
 

 

Die Legenden von Andor – Der Sternenschild 

Die Erweiterung befasst sich mit der Zeit nach dem Drachen, 

der sogenannten „Ära des Sternenschildes“. Der Sternenschild 

ist eins von vier mächtigen Artefakten, das in einer sehr kurzen 

Zeitspanne geschaffen wurde, in der Drachen und Zwerge 

einander wohlgesonnen waren. In dieser Zeit schmiedeten die 

"Schild"-Zwerge mit Hilfe des Drachenfeuers 4 magische 

Schilde. Jedem dieser Schilde wohnte eine besondere Kraft 

inne. Hinweise zum Verbleib des Sternenschildes sind nun 

aufgetaucht. Und sogleich begeben sich die Helden auf die 

Suche nach dem machtvollen Artefakt.  

Denn die große Macht des Schildes könnte sich sowohl als 

Segen als auch als Fluch erweisen, falls er in die falschen 

Hände gerät. Prinz Thorald, der vom Volk nur wenig geachtete 

Nachkomme des alten Königs Brandur, überlässt das Volk sich 

selbst und es ist an den Helden von Andor, das Land wieder aufzubauen und den bösen 

Kreaturen zu trotzen.  

Diese gehen nun mit Katapulten und Rammböcken gegen die Rietburg vor. Außerdem 

werden hungrige Wölfe gesichtet. Aber wenn es den Helden gelingt, den Leitwolf zu zähmen, 

werden die Wölfe zu treuen Gefährten im Kampf gegen das Böse.  

Die Erweiterung bringt mehr Gebäude wie den Turm aus dem Grundspiel ins Geschehen. 

Damit wird der Aufbau dreidimensionaler. Diese Objekte bieten  den Helden neue 

Aktionsmöglichkeiten. Sie bringen, sobald sie gebaut wurden, dauerhafte Vorteile. So erhält 

man durch die Schmiede zusätzliche Stärke und im Hafen kann man günstig Gegenstände 

erwerben. Aber auch die Kreaturen nutzen Bauwerke für ihre Zwecke. Mit dem 

Belagerungsturm oder dem Katapult wird die Erstürmung der Burg noch gefährlicher für die 

Helden. Und mit Hilfe des Tempels können besiegte Kreaturen wieder aufstehen und erneut 

auf die Burg zumarschieren. 

Die Erweiterung besteht aus einer großen Legende. Diese ist auf Variabilität ausgelegt. 

Anders als in Legende 3, die ja ebenfalls sehr variabel ist, wird es wieder stärker das 

erzählerische Element geben. Im einführenden Comic wird beschrieben wie der Erzähler 

mehrere Abschriften von der „Ära des Sternenschildes“ findet. Wie es häufig bei Legenden 

vorkommt, ist es nicht sicher, wie sich alles genau zutrug. Von vielen Legendenkarten gibt es 

unterschiedliche Varianten. Immer nur eine ist jeweils im Spiel enthalten. Vergleichbar mit 

dem Handelszwerg Garz in Legende 5. So ist der Weg zum Sternenschild immer ein anderer 

und auch die Bedrohung durch die Endgegner ist unterschiedlich ausgeprägt.  



Diese Legende ist ein in sich geschlossenes Spiel und bietet reichlich Abwechslung für viele 

Partien.  

Die Geschichte Andors wird weitererzählt. 

Inhalt: 36 Legendenkarten, 4 Stanztableaus mit Gebäuden, Gegenständen, Kreaturen etc., 

10 Kunststoffhalter, ein paar Sortierbeutel, 1 Spielregel mit Einführungs-Comic.  

 

 


