögen zwar unbere-
chenbar sein, aber sie kann 
ihre Karten so manipulieren, 
dass ihr Bündelrevolver 
stets im Holster bleibt. Als 
herausragender Kapitän hilft 
Lirianne ihren Freunden mit 
ihrer Wachsamkeit. Viele 
Kämpfe werden durch ihre 
präzisen Schüsse aus der 
Ferne beendet.

STRATEGIE: SOLLTEST DU DEIN DECK VERHEIZEN?
Wenn du Charaktere wie Alahazra oder Merisiel spielst, besitzt du 
unzählige Möglichkeiten, schneller durch dein Deck zu rauschen und 
Karten zügig abzulegen, um an deine gewünschten Karten zu gelan-
gen. 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 
verloren 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 ande-
res 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 abzulegen ist 
nur noch schmerzhafter.

NEU: AUFGABEN
Das Erwachen der Runenherrscher enthielt einige Hindernisse, die offen 
auf dem Ortsdeck liegen blieben, wenn du sie nicht überwunden hast. 
Unter Piraten enthält diverse Hindernisse mit dem Merkmal Aufgabe, 
die ähnliche Auswirkungen haben. Aus diesem Grund haben wir die 
Regeln für aufgedeckte Karten in der nächsten Seitenleiste erweitert.

REGEL: AUFGEDECKTE KARTEN
Manchmal bleibt eine Karte offen auf dem Ortsdeck liegen (zum Bei-
spiel funktionieren die meisten Hindernisse mit dem Merkmal Aufga-
be auf diese Weise). Die Karte gilt weiterhin als im Deck befindlich, 
kann aber erst in das Deck gemischt werden, wenn die Bedingung, 
die dafür gesorgt hat, dass sie offen auf dem Deck liegt, erfüllt wur-
de. Wenn dir solch eine Karte sagt, dass du ihr als erste Erkundung 
in deinem Zug begegnen musst, dann musst du ihr, während du das 
erste Mal während des Zuges erkundest, begegnen. Nach dieser Er-
kundung wird sie für den Rest des Zuges für weitere Erkundungen 
ignoriert. Trotzdem zählt sie für jeden anderen Zweck weiterhin als 
die oberste Karte des Decks. Sollten sich mehrere Karten offen auf 
demselben Deck befinden, kannst du sie in einer beliebigen Reihen-
folge anordnen und ihnen in dieser Reihenfolge begegnen.

NEU: EINEN WURF GEGEN ETWAS ABLEGEN
Wir haben einen neuen Begriff eingeführt: Würfe „gegen“ Karten 
ablegen.

Wenn sich eine Karte auf einen Wurf gegen eine andere Karte bezieht, 
dann bezieht sich dies auf jedweden Wurf, der für diese Karte abgelegt 
werden muss, egal ob es sich dabei um einen Überwindenwurf, Erhal-
tenwurf, Erneuernwurf oder irgendeinen anderen Wurf handelt.
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Rate gezogen werden, wenn du einen Kampfwurf ablegen musst. Soll-
test du keine dieser Karten ausspielen, nimmst du hierfür einfach deine 
Fertigkeit Stärke oder Nahkampf.

Bestimme den Schwierigkeitsgrad: Um einen erfolgreichen Wurf ab-
zulegen, muss die Summe deines Würfelwurfs und deiner Modifikato-
ren größer als oder gleich dem Schwierigkeitsgrad des Wurfs sein. Bei 
Würfen, die zum Überwinden einer Bedrohung oder Erhalten einer Un-
terstützung nötig sind, wird der Schwierigkeitsgrad durch die Zahl im 
Kreis unter der gewählten Fertigkeit angegeben. Bei anderen Würfen 
hingegen wird die Höhe des Schwierigkeitsgrades stets durch die Zahl 
nach der Fertigkeit angezeigt (wenn du beispielsweise durch die Fähig-
keit einer Karte angewiesen wirst, einen Wurf auf Zähigkeit 7 abzulegen, 
so beträgt der Schwierigkeitsgrad hierfür 7). Einige Karten erhöhen oder 
verringern den Schwierigkeitsgrad eines Wurfs. Wenn beispielsweise 
eine Karte besagt, dass der Schwierigkeitsgrad um 2 steigt, so addiere 2 
zu der Zahl der Karte, die du gezogen hast, hinzu. Wenn sie hingegen be-
sagt, dass der Schwierigkeitsgrad um 2 sinkt, dann ziehe 2 von der Zahl 
ab. Wenn du die niedrigste oder höchste Schwierigkeit zum Überwinden 
oder Erhalten einer Karte bestimmst, dann wende alle Fähigkeiten von 
im Spiel befindlichen Karten an, die diese Schwierigkeit beeinflussen, 
wende jedoch keine Fähigkeiten an, die eintreten, bevor du handelst, 
während du handelst oder nachdem du handelst.

Spiele Karten aus und benutze 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 aus-
spielen, die den Kampf beeinflussen, außer du legst einen Kampfwurf 
ab. Beachte an dieser Stelle, dass die in diesem Schritt eingesetzten Kar-
ten dem Wurf kein Merkmal verleihen; der Zauber Beistand verleiht dem 
Wurf z.B. nicht das Merkmal Göttliches.

Einige Karten und Fähigkeiten beeinflussen nur bestimmte Arten von 
Würfen, wie Geschicklichkeits-Würfe, Akrobatik-Würfe oder Nicht-Kampf-
würfe. Falls auf deiner Charakterkarte auf eine andere Fertigkeit verwie-
sen wird als die Fertigkeit, die du nutzen sollst, können beide Fertigkeiten 
gewählt werden, um den Wurf abzulegen. Beispiel: Falls du Arkanes als 
Fertigkeit nutzt und auf deiner Charakterkarte steht, dass deine Fertigkeit 
Arkanes Intelligenz +2 beträgt, so gilt der Wurf sowohl als Wurf auf Ar-
kanes als auch als Wurf auf Intelligenz. Merkmale bestimmen ebenfalls 
die Art des Wurfes. Beispiel: Falls du einen Kampfwurf ablegst und du 
eine Waffe mit dem Merkmal Fernkampf ausspielst, zählt er als Fern-
kampf-Kampfwurf.

Merisiel, 
DIE SCHURKIN

Die elegante Merisiel ge-
nießt ihre Privatsphäre: 
Wenn sie allein unterwegs 
ist, ist kein Monster vor ih-
ren Angriffen aus dem Hin-
terhalt sicher. Merisiel ist 
eine fähige Kämpferin mit 
Pistolen und Rapieren und 
kann es mit nahezu jedem 
Hindernis aufnehmen. Ihre 
größte Stärke könnte aller-
dings sein, sich ihre Kämp-
fe auszusuchen, denn ihre 
Ausweichen-Fähigkeit sorgt 
dafür, dass sie nur selten 
in Situationen gerät, die sie 
nicht kontrolliert.

NEU: WÜRFEL VS. FERTIGKEITEN
In Unter Piraten vergrößern wir den Unterschied zwischen „Wür-
feln“ und „Fertigkeiten“. Wir haben den unter dieser Seitenleiste 
liegenden Schritt umbenannt und die Seitenleiste „Regel: Fertigkei-
ten, Würfel und Modifikatoren“ auf Seite 7 hinzugefügt. Der letzte 
Abschnitt von „Spiele Karten aus und benutze Fähigkeiten, die den 
Wurf beeinflussen“ weiter unten ist ebenfalls neu.

Werden mehrere Würfe auf der Karte durch ein „Oder” getrennt aufge-
listet, 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 „danach“. Sollte auf einer 
Karte stehen: „Weisheit 10 oder Kampf 13 danach Kampf 15“, musst du 
zuerst entweder einen Wurf auf Weisheit mit einem Schwierigkeitsgrad 
von 10 oder einen Kampfwurf mit einem Schwierigkeitsgrad von 13 ab-
legen; danach musst du einen weiteren Kampfwurf mit einem Schwierig-
keitsgrad von 15 ablegen.

Nur derjenige Charakter, welcher 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 
aktivieren oder um sie zu erneuern, nachdem sie ausgespielt 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 ausspielen oder eine Fähigkeit nie mehr als einmal ein-
setzen darf. Während du einen Wurf gegen eine solche Karte ablegst, der 
du nicht begegnet bist, gelten Fähigkeiten, die für den Charakter gelten 
würden, der ihr begegnet ist, stattdessen für dich.

Bestimme die zum Einsatz kommende Fertigkeit: Karten, die einen 
Wurf erfordern, geben immer die Fertigkeit oder die Fertigkeiten an, die 
du einsetzen kannst, um den Wurf abzulegen. Unter „Überwindenwurf“ 
und „Erhaltenwurf“ werden stets eine oder mehrere Fertigkeiten aufge-
führt. Du darfst dir eine der angegebenen Fertigkeiten für deinen Wurf 
aussuchen (wenn beispielsweise ein Wurf die Fertigkeiten Geschicklich-
keit, Ausschalten, Stärke und Nahkampf aufführt, darfst du eine davon 
für deinen Wurf auswählen). Dein Charakter kann ebenfalls einen Wurf 
ablegen, selbst wenn die erforderliche Fertigkeit nicht auf seiner Cha-
rakterkarte aufgeführt ist, aber dein Würfel hierfür ist nur 1W4. Jede Fer-
tigkeit, die du einsetzt, wird dem Wurf als Merkmal hinzugefügt. Zum 
Beispiel besitzt ein Charakter die Fertigkeit Nahkampf: Stärke +2 und 
du benutzt deine Nahkampffertigkeit, so werden dem Wurf beide – das 
Merkmal Stärke und das Merkmal Nahkampf – hinzugefügt.

Einige Karten erlauben es dir, die benötigte Fertigkeit eines Wurfs gegen 
eine andere auszutauschen; du darfst als Teil dieser Aktion nur 1 Karte 
ausspielen oder nur 1 Fähigkeit einsetzen, um die einzusetzende Fertig-
keit zu verändern. Wenn du dich für eine derartige Aktion entscheidest, 
nimmt dein Wurf die Merkmale der Karte an; die Waffe Drachenpistole 
z.B. verleiht deinem Kampfwurf die Merkmale Feuerwaffe, Fernkampf, 
Stich und Elite, wenn du sie ausspielst (du erlangst durch dieses Vorge-
hen aber keine Fertigkeit; der Zauber Feuerklinge beispielsweise fügt 
deinem Wurf das Merkmal Göttliches hinzu, du erlangst dadurch aber 
nicht die Fertigkeit Göttliches). Einige Karten, die bei Würfen eingesetzt 
werden können, nutzen keine deiner Fertigkeiten; stattdessen legen sie 
selbst den Würfel  fest, den du würfeln musst, oder sogar das Ergebnis 
deines Würfelwurfes.

Die meisten Monster und Hindernisse erfordern einen Kampfwurf. Waf-
fen, sowie viele andere Karten, die während eines Kampfes zum Einsatz 
kommen, geben dir bereits Auskunft darüber, welche Fertigkeiten zu 
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Manche Karten erlauben es dir, einen bestimmten Würfel durch einen 
anderen zu ersetzen. Beispiel: Der Smaragd der Geschicklichkeit erlaubt 
es dir, bei einem Nicht-Kampfwurf deinen Geschicklichkeitswürfel an-
stelle des normalen Würfels zu werfen. Dies bedeutet, dass du den Wür-
fel (nicht die Fertigkeit), den du normalerweise benutzen würdest, durch 
deinen Würfel für deine Geschicklichkeit (nicht aber deine Fertigkeit Ge-
schicklichkeit) ersetzt.

Stelle deine Würfel zusammen: Sowohl die Anzahl als auch die Art 
deiner Würfel wird einerseits durch deine zum Einsatz kommende Fertig-
keit und andererseits durch die von dir ausgespielten Karten bestimmt. 
Wenn du beispielsweise einen Wurf mit deiner Stärkefertigkeit ablegst 
und dein Stärkewürfel ist ein W10, dann würfelst du mit 1W10. Nume-
rische Boni werden nie mehr als einmal auf einen Wurf addiert. Gibt dir 
ein anderer Spieler einen Segen, so dass du einen zusätzlichen Würfel 
bei deinem Wurf bekommst, dann würfelst du mit 2W10.

Lege einen Wurf ab: Würfle, zähle die Augen der Würfel zusammen und 
addiere danach alle Modifikatoren hinzu, die den Wurf beeinflussen. Wenn 
das Ergebnis gleich hoch wie oder höher als die Schwierigkeit des Wurfes 
ist, war der Wurf erfolgreich. Ist das Ergebnis niedriger als die Schwierig-
keit, ist der Wurf misslungen. Unabhängig davon, wie vielen Mali dein 
Wurfergebnis unterliegt, das Ergebnis kann niemals unter 0 fallen.

Für den Fall, dass dir Schaden zugefügt wird: Sobald dir ein Wurf zum 
Überwinden eines Monsters misslingt, fügt es dir Schaden in einer Höhe 
zu, die der Differenz zwischen der Schwierigkeit zum Überwinden des 
Monsters und deinem Würfelergebnis entspricht. Sofern die Karte nichts 
anderes besagt, ist dieser Schaden Kampfschaden. Sollte also beispiels-

Seltyiel,
der kampfMagus
Andere wählen zwischen 
Zaubern und Schwertern. 
Seltyiel, meisterhaft in bei-
dem, kombiniert oft eine 
Waffe mit einem Zauber zu 
einem mächtigen Doppel-
schlag. Seine Zauber kom-
men zurück in sein Deck, 
nachdem er sie eingesetzt 
hat. Dieser Kampfma-
gus vereint Schnelligkeit, 
Schläue und Stärke, um je-
des Monster niederzustre-
cken, das sich ihm in den 
Weg stellt.

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.

Beispiel: Alahazra und Merisiel befinden sich an den Docks. Alaha-
zra begegnet dem Verbündeten Priesterin Besmaras. Unter „Erhal-
tenwurf“ werden Göttliches, Charisma und Diplomatie 6 aufgeführt. 
Alahazras Charismawürfel ist ein W12 und ihre Charakterkarte besagt 
„Göttliches: Charisma +2“, ihre Fertigkeit Göttliches ist also W12+2. Da 
Diplomatie nicht auf ihrer Charakterkarte aufgelistet ist, würde 
sie hierfür einen W4 würfeln. Sie entscheidet sich für Göttli-
ches. Sie würfelt eine 3 auf ihrem W12, addiert 2 Punkte hin-
zu und erhält somit ein Ergebnis von 5. Dieses Ergebnis liegt 
genau einen Punkt unter dem Wert, den sie zum Erhalten des 
Verbündeten benötigt hätte. Da sie den Verbündeten nicht er-
hält, verbannt sie die Priesterin Besmaras.
Im nächsten Zug begegnet Merisiel dem Monster Schreckensratte. 
Sie besitzt eine Fähigkeit, die besagt, dass sie dem Monster auswei-
chen kann, entscheidet sich aber dafür zu kämpfen. Sie kann zwischen 
3 möglichen Würfen wählen, um das Monster zu überwinden: Kampf 
8 oder Geschicklichkeit bzw. Heimlichkeit 6. Kampfwürfe nutzen Stär-
ke oder Nahkampf (es sei denn eine Karte ändert dies); Merisiels Stär-
kewürfel ist ein W6 und da sie die Fertigkeit Nahkampf nicht besitzt, 
würde sie hierfür einen W4 werfen. Ihr Geschicklichkeitswürfel ist ein 
W12 und ihre Fertigkeit Heimlichkeit setzt sich aus Geschicklichkeit 
+2 zusammen. Wenn sie also Heimlichkeit verwenden würde, wür-
de sie einen W12+2 werfen und würde nur ein Ergebnis von 6 oder 
höher benötigen, um das Monster zu überwinden. Allerdings hat sie 
ein Entermesser +1 in der Hand, welches sie zeigen könnte, um Stär-
ke oder Nahkampf + 1W6+1 bei ihrem Kampfwurf einzusetzen. Noch 
besser ist jedoch, dass sie eine besondere Fähigkeit besitzt, die ihr 
die Fertigkeit Nahkampf: Geschicklichkeit +1 verleiht, wenn sie eine 
Waffe mit dem Merkmal Finesse ausspielt. Da das Entermesser +1 
dieses Merkmal besitzt, verfügt sie über eine Nahkampffertigkeit 
von 1W12+1 und die Waffe fügt weitere 1W6+1 hinzu, was ihr einen 
Kampfwurf von 1W12 + 1W6+2 verleiht. Sie braucht eine 8 oder höher 
und würfelt zweimal die 5, was zu einem Gesamtergebnis von 12 
führt. Sie überwindet die nervtötende Ratte und verbannt sie. 
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weise die Schwierigkeit zum Überwinden eines Monsters bei 10 liegen 
und das Ergebnis deines Wurfes ist 8, wird dir 2 Kampfschaden zugefügt 
(siehe „Schaden zugefügt bekommen“ weiter unten). Bedenke auch 
hier, dass du während eines Wurfes immer nur 1 Karte pro Kartenart 
ausspielen 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 Kar-
ten ausspielen und Fähigkeiten nutzen, die den zugefügten Schaden der 
entsprechenden Art beeinflussen. Falls dir beispielsweise Feuerschaden 
zugefügt wird, können Karten ausgespielt werden, die Feuerschaden re-
duzieren, oder Karten, die jeden Schaden reduzieren. Karten, die hinge-
gen 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 angege-
ben ist, dann reduziert sie Schaden jeder Schadensart.

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

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. Begra-
be dein Deck, deine Handkarten und deinen Ablagestapel. Für den Rest 
des Szenarios kannst du keine Züge durchführen, Karten ausspielen, 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 glei-
che Charakter sein, der gerade gestorben ist, du bekommst jedoch kei-
ne 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 Merk-
mal Standard. Wenn deine Gruppe bereits das Abenteuer Im Antlitz des 
Sturms begonnen hat, bist du an diese Beschränkung nicht mehr gebun-
den; stattdessen kannst du sowohl jede Karte aus der Grundbox und dem 
Charakter-Erweiterungsdeck benutzen, als auch jede Karte aus Abenteu-
er-Erweiterungen, die eine Abenteuerdeck-Nummer aufweisen, die min-
destens 2 Punkte niedriger ist als das Abenteuer, das ihr gerade spielt.

ANSCHAUEN UND DURCHSCHAUEN
Manchmal gesttattet dir eine Karte, eine oder mehrere Karten anzu-
schauen – das heißt, du kannst eine bestimmte Karte ansehen und wie-
der dorthin zurücklegen, 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 richtigen Art gefunden hast. Lege die ange-
schauten Karten in der Reihenfolge zurück, in der du sie vorgefunden 
hast, außer es ist etwas anderes angegeben. Falls du keine Karte der 
richtigen Art gefunden hast, ignoriere jede Anweisung auf dieser Karte 
(dies zählt nicht als Erkunden, auch wenn es während des Erkundens 
passieren kann).

Manchmal erlaubt es dir eine Karte, ein Deck durchzuschauen und jed-
wede 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, außer es ist etwas anderes angegeben.

Deine Handkarten auffrischen
Tue Folgendes, wann immer du dazu angewiesen wirst, deine Handkar-
ten aufzufrischen: Während du deine Handkarten auffrischst, darfst du 
nur Karten ausspielen oder Fähigkeiten nutzen, die besagen, dass sie 
genutzt werden dürfen, wenn du deine Handkarten auffrischst. Zuerst 
darfst du eine beliebige Anzahl Karten ablegen. Falls du anschließend 
mehr Karten auf der Hand hast, als dein Handkartenlimit vorgibt, musst 
du solange Karten ablegen, bis die Anzahl deiner Handkarten deinem 
Handkartenlimit entspricht. Falls du danach weniger Karten auf der Hand 
hast, als als dein Handkartenlimit vorgibt, musst du so lange Karten 
nachziehen, bis die Anzahl deiner Handkarten deinem Handkartenlimit 
entspricht.

Valeros,
der kämpfer

Ein schwer gerüsteter Kämp-
fer auf einem Piratenschiff? 
Sicher. Valeros ist jederzeit 
für einen Zweikampf bereit, 
denn er lässt seine Waffen 
immer wieder durch sein 
Deck wandern und muss 
sich niemals Gedanken dar-
über machen, ob er sie nun 
einsetzen sollte oder nicht. 
Seine Freunde schätzen ihn. 
Ist er in der Nähe wenn 
seine Freunde in Schwie-
rigkeiten stecken, so sind 
sie schnell wieder aus den 
Schwierigkeiten heraus.

STRATEGIE: SOLLTEST DU VORAUSSCHAUEN?
Alahazra und Karten wie Fernglas 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 zwi-
schen Erfolg und Misserfolg aus. Eine Karte wie Auftrieb kann den 
Bösewicht oben auf dem Deck stranden lassen, wo er darauf war-
ten muss, dass du zurückkehrst, während du fleißig Beute sam-
melst und andere Orte schließt.

Natürlich hat das Spähen seinen Preis: diese Ferngläser könnten 
stattdessen Karten sein, die dir helfen, Bedrohungen zu überwin-
den und Unterstützungen zu erhalten. Wenn du die Dinge, auf die 
du stößt, nicht überwinden kannst, hat es keinen Zweck, sie zu 
finden.
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KARTEN HERBEIRUFEN UND HINZUFÜGEN
Manchmal wird man dazu aufgefordert, eine Karte herbeizurufen und 
ihr zu begegnen, oder eine Karte einem Deck hinzuzufügen. Wenn dies 
passiert, nimm die jeweilige Karte aus der Box. Musst du eine Karte her-
beirufen (und ihr begegnen), die schon im Spiel ist, so stelle dir vor du 
hättest eine weitere Kopie der Karte für diese Begegnung. Diese herbei-
gerufene Karte verschwindet am Ende der Begegnung wieder. Herbeige-
rufene Karten können niemals andere Karten herbeirufen.

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 die Be-
gegnung mit ihr abgehandelt hast, lege sie niemals anderswo hin als 
zurück in die Box, sofern die Karte, die der Grund war, dass du sie her-
beigerufen hast, nicht etwas anderes vorgibt. Sollte ein Effekt mehrere 
Charaktere dazu veranlassen, Karten herbeizurufen und ihnen zu begeg-
nen, 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.

Der „Zum Schließen“-Abschnitt auf einigen Ortskarten fordert dich dazu 
auf, eine Karte herbeizurufen und zu überwinden (oder herbeizurufen 
und zu erhalten).  Rufe sie herbei und begegne ihr; wenn du sie nicht 
überwindest (oder erhältst), wird der Ort nicht geschlossen.

Wenn du dazu aufgefordert wirst, einen Ort herbeizurufen und zu bauen, 
nimm die Ortskarte aus der Box und baue das Ortsdeck wie gewohnt; 
der Ort und sein Deck bleiben bis zum Ende des Szenarios im Spiel und 
zählen nicht länger als herbeigerufene Karten.

Wenn du dazu aufgefordert wirst, eine Karte zuoberst auf oder unter das 
Deck zu legen, tue dies; andernfalls wird jede hinzugefügte Karte in das 
Deck gemischt.

Wenn du dazu aufgefordert wirst, eine zufällige Karte einer bestimm-
ten Art mit zusätzlichen Voraussetzungen wie „besitzt das Merkmal 
Mensch“ oder „besitzt nicht das Merkmal Standard“ hinzuzufügen, dann 
ziehe solange Karten dieser Art aus der Box, bis du eine Karte findest, 
die diese Voraussetzungen erfüllt. Füge anschließend diese Karte hinzu 
und lege die restlichen Karten wieder zurück in die Box.

EINEN ORT SCHLIESSEN
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um einen Ort zu schließen. Normalerwei-
se kannst du einen Ort schließen, nachdem du den Schergen eines Ortes 
überwunden hast oder ein Ortsdeck keine Karten mehr enthält (siehe 
„Dein Spielzug“ auf Seite 8).

Sobald du die Gelegenheit hast und einen Ort schließen möchtest, folge 
den Anweisungen im „Zum Schließen“-Abschnitt auf der Ortskarte. Orte 
verlangen oft einen bestimmten Wurf, um sie zu schließen; ansonsten 
sind es Aufgaben, die man erfüllen muss. (Wenn dort steht, dass du den 
Ort automatisch schließen kannst, müssen keine zusätzlichen Bedingun-
gen erfüllt werden).

Damiel,
 der Alchemist
Der tägliche Umgang mit 
Sprengstoffen aller Art kann 
einen Mann ein wenig un-
vorhersehbar machen. Da-
miel ist da keine Ausnahme. 
Er kann jede Karte in eine 
Bombe verwandeln und er 
kann seine Bomben in noch 
größere Bomben verwan-
deln. Durch das Vermischen 
von Zaubern und Tränken zu 
Rezepten kann Damiel Res-
sourcen behalten, die ande-
re Charaktere ohne nachzu-
denken wegwerfen würden. 
Und wenn du einen Drink 
brauchst, ist er dein Mann.

NEU: HERBEIRUFEN UND BAUEN, ERHALTEN 
ODER ÜBERWINDEN
Unter Piraten bringt ein paar Neuerungen mit sich, die mit herbei-
gerufenen Karten passieren. Du wirst sogar einige Orte während 
des Spiels bauen.

NEU: SCHERGEN UND ORTE SCHLIESSEN
In Das Erwachen der Runenherrscher besagten die Regeln, dass 
das Überwinden eines Schergen dir erlauben würde seinen Ort zu 
schließen. Wenn dir in Unter Piraten das Überwinden eines Scher-
gen erlaubt seinen Ort zu schließen, so wird dir dies auf der Karte 
des Schergen mitgeteilt. Wenn die Karte eines Schergen dir nicht 
mitteilt, dass du nach dem Überwinden dieses Schergen einen Ort 
schließen darfst, so erlaubt dir das Überwinden dieses Schergen 
auch nicht, diesen Ort zu schließen. (Beachte: Herbeigerufene 
Schergen erlauben es dir niemals, einen Ort zu schließen, da sie 
nicht Bestandteil eines Ortsdecks sind, also nicht „von einem Ort 
kommen“.)

Beispiel: Jirelle überwindet die letzte Karte im Ortsdeck des Or-
tes Küste. Sie kann nun versuchen, den Ort zu schließen. Der „Zum 
Schließen“-Abschnitt der Karte führt zwei Möglichkeiten auf, diesen 
Ort zu schließen: Jirelle kann einen erfolgreichen Wurf auf Weisheit 
oder Wahrnehmung 6 ablegen oder sie kann eine Karte mit dem 
Merkmal Verwegen verbannen. Ihr Weisheitswürfel ist ein W8. Dies 
ist eine viel bessere Wahl als Wahrnehmung, da Wahrnehmung 
nicht auf ihrer Charakterkarte verzeichnet ist und sie somit einen 
W4 werfen müsste. Sie könnte ihr Seebärenkopftuch verbannen, 
aber sie will es behalten. Sie überlegt ihren Weisheitswürfel zu 
werfen, aber ist mit ihren Chancen noch nicht zufrieden. Sie zeigt 

das Kopftuch, um ihrem Wurf das 
Merkmal Verwegen hinzuzufügen, 
dann würfelt sie und erhält eine 
3. Das ist leider nicht hoch genug, 
aber sie hat eine Fähigkeit, die es 
ihr erlaubt, einen Würfel bei einem 
Wurf zu wiederholen, wenn der 
Wurf das Merkmal Verwegen be-
sitzt. Dieses Mal würfelt sie eine 
7, was die Küste schließt, so dass 
ihr „Wenn permanent geschlos-
sen“-Effekt ausgelöst wird: Jeder 
Charakter, der sich an diesem 
Ort befindet, darf eine Karte von 
seinem Ablagestapel erneuern, 
wenn diese das Merkmal Ver-
wegen besitzt. Nachdem alle 
Charaktere dies ausgeführt 
haben, wird die Karte Küste 
umgedreht, um zu zeigen, 

dass dieser Ort geschlossen ist.
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Feiya,  
die hexe

Selbst der größte Drache 
fürchtet eine Begegnung 
mit Feiya, die seine Macht 
mit einem mächtigen Fluch 
schwinden lassen kann. 
Wenn sie einen Zauber fin-
det, der für die meisten 
unerreichbar erscheint, lässt 
sie es wie ein Kinderspiel 
aussehen, ihn zu erhalten. 
Feiyas Vertraute, wie zum 
Beispiel ihr Fuchs Daji, kann 
ihre Zauber für sie beschaf-
fen. Daher wird der nächste 
Drache, auf den sie trifft, sie 
auch fürchten.

Falls der Text „Zum Schließen” mehrere Möglichkeiten anbietet, welche 
durch „oder“ getrennt sind, musst du dich für eine Möglichkeit entschei-
den, bevor du einen Wurf durchführst oder eine Karte ausspielst. Soll-
test du die Voraussetzungen unter „Zum Schließen“ erfüllt haben, dann 
durchsuche das Ortsdeck, nimm alle Bösewichte heraus, falls sich dort 
Bösewichte 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 die Bösewichte befinden!

Gesetzt den Fall, dass du keine Bösewichte finden solltest, führe den 
im Abschnitt „Sobald permanent geschlossen“ beschriebenen Effekt aus: 
Handle zunächst alle Effekte ab, die besagen, dass sie vor dem Schließen 
eintreten. Verbanne dann alle Karten aus dem Ortsdeck; der Ort ist ge-
schlossen. Handle schließlich alle Effekte ab, die besagen, dass sie beim 
Schließen eintreten, und drehe die Ortskarte um. Der Ort bleibt für den 
Rest des Szenarios geschlossen, so dass Bösewichte nicht an diesen Ort 
fliehen können (siehe „Dem Bösewicht begegnen“ auf Seite 16). Cha-
raktere können sich an geschlossene Orte bewegen und, sofern es dort 
Karten gibt, diese erkunden und normal deren Karten begegnen (die 
meisten geschlossenen Orte haben keine Karten mehr zum Erkunden, 
dennoch können einige Effekte Karten dort platzieren).

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, kommen bei Bösewichten spezielle Regeln 
zum Einsatz.

Im Gegensatz zu anderen Monstern und Schergen reicht es nicht, Böse-
wichte  einfach nur zu überwinden – sie müssen in die Enge getrieben 
werden. Das heißt, dass du dafür Sorge tragen musst, dass es keine 
offenen Orte mehr zum Fliehen gibt.

Versuche, einen offenen Ort zeitweise zu schließen: Sobald ein Spieler 
dem Bösewicht begegnet, darf jeder Spieler sofort versuchen, die Bedin-
gung 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 Begeg-
nung nicht dorthin entkommen (mehr im Abschnitt „Prüfe, ob der Böse-
wicht entkommt“ auf der nächsten Seite). 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 Re-
geln auf der Bösewicht- oder der Szenariokarte.

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, ver-
banne 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 Kar-
ten außer den verbleibenden Bösewichten und mische das Deck, wenn 
nötig; der Ort ist nicht permanent geschlossen, aber falls es keine ande-
ren 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 Siegbedingun-
gen aufgeführt.

Beispiel: Seltyiel und Jirelle spielen das Szenario Inselrundfahrt. Seltyiel befindet 
sich an der Schwimmenden Werft. Jirelle ist auf der Haiinsel. Außerdem sind die 
Orte Einsame Insel und Sturminsel offen. Während Jirelles Zuges begegnet sie dem 
Adaro-Barbaren, dem Bösewicht dieses Szenarios. Selytiel hat nun die Möglichkeit, 
den Ort Schwimmende Werft zeitweise zu schließen, indem er einen Wurf auf Hand-
werk mit seiner Fertigkeit Handwerk 1W8+1 ablegt. Er würfelt eine 7 und erzielt 
somit ein Ergebnis von 8. Damit hat er den Wurf auf Handwerk 8 bestanden und 
kann den Ort zeitweise schließen. Jirelle benötigt einen Wurf auf Kampf 15, um den 
Bösewicht zu überwinden. Sie zieht eine Drachenpistole hervor, welche sie begräbt, 
um genügend Würfel zu bekommen und ihren Kampfwurf auf 1W10 + 3W6 zu erhö-
hen. Sie erzielt ein Ergebnis von 19, welches den Adaro-Barbaren überwindet und die 
Haiinsel schließt. Leider sind die Einsame Insel und die Sturminsel noch offen, so dass 
der Bösewicht entkommen kann. Der Spieler von Jirelle mischt den Adaro-Barbaren mit 
einer zufällig aus der Box gezogenen Segenskarte. Sie verteilt jeweils eine dieser Karten 
auf einen der offenen, nicht geschlossenen Orte – aber nicht auf Schwimmende Werft, 
da Seltyiel diesen zeitweise geschlossen hat. Irgendwo auf der offenen See überlebt der 
Adaro-Barbar, um an einem anderen Tag zu kämpfen.
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Obwohl ein Schiff weder eine Bedrohung noch ein Segen ist, ist die Be-
gegnung mit einem solchen doch ganz ähnlich wie die Begegnung mit 
einer Bedrohung: wenn du ihm nicht ausweichst, musst du einen Wurf 
bestehen, um es zu überwinden. Wenn du bei allen Würfen zum Über-
winden des Schiffs erfolgreich bist und dein Schiff nicht zerstört ist, darfst 
du eine Plündergutkarte verstecken (siehe „Plündergutkarten“ weiter 
unten). Solltest du einen Wurf zum Überwinden des Schiffes nicht beste-
hen, erleidet dein Charakter keinen Schaden; stattdessen wird deinem 
Schiff Schaden zugefügt (siehe „Struktureller Schaden“ weiter unten).

Unabhängig davon, ob du ein Schiff überwindest oder dein Versuch miss-
lingt, lege es dorthin zurück, woher es kam – es sei denn, du hast es 
gekapert (siehe „Schiffe kapern” weiter unten).

SCHIFFE KAPERN
Manche Karten erlauben es dir, ein Schiff zu kapern, nachdem du es über-
wunden hast. Wenn du ein Schiff kaperst, ersetzt es dein derzeitiges Schiff 
(jenes wird verbannt). Nimm alle Plündergutkarten, die sich unter dem 
„alten“ Schiff befanden, und lege sie unter dein neues Schiff. Ein Schiff zu 
kapern gestattet dir nicht, es auf deiner Flottenkarte abzuhaken.

Wenn dein Schiff an einem Ort vor Anker liegt und du ein anderes Schiff 
kaperst, liegt dieses nun ebenfalls an jenem Ort vor Anker.

Wenn du ein Schiff kaperst, ist dieses nicht zerstört, auch dann nicht, 
wenn dein vorheriges Schiff zerstört wurde.

STRUKTURELLER SCHADEN
Struktureller Schaden ist eine besondere Art von Schaden; dieser Scha-
den betrifft keine Charaktere, sondern nur Schiffe.

Karten, die nur Schaden bei Charaktere verhindern, haben keine Auswir-
kungen auf Strukturellen Schaden. Wenn du einen Wurf zum Überwinden 
eines Schiffes nicht bestehst, so erhält dein Schiff Schäden in der Höhe 
der Differenz zwischen dem Schwierigkeitsgrad zum Überwinden des 
Schiffs und dem Ergebnis deines Wurfs.

Sobald deinem Schiff Schaden zugefügt wird, handle zuerst jegliche Fä-
higkeiten ab, die auf der Schiffskarte liegen und von anderen im Spiel 
befindlichen Karten ausgelöst werden, die das Ausmaß des Schadens ver-
mindern oder erhöhen. Danach dürfen Charaktere Karten ausspielen oder 

Lini, 
die druidin

Lini ist eins mit den Tieren, 
vor allem mit ihrem treuen 
Schneeleoparden Droogami. 
Sie ist eine fähige Zauberin, 
die bereit ist, als Heilerin 
auszuhelfen, da ihre Hand 
nicht mit Angriffszaubern 
überfüllt ist. Dafür gibt es 
auch einen Grund: Sie kann 
sich in einen Hai verwan-
deln, um ihre Stärke und 
Geschicklichkeit deutlich zu 
erhöhen, was sehr hilfreich 
gegen üble Seeungeheuer 
sein kann.

REGEL: UMGANG MIT KARTEN
Wann immer du angewiesen wirst, zufällig Karten zu wählen, mische 
die Karten, unter 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 vorhanden, nutze 
so viele wie da sind. Beispiel: Wenn du angewiesen wirst 4 Karten 
von einem Deck zu ziehen in dem nur noch 3 Karten sind, ziehe 3 
Karten. (Unabhängig davon verlierst du das Szenario, wenn du eine 
bestimmte Anzahl von Karten aus dem Segensdeck entfernen musst 
und nicht ausreichend Karten vorhanden sind; solltest du eine be-
stimmte Anzahl von Karten aus deinem Deck entfernen müssen, und 
es sind nicht ausreichend Karten vorhanden, stirbt dein Charakter.)

NEU: SCHIFFE
Die größte Änderung in Unter Piraten ist die Einführung von Schif-
fen. Zusätzlich zum Abschnitt „Schiffe und Plündergut“, lies auch 
den Abschnitt „Platziere das Schiff deiner Gruppe“ auf Seite 7.

Prüfe, ob der Bösewicht entkommt: Der Bösewicht flüchtet, sofern 
noch offene Orte auf dem Spielfeld liegen. Zähle, wenn du den Böse-
wicht 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 an 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 Segens-
deck, nicht die aus der Box (beachte, dass wenn du den Bösewicht nicht 
überwunden hast, er immer noch an mindestens einem offenen Ort sein 
kann – auch dort, wo du ihm gerade begegnet bist).

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

SCHIFFE UND PLÜNDERGUT
Achtung! Feindliches Schiff steuerbord voraus! Feuert die Kanonen ab, 
bevor diese Kielratten außer Reichweite sind! Jetzt ist’s Zeit für Mord und 
Chaos! Volle Kraft voraus!

SCHIFFE KOMMANDIEREN UND BEWEGEN
Charaktere, die sich am selben Ort wie das Schiff der Gruppe befinden, 
befinden sich auf dem Schiff. Charaktere an anderen Orten befinden sich 
nicht auf dem Schiff.

Sobald du am Zug bist und dein Schiff nicht an einem Ort vor Anker liegt, 
kommandierst du das Schiff. Wenn du dich bewegst oder bewegt wirst, 
während du das Schiff kommandierst, dürfen sich andere Charaktere auf 
dem Schiff dazu entscheiden, sich mit dir zu bewegen. Effekte, die die 
Bewegung einschränken, bestehen weiterhin – wenn etwas deine Be-
wegung verhindern sollte, so kannst du dich auch nicht bewegen; wenn 
etwas einen anderen Charakter am Bewegen hindert, so kann dieser sich 
nicht mit dir bewegen. Jeder Charakter, der sich nicht bewegen kann, ist 
nicht mehr an Bord des Schiffes!

Wenn das Schiff vor Anker liegt, kommandierst du es nur, wenn du am 
Zug bist und du dich am selben Ort wie das Schiff befindest. Du darfst 
kein vor Anker liegendes Schiff bewegen. Wenn dein Charakter sich vom 
Ort des Schiffes weg bewegt oder bewegt wird, so befindest du dich 
nicht mehr auf dem Schiff und kommandierst es auch nicht mehr. Andere 
Charaktere dürfen sich nicht entscheiden, sich mit dir weg zu bewegen.

BEGEGNUNGEN MIT ANDEREN SCHIFFEN
Wenn du ein Schiff kommandierst, ist es möglich, auf andere Schiffe zu 
treffen. Wenn du kein Schiff kommandierst, verbanne alle Schiffe, denen 
du begegnest.
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Fähigkeiten nutzen, die sich auf Strukturellen Schaden auswirken. Zum 
Schluss darf jeder Charakter eine beliebige Anzahl an Karten abwerfen, 
um pro Karte einen Punkt Strukturellen Schaden zu verhindern. Wenn die 
Höhe des Strukturellen Schadens auf 0 reduziert wurde, bleibt das Schiff 
unversehrt.

Falls ein Schiff, das nicht zerstört ist, Strukturellen Schaden erleidet, so 
gilt es als zerstört (siehe „Zerstörte Schiffe“ weiter unten); du brauchst 
keine Karten in Höhe des Schadenswertes abzuwerfen – der Effekt bleibt 
derselbe, egal welche Menge an Schaden zugefügt wurde.

Falls einem bereits zerstörten Schiff weiterer Struktureller Schaden zu-
gefügt wird, wirf eine Anzahl an Karten vom Segensdeck ab, die dem 
zugefügten Strukturellen Schaden entspricht.

ZERSTÖRTE SCHIFFE
Wenn dein Schiff zerstört wird, lege es mit der Bildseite nach unten ab, 
um anzuzeigen, dass es als zerstört gilt. Wenn du ein zerstörtes Schiff 
kommandierst, kannst du zu Beginn deines Bewegungsschrittes einen 
Reparierenwurf ablegen; bei Erfolg gilt das Schiff nicht mehr als zerstört 
und wird wieder mit der Bildseite nach oben abgelegt. Wenn du dich 
bewegst, während du ein zerstörtes Schiff kommandierst, dürfen an-
dere Charaktere sich nicht entscheiden, sich mit dir zu bewegen. Wenn 
ein Schiff zerstört ist, darfst du auch keine Plündergutkarten darunter 
verstecken (siehe „Plündergutkarten“ im nächsten Abschnitt). Am Ende 
jedes Zuges musst du eine zufällig ausgewählte unter dem Schiff liegen-
de Plündergutkarte verbannen.

PLÜNDERGUTKARTEN
Plündergutkarten stehen üblicherweise für die potentiellen Reichtümer, 
die von deinem Schiff transportiert werden. Immer wenn du eine Plün-
dergutkarte versteckst, wirf unter Zuhilfenahme der folgenden Tabelle 
einen W6 und ziehe eine Karte der entsprechenden Art aus der Box, 
ohne jedoch die Karte anzusehen, und lege sie mit der Bildseite nach 
unten unter dein Schiff, sofern nicht anders angegeben.

PLÜNDERGUTTABELLE

W6  Kartenart
1  Waffe

2  Zauber

3  Rüstung

4  Gegenstand

5  Verbündeter

6  du darfst eine Kartenart (1 - 5) auswählen

Wenn du das Szenario gewinnst, behandle alle Plündergutkarten unter 
deinem Schiff so, wie du Beute behandelst; wenn du das Szenario ver-
lierst, lege sie zurück in die Box. Du kannst Plündergutkarten nicht ver-
wenden, solange sie unter deiner Schiffskarte liegen, also tu dein Bestes, 
um sie bis zum Ende des Szenarios sicher zu verwahren.

Du kannst eine Plündergutkarte verstecken, wenn du ein Szenario auf-
baust (siehe Seite 7). Du kannst ebenfalls eine Plündergutkarte verste-
cken, wenn du ein Schiff überwindest – sofern dein eigenes nicht zerstört 
ist (siehe „Begegnung mit anderen Schiffen” auf Seite 17).

Wenn du angewiesen wirst, deiner Hand oder einem Stapel eine Plün-
dergutkarte hinzuzufügen, würfle auf der obigen Tabelle, ziehe eine 
entsprechende Karte aus der Box und füge sie hinzu, so wie du es mit 
jeder anderen Karte tun würdest (dies gilt nicht als Verstecken einer 
Plündergutkarte).

NACH DEM SZENARIO
Als die Sonne nach einem weiteren Tag voller Abenteuer untergeht, 
kehrt deine müde Crew an Bord zurück. Nachdem sie sich unter Deck 
geschleppt haben, heilen sie ihre Wunden, saufen Grog und bewundern 
ihre erbeuteten Reichtümer. Ruht euch aus, Jungs und Mädels, solange 
ihr könnt, denn jenseits des Horizonts lauern stets neue Gefahren.

BEENDEN EINES SZENARIOS,  
ABENTEUERS ODER ABENTEUERPFADS
Sobald ihr eine Karte vom Segensdeck ziehen oder aufdecken müsst 
und dieses keine Karten mehr enthält, beendet den aktuellen Zug so-
fort; dann endet das Szenario und eure Abenteurergruppe verliert. Ihr 
verliert außerdem, wenn alle eure Charaktere tot sind (siehe „Sterben“ 
auf Seite 14). Ihr bekommt zudem nicht die Belohnung der Szenariokarte 
und wenn ihr ein Abenteuer spielt, gilt das Szenario nicht als abgeschlos-
sen und ihr müsst es erneut und erfolgreich spielen, bevor ihr euch am 
nächsten Szenario des Abenteuers versuchen könnt.

Falls die Spieler den Bösewicht überwinden und ihm die Flucht verweh-
ren oder sie andere Bedingungenerfüllen, die auf der Szenariokarte ste-
hen, überwindet eure Gruppe das Szenario und erhält die auf der Sze-

Oloch, 
der kampfpriester
Dieser stattliche Halb-Ork 
bringt Kraftreserven in Form 
von Segen und Waffen 
mit ins Spiel, um anderen 
zum Erfolg zu verhelfen, 
während er einige Karten 
behält, um sich selbst zu 
helfen. Sollte ein Freund 
Heilung benötigen, so kann 
Oloch seine Rüstungen und 
Segen in erste Hilfe für sei-
ne Gefährten umwandeln. 
Und sollte das nicht aus-
reichen, so kann er einen 
Bären mit bloßen Händen 
zerquetschen.

STRATEGIE: SOLLTEST DU DIE GEFAHR SUCHEN?
Solange du ein Abenteuer bestreitest, kannst du gehen, wohin du 
willst. Aber nicht alle Orte sind gleich beschaffen.

Beginne damit, dir den Text aller Ortskarten durchzulesen. An den 
Docks könntest du einen Verbündeten erneuern, um eine weitere 
Erkundung durchzuführen, aber wenn du den Ort schließen musst, 
hast du dann einen Verbündeten, den du begraben kannst?

Die Bedingungen für den „Zum Schließen“-Abschnitt eines Ortes 
können deine Entscheidungen ebenso beeinflussen. Wenn du die-
sen Ort nicht schließen kannst, sobald der Scherge dort auftaucht, 
dann musst du dich erst wieder durch das ganze Deck arbeiten, 
bevor du einen neuen Versuch unternehmen kannst. 

Manchmal ist es ratsam, einen Ort offen lassen, bis der Bösewicht 
auftaucht und du ihn zeitweise schließen kannst.

Ansonsten gilt natürlich, dass Erkundungen wesentlich mehr Spaß 
machen.
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STRATEGIE: HINWEIS FÜR DAS EINZELSPIEL
Ein Einzelspiel eignet sich besonders gut, um schnell Szenarios ab-
zuschließen, die deinen Charakter voranbringen, wenn du andere 
Spieler einholen willst.

Nicht alle Charaktere sind gleichermaßen gut fürs Einzelspiel geeig-
net. Beispielsweise ist Valeros sehr gut darin, anderen Charakteren 
bei ihren Kampwürfen zu helfen – aber wenn es keine anderen 
Charaktere zum Unterstützen gibt, ist er vergleichsweise schwach. 

Merisiel andererseits eignet sich hervorragend für ein Einzelspiel, 
da sie Boni bekommt, 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. Be-
handle jeden Charakter, als würde er von einem eigenen Spieler 
gespielt werden (wenn du Seltyiel und Valeros spielst, decke das 
Segensdeck zu Beginn von Seltyiels Zug sowie zu Beginn von Va-
leros‘ Zug auf).

Einige Karten sind besonders problematisch im Einzelspiel. Wenn du 
zum Beispiel nur mit Feiya spielst und einer Ertränkenden Stachel-
falle zum Opfer fällst, kann es passieren, dass du von den Stacheln 
festgehalten wirst, bis du ertrinkst. 

Sobald du einer Karte begegnest, die du einfach nicht bewältigen 
kannst, nimm sie 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.

Karten der nächsten Abenteuer-Erweiterung zur Box hinzu und beginnt 
mit dem ersten Szenario des neuen Abenteuers. 

Schließt ihr erfolgreich alle Abenteuer eines gespielten Abenteuerpfades 
ab, erhaltet ihr die Belohnung der Abenteuerpfadkarte. Ab diesem Zeit-
punkt könnt ihr eure eigenen Abenteuer mit den Karten, die ihr habt, zu-
sammenstellen oder neue Charaktere erschaffen und von vorne beginnen.

ZWISCHEN DEN SPIELEN
Nach jedem Szenario musst du dein Charakterdeck neu zusammenstel-
len. Fange zuerst damit an, deinen Ablagestapel mit deiner Hand, dei-
nem Charakterdeck und allen unter deiner Charakterkarte begrabenen 
Karten zusammenzulegen. Du kannst dann frei mit anderen Spielern Kar-
ten tauschen. Dein Deck muss am Ende die Bedingungen der Kartenliste 
auf deiner Charakterkarte erfüllen, zusätzlich zu allen Anpassungen auf 
deiner Rollenkarte, sofern du eine hast. Beutekarten zählen als Karte der 
angegebenen Art. Wenn die Kartenliste deines Charakters 3 Gegenstän-
de angibt und du 1 Beutekarte der Kartenart Gegenstand beim Neubau 
deines Decks besitzt, muss dein Deck noch genau 2 weitere Gegenstän-
de enthalten.

Für den Fall, dass du kein gültiges Deck aus den Karten, die deiner Grup-
pe zur Verfügung stehen, erstellen kannst, weil ihr nicht genügend Kar-
ten einer bestimmten Art besitzt, nimm dir die benötigten Zusatzkarten 
aus der Box und wähle dabei nur Karten mit dem Merkmal Standard. 
Sobald du das Abenteuer Im Antlitz des Sturms 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 verbrauchen 
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 zu einem anderen Charakter wechseln möchtest, 
wäre es am sinnvollsten, die Karten aus dem vorherigen Charakterdeck 
aufzuschreiben (oder trage alles in Charakterbögen ein, welche du on-
line unter www.ulisses-spiele.de und www.heidelbaer.de beziehen 
kannst) und die Karten zurück in die Box zu legen, bis du sie wieder 
brauchst.

nariokarte aufgelisteten Belohnungen. Ihr könnt mit Beutekarten, die 
einem beliebigen Spieler der Gruppe gegeben werden können, belohnt 
werden. Wenn du mit einem Talent belohnt wirst, wähle das entspre-
chende Kästchen auf deiner Charakterkarte (oder deiner Rollenkarte, 
falls du eine hast) und kreuze es an – dein Charakter kann nun alle Vor-
züge des Talents genießen, bis er stirbt. Wenn du mit einem Talent ei-
ner bestimmten Art belohnt wirst und der Charakter keine freien (nicht 
angekreuzten) Kästchen beim Talent dieses Typs hat, so bekommst du 
kein Talent.

Deine Gruppe kann mit einem Schiffstalent belohnt werden; kreuze ein 
entsprechendes Kästchen der angegebenen oder einer niedrigeren Klas-
se auf eurer Flottenkarte an. Ein Charakter darf die Belohnung eines Sze-
narios, Abenteuers oder Abenteuerpfads nur einmal bekommen.

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

Wenn ihr ein Abenteuer spielt und dabei erfolgreich ein Szenario ab-
schließt, dürft ihr zum nächsten Szenario auf der Abenteuerkarte überge-
hen. 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 
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Geübt mit: Falls dein Charakter im Umgang mit Waffen oder bestimm-
ten 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 „Ziehe eine Start-
hand“ auf Seite 7).

Kartenliste: Zu Beginn jedes Szenarios muss dein Charakterdeck eine 
bestimmte Anzahl von Karten jeder Kartenart beinhalten, dies ent-
nimmst 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, dass es wieder der 
Liste entspricht. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass du nun ande-
re Karten in deinem Deck hast.

TALENTE
Charakterkarten enthalten zahlreiche Einträge mit dazugehörigen Käst-
chen, die Talente genannt werden. Wenn du ein Szenario oder Aben-
teuer beendest, kann es passieren, dass du daraufhin ein Talent einer 
bestimmten Art bekommst. Sobald du ein Kästchen auf deiner Charak-
terkarte angekreuzt hast, kann dein Charakter das dazugehörige Talent 
in kommenden Szenarien einsetzen. Talente, die noch nicht angekreuzt 
sind, dürfen nicht benutzt werden. Sollte eine Fertigkeit, Fähigkeit oder 
Kartenart mehr als ein Kästchen besitzen, musst du bei zusammenhän-
genden Kästchengruppen von links nach rechts vorgehen. Wenn bei-
spielsweise 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 an-
kreuzt. Diese Kästchen sind nicht kumulativ – das heißt, „+2“ ersetzt 
„+1“, sie summieren sich nicht zu +3 auf. 

Wir empfehlen dir, Kartenhüllen und einen abwischbaren Folienstift zu 
verwenden, oder trage alles auf den Charakterbögen ein, die du online 
unter www.ulisses-spiele.de und www.heidelbaer.de kostenfrei be-
ziehen kannst.

Es gibt 3 Talentarten:

Fertigkeitstalente: Kreuze immer dann ein neues Kästchen im Fertig-
keitsabschnitt deiner Charakterkarte an, wenn du ein Fertigkeitstalent 
bekommst. Fertigkeitstalente geben dir einen Bonus auf eine Fertigkeit 
deiner Wahl. Du addierst die Zahl, die neben deinem gewählten Käst-
chen 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 Fertigkeit Charisma angekreuzt hast, würfelst du 1W10 und ad-
dierst 2 hinzu, sobald du eine Fertigkeit benutzt, die auf Charisma basiert 
(siehe „Einen Wurf ablegen“ auf Seite 11).

Fähigkeitstalente: Kreuze immer dann ein neues Kästchen im Fähig-
keitsabschnitt deiner Charakterkarte an, wenn du ein Fähigkeitstalent 
bekommst. Einige Fähigkeitstalente verleihen dir neue Fähigkeiten, wie 
die Erweiterung deines Handkartenlimits, oder sie erlauben dir den Um-
gang mit Waffen oder speziellen Rüstungsarten. Andere Fähigkeitstalen-

KARTENARTEN
Seht euch diese prachtvolle Beute an! Die Belohnungen des Abenteuers 
gehören euch. Hier findet ihr gleichermaßen die Wunder von Land und 
See: gefährliche Missionen, riskante Herausforderungen, tödliche Unge-
heuer und Schätze im Überfluss!

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 Wür-
fel ab, aber andere Karten können die Anzahl der Würfel erhöhen. 

Fähigkeiten: Jeder Charakter hat eine oder mehrere spezielle Fähig-
keiten, die du einsetzen kannst, um die Art und Weise, wie das Spiel 
gespielt wird, zu beeinflussen. Einige werden während des Spiels ein-
gesetzt, 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 in Höhe deines Handkartenlimits besitzt.
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te hingegen verbessern die Fähigkeiten, die dein Charakter bereits be-
sitzt. Wenn dein Charakter eine Fähigkeit besitzt, die es einem anderen 
Charakter erlaubt, seinem Kampfwurf einen W4 hinzuzufügen und du 
das Kästchen „+1“ angekreuzt hast, so gibst du ihm insgesamt 1W4+1 
auf seinen Wurf. Diese Boni gelten nur, wenn du die Fähigkeit auf deiner 
Charakterkarte benutzt; wenn du stattdessen eine Karte mit einer ähnli-
chen Fähigkeit benutzt, gilt der Talentbonus nicht.

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

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 Aben-
teuerpfades „Unter Piraten“ bekommst. Rollenkarten stellen dir neue, 

auswählbare Talente zur Verfügung; diese Talente gelten für deinen Cha-
rakter, als ob sie Teil der ursprünglichen Charakterkarte wären; Rollenkar-
ten gelten als Teil der Charakterkarte.

Jede Seite der Rollenkarte bietet deinem Charakter eine andere Speziali-
sierung und erlaubt dir somit, einen von zwei unterschiedlichen Pfaden 
für den weiteren Aufstieg deines Charakters zu beschreiten. Die Rollen-
karte für die Mystikerin Alahazra stellt ihr z.B. eine Spezialisierung als 
Sterndeuterin in Aussicht, während sie die andere Seite zur Mystikerin 
der Stürme aufsteigen lässt.

Sobald du dazu aufgefordert wirst, deine Charakterrollenkarte auszusu-
chen, wähle eine der beiden Rollen. Von da an musst du, sobald du ein 
Talent bekommst 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 Fähig-
keitenabschnitt auf deiner Charakterkarte platzieren kannst. Übernimm 
beim Darüberlegen die angekreuzten Kästchen deiner Charakterkarte 
auf deine Rollenkarte, wenn sich auf der Rollenkarte übereinstimmen-
de 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.

FIGURENKARTEN
Jeder Charakter verfügt über eine dazugehörige Figurenkarte, die du 
bewegst, um den Überblick über die momentane Position deines Cha-
rakters zu behalten. Jede Figurenkarte enthält außerdem eine kurze Cha-
rakterbiographie.

GESCHICHTSKARTEN (SZENARIO, 
ABENTEUER UND ABENTEUERPFAD)
Geschichtskarten bilden den Hintergrund für eure Spielpartie. Entweder 
sagt euch eine Szenariokarte, was ihr in der aktuellen Partie tun müsst und 
wohin ihr gehen sollt, oder eine Abenteuerkarte listet auf, welche Szena-
rien ihr beenden müsst, um das Abenteuer abzuschließen. Vielleicht ist es 
auch eine Abenteuerpfadkarte, die alle Abenteuer aufzählt, die beendet 
werden müssen, um den Abenteuerpfad abzuschließen.

Die Vorderseite jeder Geschichtskarte führt alle Fähigkeiten auf, die zum 
Spielen der Karte benötigt werden. 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 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 Schergen 
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).

Wenn euer Schiff während eines Szenarios an einem bestimmten Ort vor 
Anker liegt, dann ist dies auf der Rückseite der Szenariokarte angegeben 
(siehe „Platziere das Schiff eurer Gruppe“ auf Seite 7).
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NEU: HILFSKARTEN
Unter Piraten führt zwei neue Kartenarten ein: Flotten und Schiffe.

ORTSKARTEN
Ortskarten stellen Orte dar, die dein Charakter während des Szenarios 
besuchen wird. Sollte ein Charakter sich an einem Ort befinden, so gilt 
dieser als besetzt. 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 geschlossen ist – in diesem Fall 
stehen sie auch auf der Rückseite der Ortskarte.

Zum Schließen: Wenn du die Gelegenheit hast und einen Ort schließen 
möchtest, musst du die hier aufgeführte Aufgabe erfüllen. Normaler-
weise kannst du einen Ort schließen, sobald du dort einen Schergen 
überwunden hast oder aber nachdem die Karten des Ortsdecks ausge-
gangen sind (siehe „Einen Ort schließen“ auf Seite 15). 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.

 

HILFSKARTEN (FLOTTEN UND SCHIFFE)
Die Flottenkarte gehört deiner ganzen Abenteurergruppe und nicht ei-
nem einzelnen Charakter. Auf dieser Karte ist eine Liste von Schiffen 
aufgeführt, die deine Gruppe nutzen kann, während sie einen Abenteu-
erpfad beschreitet, und wird durch gewonnene Schiffstalente erweitert 
(siehe Seiten 7 und 19).

Schiffskarten stellen seetüchtige Schiffe dar, die du entweder steuern 
kannst oder auf die du im Laufe des Abenteuers triffst. Schiffe werden 
mit der Bildseite nach oben ins Spiel gebracht. Die Vorderseite einer 
Schiffskarte enthält die folgenden Informationen:

Klasse: Wenn du ein Szenario oder Abenteuer abschließt, kann es sein, 
dass du mit einem Schiff einer bestimmten Klasse belohnt wirst.

Überwindenwurf: Hier siehst du die Schwierigkeit des Fertigkeitswurfs, 
den du bestehen musst, um das Schiff zu überwinden. Wenn du diesen 
Wurf nicht bestehst, wird deinem Schiff normalerweise Schaden zuge-
fügt (siehe „Struktureller Schaden“ auf Seite 17).

Sobald man diesem Schiff begegnet: Diese Fähigkeit tritt in Kraft, so-
bald man auf das Schiff trifft; dies geschieht, bevor man die Möglichkeit 
hat, auszuweichen.

Wenn man dieses Schiff kommandiert: Wenn das Schiff deiner Gruppe 
gehört, ist diese Fähigkeit während deines Zuges aktiv (siehe „Schiffe 
und Plündergut“ auf Seite 17). 

Wenn ein Schiff zerstört wird, lege die Schiffskarte mit der Bildseite nach 
unten ab. Die Rückseite der Schiffskarte enthält folgende Informationen:

Reparierenwurf: Dies ist der Schwierigkeitsgrad des Fertigkeitswurfs, 
den du bestehen musst, um das Schiff zu reparieren, nachdem es zer-
stört wurde (siehe „Struktureller Schaden“ auf Seite 17).

Wenn man dieses Schiff kommandiert: Wenn das Schiff deiner Gruppe 
gehört, ist diese Fähigkeit während deines Zuges aktiv. 
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Fähigkeiten: Fähigkeiten führen die Sonderregeln einer Unterstützungs-
karte auf. Wenn eine Karte mehrere Fähigkeiten aufführt, kannst du üb-
licherweise eine beliebige davon einsetzen; wenn du eine Karte aller-
dings auf eine Weise ausspielst, bei der sie deine Hand verlässt, kann 
dies nur 1 der angegebenen Fähigkeiten auslösen. Wenn eine Karte bei-
spielsweise besagt, dass du sie ablegen darfst, um deinem Würfelwurf 
etwas hinzuzufügen oder um deinen Ort zu erkunden, so darfst du sie 
ablegen, um einen dieser Effekte auszulösen, nicht aber beide.

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 ei-
ner Waffe von einem Charakter verlangt, dass er im Umgang mit Waffen 
geübt sein muss, schau im Fähigkeiten-Abschnitt deiner Charakterkarte 
nach, ob du diese Voraussetzung erfüllst.

Zauber: Zauberkarten rufen vielfältige Effekte hervor. Zauber besitzen 
immer das Merkmal Arkanes oder Göttliches bzw. beide. Charaktere kön-
nen den größten Nutzen aus Zaubern ziehen, wenn sie deren Merkmale 
besitzen.

Rüstung: Rüstungskarten unterstützen dich, indem sie den dir zugefüg-
ten Schaden verringern. Die Fähigkeiten einer Rüstung geben die Art des 
Schadens an, den sie reduzieren; wenn eine Fähigkeit „allen“ Schaden 
angibt, gilt die Reduzierung für Schaden jeder Art. Wenn deinem Charak-
ter Schaden zugefügt wird, kannst du eine Rüstung nur dann ausspielen, 
wenn ihre Karte die jeweilige Schadensart aufführt. Wird dir beispiels-
weise Feuerschaden zugefügt und deine Rüstungskarte verringert weder 
„Feuerschaden“ noch „allen“ Schaden, kannst du sie nicht ausspielen.

Gegenstand: Gegenstandskarten rufen vielfältige Effekte hervor. Vie-
le von ihnen sind nützlich beim Überwinden von Hindernissen und für 
Nicht-Kampfwürfe.

Verbündeter: Karten mit Verbündeten helfen dir oft bei Würfen; viele 
lassen sich ablegen, damit du in deinem Zug eine weitere Erkundung 
durchführen kannst.

NEU: KEIN „ERNEUERN“-ABSCHNITT MEHR
In Das Erwachen der Runenherrscher verfügten viele Unterstüt-
zungskarten über den Abschnitt „Erneuern“, der erklärte, wie man 
eine Karte erneuern kann, nachdem sie ausgespielt wurde. In Unter 
Piraten befindet sich diese Information im Abschnitt „Fähigkeiten“.

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 Unterstützungs-
karte jeder Art als Teil eines einzelnen Wurfes ausspielen. 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, während 
du einen Ort erkundest, kannst du einen Wurf ablegen, um diese Karte 
zu erhalten. Sollte dieser Wurf erfolgreich sein, kannst du die Karte auf 
deine Hand nehmen; schlägt er fehl oder entscheidest du dich dafür, 
keinen Wurf abzulegen, dann verbanne die Karte (siehe „Karten ausspie-
len“ auf Seite 9). Du brauchst diesen Erhaltenwurf nur dann abzulegen, 
wenn du einer Karte in einem Ortsdeck begegnest, nicht aber, wenn du 
sie von deinem Deck ziehst oder sie von deiner Hand ausspielst. Beute-
karten haben keine Angaben für Erhaltenwürfe; stattdessen verdienst du 
sie dir als Belohnung für das Abschließen eines Szenarios.
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STRATEGIE: SOLLTEST DU EINE UNTERSTÜTZUNG 
ERHALTEN, DIE DU NICHT NUTZT?
Die kurze Antwort lautet: „Ja, absolut!“. Eine Unterstützung ist immer zu-
mindest etwas, das du als Schaden ablegen kannst, wenn dir ein Pirat ei-
nen heftigen Hieb 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 Kar-
te 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 ankommt. Das Koordinieren eines 
zeitlich abgestimmten Treffens kann durchaus das vorzeitige Ende eines 
Bösewichts bedeuten.

Es ist natürlich viel einfacher, wenn ein Charakter, der sich auf das Erhalten 
einer bestimmten Art von Unterstützung spezialisiert hat, diese auch selbst 
erhält. Wenn du die Möglichkeit hast, vorher in ein Ortsdeck zu schauen 
oder Karten ausweichen 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 
nutzen, die Karte zu erhalten, und du kannst deine eigenen Ziele weiter-
verfolgen.

Beute: Beutekarten sind in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die ande-
ren Unterstützungskarten können beim Erkunden von Orten gefun-
den werden, aber Beutekarten werden nur als Belohnung für abge-
schlossene Szenarien ausgegeben. Man bekommt sie automatisch 
und benötigt keinen „Erhaltenwurf“ für sie. Zudem führen Beute-
karten eine Art auf, wie z.B. „Waffe“; abgesehen von der Weise, 
wie Beutekarten erhalten werden, verhalten sie sich wie andere 
Unterstützungskarten der angegebenen Art und gelten, wenn sie 
ausgespielt werden, in allen Belangen als Karten dieser Art und 
nicht als Beutekarten. Wenn eine Beutekarte zurück in die Box ge-
legt wird, lege sie zurück zu den anderen Beutekarten. Wenn eine 
Beutekarte in das Ortsdeck gelangt, erhältst du sie automatisch, 
sobald du ihr begegnest.

Segen: Segenskarten erlauben üblicherweise, den abzulegenden 
Würfen eines beliebigen Spielers an einem beliebigen Ort Würfel 
hinzuzufügen, inklusive dir selbst. Die hinzugefügten Würfel sind 
üblicherweise 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 de-
nen auf der Karte. Beispiel: Wenn Merisiel einen Wurf auf Charisma 
mit ihrem Charisma W8+1 ablegt, fügt Segen der Götter einen W8 
hinzu.
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BEDROHUNGEN (BÖSEWICHT, SCHERGE, 
MONSTER UND HINDERNIS)
Bedrohungen sind Karten, die du überwinden oder deren Konsequenzen 
du tragen 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 „Mons-
ter“ an und gelten somit als Monster; nur wenige Schergen gehören der 
Kartenart „Hindernis“ an und gelten somit als Hindernis.

Merkmal: Viele Effekte sind an das Merkmal einer Karte gebunden. Das 
Piratenschiff der Fesseln ist zum Beispiel einfacher zu überwinden, wenn 
dein Überwindenwurf das Merkmal Verwegen besitzt.

Überwindenwurf: An dieser Stelle steht der Fertigkeits- oder Kampf-
wurf, der zum Überwinden einer Bedrohung erforderlich ist. Wenn als 
Wert „Nichts“ angegeben ist, kann das Hindernis nicht überwunden 
werden oder andere Regeln kommen zum Einsatz, die im Abschnitt „Fä-
higkeiten“ der Karte angegeben sind. Bei Bösewichten, Schergen und 
Monstern nimmst du normalerweise Schaden, wenn dein „Überwinden-
wurf“ misslingt (siehe „Schaden zugefügt bekommen“ auf Seite 13).

Fähigkeiten: Dies sind spezielle Regeln, die in Kraft treten, wenn du der 
Bedrohung begegnest.

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 passen-
de 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. Genauere Richtlinien findest du 
auf www.ulisses-spiele.de und www.heidelbaer.de.

STRATEGIE: WERDE TEIL DER COMMUNITY
Um das meiste aus deinem Pathfinder-Abenteuerkartenspiel he-
rauszuholen, besuche uns auf ulisses-spiele.de und heidelbaer.
de. Dort findest du FAQs, Regelaktualisierungen, Charakterbögen, 
Links zu Videos, in denen Leute das Spiel spielen, die aktuells-
ten Nachrichten zum Pathfinder-Abenteuerkartenspiel und vie-
les mehr! Du kannst hier auch das Pathfinder-Abenteuerkarten-
spiel-Forum finden, wo du mit anderen Spielern und den Herstel-
lern des Spiels in Kontakt treten kannst.
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BEISPIELPARTIE
AUFBAU
Lily, Sam und Amber spielen Lirianne, Seltyiel und Alahazra im Szena-
rio Gefährliche Wasser. Nachdem sie alle Orte platziert, Bösewichte und 
Schergen hinzugefügt und das Segensdeck zusammengestellt haben, 
platzieren sie das Schiff der Gruppe. Das einzige auf der Flottenkarte 
angekreuzte Schiff ist das Handelsschiff, also wird diese Karte neben die 
Szenariokarte gelegt. Danach verstecken sie eine Plündergutkarte. Also 
würfelt Lily entsprechend der Plünderguttabelle und wirft eine 2. Sie 
zieht eine zufällige Zauberkarte aus der Box, ohne sie sich anzusehen, 
und legt sie mit der Bildseite nach unten unter das Schiff.

Lily legt Liriannes Figurenkarte auf die Kannibaleninsel. Sam und Amber 
entscheiden sich, Seltyiel und Alahazra auf die Nebelbank zu legen, so 
dass die Fetzeruntiefen, der Schiffsfriedhof und die Sturminsel nicht besetzt 
sind.

Nun ziehen alle ihre Starthand. Unter Liriannes 4 Karten befindet sich 
eine Pistole – damit hat sie also die Waffe, die als bevorzugte Kartenart 
aufgelistet ist. Alahazras Hand mit 6 Karten enthält einen Segen, ihre 
bevorzugte Kartenart. Im Falle von Seltyiels bevorzugter Kartenart kann 
Sam entweder eine Waffe oder einen Zauber wählen. Er wählt Zauber, 
zieht aber keinen auf seine Starthand. Er wirft alle Karten ab und zieht 
5 neue Karten, darunter ein Energiegeschoss. Er mischt die eben abge-
worfenen Karten zurück in sein Deck. Danach ist jeder bereit, das Spiel 
zu beginnen.

LILYS ERSTER ZUG
Lily ist nun am Zug, also steuert sie das Schiff. Lily legt die oberste Karte 
des Segensdecks ab: einen Segen des Abadar. Sie entscheidet sich, Liri-
anne an die Fetzeruntiefen zu bewegen. Die Fetzeruntiefen beschädigen 
alle Schiffe, die sich am Anfang eines Zuges dort befinden, aber da nun 
nicht mehr der Beginn des Zuges ist, erleidet das Schiff keinen Schaden.

Lirianne erkundet den Ort und findet die Totenmannskiste, ein Hinder-
nis, das ihr etwas Beutegut einbringen könnte. Um den Überwindenwurf 
des Hindernisses zu bestehen, kann sie zwischen Geschicklichkeit oder 
Ausschalten 11 oder Stärke oder Nahkampf 13 wählen. Ihre Stärke ist 
W4, und da sie nicht über die Fertigkeiten Ausschalten oder Nahkampf 
verfügt, würde die Wahl einer dieser Fertigkeiten auch den Wurf eines 
W4 bedeuten. Somit bleibt Geschicklichkeit mit W8 übrig. Mit einem W8 
kann sie jedoch keine 11 würfeln.

Allerdings spielt Amber einen Segen des Abadar von Alahazras Hand aus, 
um Lirianne zu helfen. Diese Karte verleiht einem Charakter, der einen 
Überwindenwurf gegen den Schwierigkeitsgrad eines Hindernisses ab-
legt, 2 zusätzliche Würfel, also hat Lily nun 3W8, was das Erreichen einer 
11 möglich macht. Sie würfelt insgesamt eine 16 und überwindet so die 
Totenmannskiste. Nun darf sie sich also eine zufällige Waffe, einen zufäl-
ligen Gegenstand und einen zufälligen Zauber aus der Box nehmen. Sie 
erhält: Neunschwänzige Katze, Rumbuddel und Geschwindigkeit. Eine 
sehr gute Ausbeute!

Normalerweise müsste Amber den Segen des Abadar, den sie soeben 
ausgespielt hat, abwerfen, aber da die oberste Karte auf dem Segensab-
lagestapel ebenfalls ein Segen des Abadar ist, erneuert sie die Karte und 
platziert sie ganz unten in ihrem Deck.

Lily hat 7 Karten, aber ihr Handkartenlimit ist 4. Wenn sie sich dazu ent-
scheiden sollte, ihre Hand zurückzusetzen und den Zug nun zu beenden, 
müsste sie 3 Karten abwerfen. Stattdessen wirft sie den Verbündeten 
Meisterkanonier ab, um den Ort zu erkunden. Lirianne begegnet dem 
Schergen Bukanier. Die Szenariokarte Gefährliche Wasser hält eine böse 
Überraschung für Seltyiel und Alahazra bereit: da Lirianne einem Bukanier 
begegnet ist, ihre Gefährten aber nicht am selben Ort sind, müssen diese 
ebenfalls jeweils einen Bukanier herbeirufen und diesem begegnen.

Zuerst trifft Seltyiel auf seinen Bukanier. Er hat ein Energiegeschoss und 
ein Langschwert auf der Hand, also aktiviert er die Fähigkeit seines 
Charakters, die es ihm erlaubt, beide Karten auszuspielen. Er setzt das 
Energiegeschoss bei seinem Kampfwurf ein, was ihm 2 zusätzliche W4 
zu seiner Fertigkeit Arkanes von W8+3 verleiht, und erneuert sein Lang-
schwert, um 1W6 hinzuzufügen. Nun würfelt Sam 1W8+3 + 2W4 + 1W6, 
erreicht aber nur ein mageres Ergebnis von 7, das den Schwierigkeits-
grad des Bukaniers von 8 nicht übertrifft. Somit muss Sam eine Karte ab-
werfen (die Differenz zwischen der benötigten 8 und der gewürfelten 7). 
Er wirft den Verbündeten Quartiermeisterin ab und der herbeigerufene 
Bukanier wird verbannt. Nun muss Sam einen Wurf auf Arkanes gegen 
Schwierigkeit 6 ablegen oder das Energiegeschoss ablegen, anstatt es zu 
erneuern; er schafft es jedoch und legt die Karte unter sein Deck.

Als nächstes trifft Alahazra auf ihren Bukanier. Sie spielt den Zauber 
Furcht aus, um ihm auszuweichen. Normalerweise würde man mit Furcht 
ein Monster, dem man ausgewichen ist, zurück in das Ortsdeck eines 
offenen Ortes mischen – da das herbeigerufene Monster allerdings nicht 
aus einem Ortsdeck kam, wird es stattdessen verbannt. Sie erneuert den 
Zauber Furcht.

Nun ist es Zeit für Lirianne, dem ursprünglichen Bukanier zu begegnen. 
Sie muss einen Kampfwurf bestehen, was normalerweise bedeuten wür-
de, dass sie einen W4 für Stärke oder Nahkampf würfeln müsste. Da sie 
jedoch eine Pistole hat, darf sie für ihren Kampfwurf ihre Fernkampf-Fer-
tigkeit nutzen, W8+3, plus 1W6. Sie entscheidet sich, die Pistole nicht zu 
begraben, und würfelt eine 10. Dies reicht aus, um den Schwierigkeits-
grad von 8 des Bukaniers zu übertreffen, also überwindet sie ihn. Da sie 
im Umgang mit Waffen geübt hist, verlangt die Pistole von ihr, mit 1W12 
höher als 2 zu würfeln, damit sie die Karte nicht zurück in ihr Deck mi-
schen muss; sie würfelt eine 9 und darf die Karte auf der Hand behalten.

Da der von ihr überwundene Scherge aus dem Ortsdeck kam, kann Li-
rianne nun versuchen, ihren Ort zu schließen. Die Fetzeruntiefen benö-
tigen keinen Wurf, um geschlossen zu werden; stattdessen erleidet ihr 
Schiff 4 Punkte Strukturellen Schaden. Um den Schaden zu vermindern 
und das Schiff vor der Zerstörung zu retten, wirft Lily die Rumbuddel, Ge-
schwindigkeit, die Neunschwänzige Katze und die Pistole ab und schließt 
so den Ort – und die Fetzeruntiefen zwingen sie dazu, eine weitere Karte 
abzuwerfen. Sie wirft ihre Lederrüstung ab. Die im Ortsdeck verbleiben-
den Karten werden nun zurück in die Box gelegt und die Fetzeruntiefen 
werden umgedreht. Lily frischt ihre Handkarten auf, zieht 3 Karten, um 
ihr Handlimit wieder zu erreichen, und beendet ihren Zug.
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SAMS ERSTER ZUG
Nun ist Sam am Zug, also steuert Seltyiel das Schiff. Zuerst legt er eine 
Karte vom Segensdeck ab und deckt einen Segen des Cayden Cailean 
auf. Alahazra ist am gleichen Ort wie Seltyiel und er entscheidet sich 
dazu, ihr einen Segen der Götter zu geben.

Danach bewegt er sich an den Schiffsfriedhof. Da er das Schiff steuert, 
kann sich Alahazra mit ihm bewegen, was sie auch tut. Er erkundet den 
neuen Ort, und findet ein Entermesser +1. Der Erhaltenwurf ist Stärke 
oder Nahkampf 8. Seine Nahkampf-Fertigkeit liegt bei W8+3, was in 
Ordnung ist, aber nicht überragend. Also spielt er die letzte Karte von 
seiner Hand aus, einen Segen der Götter, und nutzt dessen Fähigkeit, 
um die Fähigkeit des Segens des Cayden Cailean, nämlich 2 Würfel zu 
einem Nicht-Kampfwurf auf Stärke hinzuzufügen, zu kopieren. Er würfelt 
3W8+3 und kommt auf ein Ergebnis von 14. Damit erhält er das Enter-
messer +1 und nimmt es auf die Hand. Er hat nun seine Möglichkeiten  
ausgeschöpft und zieht 4 Karten nach, um sein Handlimit von 5 wieder 
zu erreichen, dann beendet er seinen Zug.

AMBERS ERSTER ZUG
Amber ist am Zug, also steuert Alahazra das Schiff. Zuerst legt sie eine 
Karte vom Segensdeck ab, einen Segen der Götter. Da sie ihren Zug 
auf dem Schiffsfriedhof beginnt, muss sie einen erfolgreichen Wurf auf 
Weisheit oder Überlebenskunst 5 ablegen, damit das Schiff nicht 1W4 
Strukturellen Schaden erleidet; sie würfelt einen W8 und erzielt eine 2, 
somit ist der Wurf nicht bestanden. Sie würfelt eine 3 für den Struktu-
rellen Schaden und alle Spieler einigen sich darauf, dass der Schaden 
so schwerwiegend ist, dass jeder eine Karte  abwirft, um ihn auf 0 zu 
reduzieren.

Danach nutzt sie ihre Fähigkeit, einen Zauber mit dem Merkmal Göttli-
ches zu erneuern, um sich die oberste Karte des Schiffsfriedhof-Ortsdecks 
anzuschauen. Es ist ein Seedraka, etwas, womit sie sich jetzt nicht aus-
einandersetzen will, also legt sie ihn zurück und bewegt sich weiter zur 
Kannibaleninsel – Seltyiel hingegen möchte zurückbleiben. Nun erkun-
det Alahazra den neuen Ort.

Es ist Jemma Rotklaue, der Bösewicht! Das bedeutet, dass jeder andere 
Spieler nun die Chance hat, seinen Ort zeitweise zu schließen, um Jemma 
mögliche Fluchtwege abzuschneiden. Liriannes Ort ist bereits geschlos-
sen. Seltyiel hingegen könnte den Schiffsfriedhof zeitweise schließen. Er 
würfelt auf der Plünderguttabelle eine 4 und kann somit einen zufälligen 
Gegenstand herbeirufen und erhalten. Er zieht eine Perle der Weisheit 
aus der Box und muss nun einen erfolgreichen Wurf auf Weisheit 7 ab-
legen, um sie zu erhalten. Dies ist allerdings nicht Seltyiels Stärke, da 
sein Weisheitswürfel lediglich ein W4 ist. Er hat jedoch einen Topas der 
Stärke. Er erneuert diesen, um seinen Stärkewürfel, W8, als Ersatz zu 
verwenden – er würfelt eine 7, erhält damit die Perle der Weisheit und 
schließt zeitweise den Schiffsfriedhof.

Nun beginnt Alahazra ihre Begegnung mit dem Bösewicht. Bevor Alaha-
zra etwas tun kann, verlangt Jemma von ihr, eine Karte zu erneuern, also 
erneuert sie ihren Verbündeten Unglückfresser. Danach muss Alahazra 
das Piratenschiff der Fesseln herbeirufen und überwinden.

Um das Schiff zu überwinden, muss Alahazra einen erfolgreichen Wurf 
auf Geschicklichkeit oder Ausschalten 8 oder auf Weisheit oder Überle-
benskunst 6 ablegen. Die einzige Fertigkeit, bei der sie nicht nur mit 
einem W4 würfeln darf, ist Weisheit mit einem W8. Sie würfelt eine 4, 
der Wurf misslingt ihr somit um 2, so dass ihr Schiff 2 Punkte Strukturel-
len Schaden erhält. Die Gruppe könnte nun 2 Karten abwerfen, um den 
Schaden auf 0 zu reduzieren, aber sie brauchen diese Karten, um Jemma 
zu überwinden. Das Handelsschiff ist somit zerstört. Amber dreht das 
Handelsschiff um.

Nun ist es endlich an der Zeit, Jemma zu bekämpfen. Alahazra wirkt den 
Zauber Verursachen, der ihrer Göttliches-Fertigkeit von W12+2 einen W6 
hinzufügt, und eine Fähigkeit ihres Charakters fügt +2 hinzu, da Verursa-
chen das Merkmal Angriff besitzt. Lily entscheidet sich dazu, auch eine 
von Liriannes Fähigkeiten zu nutzen. Sie mischt ihre Leichte Armbrust 
zurück in ihr Deck, damit Alahazras Kampfwurf 1W4 hinzugefügt wird. 
Alahazra wirft nun den Segen der Götter ab, den sie von Seltyiel erhalten 
hat, um einen weiteren W12 zu erhalten. Nun würfelt sie 2W12+4 + 1W6 
+ 1W4 und kommt dabei auf ein Ergebnis von 21, was Jemmas Schwie-
rigkeitsgrad von 11 bei weitem übertrifft.

Dies hat nun mehrere Auswirkungen. Zuerst wird die Kannibaleninsel 
geschlossen und alle zugehörigen Karten werden in die Box verbannt. Da 
nun die Kannibaleninsel, die Fetzeruntiefen und (zeitweise) der Schiffs-
friedhof geschlossen sind, kann sich Jemma nur an zwei mögliche Orte 
flüchten: Nebelbank und Sturminsel. Amber zieht zufällig eine Segens-
karte aus der Box, mischt sie mit Jemma und mischt dann eine von bei-
den Karten in die Nebelbank; die andere Karte wird in den Schiffsfried-
hof gemischt. Nun wird der Schiffsfriedhof wieder geöffnet. Die Spieler 
wissen nun, dass der Bösewicht sich nur an einem dieser beiden Orte 
befinden kann. 

Da es das Ende des Zuges ist und das Schiff zerstört wurde, muss Amber 
die Plündergutkarte darunter verbannen. Amber schaut sich an, welches 
Plündergut ihrer Gruppe entgangen ist: ein Zauber Fallen Finden, den sie 
sehr gern gehabt hätte. Sie erneuert ihren Verursachen-Zauber, frischt 
ihre Handkarten auf und beendet ihren Zug.

LILYS ZWEITER ZUG
Lily ist wieder am Zug, also steuert Lirianne wieder das Schiff. Nachdem 
sie eine weitere Karte vom Segensdeck abgelegt hat, versucht sie, Das 
Handelsschiff zu reparieren. Hierzu benötigt sie einen erfolgreichen Wurf 
auf Handwerk 6 – da sie aber nicht über die Fertigkeit Handwerk verfügt, 
kann sie nur mit einem W4 würfeln. Allerdings hat sie den Verbündeten 
Schnitzer auf der Hand und spielt ihn aus, um ihrem Wurf 1W8 hinzuzu-
fügen. Sie hat Glück und würfelt eine 8. Damit repariert sie das Schiff und 
macht es wieder möglich, dass Plündergutkarten versteckt und Charakte-
re transportiert werden können.

Da zwei Orte endgültig geschlossen wurden und sich der Bösewicht nur 
auf der Sturminsel oder der Nebelbank befinden kann, macht sich die 
Seefahrergruppe auf, um die Ozeane endlich von Jemma Rotklaue zu 
befreien. Zeit, die Segel zu setzen!
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CHARAKTERE AUS DER GRUNDBOX

Alahazra

Jirelle

Valeros

Seltyiel

Lem

Damiel

Lirianne

Feiya

Merisiel Oloch

Lini

CHARAKTERE AUS DEM CHARAKTER-ERWEITERUNGSDECK

Zauber: Schwarzer Fleck, Heilung, Feuerklinge, Verursachen, Stärke

Gegenstand: Krähenfüße, Rumbuddel

Verbündeter: Kapitän, Unglückfresser, Schrubber

Segen: Segen der Götter (5)

Waffe: Entermesser (2), Rapier (2)

Rüstung: Lederrüstung

Gegenstand: Muschelschale, Augenklappe

Verbündeter: Bootsmann, Waffenmeister, Matrose

Segen: Segen der Götter (5)

Waffe: Enterbeil, Enterpike, Langschwert, Streitkolben,  
Kurzschwert

Rüstung: Tartsche, Kettenhemd

Gegenstand: Trank: Zähigkeit, Trank: Redegewandtheit

Verbündeter: Bootsmann, Kapitän, Waffenmeister

Segen: Segen der Götter (3)

Waffe: Dolch, Kurzbogen

Zauber: Arkane Rüstung, Heilung, Energiegeschoss

Gegenstand: Schutzarmschienen, Trank: Zähigkeit

Verbündeter: Ausgucker, Quartiermeisterin, Matrose, Schrubber

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Pistole

Zauber: Heilung, Phantomhelfer

Rüstung: Lederrüstung

Gegenstand: Alchemistenfeuer, Donnerstein, Giftbombe, 
Trank: Studium, Pulverhorn, Rumbuddel

Verbündeter: Quartiermeisterin

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Dolch, Pistole (2), Totschläger

Rüstung: Tartsche, Lederrüstung

Gegenstand: Trank: Redegewandtheit, Pulverhorn

Verbündeter: Deckarbeiter, Ausgucker, Meisterkanonier

Segen: Segen der Götter (4)

Zauber: Arkane Rüstung, Auftrieb, Beirren, Magie Entdecken, 
Erfrierung, Phantomhelfer 

Gegenstand: Trank: Studium, Rumbuddel

Verbündeter: Schnitzer, Matrose, Schildkröte

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Dolch, Pistole, Kurzbogen

Rüstung: Lederrüstung

Gegenstand: Amulett des Lebens, Muschelschale, Augenklappe, 
Diebeswerkzeug (2)

Verbündeter: Schiffsjunge, Meisterkanonier

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Kampfstab

Zauber: Heilung, Magie Entdecken, Feuerklinge, Stärke

Rüstung: Holzrüstung

Gegenstand: Giftbombe

Verbündeter: Zwergkaiman, Fuchs, Waffenmeister, Schildkröte

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Enterbeil, Entermesser, Langschwert, Streitkolben

Zauber: Auftrieb, Energiegeschoss, Erfrierung, Magische Waffe

Rüstung: Kettenhemd

Gegenstand: Augenklappe

Verbündeter: Schnitzer

Segen: Segen der Götter (4)

Waffe: Belegnagel, Enterbeil, Enterpike, Langschwert

Zauber: Heilung, Magische Waffe

Rüstung: Tartsche, Kettenhemd, Holzschild

Gegenstand: Trank: Zähigkeit

Segen: Segen der Götter (5)

VORGESCHLAGENE DECK-LISTEN
Im Folgenden 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 zwangsläufig alle 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 Pathfin-
der-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 dieser 
bereits durch einen anderen Segen verändert wurde. Karten sagen im-
mer 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 ge-
dacht 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 ausweichen. Wenn Kyra einem Goblin begegnet, kann Seoni keinen 
Wurf ablegen, um diesen zu überwinden. Wenn Valeros ein Fernglas auf-
deckt, kann Harsk nicht versuchen, es mithilfe eines Wurfes zu erhalten. 
Wenn Ezren einen Schergen am Sandspitzer Dom überwindet, kann See-
lah 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. Soll-
test du also einen Gegenstand zeigen, um den vor einer Begegnung zu-
gefügten 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 Kar-
te 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 be-
ginnst. Du verfolgst deine Ziele in einer bestimmten Reihenfolge und 
musst dafür immer erst beenden, was du bereits angefangen hast, bevor 
du zum nächsten Schritt übergehen kannst. Du bewegst dich, bevor du 
etwas erkundest, nicht anders herum. Wenn ein Zauber während eines 
Wurfes benutzt wurde und nun erneuert werden kann, dann handle den 
ersten Wurf ab, bevor du den Wurf zum Erneuern ablegst. Wenn ein Bö-
sewicht 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 Rüstung Tart-
schenpistole kann wie eine Waffe benutzt werden, ist aber keine Waffe. 
Ein Trank: Heilung klingt zwar, als ob er magisch wäre, aber ist tatsäch-
lich nicht mit dem Merkmal Magie versehen. Ein Geist verursacht Kampf-
schaden, sobald er jemandem Schaden zufügt, selbst wenn dir dein Wurf 
auf Göttliches misslingt, um ihn zu überwinden. 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 Skelette, auch wenn diese kein Fleisch an den Füßen haben. Harsk 
kann mit seiner Schweren 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 Entschei-
dung 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).

Beende deinen Zug – 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.

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 in Kraft treten, bevor du handelst. 

Lege einen Wurf ab.

Lege den nächsten Wurf ab, falls notwendig.

Handle alle Effekte ab, die in Kraft treten, nachdem du gehandelt hast.

Handle die Begegnung ab.

EINEN WURF ABLEGEN
Bestimme die zum Einsatz kommende Fertigkeit.

Bestimme den Schwierigkeitsgrad.

Spiele Karten aus und nutze Fähigkeiten, die den Wurf beeinflussen (optional).

Stelle deine Würfel zusammen.

Lege den Wurf ab.

Bekomme Schaden zugefügt, falls dir ein Wurf zum Überwinden eines Monsters miss-
lingt.

KARTEN AUSSPIELEN
Zeigen: Zeige die Karte und nimm sie zurück auf die Hand.

Auslegen: Lege die Karte offen vor deinen Charakter, sofern nicht anders angegeben; die 
Fähigkeiten der Karte sind aktiv, bis sie abgelegt wird.

Ablegen: Lege die Karte offen auf deinen Ablagestapel.

Erneuern: Lege die Karte verdeckt unter dein Deck.

Begraben: Lege die Karte offen 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 Unterstützungsart 
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 aufgeliste-
ten 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 jeder 
Charakter an diesem Ort einen oder mehrere Würfe ablegen, solange wenigstens ein Wurf 
von dem Charakter abgelegt wird, der der Bedrohung begegnet ist.


