
Die Liste scheint lang zu sein, das meiste erschließt sich 
aber problemlos aus dem Regelheft. Die wirklich wichtigen 
Hinweise sind seitlich mit einem Dämon  markiert. Ein 
Großteil dieser dämonischen Korrekturen bezieht sich üb-
rigens auf die Spielreihenfolge, die immer im Uhrzeigersinn 
ablaufen soll, wenn nicht explizit etwas anderes erwähnt ist.

Spielmaterial
Die Spielschachtel listet 3 Trollmarker auf, im Spiel befinden 
sich aber 4. Das ist herstellungstechnisch bedingt: Der vierte 
Marker wird nicht benötigt (denn es sind nur drei Trollkar-
ten im Spiel). Er stört aber auch nicht weiter. 

Im Spiel befinden sich vier blaue Spezialereignis-Plättchen, 
aber eins davon ist vorn nicht bedruckt. Auch das ist herstel-
lungstechnisch bedingt: Es wird zwar nicht benötigt, Sie kön-
nen es aber als Ersatz aufbewahren, falls eines Ihrer anderen 
drei Plättchen auf der Rückseite beschädigt werden sollte.

Spielregel, Seite 7 unten. Mit dem „gelben Holzzylinder“, auf 
den das Gesicht geklebt werden soll, ist natürlich der große, 
naturfarbene Holzzylinder gemeint. „Naturfarben“ klingt uns 
zu hochgestochen, daher nennen wir die Farbe einfach „gelb“. 
Ein transparenter, runder Aufkleber mit einem lächelnden 
Gesicht liegt dem Spiel bei und wird auf eine Seite dieses 
Zylinders geklebt, der dann als Startspielermarker dient und 
durch das lächelnde Gesicht daran erinnern soll, dass der 
Startspieler der netteste/freundlichste Spieler ist.

Spielregel, Seite 9. Die Kampfkarten für das zweite Jahr sind 
daran zu erkennen, dass sie auf der Rückseite zwei gekreuzte, 
goldenen Schwerter tragen, wie auf der Abbildung zu sehen.

Übungs-Dungeons
Spielregel, Seite 3. Im Kasten, unter „Eingang mit speziell 
zusammengestellten Helden“ steht als dritter Satz Diebe 
schützen die Vorausgehenden davor, von Fallen verletzt zu 
werden. Er sollte besser lauten Diebe schützen (zuerst) die 
Vorausgehenden vor Verletzungen durch Fallen.

Spielregel, Seite 3, Heldenplättchen, Trefferpunkte. 
Der Text Die Höhe des Schadens, den ein Held 
hinnehmen kann, bevor er eliminiert wird. muss 

lauten: Die Höhe des Schadens, den ein Held hinnehmen 
kann. Wird diese Zahl erreicht oder überschritten, ist der 
Held eliminiert.“

Befehle
Spielregel, Seite 12, Befehle aufdecken. Der Beginn 
des ersten Absatzes muss lauten Sobald alle ihre 
drei Befehle ausgelegt haben, decken alle ihre erste 

Karte (ganz links) auf. Beginnend beim Startspieler, dann 
weiter im Uhrzeigersinn sucht sich jeder den Platz auf dem 
Hauptspielplan, der zum gewählten Befehl passt und stellt 
seine Dienerfigur auf das erste freie Feld dieses Platzes (das 
mit der niedrigsten Zahl). 

Spielregel, Seite 14, Tunnel graben und Gold schürfen. Ein 
Spieler, der bei beiden Aktionen Feld III besetzt,  braucht für 
jede Aktion einen eigenen Bauleiterkobold. Die können ihre 
Augen ja nicht überall gleichzeitig haben. 

Befehle der Nichtspieler
Spielregel, Seite 15. Allgemeiner Hinweis: Alle Nichtspieler-
Dienerfiguren blockieren lediglich die Aktionsfelder - wenn 
sie bei der Auswertung an die Reihe kommen, werden die 
Figuren einfach auf den Nichtspieler-Dungeonplan zurück-
gestellt, eine Aktion führen sie nicht aus (ein Nichtspieler 
bekommt keine Ressourcen, Monster oder Kammern, etc.).  
In einer frühen, dann verworfenen Fassung des Spiels bekam 
der Nichtspieler beim entsprechenden Befehl das Monster 
ganz links. Wer will, kann diese Variante vereinbaren.

Spielregel, Seite 15, Schritt „Befehle“ bei zwei Spielern. Der 
erste Absatz im Kasten des Dämons muss lauten: Viel zu 
kompliziert erklärt! Die ersten beiden Karten sind zufällig 
und offen. Diese Diener kommen auf Feld II (oder II und III, 
wenn es Befehle doppelt gab). Die dritte Karte sucht man 
sich gezielt aus und hält sie verdeckt, bis es Zeit ist, die Befeh-
le aufzudecken. Diese Diener kommen auf Feld I (oder I und 
III, wenn es Befehle doppelt gab). Diesen Nichtspieler-Befehl 
kann man nutzen, um seinen Diener auf eine bessere Positi-
on zu schubsen oder um den Gegner auszusperren.“

Phase „Produktion und
Befehle zurückerhalten“

Spielregel, Seite 16. Der Text hier muss lauten In 
dieser Phase kommen Ihre Produktionskammern 
zum Einsatz (selbst solche, die Sie in dieser Runde 

gebaut haben). Außerdem dürfen Sie drei Befehlskarten zu-
rücknehmen. Zur Spielbeschleunigung können alle Spieler 
dies gleichzeitig tun; will man sich aber an den Aktionen 
seiner Mitspieler orientieren, geht man beginnend beim 
Startspieler und dann im Uhrzeigersinn vor.

Phase „Ereignisse“
Spielregel, Seite 16. Der gesamte zweite Abschnitt 
hier muss lauten Das Ereignis gilt für alle Spieler. 
Müssen die Spieler Entscheidungen treffen (Höhe 

der Steuerzahlungen, ob Monster gehen sollen), machen sie 
das im Uhrzeigersinn, beginnend beim Startspieler.

Spielregel, Seite 16, Zahltag. Der Text des Beispiels 
enthält einen Fehler im zweiten Absatz. Er muss 
lauten: Sie können den Paladin nicht vermeiden, 

indem Sie die Hexe gehen lassen. Sie würden dann nur noch 
1 Nahrung und 2 Reputation bezahlen, ... 

Kampf
Spielregel, Seite 5, Erschöpfung & Eroberung. Der 
Text Bevor die Gruppe das Plättchen erobern 
kann, sammelt sie „Erschöpfung“. Daran soll durch 

die beiden in diesem Schritt dargestellten Schadensmarker 
erinnert werden. Die beiden Schadensmarker kommen auf 
den Helden ganz vorne, denn er steht am meisten unter 
Stress. muss lauten Bevor die Gruppe das Plättchen erobern 
kann, sammelt sie „Erschöpfung“. Daran soll durch die beiden 
in diesem Schritt dargestellten Blutstropfen erinnert wer-
den. Zwei Schadensmarker (im richtigen Spiel können es 

auch mehr oder weniger sein) kommen auf den Helden ganz 
vorne, denn er steht am meisten unter Stress.“

Spielregel, Seite 18, Pha-
se „Planung“, Dungeon-
plättchen wählen. Es 

wird zwar immer das zum Eingang 
nächstgelegene Plättchen ange-
griffen, jedoch können die Helden 
natürlich immer nur solche Plätt-
chen angreifen, die vom Eingang 
aus über eine ununterbrochene 
Folge von eroberten Plättchen erreichbar sind. In einigen Fäl-
len kann dies auch ein Plättchen sein, das weiter vom Eingang 
entfernt ist (siehe Beispiel).

Spielregel, Seite 18, Phase „Schlacht“. Der Absatz muss 
lauten Die Schlacht ist die letzte Phase der Runde. Die 
Spieler wickeln ihre Schlachten in Reihenfolge ab, be-

ginnend beim Startspieler und dann weiter im Uhrzeigersinn.

Spielregel, Seite 19, Schritt „Monster (und Geis-
ter)“. Im Kasten der Symbolerklärungen ist der 
Text zum durchgekreuzten Herz Priester werden 

in dieser Runde niemanden heilen falsch, denn auch Paladine, 
die ja regeltechnisch nicht als Priester gelten, dürfen hier 
nicht heilen. Daher muss die Symbolerklärung lauten: In die-
ser Runde entfällt die Heilung. 

Zweites Jahr, Kammern
Spielregel, Seite 20, Kammern und Monster im 
zweiten Jahr. Der Dämon sagt, dass die Kammern 
überall in eurem Dungeon gebaut werden dürfen. 

Das bezieht sich lediglich auf das Fehlen der Symbole für die 
Bauzonen auf diesen Kammerplättchen. Es ist also egal, in 
welcher Zone man diese Kammern baut. Nach wie vor gelten 
aber alle anderen Bauvorschriften (nie aneinandergrenzend, 
immer anstelle eines vorhandenen, uneroberten Tunnelplätt-
chens, nie 4 Kammern und/oder Tunnel im 2 x 2 Quadrat). 

Kurzfassung
Spielregel, Seite 23, Kurzfassung, Bauen, Rundenende. Der 
Text Außer im Herbst Startspielermarker rechts herum wei-
ter. sollte zur besseren Verständlichkeit lauten: Außer im 
Herbst Startspielermarker im Uhrzeigersinn weiter.

Spielregel, Seite 23, Kurzfassung, Zweites Jahr: Der Text Am 
Ende von Winter, Frühling und Sommer wandert der Start-
spielermarker wie im ersten Jahr nach links. sollte zur bes-
seren Verständlichkeit lauten: Am Ende von Winter, Frühling 
und Sommer wandert der Startspielermarker wie im ersten 
Jahr im Uhrzeigersinn weiter.

Anhang
Spielregel, Seite 24, Anhang, Monster (und Geister). Beim 
Drachen sollte die letzte scherzhafte Bemerkung besser lau-
ten (Priester und Paladine tragen nämlich leicht entflamm-
bare Kleidung).
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Allgemeines
Welche Regeln werden oft übersehen?
• Sie benötigen uneroberte Tunnel zum Bau von Kammern.
• Beim Bau einer Kammer ersetzt diese einen bereits exis-
tierenden, uneroberten Tunnel. Einen Raum einfach an das 
Ende eines Tunnelsystems zu setzen, ist nicht erlaubt.
• Wenn Sie ein Monster (oder Geist) verlässt, weil seine Be-
zahlung am Zahltag nicht stattfand, steigt Ihre Bosheit um 1.
• Der Paladin verlässt Sie erst und begibt sich zu einem ande-
ren Dungeon, wenn sich der Bosheitsanzeiger eines anderen 
Spielers auf dem Bösometer höher als Ihrer befindet (rückt 
der Anzeiger auf dasselbe Feld hoch, löst das keine Paladin-
Bewegung aus - egal, wer dem Startspieler am nächsten 
sitzt).
• In jeder Kampfrunde müssen Sie immer eines der un-
eroberten Dungeon-Plättchen als Kampfort bestimmen, die 
dem Eingang am nächsten liegen – egal, welches Sie in der 
Vorrunde gewählt hatten und ob dieses erobert wurde oder 
nicht (siehe auch umseitig).
• Wenn Sie eine Falle in einem Raum legen, müssen Sie 1 
Extra-Gold bezahlen (außer im Labyrinth). 
• Nach seinem Angriff ist ein Monster (oder Geist) üblicher-
weise bewusstlos (wird verdeckt abgelegt) - und zwar für 
die restlichen Runden dieses Kampfes. Nach dem Kampf je-
doch (bevor das zweite Jahr beginnt), werden alle Monster 
(und Geister) wieder aufgedeckt, sodass sie Ihnen im zweiten 
Kampf wieder zur Verfügung stehen.
• Wenn die Heldengruppe nicht erobert, erleidet sie auch kei-
nen Erschöpfungsschaden (manche Spieler vergessen dies, 
wenn sie einen Dämon eingesetzt haben).
• Die jeweilige Höhe des Erschöpfungsschadens erkennt man 
an der Anzahl der Blutstropfen unten auf den Kampfkarten. 
Die feststehenden 2 Erschöpfungsschaden gelten nur für die 
Übungskämpfe vor dem Spiel.
• Sie verlieren 1 Punkt auf dem Bösometer, wenn die Helden 
ein Plättchen Ihres Dungeons erobern.
• Im zweiten Jahr können Sie Ihre Kammern des ersten Jahres 
in der Phase „Produktion“ doppelt benutzen (wenn Sie die 
nötige Anzahl an Kobolden haben).
• Wenn Sie die Aktion „Fallen kaufen“ im zweiten Jahr nut-
zen, bekommen Sie eine Falle mehr und legen dann eine Falle 
Ihrer Wahl wieder zurück (die zurück gelegte Falle muss kei-
ne sein, die Sie gerade bekommen haben).
• Wenn Sie mit Spezialereignissen spielen, decken Sie die 
Spezialereigniskarte zusammen mit dem Spezialereignis-
Plättchen auf (wenn Sie also den Inhalt der Spezialereignis-
karte erfahren, haben Sie noch 2 Befehlsphasen Zeit, sich 
darauf vorzubereiten).
• Sie beginnen das Spiel mit 3 von allem: 3 Diener, 3 Gold, 3 
Nahrung, 3 Kobolde und 3 Tunnel (das wird zwar nur selten 
vergessen, ist aber absolut übel, wenn es passiert).

Welche Spieleraktionen können gleich-
zeitig ablaufen?
Eigentlich können nur die Auswahl der Befehle in der Pha-
se „Befehle“ und die Auswahl der allerersten nicht verfüg-
baren Befehle gleichzeitig ablaufen. Viele andere Aktionen 

können zwar ebenfalls gleichzeitig abgehandelt werden (auf 
ein Ereignis reagieren, Kampfplanung, etc.), aber eigentlich 
müssen die endgültigen Entscheidungen im Uhrzeigersinn – 
beginnend beim Startspieler – getroffen werden. 
Die Spieler können beim Ausführen der Befehle in der Phase 
„Befehle“ zur Spielbeschleunigung auch gleichzeitig handeln, 
wenn sie sicher sind, dass ihre Entscheidungen die anderen 
Spieler nicht beeinflussen und umgekehrt. Wann immer es 
aber darauf ankommt, werden die Befehle in der Reihenfolge 
der Aktionen abgehandelt (Nahrung sammeln, Reputation 
verbessern, Tunnel graben, Gold schürfen, Kobolde einstel-
len, Fallen kaufen, Monster (oder Geister) anwerben, Kam-
mer bauen). Innerhalb jeder einzelnen Aktion ist die Reihen-
folge immer vom kürzesten Feld zum längeren.
Die Phase „Kampf“ sollte man nie gleichzeitig abwickeln; je-
der Spieler sollte den anderen demonstrieren, was in seinem 
Dungeon abläuft. Wenn man sich trotzdem für gleichzeitige 
Kampfabwicklung entscheiden sollte, muss man unbedingt 
darauf achten, dass die Reihenfolge eben doch wichtig wird, 
sobald der Fall eintreten könnte, dass der Paladin die Dun-
geons wechselt.

Können auch Nichtspieler beim Spiel zu 
zweit zum Lord des Bösen werden?
Nein. Nur die Anzeiger der Spieler werden berücksichtigt.

Meinem Spiel liegen 20 quadratische 
Pappmarker in den Spielerfarben bei –  
was sind das für Marker und wozu sind 
die gedacht?
Es sind Magische Gegenstände. Sie werden in den Regeln 
auf Seite 11 beschrieben (Überbleibsel). Sie dienen als kleine 
Überraschung, denn mit ihnen kommen zwei spezielle Vari-
anten ins Spiel, deren Regeln in Kürze veröffentlicht werden: 
www.heidelbaer.de

Monster und Fallen
Verhindert die Spezialfähigkeit des Dra-
chen, dass Paladine die Gruppe heilen?
Ja. Die Gruppe überspringt den Schritt „Heilung“. Allerdings 
hindert das Zauberer nicht daran, den Zauber „Erholung“ zu 
wirken, weil Zaubersprüche ja kein Teil des Schritts „Hei-
lung“ sind.

Wie funktionieren Trollmarker?
Sie sollten sich so viele Trollmarker nehmen, wie Sie Trolle 
besitzen. Die Marker kommen in Ihr Koboldkabuff. 
Ein (oder mehrere) Trollmarker kann in jeder Kammer des 
ersten Jahres genutzt werden, inklusive der Magischen Kam-
mer. Jeder Marker ersetzt einen Kobold (sollten sich zwei 
Trolle in der Magischen Kammer befinden, erzeugen sie ei-
nen normalen Kobold, keinen weiteren Trollmarker. Fragen 
Sie uns nicht, wie das gehen soll. Das ist eben Magie). 
Trollmarker können weder Gold schürfen noch Tunnel gra-
ben (in den entsprechenden Kammern können sie jedoch 
Gold oder Tunnel erzeugen), außerdem zählen sie für alle 

sonstigen Fälle nicht als Kobolde (Endwertung, Falle „Kami-
kazekobold“, Zauber „Faust des Rechts“, Ereigniskarte „Fah-
nenflucht“, etc.).

Was passiert beim Pendel des Todes, 
wenn nur noch ein Spieler übrig ist?
Nichts. Man muss es nach Gebrauch aber dennoch abwer-
fen.

Wie funktioniert der Giftpfeil?
Der erste Punkt Schaden wird verursacht wie üblich. D.h., 
er kann durch Diebe oder den Paladin verhindert werden. 
Der Spezialeffekt der Karte sind die 2 Punkte Schaden. Die-
se beiden können durch Fallen-Entschärfen nicht verhindert 
werden, weder von Dieben noch vom Paladin (der Karten-
text spricht zwar nur von Dieben, aber auch der Paladin ist 
gemeint). 
Beachten Sie, dass der Zusatz-Schaden am Ende der Kampf-
runde, erst nach dem Erobern angewendet wird. Sollte dieser 
Schaden also den letzten Helden eliminieren, könnte es trotz-
dem sein, dass die Gruppe zuvor noch erfolgreich erobern 
konnte. Denken Sie auch daran, dass die beiden Schäden nur 
den Helden treffen, den der Giftpfeil getroffen hat, sollte 
dieser Held also durch Monster oder Erschöpfung eliminiert 
werden, verfallen die Schäden (sie springen nicht auf einen 
anderen Helden über).
Der Schaden wird auch dann wirksam, wenn es in dieser 
Runde nicht zu einer Eroberung gekommen ist (der Hinweis 
auf der Karte „nach der Eroberung“ bezieht sich nur auf den 
Zeitpunkt).

Kammern
Wie funktioniert die Magische Kam-
mer?
Jede Benutzung dieser Kammer kostet 1 Nahrung an die 
Bank. Sie bekommen 1 neuen Kobold, den Sie sofort einset-
zen können.
Kammern dürfen Sie in beliebiger Reihenfolge aktivieren. 
Daher sind alle der folgenden Beispiele erlaubt:
• Sie haben 4 Kobolde zur Verfügung, 1 Nahrung, die Magi-
sche Kammer und die Hühnerfarm. Sie aktivieren die Ma-
gische Kammer, bekommen einen Extra-Kobold, aktivieren 
die Hühnerfarm und bekommen Ihre Nahrung quasi wieder. 
Ohne eine Nahrung wäre Ihnen das nicht gelungen: Die Hüh-
nerfarm zuerst zu aktivieren, hätte Ihnen nicht mehr genug 
Kobolde gelassen, um die Magische Kammer zu aktivieren.
• Sie haben 5 Kobolde zur Verfügung, keine Nahrung, die 
Magische Kammer und die Hühnerfarm. Sie aktivieren die 
Hühnerfarm, bekommen 1 Nahrung und aktivieren dann die 
Magische Kammer, um 1 Kobold zu erzeugen.
• Im zweiten Jahr haben Sie 3 Kobolde zur Verfügung, 2 
Nahrung und die Magische Kammer. Sie können 2 Kobolde 
benutzen, um die Magische Kammer zu aktivieren, und dann 
ihren  dritten Kobold und den neuen Kobold benutzen, um 
die Magische Kammer gleich noch einmal zu aktivieren.
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Wie funktioniert die Labyrinth-Kam-
mer?
Während der Kampfplanung können Sie dort 2 Fallen einset-
zen, müssen deren Reihenfolge aber noch nicht festlegen. Im 
Schritt „Fallen“ können Sie die Fallen in beliebiger Reihen-
folge auslösen.
Die Reihenfolge ist nicht nur deshalb wichtig, weil die erste 
Falle einen Helden eliminieren kann (und daher ein anderer 
Held mit der zweiten Falle konfrontiert werden wird), son-
dern auch, weil die zweite Falle nur noch von den verbleiben-
den Fallen-entschärfen-Fähigkeiten der Gruppe betroffen 
ist.
Beispiel: Sie haben einen Paladin mit 3 Fallen-Symbolen, ei-
nen Dieb mit 2 Fallen-Symbolen und dazwischen 2 Krieger. 
Sie wählen für das Labyrinth die Fallen „Rollender Felsen“ (4 
Schaden für den ersten Helden) und „Feuerwand“ (1 Schaden 
pro Helden plus 1 weiteren für den letzten). Würden Sie den 
Rollenden Felsen zuerst spielen, würden seine vier Schaden 
sowie der erste Schaden der Feuerwand verhindert. Der Pa-
ladin nimmt keinen Schaden, die Krieger nehmen jeder einen 
Schaden und der Dieb als letzter in der Reihe nimmt 2 Schaden. 
Hätten Sie die Fallen in umgekehrter Reihenfolge gespielt, 
werden die 5 Schaden der Feuerwand verhindert, der Rollen-
de Felsen hätte dem Paladin 4 Schaden zugefügt. In beiden 
Fällen sind 5 Schaden verhindert worden, 4 sind durchge-
kommen, betreffen aber völlig unterschiedliche Helden.

Ereignisse
Wie funktioniert die Hexenjagd in spezi-
ellen Situationen?
Haben Sie keine Monster, haben Sie keine Wahl und bekom-
men 3 auf der Bösometer-Skala dazu.
Stehen Sie oben auf dem Bösometer (oder nahe dran), kön-
nen Sie trotzdem entscheiden, kein Monster abzuwerfen, um 
die 3 Schritte auf der Skala dazu zu bekommen, selbst, wenn 
Sie Ihren Anzeiger nur um einen Teil oder gar nicht weiter 
setzen können.  

Paladin
Welche Regeln und Karten beeinflussen 
den Paladin im Kampf?
Der Paladin ist weder Zauberer, noch Krieger, Priester oder 
Dieb, besitzt aber die Fähigkeiten aller dieser Typen. Vampire 
können ihn also angreifen (er ist kein Priester). Ein Antima-
gie-Pfeil beeinflusst ihn nicht, wenn er ihn trifft (er ist weder 
Priester noch Zauberer), trifft der Pfeil aber einen Zauberer 
oder Priester, wird auch der Paladin daran gehindert, Zauber 
zu wirken oder zu heilen.
Der Paladin gilt als Held, daher betrifft ihn alles, was auch 
Helden betrifft (inklusive Fallen und Angriffen, die allen Hel-
den Schaden zufügen).
Der Paladin geht zuerst (außer der Zauber „Illusion“ wurde 
gewirkt), daher treffen alle normalen Angriffe ihn zuerst und 
Geister können ihn (normalerweise) nicht angreifen. „Rol-
lender Felsen“ und „Vergiftetes Essen“ können den Paladin 
betreffen, „Pendel des Todes“ trifft immer nur den Helden 
hinter ihm.

Wann bewegt sich der Paladin zu einem 
Dungeon?
Die Regeln für die Paladinbewegung sind in Kampf- und 
Bauphase gleich. Sie müssen die Situation nach jeder Ver-
änderung auf dem Bösometer immer überprüfen (die An-
zeiger der Spieler bewegen sich niemals simultan auf dem 
Bösometer).
Der Paladin kommt ins Spiel, sobald der Anzeiger eines Spie-
lers das markierte Paladin-Feld auf dem Bösometer betritt 
oder überschreitet. Der Paladin wird vor den Dungeon des 
betreffenden Spielers gelegt. Er bewegt sich erst dann zum 
Dungeon eines anderen Spielers, wenn der Anzeiger eines 
anderen Spielers sowohl:

• auf oder oberhalb des Paladin-Felds ist,
und gleichzeitig: 
• höher auf der Skala ist, als der Anzeiger des Spielers, bei 
dem der Paladin gerade steht.

Beachten Sie bitte:
• Der Paladin geht nicht weg, wenn der Anzeiger wieder un-
ter das Paladinfeld fallen sollte.
• Der Paladin geht nicht zu einem anderen Spieler, wenn 
dessen Anzeiger unterhalb des Paladinfelds liegt - auch dann 
nicht, wenn der Spieler gerade böser ist, als der Spieler, der 
gerade den Paladin hat.
• Der Paladin ignoriert den Startspielermarker (wenn Bos-
heitsanzeiger gleichauf sind, bleibt er, wo er ist), es sei denn, 
zwei neue Spieler werden gleichzeitig bösester Spieler (das 
kann passieren, wenn die Bosheit des bisher Bösesten fällt 
oder zu Beginn des zweiten Jahres, wenn ein neuer Paladin 
zugeordnet werden muss). Nur in diesen Fällen sucht der 
Paladin denjenigen dieser Spieler auf, der als letzter in der 
Spielreihenfolge an der Reihe ist.

Wie wechselt der Paladin Dungeons 
während des Kampfs?
Selbst im Kampf kann der Paladin zu einem anderen Spieler 
wechseln, gemäß der üblichen Paladin-Regeln. Wenn er die 
Spieler wechselt, nimmt er sämtliche bereits erlittene Schä-
den mit sich.
Beachten Sie, dass die Schlacht im Uhrzeigersinn abgewickelt 
wird, beginnend beim Startspieler (also dem Spieler, der in 
der letzten Bau-Runde Startspieler war). In einigen Fällen 
kann diese Reihenfolge darüber entscheiden, ob sich der Pa-
ladin bewegt, zu welchem Spieler er geht und daher auch, ob 
er die Schlacht erneut in dieser Runde beeinflusst. 
Wenn der Paladin sich zu einem anderen Dungeon begibt, 
kann es zu einer von drei Situationen kommen:
• Er begibt sich zu einem Spieler, der die Schlacht in dieser 
Kampfrunde bereits beendet hat. Dieser Spieler muss sich 
dem Paladin in der nächsten Kampfrunde stellen (es sei denn, 
er hatte den Kampf in der vierte und letzten Runde bereits 
abgeschlossen).
• Er begibt sich zu einem Spieler, der den Kampf in dieser 
Runde noch abwickeln muss. Der Paladin wird sofort Mit-
glied der Heldengruppe, wird erster Held und beeinflusst 
diese Kampfrunde.
• Er begibt sich zu einem Spieler, der bereits alle Helden in 

der vergangenen Kampfrunde eliminiert hat und daher für 
diese Runde keine Schlacht geplant hat. In diesem Fall macht 
der Paladin in dieser Runde nichts (es ist eben viel leichter, 
sich einer kampfbereiten Truppe anzuschließen, als selber ei-
nen Kampf zu beginnen). Der Spieler muss sich dem Paladin 
in der nächsten Runde stellen (es sei denn, die vierte Runde 
ist bereits vorbei).
Sollte der Paladin eliminiert werden, kommt er in das Ge-
fängnis des Spielers, der ihm den letzten Schadenspunkt 
zugefügt hat (selbst, wenn ein anderer Spieler dem Paladin 
zuvor mehr Schaden zugefügt haben sollte). Bis zum Ende 
des Kampfes wird es keinen weiteren Paladin mehr geben, 
egal, wie böse die Spieler auch immer sind oder werden.
Wird der Paladin nicht eliminiert, begibt er sich am Ende al-
ler Kämpfe zu den Fernen Landen. Daher ist der Paladin des 
ersten Jahres am Ende  des Jahres aus dem Spiel, egal, ob er 
eliminiert wurde oder nicht. Wenn mindestens ein Spieler 
auf oder oberhalb des Paladin-Felds auf dem Bösometer ist, 
wird er Paladin des zweiten Jahres zu Beginn des zweiten 
Jahres zugewiesen (nachdem der Startspielermarker gewech-
selt hat). 

Helden
Wie funktioniert die Fallen-entschärfen-
Fähigkeit?
Sie können das so visualisieren: Legen Sie Schadensmarker 
oberhalb von jedem Helden hin, so, wie es die Fallentexte je-
weils angeben und als ob es keinen Dieb oder Paladin in der 
Gruppe gäbe (weisen Sie den Schaden aber noch nicht end-
gültig zu). Jetzt nehmen Sie, beginnend beim Helden ganz 
rechts, so viele Schadensmarker weg, wie es Fallensymbole 
in der Gruppe gibt. Falls danach Schaden übrigbleibt, wird er 
jetzt zugewiesen. Der weggenommene Schaden wird nicht 
zugewiesen. 
Egal, wie viel Schaden verhindert wurde (auch wenn es der 
gesamte Schaden war), wird die spezielle Auswirkung der 
Karte immer ausgeführt und kann nicht verhindert werden 
(keine Eroberung, kein Zaubern, Schritt „Heilung“ über-
springen, zusätzlicher Schaden durch Gift).
Das funktioniert in jeder Runde identisch, egal, ob Schaden in 
den Vorrunden verhindert wurde - so lange es in der Gruppe 
Helden gibt, die Fallenschaden verhindern können.

Wann heilt die Heldengruppe?
Wie in den regeln erklärt, wird der Schritt „Heilung“ über-
sprungen, wenn es in der Phase „Schlacht“ dieser Runde 
nicht zum Kampf gekommen ist.
Das kann passieren, wenn:
• Sie keine Monster (oder Geister) geschickt haben
• Sie nur den Schleim geschickt haben, der anstatt anzugrei-
fen die Eroberung verhindert hat.
• Sie alle Monster wegen eines Zaubers zurückziehen muss-
ten.
• Sie nur Monster (oder Geister) geschickt haben, die nicht 
angreifen konnten (nur Vampire gegen Priester oder Geist 
gegen einen Helden).
... auch möglich ist eine Kombinationen dieser vier Möglich-
keiten.
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Der Schritt „Heilung“ wird auch als Ergebnis eines dieser be-
sonderen Effekte übersprungen:
• Sie haben einen Priester (nicht den Paladin) in dieser Runde 
mit einem Antimagie-Pfeil getroffen. Beachten Sie aber, dass 
ein Antimagie-Pfeil die Heilung nicht verhindert, wenn die 
Gruppe einen Paladin, aber keinen Priester hat.
• Ihr Drache hat diese Runde angegriffen (Drachen, die in 
Schafe verwandelt wurden, verhindern die Heilung nicht, 
aber Drachen, die von „Blinde Wut“ betroffen sind, verhin-
dern die Heilung).

Außer in den oben beschriebenen Fällen wird jeder Angriff 
durch Monster (oder Geister) der Gruppe erlauben, sich im 
Schritt „Heilung“ zu heilen. Man muss sich nicht merken, 
welcher Schaden wodurch verursacht wurde, also darf so-
gar Fallenschaden aus einer vorhergehenden Runde geheilt 
werden.
Während der Heilung müssen Sie einen Schadensmarker pro 
Herz-Symbol der Gruppe entfernen. Sie entfernen immer 
den Schaden des jeweils vordersten Helden zuerst, egal wo-
durch dieser verursacht wurde.
Priester und Paladine werden genau so geheilt, wie alle ande-
ren Helden: Wenn sich vor ihnen kein weiterer, verwundeter 
Held mehr befindet.

Wie werden Zauber gewirkt?
In jeder Runde gibt es zwei Schritte „Zauber“, einen für 
Schnelle Zauber und einen für Langsame Zauber, aber immer 
nur einen Zauber. Dieser Zauber ist entweder Schnell oder 
Langsam, er wird also entweder in der Phase „Schneller“ oder 
„Langsamer Zauber“ gewirkt. Im jeweils anderen Schritt pas-
siert dann nichts in dieser Runde. Die Gruppe kann diesen 
Zauber nur dann wirken, wenn die Gesamtzahl ihrer Magie-
Symbole den geforderten Magiepunkten entspricht oder sie 
übertrifft (die geforderten Punkte sind oberhalb der Zauber-
karte auf der Kampfseite der Zeittafel abgedruckt.

Können Effekte von Zaubern die Fähig-
keiten von Monstern beeinflussen?
Die Fähigkeiten „Heilung überspringen“ und „Eroberung 
verhindern“ werden im Schritt „Monster (und Geister)“ der 
Schlacht abgewickelt.
Schnelle Zauber, die Sie zwingen, ein Monster aus dem 
Kampf zurückzuziehen, hindern es am Wirken seiner Fähig-
keit, genau wie der Zauber „Metamorphose“, der ein Monster 
in ein Schaf verwandelt.
„Blinde Wut“ jedoch beeinflusst die übrigen Fähigkeiten 
nicht und „Dimensionstor“ ist ein Langsamer Zauber, daher 
kommt die Fähigkeit noch zum Einsatz, obwohl das Monster 
danach wegteleportiert wird. 

Wie funktioniert der Illusions-Zauber?
Er erschafft einen Helden ohne Fähigkeiten und mit einem 
Trefferpunkt. Er ist weder ein Dieb, noch Zauberer, Krieger, 
Priester oder Paladin und er verhält sich wie ein normaler 
Held. Ein Standardangriff muss ihn also betreffen. „Belie-
bigen angreifen“ darf ihn zum Ziel haben. „Alle angreifen“ 
betrifft alle Helden, also auch ihn. Geister können ihn nicht 
angreifen, seine Anwesenheit sorgt aber dafür, dass Geister 

den ersten wirklichen Helden angreifen (auch den Paladin). 
Wenn die Gruppe erobert, erhält die Illusion zuerst Erschöp-
fungsschaden. 
Wenn die Illusion eine Runde überlebt, verschwindet sie 
nicht. Sie wird die Gruppe in der nächsten Runde anführen. 
Sie kann von Fallen und Zaubern beeinflusst werden. 
Sobald die Illusion eliminiert wurde, verschwindet sie. Sie 
können sie nicht in Ihr Gefängnis werfen und Sie bekommen 
keine Punkte für sie.

Wie funktioniert der Extra-Treffer-
punkt, der durch den Essenszauber er-
zeugt wird?
Legen Sie einen Nahrungswürfel auf den ersten Helden. Bis 
zum Ende des Kampfes hat dieser Held einen weiteren Tref-
ferpunkt (seine rote Zahl gilt als um 1 höher). Das heißt, Sie 
müssen ihm 1 Schaden mehr zufügen, um ihn zu eliminie-
ren.
Gibt es einen Helden, der nur eine Illusion ist (also durch 
den Illusionszauber erzeugt wurde) und die vorige Runde 
überstanden hat, wird auch diesem durch den Essenszauber 
ein zweiter Trefferpunkt zugefügt (es ist nun mal magisches 
Essen). 
Der zusätzliche Trefferpunkt verschwindet beim Ende der 
Runde nicht. Der Held kann durch Heilungsfähigkeiten oder 
den Zauber „Erholung“ komplett geheilt werden.
Auf der anderen Seite verursacht die Falle „Vergiftetes Essen“ 
höheren Schaden an diesem Helden.

Wie fängt der Magieschild den Schaden 
ab?
Der Magieschild absorbiert den ersten Schadenspunkt, der 
einem Helden normalerweise in dieser Runde zugefügt wür-
de, das heißt:
• Er gilt für den ersten Angriff der Phase „Monster (oder 
Geister)“ dieser Runde. Dieser Angriff verursacht einen 
Schaden weniger (ein Angriff auf „Alle“ wird nur dem ersten 
Helden ganz vorne einen Schaden weniger zufügen, die an-
deren nehmen den vollen Schaden).
• Gab es keinen Angriff, reduziert der Zauber den Erschöp-
fungsschaden im Schritt „Erschöpfung“.
• Falls es keinen Angriff gab und der Spieler die Eroberung 
dieser Runde verhindert hat, könnte der Zauber sogar den 
Schaden des besonderen Effekts des Giftpfeils am Ende der 
Runde reduzieren (klingt komisch, aber der Zauber schafft 
das, weil ihm langweilig wird, wenn sonst gar nichts pas-
siert).
• Anderenfalls (wenn nach dem Schritt „Schneller Zauber“ 
keinerlei Schaden verursacht wurde) verschwindet der Zau-
ber ohne Wirkung.
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