
SPIELREGELn



2

EInLEITUnG
Seid willkommen auf Aleen.

In der Welt der Zwei Sonnen fl ießt die Kraft der Magie durch 
das Land und die See, durchdringt die Wurzeln des Gebirges und 
durchschwebt die Lüfte. Magie ist allgegenwärtig, doch nur Wenige 
können diese Kräfte steuern. Und Jene, welche die übernatürlichen 
Energien kontrollieren, bestimmen den Lauf der Geschichte.

Vor langer Zeit sah das Zeitalter des Lichts einen magischen 
Krieg, der die Grundfesten der Realität erschütterte. Geschlagen 
mussten die menschlichen Stämme ihr Heimatland verlassen. Jene 
Zauberer, Mages genannt, die besiegt wurden, setzten in einem 
letzten Racheakt auf ihrer Flucht gewaltige Elementarkräfte frei, 
welche die Welt verwüsteten.

Jetzt, nach Jahrtausenden, sind die Menschen über die Tiefe See 
zum östlichen Kontinent Tys zurückgekehrt. Alte Feindschaften 
entbrennen aufs Neue, in einem Feuer, das die gesamte Welt 
verzehren könnte.

Und wieder marschieren Armeen auf. Schwerter durchschneiden 
die Luft, Schilde krachen aufeinander, Pfeile schwirren und 
Streitkolben fi nden ihr Ziel.

Und wieder, wie schon damals, beginnt ein neuer Krieg zwischen 
den Mages. Die Schlachten der unterschiedlichen Gruppen 
fi nden im Schatten mächtiger Magier statt, die ihren sterblichen 
Verbündeten helfen und doch nur ihre eigenen Ziele verfolgen. In 
ihrem Machthunger sind die Mages rücksichtslos, und so werden 
die Kräfte der Magie erneut entfesselt und bringen einen Sturm 
übernatürlicher Energien in die Welt.

Die Zeit der Großen Wandels, wie sie in Prophezeiungen 
geweissagt wurde, ist gekommen!

Dies ist die Starterbox des Magestorm Spielsystems; sie enthält 
die Armeen der Láusjan und der Kragis, der ersten beiden 
Gruppen, die in der Welt von Aleen aufeinandertreff en werden. 
Die Láusjan sind die Bewohner der heiligen Wälder von Aleen, 
während die Kragis menschliche Eindringlinge sind, die vom 
Kontinent im Westen in das Land einfallen.

Mögliche zukünftige Erweiterungen werden andere Gruppen 
enthalten, die auf Aleen leben und nach Macht und Eroberung 
streben: die Utkar, die Söhne der Erde und Steine; die Tanil, 
fremdartige, menschliche Meister des Handelsgewerbes; die 
Shaarg, reptilienartige Riesen aus dem Süden; und viele weitere.

In dieser Box befi nden sich auch die ersten vier Mages, die 
Ihresgleichen herausfordern werden: Feuer-Mage, Luft-Mage, 
Druidin und Schicksalswächterin. Sie sind nur die ersten einer 
Vielzahl mächtiger Mages, die es in künftigen Erweiterungen 
geben wird, in denen man Dunkel-Mage, Wasser-Mage und viele 
andere kennen lernen wird.

SPIELABLAUF (ÜBERSICHT)
In Magestorm steuern die beiden Spieler zwei unterschiedliche 
Armeen, die in einer Schlacht aufeinandertreff en. Außerdem 
 schlüpft jeder Spieler in die Rolle eines mächtigen Mages, der mit 
seiner Magie den Ausgang der Schlacht beeinfl ussen will.

Magestorm basiert auf Szenarios. Jedes Szenario beruht auf 
historischen Ereignissen der Welt von Aleen und beschreibt eine 
Schlacht zwischen verschiedenen Gruppen, die jeweils von einem 
Mage und dessen unglaublichen Kräften und Zaubern unterstützt 
werden.

Jedes Szenario beschreibt die Zusammenstellung der jeweiligen 
Armeen, die beteiligten Mages, gibt an, wie das Schlachtfeld 
aufgebaut werden muss, wie viele Runden das Spiel dauern soll 
und welche Siegbedingungen gelten.

Die Siegbedingungen jedes Szenarios sind anders und können 
z.B. fordern, eine bestimmte Anzahl an Zielen zu erobern, 
die gegnerischen Linien mit möglichst wenig Verlusten zu 
durchbrechen, eine Karawane durch feindliches Territorium zu 
geleiten, usw.

Jeder Spieler kommandiert seine Truppen und wirkt Zauber, um 
ihnen im Kampf beizustehen. Die Armeen bestehen aus Einheiten, 
die ihrerseits aus Truppen bestehen. Truppen werden auf dem 
Schlachtfeld durch Figuren dargestellt, die auf Sockeln stehen. 
Ihre Eigenschaften und Fähigkeiten sind auf Truppenkarten 
mittels Symbolen und Zahlenwerten erklärt.

In der Rolle eines Mages wirkt der Spieler Zauber, indem er eine 
spezielle Mage-Tafel benutzt, auf der die magischen Kräfte dieses 
Mages erkennbar sind. In jeder Runde wird dem Mage neue 
magische Energie zur Verfügung stehen, die durch Energiemarker 
dargestellt ist, welche auf der Mage-Tafel bewegt werden.

Die Einheiten werden auf dem Schlachtfeld mittels eines 
Zielobjekt-Systems bewegt: jeder Spieler stellt Zielobjekte auf den 
Spielplan, die bestimmte sechseckige (hexagonale) Felder (kurz: 
Hexfelder) als Ziel für seine Einheiten markieren. Die Einheiten 
rücken dann zum nächstliegenden Ziel vor.

Treff en sich feindliche Einheiten, kommt es zum Kampf. Die 
Spieler vergleichen ihre Truppenwerte, die durch das Gelände, 
Zauber und Spezialfähigkeiten modifi ziert werden, und würfeln, 
um Initiative und den Erfolg eines Angriff s zu ermitteln.

Es gewinnt der Spieler, der zuerst die Siegbedingungen des 
Szenarios erfüllt.
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DAS REGELHEFT
Man sollte sich vom Umfang dieses Regelheftes nicht schrecken 
lassen: Magestorm ist einfach zu erlernen.

Wir empfehlen, die Regeln zunächst einmal nur zu überfliegen, 
um die Spielabläufe im Groben zu verstehen. Danach sollte man 
alle Abschnitte und Beispiele im Detail lesen.

In der ersten Partie wird man sicher noch mehrfach im Regelheft 
nachschlagen müssen, um einige Punkte zu klären, doch wird man 
die Regeln schnell verinnerlicht haben.

In der Spielschachtel liegt noch ein weiteres Büchlein, das 
Szenarioheft, in dem zehn Szenarios beschrieben sind, die man 
spielen kann. Man sollte sie auch als Inspiration verstehen, eigene 
Szenarios zu entwickeln.

InHALT
Diese Magestorm-Starterbox enthält::

— dieses Regelheft
— 1 Szenarioheft
— 1 Spielplan
— 4 Mage-Tafeln
— 4 Zauber-Übersichtsbögen
— 2 Armee-Übersichtsbögen
— 3 Karton-Stanzbögen mit:

— 1 Runden-/Punktleiste
— 1 Rundenanzeiger
— 4 Punktanzeigern
— 40 doppelseitigen Geländeplättchen
— 6 Brücken-/Furtplättchen
— 14 Haltmarkern
— 57 Schadensmarkern
— 6 Bewegungsmarkern
— 52 Energiemarkern
— 32 Zauberwirkungsmarkern

— 8 Zielobjekte aus Plastik
— 100 Plastikfiguren (52 blau, 48 grün)
— 24 Plastiksockel (12 blau, 12 grün)
— 24 Plastikbanner (12 blau, 12 grün)
— 1 Aufkleberbogen für die Banner
— 120 Karten:

— 24 Einheitenkarten
— 56 Truppenkarten
— 30 Taktikzauber-/Kreaturenzauberkarten
— 10 Geländekarten (2 Sätze mit je 5 Karten)

— 2 sechsseitige Würfel

Vor dem Spiel müssen die Banner beklebt werden: Bitte 
zwei Aufkleber mit der gleichen Nummer auf beide 
Seiten jedes Banners kleben. Die Kragis-Aufkleber 
kommen auf die blauen, die Láusjan-Aufkleber auf 
die grünen Banner.
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SPIELMATERIAL

RÜCKSEITE

VORDERSEITE

Spielplan
Das 9 mal 11 Hexagonalraster des Spielplans zeigt die Landschaft, in der die beiden Armeen aufeinandertreff en. 

Auf seiner Rückseite ist ein randloses Hexagonalraster, was für Schlachten benutzt wird, die mehrere Spielpläne benötigen.

Rundenanzeiger
Der Rundenanzeiger gibt 

die während des Spiels 
verstreichende Zeit auf der 

Rundenleiste an.

Runden-/Punktleiste
Auf einer Seite der Rundenleiste wird mit dem Rundenanzeiger 

die während des Spiels verstreichende Zeit festgehalten. Auf 
der gegenüberliegenden Seite der Rundenleiste geben die 

Punktanzeiger der Spieler ihre während des Spiels errungenen 
Siegpunkte an.

Punktanzeiger
Die Punktanzeiger geben 
den Siegpunktestand jedes 
Spielers auf der Punktleiste 

an.

SCHICKSALSWÄCHTERIn

FEUERMAGEFEUERMAGE

DRUIDInDRUIDIn

LUFTMAGE

Mage-Tafeln
Die Mage-Tafeln werden benutzt, um den Fluss der für jeden Magier verfügbaren Magie anzuzeigen.

Zauber-Übersichtsbögen
Die Zauber-Übersichtsbögen bieten den Spielern eine 

Zusammenfassung der Auswirkungen aller Zauber, die jeder 
Mage wirken kann.

Armee-Übersichtsbögen
Die Armee-Übersichtsbögen bieten den Spielern eine 

Zusammenfassung wichtiger Spielinformationen sowie aller 
Spezialfähigkeiten und –kräfte der Truppen jeder Armee.
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Zielobjektmarker
Die Zielobjektmarker sind 
dazu da, anzuzeigen, welche  
Hexfelder auf dem Spielplan 
als wichtige strategische Ziele 

für eine Armee gelten. Sie 
sind für die Bewegung der 

Einheiten wichtig.

Figuren
Die Einheiten, aus denen die 

Armeen bestehen, werden 
auf dem Spielplan durch 

eine Anzahl Plastikfi guren 
dargestellt, die auf einem 
Plastiksockel stehen. Eine 
Einheit besteht aus einem 

oder zwei Sockeln mit 
Figuren.

Einheitenbanner
Durch die nummerierten 

Einheitenbanner aus 
Plastik erhält jede Einheit 

auf dem Spielplan eine 
unverwechselbare Nummer. 

Man muss sie zuvor 
beidseitig mit zwei gleich 
nummerierten Aufklebern 

versehen.

Einheitenkarten
Jede Einheitenkarte trägt eine 
Nummer, die mit der Nummer 

eines Einheitenbanners 
übereinstimmt. Eine 

Einheitenkarte wird auf einen 
Stapel von Truppenkarten 
gelegt, um diesen Stapel 

den entsprechenden 
Einheitenfi guren zuzuordnen.

Truppenkarten
Jede Truppenkarte stellt 
einen Typ Kämpfer dar 

und dessen Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Kräfte und 

Besonderheiten. Der Stapel 
Truppenkarten, der unter 
einer Einheitenkarte liegt, 

zeigt die Zusammensetzung 
dieser Einheit an.

Kreaturenzauberkarten
Jede Kreaturenzauberkarte 

zeigt die Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Kräfte und 

Besonderheiten einer Kreatur 
an, die von einem Mage 

durch einen Kreaturenzauber 
herbeigerufen werden kann.

Taktikzauberkarten
Jede Taktikzauberkarte 
beschreibt einen Zauber, 
der im Kampf genutzt 

werden kann, und dessen 
Auswirkung auf Einheiten 

und Truppen.

Geländekarten
Jede Geländekarte zeigt 

die Modifi katoren, die ein 
bestimmter Geländetyp einer 
Einheit verleiht, wenn sich ein 
Kampf auf einem Hexfeld mit 
dieser Art Gelände abspielt. 
Jede Geländekarte zeigt auf 

Vorder- und Rückseite jeweils 
einen anderen Geländetyp.

Geländeplättchen
Die Geländeplättchen sind spezielle doppelseitige Sechsecke 
die benutzt werden, um gemäß der Angaben im Szenario das 

Schlachtfeld aufzubauen.

Brücken-/Furtplättchen
Mit Brücken-/Furtplättchen 
wird angezeigt, an welchen 
Stellen eines Flusses sich 

Brücken oder Furten befi nden.

Haltmarker
Ein Haltmarker kennzeichnet 

Einheiten, die den Befehl 
bekommen haben, ihre 

Position zu halten.

Schadensmarker
Mit Schadensmarkern 

wird der Schaden angezeigt, 
den Einheiten hinnehmen 

mussten.

Bewegungsmarker
Bewegungsmarker 

werden benutzt, um die 
Bewegungspunkte von 

Einheiten anzugeben, die 
schneller als üblich sind.

Energiemarker
Energiemarker sind das 

„Zahlungsmittel“ der Magie 
und stellen die Energie dar, 

die zum Wirken von Zaubern 
verbraucht wird.

Zauberwirkungsmarker
Zauberwirkungsmarker 

benötigt man zum 
Visualisieren der Eff ekte 

bestimmter Zauber, die in der 
Strategiephase einen Einfl uss 

auf Einheiten ausüben.



Kartenaufbau

A

B
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D

A Kartenabbildung

B Spielinformation

C Titel/name

D Kartennummer

Truppenkarte

1

2

4

5

3

1 Initiative

2 Angriff

3 Verteidigung

4 Schaden

5 Widerstand

7

8

6

6 Spezialfähigkeit

7 Eigenschaft mit 
zwei Werten

8 Merkmal
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DIE SPIELKARTEn
In Magestorm gibt es vier verschiedene Kartentypen: 
Truppenkarten, Zauberwirkungskarten, Kreaturenzauberkarten 
und Geländekarten. Alle Karten sind ähnlich aufgebaut und 
zeigen rechts auf ihrer Vorderseite wichtige Spielinformationen an.

Im Kampf legt man die Karten in einer Reihe aus, und zwar so 
eine über die andere, dass nur die rechte Kante jeder Vorderseite 
sichtbar bleibt, um auf einen Blick sämtliche Informationen 
erfassen zu können.

Man kann auch dann noch erkennen, um welchen Kartentyp es sich 
handelt: Truppenkarten haben rechts einen hellbraunen Hintergrund, 
Kreaturenzauberkarten einen dunkelbraunen, Zauberwirkungskarten 
einen grauen, Geländekarten einen grünen. Wenn man also im 
Kampf aus irgendeinem Grund die Anzahl seiner Truppen feststellen 
muss, zählt man die Karten mit der hellbraunen Kante.

Immer, wenn in diesem Abschnitt von „Truppen“ die Rede ist, sind 
damit ausnahmsweise auch Kreaturen gemeint, es sei denn, es wird 
ausdrücklich etwas anderes gesagt.

EIGEnSCHAFTEn
Auf Truppenkarten und Kreaturenzauberkarten stellen 
Eigenschaften die grundsätzlichen Kampfwerte dar. Auf 
Geländekarten und Zauberwirkungskarten stellen sie 
Modifi katoren dar, welche die Kampfwerte von Truppen und 
Kreaturen verändern.

Hinweis: Auf einigen Karten stehen in manchen 
Eigenschaften gleich zwei Ziff ern. In solchen Fällen gilt 
der erste Wert während des Gefechtsschritts eines Kampfes 
und der zweite Wert während des Nahkampfschritts. 
Bogenschützen z.B. sind im Fernkampf stärker (der 
während des Gefechtsschritts durchgeführt wird) und 
schwächer im Nahkampf.

Hinweis: Wenn eine Eigenschaft auf einer Karte fehlt, 
gilt ihr Wert immer als Null und kann durch keinerlei 
Wirkung verändert werden.



Geländekarte

11

11 Spielersymbol 
(Schwerter: 
Angreifer)
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12
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(Schild: 
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Kreaturenzauberkarte

9

9 Spezialkraft

Taktikzauberkarte

10
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Initiative
Der Initiativewert gibt an, wer beim Zusammentreff en 
als Erster zuschlägt. Schnelle Truppen und Truppen mit 
Distanzwaff en haben eine hohe Initiative.

Angriff
Der Angriff swert stellt die Fähigkeit dar, dem Feind 
Treff er zuzufügen. Eine gut ausgerüstete Truppe mit 
erheblicher Kampferfahrung kann Gegner einfacher 
treff en.

Verteidigung
Der Verteidigungswert stellt die Fähigkeit dar, 
sich gegen Angriff e wehren zu können. Eine starke 
Abwehrausrüstung ist entscheidend (Schilde und 
Rüstungen), aber auch Übung und Erfahrung.

Schaden
Der Schadenswert gibt den Maximalschaden an, der 
bei einem erfolgreichen Angriff  zugefügt werden kann. 
Truppen fügen Minimalschaden zu (siehe Schaden, Seite 

27), wenn ein Angriff  nicht erfolgreich ist.

Hinweis: Wenn ein Zauber oder andere Wirkungen 
den Schaden verändern, wird nur der Maximalschaden 
verändert, es sei denn, es wird etwas anderes vorgegeben.

Widerstand
Der Widerstandswert zeigt die Menge an Schaden 
an, der dieser Truppe zugefügt werden muss, um sie zu 
eliminieren. Ausdauer und erdrückende Anzahl sind die 
Faktoren für den Widerstandswert. 

Spezialkräfte/Merkmale
Hier kann ein Symbol innerhalb eines Quadrats stehen, 
das ein Merkmal darstellt (siehe Merkmale, Seite 8) oder 
eine Spezialkraft der Karte (siehe Spezialkräfte, Seite 8).

Angriff

Verteidigung

Spezialkräfte/Merkmale
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SPEZIALFÄHIGKEITEn
Manche Truppen haben Spezialfähigkeiten, die ihnen in 
bestimmten Situationen einen Bonus verleihen. Diese Fähigkeiten 
werden auf einer Truppenkarte durch ein kleines Symbol direkt bei 
einem Eigenschaftssymbol dargestellt.

Ansturm
Diese Truppe kann den Gegner mit einem kraftvollen Ansturm 
angreifen.

Eine Eigenschaft mit diesem Symbol wird um 2 erhöht, wenn die 
Truppe in off enem Gelände kämpft oder um 1, wenn die Truppe 
auf einem Hexfeld kämpft, das genau einen Bewegungspunkt 
kostet. Der Bonus gilt ausschließlich für den Gefechtsschritt.

Waldverbunden
Diese Truppe kämpft besonders gerne in Waldgebieten. 
Eine Eigenschaft mit diesem Symbol wird um 1 erhöht, 

wenn die Truppe auf einem Waldhexfeld oder speziellen 
Waldhexfeld kämpft.

nachtjäger
Diese Truppe ist in der Lage, auch im Dunkeln zu kämpfen.
Eine Eigenschaft mit diesem Symbol wird um 1 erhöht, 

wenn die Truppe bei Nacht oder in völliger Dunkelheit kämpft 
(solche Situationen kommen in bestimmten Szenarios vor).

Unaufhaltsamer Schaden
Diese Truppe fügt Schaden zu, der mit normalen Mitteln nicht 
vermieden werden kann.

Die Truppe fügt immer Maximalschaden zu, auch wenn der 
Angriff  nicht erfolgreich war. Die Regel für Minimalschaden 
kommt nicht zur Anwendung. Dieser Schaden kann aber immer 
noch durch Zauber, Gelände und Spezialkräfte verändert werden. 

Beispiel: Die Ahma, welche diese Spezialfähigkeit haben, fügen 
immer 0 Schaden im Gefechtsschritt zu und immer 4 Schaden 
im Nahkampfschritt. Wenn der Spieler den Druidenzauber 
„Stärke“ wirkt (dieser erhöht den Schadenswert um 1), fügen 
die Ahma 1 Schaden im Gefechtsschritt zu und 5 Schaden im 
Nahkampfschritt.

MERKMALE
Merkmale beschreiben die besondere Ausrüstung einer Truppe 
oder andere ihrer Besonderheiten. Sie haben nicht immer 
eine automatische, direkte Wirkung, könnten aber der Truppe 
ermöglichen, durch Zauber beeinfl usst zu werden (siehe 
Aufpowern, unten) oder Vergleichbares.

Wenn eine Truppe ein Merkmal besitzt, ist das an einem 
Merkmalsymbol innerhalb eines quadratischen Rahmens zu 
erkennen.

Kavallerie
Die Truppe reitet im Kampf auf Pferden oder ähnlichen Wesen.
Siehe Kavalleriebewegung, Seite 23, um die Auswirkung 
dieses Merkmals bei der Bewegung kennen zu lernen.

Distanzwaffen
Die Truppe ist mit Pfeil- oder Wurfgeschossen, wie 
Schleudern, Bögen oder Armbrüsten ausgerüstet. Ein 
Zauber, der Distanzwaff en aufpowert (wie der Brise-

Zauber, Seite 36) wirkt sich auf Truppen mit diesem Merkmal aus. 

SPEZIALKRÄFTE
Einige Kreaturen haben spezielle Kräfte, die normalerweise 
während der Spezialkraftschritte eines Kampfes eingesetzt werden 
(siehe Seite 26).

Wenn eine Kreatur über eine Spezialkraft verfügt, ist das auf der 
Kreaturenzauberkarte an einem Spezialkraft-Symbol innerhalb 
eines quadratischen Rahmens zu erkennen.

Aura des Feuers
Die Kreatur strahlt eine kraftvolle Aura lodernder Flammen 
aus.
In jedem Spezialkraftschritt eines Kampfes fügt die Kreatur 

pro Truppe in der vordersten Linie des Feindes 1 Schaden zu. 

Windstoß
Die Kreatur vermag kraftvolle Sturmböen herbeizurufen, 
welche feindliche Krieger verlangsamen.
Im Kampf erhält jede Truppe in der vordersten Linie der 

Einheit dieser Kreatur +1 auf ihre Initiative.

AUFPOWERn
Einige Zauber sind stärker, wenn sie auf Truppen mit bestimmten 
Merkmalen gespielt werden. Zur Erinnerung daran haben diese 
Zauber bei ihren Eigenschaftssymbolen ein kleines Symbol, das 
dem jeweiligen Merkmalsymbol entspricht.

Distanzwaffen aufpowern
Dieser Zauber ist stärker, wenn er auf eine Truppe mit dem 
Distanzwaff ensymbol gespielt wird.

Beispiel: Der Brise-Zauber (Seite 36) verleiht zusätzliche 
+1 auf Initiative, Angri�  und Schaden von Truppen mit 
Distanzwa� en.

SPIELERSYMBOL
Angreifer/Verteidiger
Jede Geländekarte hat oben links ein Symbol. 
Zeigt das Symbol gekreuzte Schwerter, bekommt 

der Angreifer die Karte; zeigt es einen Schild, bekommt sie der 
Verteidiger.



GLOSSAR
Im Glossar stehen die wichtigsten Spielbegriff e, die in diesem Regelheft Verwendung fi nden.

TRUPPEn UnD EInHEITEn
— Einheit: Mehrere Truppen, die sich gemeinsam 

bewegen und zusammen kämpfen. Eine Einheit wird 
aus Truppenkarten gebildet, minimal zwei und maximal 
sechs.

— Einheit, groß: Eine Einheit, die aus vier oder mehr 
Truppenkarten besteht, und die auf dem Schlachtfeld 
durch zwei Sockel dargestellt wird.

— Einheit, klein: Eine Einheit, die aus drei oder weniger 
Truppenkarten besteht, und die auf dem Schlachtfeld 
durch einen Sockel dargestellt wird.

— Einheitenbanner: Eine Plastikfl agge, die in einen 
Figurensockel gesteckt wird, um diese Einheit auf dem 
Schlachtfeld identifi zieren zu können.

— Einheitenkarte: Die nummerierte Karte, mit der eine 
bestimmte Einheit identifi ziert werden kann.

— Figur: Eine kleine Plastikfi gur. Vier Figuren kommen 
auf einen Sockel, um Einheiten zu bilden.

— Sockel: Eine Basis, auf der bis zu vier Figuren und 
ein Einheitenbanner stehen können, um Einheiten zu 
bilden.

— Truppe: Eine Gruppe aus Kriegern desselben 
Typs formt eine Truppe, die im Spiel durch eine 
Truppenkarte dargestellt wird. Mehrere Truppen bilden 
eine Einheit.

MAGIE
— Energiepunkt: Magische Energie wird in 

Energiepunkten gemessen, mit denen Zauber 
versorgt werden. Ein Mage kann maximal 25 Punkte 
gleichzeitig im Spiel haben.

— Quellenfeld: Ein rundes Feld auf der Mage-Tafel, mit 
dem Symbol des Mages, auf dem in jeder Runde neue 
Energiemarker erzeugt werden.

— Sammlungsfeld: Ein rundes Feld auf der Mage-Tafel, 
in dem man Energiemarker zeitweilig lagert, bis sie 
zum Wirken von Zaubern eingesetzt werden.

— Zauber, Allzweck-: Ein Zauber, der sowohl in den 
Kampf- wie auch den Strategiephasen genutzt wird; 
sein Feld ist achteckig.

— Zauber, Strategie-: Ein Zauber, der in der 
Strategiephase genutzt wird; sein Feld ist sechseckig.

— Zauber, Kreaturen-: Ein Zauber, der im Kampf dazu 
genutzt wird, eine Kreatur herbeizurufen; sein Feld ist 
fünfeckig.

— Zauber, Taktik-: Ein Zauber, der in der Taktikphase 
genutzt wird; sein Feld ist rechteckig.

— Zauberfeld: Jedes Feld auf der Mage-Tafel, das weder 
Quellen- noch Sammlungsfeld ist.

BEWEGUnG UnD STRATEGIE
— Halt: Ein Haltmarker wird auf eine Einheit gelegt, um 

sie daran zu hindern, sich in Richtung des nächsten 
Zielobjekts zu bewegen.

— Maximalgrenze: Die maximal zulässige Anzahl an 
Einheiten (zwei, egal welcher Größe), die sich auf 
einem Hexfeld gleichzeitig befi nden dürfen.

— Reorganisation: Ein Spieler kann strategische Befehle 
einsetzen (Zusammenführen, Neuordnen und Teilen), 
um die Zusammensetzung von Einheiten auf einem 
Hexfeld umzuorganisieren.

— Strategiepunkte: Eine Maßeinheit, mit der die 
Kommandofähigkeit und Disziplin einer Armee 
dargestellt wird. Damit können Ziele verändert und 
Einheiten reorganisiert werden.

— Zielobjektmarker: Ein Zielobjektmarker (auch kurz 
„Ziel“ genannt) ist ein Plastikobelisk, mit dem man 
ein Hexfeld markiert, welches das Ziel einer Armee 
sein soll. Einheiten bewegen sich immer in Richtung 
ihres nächsten Zieles. Es dürfen sich nie mehr als vier 
Zielobjektmarker eines Spielers gleichzeitig auf dem 
Spielplan befi nden.

KAMPF
— Aktive Karten: Die Karten, die tatsächlich am Kampf 

beteiligt sind; also die Truppenkarten der vordersten 
Linie, herbei gezauberte Kreaturen, Zauber- und 
Geländekarten.

— Angreifer: Der aktive Spieler im laufenden Zug.

— Gefechtsschritt: Der erste Kampfschritt innerhalb 
eines Kampfes.

— Nahkampfschritt: Der zweite Kampfschritt innerhalb 
eines Kampfes.

— Reserve: Falls es mehr als vier Truppen in einer Einheit 
gibt, gelten alle Truppen die über vier hinausgehen, als 
Reservetruppen.

— Schaden, Maximal-: Der Schaden, welchen eine 
Truppe zufügt, wenn ein Angriff  gelingt. Der 
Maximalschaden ist auf jeder Truppenkarte angegeben.

Hinweis: Wenn ein Zauber oder eine andere 
Auswirkung den Schaden verändert, wird immer nur der 
Maximalschaden verändert, wenn nicht anders abgegeben.

— Schaden, Minimal-: Der Schaden, welchen eine Truppe 
zufügt, wenn ein Angriff  misslingt. Der Minimalschaden 
ist auf den Truppenkarten nicht angegeben, weil er immer 
gleich ist: 2 bei Truppen jeder Art, 1 bei Kreaturen.

— Verteidiger: Der inaktive Spieler des laufenden Zuges.

— Vorderste Linie: Aktiv am Kampf beteiligt sind immer 
nur die ersten vier Truppen in einer Einheit. Sie werden 
als vorderste Linie bezeichnet.

9
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MAGIE
Herzstück jeder Schlacht sind die Mages, ultramächtige Wesen, 
die das Schicksal des Magestorm-Universums durch ihre 
magischen Fähigkeiten und Zauber bestimmen.

Magie hat in Magestorm unzählige Aspekte: Ein Mage kann 
seine Macht aus Elementarkräften beziehen, aus Schicksal, Natur 
und vielen anderen Quellen.

Normalerweise sind die Quellen der Magie einer oder mehreren 
Astralebenen zuzuordnen. Dabei handelt es sich um Dimensionen, 
die parallel zur materiellen Welt existieren. Die übernatürlichen 
Energien einer Ebene haben einen oder mehrere Aspekte. Jeder 
dieser Aspekte erlaubt den Zugriff  auf eine andere Gruppe an 
Zaubern.

Obwohl sie aus den Astralebenen stammen, durchdringen 
magische Energien auch die materielle Welt. Gelehrte sagen, dies 
sei das Erbe eines uralten Krieges zwischen den Göttern. Mages 
sind in der Lage, sich auf diese Energien einzustellen, sie so in 
sich zu sammeln, dass sie schließlich Zauber wirken können. Ein 
mächtiger Mage kann sogar so viel Energie sammeln, dass es ihm 
gelingt, einen Riss oder ein Portal zwischen der materiellen Welt 
und einer Astralebene zu öff nen, um übermächtige Zauber zu 
wirken oder außerweltliche Kreaturen zu beschwören. Im Laufe 

der Zeit verwandeln die herbeigerufenen magischen Energien den 
Mage, und so verliert er langsam seine menschliche Erscheinung.

In der Starterbox gibt es vier unterschiedliche Mages: Luft-
Mage (Seite 36), Druidin (Seite 37), Feuer-Mage (Seite 38) 
und Schicksalswächterin (Seite 38). Jeder ist auf seine Weise 
ausgesprochen mächtig.

Die Kräfte jedes Mages unterscheiden sich stark. Je nachdem, 
welchen Mage man in Magestorm wählt, wird sich das 
Spielerlebnis total wandeln.

MAGIE In MAGESTORM EInSETZEn
Jeder Mage nutzt die magischen Kräfte anders. Das zeigt sich am 
unterschiedlichen Aufbau ihrer Mage-Tafeln, auf denen man sieht, 
wie jeder Mage Energie sammelt, um schließlich Zauber zu wirken.

Die von einem Mage gesammelte magische Energie wird durch 
Energiepunktmarker angezeigt. Energiepunktmarker, oder kurz 
Energiemarker, werden gemäß der Szenarioangaben in jeder Runde 
generiert und im Quellenfeld der Mage-Tafel platziert, dem runden 
Feld mit dem Symbol des Mages.

In jeder Runde können die Energiemarker auf der Mage-Tafel 
bewegt werden (siehe Magiephase, Seite 17). Sie müssen sich 
durch Energieverbindungen bewegen, die durch Linien zwischen 



Beispiel für einen Taktikzauber
Die Druidin wirkt einen 
Wurzel-Zauber und einen 
Eichen-Zauber auf eine 
Láusjan-Einheit. Die Zauber 
kommen ans Ende der 
vordersten Linie.

Beispiel für einen Kreaturenzauber
Ein Feuer-Elementar wird vom Kragis-
Spieler beschworen. Der Elementar muss 
in die vorderste Linie gelegt werden, jedoch 
nicht als erste Karte.

Oknein
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den Feldern angezeigt werden und mit Punktsymbolen versehen 
sind. Die Anzahl der Punkte auf einer Energieverbindung gibt an, 
wie viele Energiemarker der Mage maximal pro Runde über diese 
Verbindung bewegen kann.

Die meisten Mages besitzen diverse Sammelfelder (sie sind rund), 
die mit dem Quellenfeld verbunden sind. Energiemarker auf einem 
Sammelfeld sind noch nicht bereit, um einen Zauber zu wirken.

Sobald Energiemarker ein Zauberfeld erreichen, können sie zum 
Wirken dieses Zaubers genutzt werden. Ein Spieler kann einen 
Energiemarker aus dem Zauberfeld entfernen, um den dort 
angegebenen Zauber zu wirken.

Zauberfelder sind unterschiedlich geformt. Jede Form gibt den 
Typ des Zaubers an, der dort gewirkt werden kann (siehe Zauber, 
unten).

ZAUBER
Die jedem Mage zur Verfügung stehenden Zauber werden 
entweder durch Zauberkarten dargestellt (sie befi nden sich im 
Zauberkartenstapel) oder sind auf dem Übersichtsbogen dieses 
Mages beschrieben.

Einige Zauber benötigen bestimmte Zauberwirkungsmarker.

Unterschiedliche Typen von Zaubern werden durch 
unterschiedlich geformte Felder auf der Mage-Tafel dargestellt.

— Taktikzauber werden im Kampf eingesetzt. Taktikzauber 
haben auf der Mage-Tafel eine rechteckige Form.

— Strategiezauber werden während der Strategiephase 
eingesetzt. Strategiezauber haben auf der Mage-Tafel eine 
sechseckige Form.

— Kreaturenzauber werden im Kampf zum Herbeirufen 
von Kreaturen eingesetzt. Kreaturenzauber haben auf der 
Mage-Tafel eine fünfeckige Form.

— Allzweckzauber können sowohl in der Strategiephase als 
auch im Kampf eingesetzt werden. Allzweckzauber haben 
auf der Mage-Tafel eine achteckige Form.

Die Beschreibung jedes Zaubers gibt auch an, was von 
diesem Zauber beeinfl usst wird. Es gibt fünf unterschiedliche 
Möglichkeiten:

— Hexfeld: Der Zauber beeinfl usst ein Sechseckfeld auf dem 
Spielplan (z.B. könnte er dessen Geländetyp modifi zieren) 
oder alle Einheiten auf diesem Hexfeld.

— Eigene Einheit: Der Zauber kann eine eigene Einheit 
beeinfl ussen.

— Feindliche Einheit: Der Zauber kann eine feindliche 
Einheit beeinfl ussen.

— Beliebige Einheit: Der Zauber kann entweder eine eigene 
oder eine feindliche Einheit beeinfl ussen.

— Würfel: Der Zauber kann einen Würfelwurf beeinfl ussen.

Viele Strategiezauber geben eine Dauer oder ein Limit an, beides 
ist in jedem Fall selbsterklärend.

ZAUBER IM KAMPF WIRKEn
Die Anzahl der Taktik- oder Kreaturenzauber, die ein Mage 
während des Kampfes wirken kann, wird durch die Zauberkarten 
in seinem Zauberstapel beschränkt. Wenn ein Zauber während des 
Kampfes gewirkt wird, muss die entsprechende Zauberkarte auf 
bestimmte Weise eingesetzt werden:

— Wenn ein Spieler einen Taktikzauber wirkt, legt er die 
Zauberkarte hinter die letzte Truppenkarte der vordersten 
Linie der Einheit, auf die der Zauber abzielt.

— Wenn ein Spieler einen Kreaturenzauber wirkt, legt er die 
Zauberkarte (welche die herbeigerufene Kreatur darstellt) 
irgendwo in die vorderste Linie der Einheit, auf die der 
Zauber abzielt, jedoch nie an die vorderste Stelle.

— Verschiedene Zauber haben eine Wirkung, die sich auf 
die Anzahl der Truppen in der vordersten Linie einer 
Einheit bezieht. Kreaturen zählen in diesem Fall nicht als 
Truppen, daher hat ihre Anwesenheit keinen Einfl uss auf 
die Wirkung solcher Zauber. 



FEUER-MAGE-TAFEL

FEUER-MAGE-ÜBERSICHTSBOGEn ÜBERSICHTSBOGEn DES KRAGIS-SPIELERS

FEUER-MAGE-ZAUBERWIRKUnGSMARKER
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EInHEITEn DES KRAGIS-SPIELERS
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SPIELVORBEREITUnG
Magestorm wird mittels Szenarios gespielt, in denen der 
Spielplanaufbau vorgegeben ist. Jedes Szenario kann mehrmals 
gespielt werden, mit unterschiedlichem Ausgang.

Um zu beginnen, wählt man ein Szenario aus dem Szenarioheft, 
indem man nach den folgenden Anweisungen und den Szenario-
Angaben das Schlachtfeld vorbereitet.

— Man legt den Spielplan in die Tischmitte und legt darauf 
die Geländesechsecke aus, wie im Szenario angegeben.

— Jeder Spieler nimmt sich die Mage-Tafel, die zu dem 
im Szenario angegebenen Mage gehört und legt sie vor 
sich auf den Tisch. Dann legt er die für seinen Mage 
angegebene Anzahl an Energiemarkern auf die Quelle 
seiner Tafel. Er nimmt sich die Zauberkarten seines 
Mages die seinen Zauberstapel bilden, den er neben 
seine Mage-Tafel legt.

— Jeder Spieler nimmt sich einen Satz Geländekarten.

— Jeder Spieler bereitet seine Armee mit den 
Truppenkarten vor, die im Szenario angegeben sind. Er 



DRUIDIn-ZAUBERWIRKUnGSMARKER EnERGIEMARKER
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muss sie in eine Anzahl von Einheiten anordnen und 
dabei die Einschränkungen des Szenarios berücksichtigen 
sowie die Regeln zum Vorbereiten einer Armee auf Seite 
14.

— Indem sie die Aufmarsch-Reihenfolge des Szenarios 
beachten, bringen die Spieler ihre Einheiten auf 
den Spielplan. Wenn die Spieler ihre Einheiten 
aufmarschieren lassen, dürfen entsprechend der 
Maximalgrenzen-Regel nie mehr als zwei Einheiten auf 
demselben Hexfeld stehen (siehe Bewegungsphase, Seite 
22 bis 23). 

— Die Spieler wechseln sich darin ab, alle ihre 
Zielobjektmarker einen nach dem anderen aufzustellen, 
beginnend beim Startspieler (wie im Szenario 
angegeben).

— Man nimmt die Runden-/Punktleiste und legt den 
Rundenanzeiger auf die erste Position der Leiste. Die 
Punktanzeiger legt man in die Nähe der Leiste, falls im 
Szenario gefordert.

— Jeder Spieler legt sein beim Spielaufbau noch nicht 
benutztes Spielmaterial griff bereit (Einheitenkarten, 
Marker und so weiter). Die Schlacht kann jetzt beginnen!



Beispiel für Einheiten-Zusammenstellung (Karten)

Einheitenkarte Vorderste Linie Reserve

Die gezeigte Láusjan-Einheit (Einheit Nr. 3) besteht aus sechs Truppenkarten. Die ersten vier Truppenkarten (Walthus, Hairus 
und zwei Hneiwan) bilden die vorderste Linie. Die fünfte Karte (Ahma) und die sechste Karte (Unagands) bilden die Reserve.

Da die Einheit aus mehr als drei Karten besteht, ist es eine große Einheit.
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VORBEREITUnG DER ARMEE
Bei der Vorbereitung muss man seine Einheiten mittels seiner 
verfügbaren Truppenkarten zusammenstellen.

Jedes Szenario gibt eine maximale Anzahl an Einheiten vor, die 
jede Seite vorbereiten darf. Man darf auch weniger Einheiten 
vorbereiten, wenn man möchte. Einige Szenarios geben allerdings 
auch eine Mindestzahl an Einheiten vor – in solchen Fällen darf 
man keinesfalls weniger Einheiten für seine Seite vorbereiten.

ZUSAMMEnSTELLUnG DER EInHEITEn
Zunächst entscheidet man sich, wie man seine Truppenkarten auf 
die Einheiten verteilt, die man bilden möchte. Jede Einheit muss 
aus mindestens zwei und nicht mehr als sechs Truppenkarten 
bestehen.

Sollte eine Einheit aus drei oder weniger Truppenkarten bestehen, gilt 
sie als klein; hat sie vier oder mehr Truppenkarten, gilt sie als groß.

Man hält die Anfangszusammenstellung jeder Einheit vor 
dem Gegenspieler geheim. Die Karten, die man einer Einheit 
zugeordnet hat, werden erst off en gezeigt, wenn diese Einheit in 
den Kampf geht.

Als nächstes legt man die Karten in einer selbst gewählten 
Reihenfolge aus; man legt sie (immer noch in dieser Reihenfolge) 
in einem Stapel unter eine nummerierte Einheitenkarte seiner Wahl.

Nochmals: Die Reihenfolge, in der man die Truppenkarten einer 
Einheit anordnet, ist wichtig. Die ersten vier Truppenkarten 
stellen die vorderste Linie der Einheit dar, die übrigen sind die 
Reservetruppen. Erhält eine Einheit im Kampf oder durch einen 
Zauber Schaden, wird diesen immer zuerst die erste Truppenkarte 
erleiden. Die Truppen in einer Einheit sinnvoll anzuordnen, ist ein 
wichtiger Teil der Strategie im Spiel.

FIGUREn, SOCKEL UnD BAnnER
Jede Einheit wird auf dem Spielplan durch einen oder zwei 
Einheitensockel dargestellt, die ein Einheitenbanner tragen, dessen 
Zahl der Einheitenkarte dieser Einheit entspricht.

Die Zusammenstellung der Figuren und Sockel für jede Einheit 
basiert auf den Truppenkarten, die man dieser Einheit zugewiesen hat.

Ist die Einheit, die man gebildet hat, klein, wird sie auf dem Spielplan 
durch einen Sockel mit vier Figuren dargestellt. Ist sie groß, wird die 
Einheit durch zwei Sockel mit je vier Figuren dargestellt.

In der Schlacht ist es nämlich nicht leicht, aus der Entfernung 
Stärke und Zusammensetzung der feindlichen Truppen 
auszumachen. Um das zu simulieren, stimmen die Figuren, die 
man in die Sockel steckt, nicht exakt mit den Truppenkarten 
dieser Einheit überein. Stattdessen gibt es für jede Armee eine 
Standardzusammenstellung von Figuren in unterschiedlichen 
Posen, wie auf der Seite gegenüber gezeigt. Für alle Einheitensockel 
dieser Armee benutzt man dieselbe Zusammenstellung.

Hinweis: Man kann die Figuren auf ihren Sockeln nach Belieben 
abweichend zur Standardzusammenstellung anordnen. Auf das 
Spiel hat dies keine Auswirkung.

Nachdem man einen (oder mehrere) Sockel vorbereitet hat, steckt 
man ein Einheitenbanner in ein Sockelloch (bei einer Einheit mit 
zwei Sockeln nimmt man dafür nur einen der beiden Sockel).

Wenn man seine Einheiten auf dem Schlachtfeld aufmarschieren 
lässt, dürfen nie mehr als zwei Einheiten auf einem Hexfeld stehen 
(ihre Größe, klein oder groß, spielt dabei keine Rolle).

Truppen mit besonderen Figuren
In einigen Armeen gibt es Figuren, die der 
Feind sofort erkennen kann.

In der Starterbox von Magestorm sind 
die einzigen Figuren, auf die das zutriff t, 
die Waldwika der Kragis, die von den hier 
abgebildeten berittenen Figuren dargestellt 
werden.

Sollte eine Einheit einen oder mehrere Waldwika enthalten, steckt 
man mindestens eine Reiterfi gur auf die Einheitenbasis, um das 
Vorhandensein einer solchen Truppe anzuzeigen.

Sollte eine Einheit komplett aus Waldwika bestehen, müssen alle 
Figuren auf dem Sockel (oder den Sockeln) Reiterfi guren sein.

Sollte sich im Spiel die Zusammenstellung einer Einheit mit 
Waldwika ändern – die Waldwika also die Einheit verlassen, eine 
Einheit Waldwika hinzubekommen oder die Waldwika werden 
eliminiert – muss man dafür sorgen, dass diese Veränderungen 
auch in der Figurenzusammenstellung auf dem Sockel korrekt 
nachgehalten werden.

KRAGIS WALDWIKA-REITERFIGUR



Beispiele für Einheiten-
Zusammenstellung (Figuren)

Eine kleine Láusjan-
Einheit in Standard-
zusammensetzung

Eine große Láusjan-
Einheit in Standard-
zusammensetzung

Eine kleine Kragis-
Einheit in Standard-
zusammensetzung

Eine große Kragis-
Einheit in Standard-
zusammensetzung

Eine kleine Kragis-
Einheit komplett aus 

Waldwika

Eine große Kragis-
Einheit, die 

auch, aber nicht 
ausschließlich, 

Waldwika enthält
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DAS SPIEL
SPIELABLAUF
Magestorm läuft in Runden ab. Jede Runde besteht aus zwei 
Zügen, einer pro Spieler. Das Szenario gibt an, welcher Spieler 
Startspieler ist (also derjenige, welcher in jeder Runde als erster 
seinen Zug ausführt).

In seinem Zug führt der Startspieler folgende Phasen in dieser 
Reihenfolge aus:

1 Magiephase
Der aktive Spieler bewegt die bereits auf seiner 
Mage-Tafel befi ndlichen Energiemarker und 
erzeugt dann neue Energiemarker.

2 Strategiephase
Der aktive Spieler kann jetzt Strategiezauber 
wirken und die ihm zur Verfügung stehenden 
Strategiepunkte nutzen.

3 Bewegungsphase
Der aktive Spieler muss alle seine im Spiel 
befi ndlichen Einheiten bewegen.

4 Kampfphase
Sollte die Bewegungsphase einen Kampf 
ausgelöst haben, wird dieser jetzt ausgeführt. 
Wurde mehr als ein Kampf ausgelöst, wählt der 
aktive Spieler die Reihenfolge der Kämpfe.

Danach ist der andere Spieler am Zug und führt ebenfalls diese 
Phasen durch, was die Runde beendet. Am Ende der Runde wird 
der Rundenanzeiger um eine Position auf der Rundenleiste weiter 
gesetzt.

Das Szenario gibt vor, wie viele Runden gespielt werden, bis das 
Spiel zu Ende ist. In den meisten Szenarios überprüfen die Spieler 
die Siegbedingungen am Ende der letzten Runde. In einigen 
Szenarios jedoch können die Siegbedingungen schon vor Ende der 
letzten Runde eintreten; ist das der Fall, endet das Spiel in diesem 
Augenblick.

Hinweis: Falls nicht ausdrücklich angegeben, bezieht sich 
eine Regel, die Einheiten, Marker, Anzeiger etc. erwähnt, 
immer auf das Material des aktiven Spielers.

Eine Zusammenfassung der Zugreihenfolge steht auf den Armee-
Übersichtsbögen, die außerdem die Spezialfähigkeiten und 
Spezialkräfte der Truppen jeder Armee aufl isten. 



Beispiel für Magiephasen

1 Zu Beginn des Spiels hat der Luft-Mage vier 
Energiemarker auf dem Quellenfeld.

2 Während seiner Magiephase in der ersten 
Runde verschiebt der Spieler die vorhandenen 
Marker durch die Energieverbindungen, die 
von seinem Quellenfeld ausgehen. Auf jeder 
Verbindung sind zwei Punkte zu sehen, also 
dürfen maximal zwei Marker durch jede 
Verbindung bewegt werden.

Der Spieler entscheidet sich, zwei Marker auf 
das Wind-Sammelfeld zu ziehen und je einen 
auf die anderen Sammelfelder.

3 Am Ende seiner Magiephase der ersten Runde 
legt der Spieler vier neue Energiemarker auf 
sein Quellenfeld.

4 Während seiner Magiephase der zweiten Runde 
bewegt der Spieler wieder sämtliche schon auf 
seiner Tafel befi ndlichen Energiemarker.

Zuerst bewegt er die vier Marker auf den 
Sammelfeldern …

… dann bewegt er die vier Marker auf dem 
Quellenfeld.

Jetzt kann er damit beginnen, Zauber zu wirken, 
da er Energiemarker auf den Zauberfeldern 
Niederer Elementar, Eile und Brise liegen hat.

Am Ende seiner Magiephase der zweiten Runde 
legt der Spieler wieder vier neue Energiemarker 
auf sein Quellenfeld (nicht mehr abgebildet).

16



17

STRATEGIEPHASE
In dieser Phase führt der aktive Spieler folgende Schritte aus:

1 Strategiezauber wirken

2 Strategiepunkte zur Bewegung von 
Einheiten einsetzen

STRATEGIEZAUBER WIRKEn
Um einen Strategiezauber zu wirken, sagt der aktive Spieler 
zunächst an, welchen Zauber er wirken will. Dann nimmt er einen 
Energiemarker vom entsprechenden Zauberfeld seiner Mage-Tafel 
weg. Abschließend wendet er den Zauber an.
Normalerweise kann der aktive Spieler innerhalb eines Zuges so viele 
Strategiezauber desselben Typs wirken, wie er Energiemarker auf 
dem entsprechenden Zauberfeld hat. Es gibt jedoch Strategiezauber, 
die innerhalb eines Zuges nur bis zu einer bestimmten Anzahl 
gewirkt werden dürfen, was beim jeweiligen Zauber angegeben ist.
Wenn nicht mindestens ein Energiemarker für einen bestimmten 
Zauber zur Verfügung steht, kann dieser Zauber nicht gewirkt 
werden. Das Wirken von Zaubern ist immer freiwillig.
Wenn ein Spieler einen Strategiezauber wirkt, der einen Zauber-
wirkungsmarker erfordert, legt man diesen Marker zur Erinnerung 
in die Nähe der vom Zauber betroff enen Einheit auf dem Spielplan.

Bei den Beschreibungen zu den verschiedenen Mages (Seite 
36 bis 39) gibt es Listen ihrer unterschiedlichen verfügbaren 
Zauber. Im Spiel werden aber die Zauber-Übersichtsbögen als 
Zusammenfassung der Zauber genügen.

STRATEGIEPUnKTE EInSETZEn
Nachdem der aktive Spieler Strategiezauber gewirkt hat, kann er 
seine Strategiepunkte benutzen, um seine Einheiten zu manövrieren.
Die Anzahl der Strategiepunkte, die einer Armee in jeder Runde 
zur Verfügung stehen, ist im jeweiligen Szenario angegeben.
Jeder Strategiepunkt stellt einen Befehl dar, den ein Befehlshaber 
seinen Kriegern erteilt. Die Gesamtzahl dieser Strategiepunkte, 
die jedem Spieler zur Verfügung stehen, sind ein Indikator für die 
Qualität der Offi  ziere seiner Seite und den Ausbildungsstand und 
Zusammenhalt seiner Truppen.

Indem er einen Strategiepunkt ausgibt, kann ein Spieler einen 
dieser Befehle erteilen und ausführen:

— Bewege ein Zielobjekt.
— Setze ein Zielobjekt ein.
— Entferne ein Zielobjekt.
— Gib einer Einheit einen Haltbefehl.
— Hebe einen Haltbefehl einer Einheit auf.
— Führe zwei Einheiten auf demselben Hexfeld in eine 

einzelne Einheit zusammen.
— Bewege eine Truppenkarte zwischen unterschiedlichen 

Einheiten auf demselben Hexfeld. 
— Ordne die Truppen einer Einheit neu.
— Teile eine Einheit in zwei Einheiten.

Es ist möglich, jeden dieser Befehle mehrfach zu erteilen, so lange 
der Spieler über ausreichend Strategiepunkte verfügt.

Die folgenden ausführlichen Beschreibungen der Befehle sind in 
sinnverwandten Gruppen zusammengefasst, um die Erläuterung 
zu vereinfachen.

MAGIEPHASE
In dieser Phase verwaltet der Spieler seine Energiemarker auf 
seiner Mage-Tafel.

Der aktive Spieler führt in dieser Phase folgende Schritte aus:

1 Energiemarker bewegen.

2 neue Energiemarker auf das Quellenfeld 
legen.

EnERGIEMARKER BEWEGEn
Zuerst bewegt der Spieler die Energiemarker, die sich bereits auf 
seiner Mage-Tafel befi nden. Jeder Energiemarker kann auf der 
Mage-Tafel von einem Feld zum anderen verschoben werden 
(also um ein Feld in beliebiger Richtung), indem man den 
Energieverbindungen folgt.

Dabei muss man auf die Punkte auf diesen Verbindungen achten: 
Sie geben die maximale Zahl an Energiemarkern an, die innerhalb 
desselben Zuges auf dieser Verbindung verschoben werden 
können.

Man ist nicht gezwungen, Energiemarker zu verschieben; ein 
Spieler darf keinen, einige oder alle Energiemarker bewegen.

Man muss daran denken, dass man nur mit Energiemarkern, die 
in Zauberfeldern liegen, Zauber wirken kann. Energiemarker auf 
dem Quellen- oder einem Sammelfeld können nicht zum Zaubern 
genutzt werden.

Hinweis: Meistens wird man seine Energiemarker vom 
Quellenfeld in Richtung der Zauberfelder bewegen. Da 
Energiemarker aber in jeglicher Richtung bewegt werden 
können, ist es beispielsweise auch erlaubt, einen Marker 
von einem Zauberfeld zurück zu einem Sammelfeld zu 
schieben oder von einem Zauberfeld zu einem anderen, 
mit diesem verbundenen Zauberfeld. Man muss dabei 
lediglich immer berücksichtigen, dass jeder Energiemarker, 
der sich über eine Energieverbindung bewegt, zur maximal 
erlaubten Zahl an Markern auf dieser Verbindung zählt – 
die Richtung ist dabei egal.

Beispiel: Der Luft-Mage kann einen Energiemarker vom 
Flug-Zauberfeld zurück zum Hurrikan-Zauberfeld bewegen. 
Da die Verbindung zwischen den beiden Feldern aber nur einen 
Punkt aufweist, kann in dieser Runde kein weiterer Marker 
auf der Verbindung bewegt werden.

nEUE EnERGIEMARKER EInSETZEn
Nachdem der Spieler alle gewünschten vorhandenen 
Energiemarker bewegt hat, legt er neue Energiemarker auf das 
Quellenfeld. Die Anzahl dieser neuen Energiemarker ist im 
Szenario angegeben.

Ein Spieler darf nie mehr als 25 Energiemarker im Spiel haben. 
Sollte ein Spieler diese Maximalzahl erreichen, kann er keine 
weiteren Energiemarker auf die Mage-Tafel legen, bis er welche  
zum Wirken von Zaubern verbraucht hat.



Beispiel für Strategische Befehle – Zielobjekte und Haltmarker

Der Kragis-Spieler hat 5 Strategiepunkte. In obiger Situation 
werden sich seine Einheiten 1 und 2 in Richtung Zielobjekt 
H bewegen, das nächstgelegene, es sei denn, er verändert die 

Gegebenheiten.

Der Spieler gibt einen Strategiepunkt aus, um einen neuen 
Zielobjektmarker K [1] auf dem Hexfeld mit Einheit 1 zu 

platzieren. Er gibt zwei weitere Strategiepunkte aus [2, 3], um 
Ziel K zum Waldhexfeld mit der Láusjan-Einheit zu ziehen.

Seinen vierten Punkt gibt er aus, um Ziel H ein Hexfeld weit 
zu ziehen [4]. Schließlich gibt er seinen fünften und letzten 

Strategiepunkt aus, um einen Haltmarker neben Einheit 2 zu 
legen [5].

In dieser neuen Situation wird sich Einheit 1 in Richtung 
des Zieles K bewegen, welches am nächsten ist, und sich der 
Láusjan-Einheit stellen. Einheit 2 wird sich nicht bewegen, 

sondern die Position halten.

Einheit 2 wird sich erst wieder bewegen, wenn in einer 
späteren Runde der Haltmarker durch Ausgabe eines 

Strategiepunkts wieder entfernt wird.
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Zielobjekte verändern
Die Befehle dieser Gruppe dienen zur Manipulation von 
Zielobjekten und damit zur Beeinfl ussung der Bewegung von 
Einheiten in der Bewegungsphase.

— Ein Zielobjekt bewegen: Der Spieler bewegt eines seiner 
Zielobjekte von einem Hexfeld zu einem benachbarten 
Hexfeld seiner Wahl (der Geländetyp ist egal).

— Ein Zielobjekt einsetzen: Der Spieler stellt eines seiner 
Zielobjekte auf den Spielplan, und zwar auf ein Hexfeld, in 
dem sich eine oder mehr seiner Einheiten befi nden.

Hinweis: Ein Spieler darf maximal vier seiner Zielobjekte 
gleichzeitig auf dem Spielplan haben. Sollte ein Spieler 
bereits vier Zielobjekte im Spiel haben, muss er eines 
wieder entfernen, bevor er ein neues einsetzen darf.

— Ein Zielobjekt entfernen: Der Spieler nimmt eines seiner 
Zielobjekte vom Spielplan.

Hinweis: Es ist möglich, dass mehrere Zielobjekte auf 
demselben Hexfeld stehen, egal, von welchem Spieler/
welchen Spielern sie stammen.

Einheiten anhalten
Die Befehle dieser Gruppe dienen zur Manipulation des Halt-
Status von Einheiten und beeinfl ussen damit deren Bewegung in 
der Bewegungsphase.

— Einer Einheit den Haltbefehl erteilen: Der Spieler legt 
einen Haltmarker neben eine seiner Einheiten auf dem 
Spielplan. Diese Einheit wird sich nicht mehr bewegen, bis 
der Haltbefehl aufgehoben wird.

— Den Haltbefehl einer Einheit aufheben: Der Spieler 
nimmt einen Haltmarker neben einer seiner Einheiten auf 
dem Spielplan weg.

Einheiten reorganisieren
Die Befehle dieser Gruppe dienen dazu, die Zusammensetzung 
und/oder Reihenfolge der Truppenkarten zu modifi zieren.

— Zwei Einheiten zusammenführen, die auf demselben 
Hexfeld stehen: Der Spieler sagt zunächst, welche der 
beiden Einheiten die Führung übernimmt. Dann legt er alle 
Truppenkarten der anderen Einheit hinter die Karten der 
führenden Einheit, ohne deren Reihenfolge zu verändern.

— Eine Truppenkarte zwischen zwei Einheiten versetzen, 
die auf demselben Hexfeld stehen: Der Spieler wählt eine 
Truppenkarte der einen Einheit, und legt sie an die letzte 
Stelle in der anderen Einheit.

— Eine Einheit neuordnen: Der Spieler kann die 
Reihenfolge sämtlicher Truppenkarten in der Einheit neu 
anordnen.

— Eine Einheiten in zwei Einheiten teilen: Der Spieler teilt 
einer seiner Einheiten in zwei neue Einheiten auf. Beide 
Einheiten verbleiben dabei auf dem Hexfeld, auf dem 
die ursprüngliche Einheit stand. In jeder neuen Einheit 
müssen mindestens zwei Truppenkarten sein. Der Spieler 
kann die Reihenfolge der Truppenkarten in beiden neuen 
Einheiten frei wählen.

Hinweis: Da man sich immer an die Begrenzung von 
maximal zwei Einheiten auf einem Hexfeld halten muss, 
darf man niemals eine Einheit teilen, wenn sich außerdem 
eine zweite Einheit auf deren Hexfeld befi ndet. Außerdem 
darf man keine Einheit teilen, wenn man bereits zwölf 
Einheiten auf dem Spielplan hat.

Man bedenke, dass eine Einheit aus nicht mehr als sechs 
Truppenkarten bestehen darf. Es ist zwar möglich, dass man in der 
Strategiephase zeitweilig mehr als 6 Karten in einer Einheit hat 



Beispiel für Strategische Befehle – eine Einheit teilen

Der Teilungsbefehl erlaubt es dem Spieler, die Truppen in den entstehenden Einheiten in beliebiger Reihenfolge 
anzuordnen. Sein gewähltes Endergebnis sieht man oben. 

Der Láusjan-Spieler gibt einen Strategiepunkt aus, um seine Einheit Nr. 3 in zwei Einheiten aufzuteilen.

Zu Beginn besteht Einheit 3 aus fünf Truppenkarten: ein Walthus, zwei 
Hairus und zwei Hneiwan. Durch die Teilung entsteht die neue Einheit Nr. 5 

(zusätzlich zur weiter bestehenden Nr. 3).

Der Spieler belässt drei Truppenkarten in Einheit 3 – einen 
Walthus, einen Hairus und einen Hneiwan.

Die übrigen zwei Truppenkarten der 
ursprünglichen Einheit – ein Hairus und ein 

Hneiwan – bilden jetzt Einheit Nr. 5.

Beispiel für Strategische Befehle –Einheiten zusammenführen

Würde der Spieler die Truppenkarten in einer anderen Reihenfolge anordnen wollen, müsste er einen 
zusätzlichen Strategiepunkt zur Reorganisation ausgeben.

Die aus der Zusammenführung entstandene Einheit – die neue Einheit Nr. 4 – besteht aus sechs 
Truppenkarten in der Reihenfolge Unagands, Unagands, Unagands, Walthus, Hairus, Hneiwan.

Der Láusjan-Spieler gibt einen Strategiepunkt aus, um seine Einheiten Nr. 2 und 4 zu einer größeren Einheit zusammenzuführen.
Der Spieler entscheidet sich, Einheit 4 als Führung einzusetzen und Einheit 2 dahinter.

Einheit 2 besteht aus drei Truppenkarten (ein 
Walthus, ein Hairus und ein Hneiwan).

Einheit 4 besteht aus drei Truppenkarten 
(drei Unagands).
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Beispiel für Schaden und Reorganisation – Einheit neuordnen

Hätte der Spieler die Karten so geordnet, dass die Waldwika die erste Truppe gewesen wären, hätte er sie eliminieren müssen, 
denn ihr Widerstand ist 7. In diesem Fall hätte der Spieler natürlich auch alle Schadenspunkte von der Einheit entfernen können.

Die Einheit hat bereits 7 Schadenspunkte hingenommen, die der ersten Truppenkarte, Geltz, zugeordnet sind.

Nach der Reorganisation sind die Waiks die erste Truppe. Der Spieler prüft sofort, ob die neue erste Truppenkarte entfernt 
werden muss. Die Waiks haben aber Widerstand 10, daher muss ihre Karte nicht entfernt werden.

Der Kragis-Spieler will Einheit 2 neuordnen.
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(weil man z.B. gerade zwei Einheiten zusammengeführt hat). Am 
Ende dieser Phase jedoch muss man aus jeder Einheit, die mehr 
als 6 Truppenkarten umfasst, genügend Karten entfernen, bis die 
Einheit aus maximal 6 Karten besteht.

Einheiten und Reorganisation
Wenn ein Spieler Einheiten teilt oder zusammenführt, muss er 
darauf achten, auch die Figuren und ihre Sockel entsprechend 
anzupassen.

Wenn eine Einheit geteilt wird, entsteht eine neue Einheit, also 
muss man auf dem Spielplan einen neuen Sockel mit Figuren 
aufstellen (oder zwei, wenn die neue Einheit groß ist), und dieser 
neuen Einheit eine neue Nummer zuordnen, indem man eine 
ungenutzte Einheitenkarte auf die Truppenkarten der neuen 
Einheit legt und ein entsprechendes neues Banner in einen Sockel 
der neuen Einheit steckt.

Wenn man Einheiten zusammenführt, wird eine Einheit vom 
Spielplan entfernt. Die übrig bleibende Einheit ist die, welche 
man als führende Einheit der neuen Einheit einsetzt. Die Zahl auf 
ihrem Banner gibt an, welche Einheitenkarte weiter benutzt wird, 
die andere entfernt man.

Nach jedem Teilen oder Zusammenführen sollte man darauf achten, 
dass kleine Einheiten mit einem Sockel dargestellt werden, große 
mit zwei Sockeln. Man beachte außerdem, dass die Einheitenfi guren 
anzeigen müssen, ob sich besondere Truppen wie die Waldwika in 
der Einheit befi nden – ggf. muss man sie entfernen, wenn sie in 
einer abgeteilten Einheit nicht mehr vorhanden sind.

Wirkungen und Reorganisation
Während des Spiels können sich bei Einheiten bestimmte aktive 
Wirkungen ansammeln, wie die Wirkung von Zaubern oder von 
Haltmarkern. Beim Teilen oder Zusammenführen von Einheiten, auf 
denen solche oder ähnliche Wirkungen liegen, gelten diese Regeln:

— Wenn man eine Einheit teilt, gelten für beide neuen Einheiten 
immer noch die Wirkungen der ursprünglichen Einheit.

Beispiel: Der Luft-Mage-Spieler will eine Einheit teilen, 
die der die Wirkung „Flug“ unterliegt. Bei beiden neuen 
Einheiten bleibt nach der Teilung die „Flug“-Wirkung 
erhalten. Also legt der Spieler neben jede dieser Einheiten einen 
Flugzaubermarker.

— Wenn zwei Einheiten auf demselben Hexfeld 
zusammengeführt werden, können zwei unterschiedliche 
Situationen entstehen:

a) Liegt nur auf einer der beiden Einheiten eine 
bestimmte Wirkung, bleibt diese nach dem 
Zusammenführen nicht erhalten.

b) Liegt auf beiden Einheiten eine bestimmte Wirkung, 
bleibt diese nach dem Zusammenführen erhalten.

Beispiel: Der Spieler der Druidin will zwei Einheiten 
zusammenführen. Auf beiden liegen Wirkungen: Die 
erste Einheit hat einen Haltmarker und den Waldläufer-
Zaubermarker, die andere Einheit hat nur einen Haltmarker. 
Die neue Einheit wird also nach dem Zusammenführen einen 
Haltmarker besitzen, weil beide Einheiten zuvor einen solchen 
hatten. Der Waldläufermarker wird jedoch entfernt, da nur eine 
der beiden Einheiten ihn besaß.



Beispiel für Schaden und Reorganisation – Einheiten zusammenführen
Der Kragis-Spieler will Einheit 2 und 5 zusammenführen, um eine neue Einheit zu bilden. Er entscheidet sich dafür, dass Einheit 

2 die Führung der neuen Einheit übernimmt.

Hätte der Spieler Einheit 5 als Führung eingesetzt, wären die Kirtais-Bogenschützen die erste Truppenkarte 
gewesen. Da sie Widerstand 7 haben, hätte er sie entfernen müssen, zusammen mit 7 Schadenspunkten 

(1 Schadenspunkt wäre auf der zusammengeführten Einheit, die aus 5 Karten bestünde, verblieben).

Die neue Einheit besteht aus sechs Truppenkarten und hat 8 Schadenspunkte. 
Die erste Truppe sind die Waiks, mit Widerstand 10. Das ist höher als die 8 Schadenspunkte auf der Einheit, 

daher wird diese Truppe nicht entfernt.

Einheit 2 besteht aus drei Truppenkarten (ein 
Waiks, ein Geltz und ein Skaitan) 

und hat 6 Schadenspunkte.

Einheit 5 besteht aus drei Truppenkarten (ein 
Kirtais und zwei Waldwika) 
und hat 2 Schadenspunkte.
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Schaden und Reorganisation
Beim Neuordnen, Teilen oder Zusammenführen von Einheiten 
müssen die Spieler darauf achten, wie den einzelnen Truppen 
Schaden zugeteilt wird.

— Schaden erleidet in einer Einheit immer zuerst die jeweils 
erste Truppenkarte. Aus diesem Grund muss ein Spieler, 
der Truppenkarten in einer Einheit neuordnet, immer 
prüfen, ob der Schaden, den die Einheit hinnehmen musste, 
nicht bereits größer ist, als der Widerstand der Truppe, die 
gerade zur führenden Truppe geworden ist. Ist der Schaden 
so hoch wie der Widerstand der führenden Truppe oder 
höher, wird die Truppe eliminiert und jeder noch darüber 
hinausgehende Schaden verbleibt auf der Einheit.

— Wenn ein Spieler eine Einheit teilt, muss er den Schaden 
auf dieser Einheit einer beliebigen der beiden neuen 
Einheiten zuteilen. Er muss, wie eben erläutert, sofort 
prüfen, ob der Schaden ausreicht, die führende Truppe 
dieser neuen Einheit zu eliminieren.

— Wenn ein Spieler zwei Einheiten zu einer einzelnen 
Einheit zusammenführt, wird sämtlicher Schaden beider 
Einheiten der neuen Einheit zugewiesen. Er muss, wie 
eben erläutert, sofort prüfen, ob der Schaden ausreicht, die 
führende Truppe dieser neuen Einheit zu eliminieren.



Bewegungs-Beispiel

Einheit 2, die 2 
Bewegungspunkte hat, 

muss sich in Richtung des 
Zielobjekts H bewegen, 
da es das nächstgelegene 
Ziel dieser Einheit ist. 

Die Einheit darf sich auf 
Hexfeld A oder B bewegen, 
denn beide sind näher am 

Ziel als das aktuelle Hexfeld 
der Einheit. Der Spieler 

entscheidet sich für Hexfeld 
A und bewegt seine Einheit 

für 1 Bewegungspunkt 
dorthin.

Jetzt kann der Spieler sich 
zwischen Hexfeld C und 

D entscheiden, denn diese 
beiden liegen näher am Ziel 
als sein aktuelles Hexfeld.

In diesem Beispiel bewegt 
der Spieler seine Einheit 
zu Hexfeld C, was ihn 

seinen zweiten und letzten 
Bewegungspunkt kostet. 

Hier wählt der Spieler 
Hexfeld D. Das Betreten 

eines Waldhexfeldes kostet 
jedoch 2 Bewegungspunkte 

und die Einheit hat nur 
noch 1 Bewegungspunkt 
zur Verfügung. In diesem 
Fall beendet die Einheit 
ihre Bewegung auf ihrem 

aktuellen Hexfeld, da 
sie nicht über genug 

Bewegungspunkte zum 
Betreten des gewählten 

Hexfeldes besitzt.
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BEWEGUnGSPHASE
Während der Bewegungsphase muss der aktive Spieler jede seiner 
Einheiten auf dem Spielplan in Richtung des nächsten Zielobjekts 
bewegen.

Der aktive Spieler bewegt seine Einheiten nacheinander in 
beliebiger Reihenfolge, bis er jede seiner Einheiten bewegt hat. 
Die Bewegung einer Einheit muss abgeschlossen sein, bevor er die 
nächste Einheit bewegen darf.

Alle Einheiten müssen bewegt werden, lediglich Einheiten mit 
einem Haltmarker oder Einheiten auf einem Hexfeld mit eigenem 
Zielobjekt bewegen sich nicht.

WIE MAn SICH BEWEGT
Normalerweise hat eine Einheit 2 Bewegungspunkte. Einheiten, 
die Truppen mit dem Kavallerie-Merkmal enthalten, sind eine 
Ausnahme (siehe Kavallerie-Bewegung, nächste Seite).

Um eine Einheit zu bewegen, macht der aktive Spieler Folgendes:

1) Der aktive Spieler stellt fest, welches Zielobjekt am nächsten zu 
der zu bewegenden Einheit liegt, indem er die Hexfelder zwischen 
der Einheit und seinen Zielobjekten abzählt. Es geht nur um die 
reine Anzahl der Hexfelder, ihre Bewegungskosten sind völlig egal.

— Falls zwei oder mehr Zielobjekte gleich weit entfernt zu 
der zu bewegenden Einheit sind, kann der aktive Spieler 
sich ein Zielobjekt aussuchen.

2) Der aktive Spieler wählt ein Hexfeld, auf das sich die Einheit 
bewegt. Dieses Hexfeld muss benachbart zum derzeitigen Hexfeld der 
Einheit sein. außerdem muss es näher (in Hexfeldern gemessen) zum 
zuvor bestimmten Zielobjekt liegen, als sein derzeitiges Hexfeld.

— Wenn es möglich ist, unter verschiedenen Hexfeldern zur 
Bewegung zu wählen, die alle gleich weit vom Zielobjekt 
entfernt sind, kann der Spieler sich eines davon aussuchen. Der 
Spieler darf aber keinesfalls ein unpassierbares Hexfeld wählen.

Hinweis: Unpassierbares Gelände kann fl ach oder erhaben 
sein. In dieser Box befi ndet sich nur fl aches unpassierbares 
Gelände, wie Flusshexfelder.

— Der Spieler muss die Maximalgrenze von zwei Einheiten 
pro Hexfeld berücksichtigen. Sind bereits zwei Einheiten 
auf einem Hexfeld, gilt dieses als unpassierbar und kann 
daher nicht zur Bewegung genutzt werden.

3) Falls die Einheit noch über ausreichend Bewegungspunkte verfügt, 
um das gewählte Hexfeld zu betreten (siehe Gelände und Bewegung, 
nächste Seite), bewegt sich die Einheit auf dieses Hexfeld.

— Falls die Bewegungskosten dieses Hexfeldes jedoch höher 
sind, als die verbleibenden Bewegungspunkte der Einheit, 
bleibt die Einheit auf ihrem derzeitigen Hexfeld und ihre 
Bewegung endet.

— Falls sich auf diesem Hexfeld eine feindliche Einheit 
befi ndet, wird es in der Kampfphase zu einem Kampf 
kommen (siehe Einen Kampf beginnen, nächste Seite)

4) Falls die Einheit jetzt immer noch über Bewegungspunkte 
verfügt, wiederholt man diesen Ablauf, bis alle aufgebraucht sind, 
womit ihre Bewegung beendet ist.
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EInEn KAMPF BEGInnEn
Wenn eine der Einheiten des aktiven Spielers ein Hexfeld betreten 
will, auf dem sich eine feindliche Einheit befi ndet, muss sie ihre 
Bewegung vor dem Betreten dieses Hexfeldes beenden. In dieser 
Situation wird die aktive Einheit etwas näher an die Grenze 
zwischen ihrem und dem Hexfeld der feindlichen Einheit gestellt, 
um anzuzeigen, dass sie einen Kampf austragen wird und um den 
Spielern anzuzeigen, von welchem Hexfeld aus sie angreift.

Hinweis: Wenn zwei der Einheiten des aktiven Spielers 
bereits versuchen, ein Hexfeld mit einer feindlichen 
Einheit anzugreifen, ist es keinen weiteren aktiven 
Einheiten mehr möglich, dieses Hexfeld zu betreten. Das 
Hexfeld gilt für weitere Bewegungen von Einheiten in 
dieser Runde als unpassierbar.

Die Begegnung zwischen den gegnerischen Einheiten wird in der 
Kampfphase abgehandelt (siehe Kampfphase, Seite 28 bis 29).

Falls die aktive Einheit ihren Gegner eliminiert, wird sie nach dem 
Kampf auf das Hexfeld ziehen, auf das sie sich bewegen wollte.

Falls die aktive Einheit ihren Gegner nicht besiegt, bleibt sie auf 
dem Hexfeld, von dem sie kam; sie „zieht sich aus dem Kampf 
zurück“.

Sollte mehr als eine Einheit einer oder beider Seiten an einem 
Kampf beteiligt sein, wird der Kampf eventuell anders ausgehen, 
was im Abschnitt Mehrfachkampf, Seite 29 genau erklärt wird.

KAVALLERIE-BEWEGUnG
Einige Truppen müssen spezielle Bewegungsregeln 
befolgen. In dieser Box sind das lediglich die Waldwika 
der Kragis, welche das Merkmal Kavallerie tragen.

— Wenn eine Einheit ausschließlich aus Kavallerie-Truppen 
besteht, hat sie 4 Bewegungspunkte.

— Wenn die Einheit zur Hälfte oder mehr aus Kavallerie-
Truppen besteht, hat sie 3 Bewegungspunkte.

— Wenn die Einheit zu weniger als der Hälfte aus Kavallerie-
Truppen besteht, hat sie die üblichen 2 Bewegungspunkte.

Beispiele: Eine Kragis-Einheit aus zwei Waldwika und 
zwei anderen Truppen hat 3 Bewegungspunkte. Eine Kragis-
Einheit aus zwei Waldwika und drei anderen Truppen hat 2 
Bewegungspunkte.

Hat eine Truppe eine abweichende Anzahl an Bewegungspunkten, 
legt man als Merkhilfe einen Bewegungsmarker mit der Zahl ihrer 
Bewegungspunkte auf ihre Einheitenkarte.

Man sollte daran denken, dass man Reiterfi guren und 
Bewegungsmarker immer anpassen muss, wenn sich die 
Zusammensetzung einer Einheit ändert.

GELÄnDE UnD BEWEGUnG
Verschiedene Geländetypen beeinfl ussen die Bewegung von 
Einheiten. Diese Übersicht zeigt, wie viele Bewegungspunkte (BP) 
es kostet, um einen bestimmten Geländetyp zu betreten.

Einige Szenarios geben spezielle Hexfeldtypen mit besonderen 
Bewegungskosten und/oder Regeln an.

(for example, a river hex)(for example, a river hex)

Geländetyp BP-Kosten

Brücke 1

offenes Gelände 1

Furt 2

Wald 2

Hügel 2

Mine/Höhle 2

Fluss X*

Ruine/Tempel 1

Dorf 1

*FLUSSFELDER SInD FLACHES UnPASSIERBARES GELÄnDE.

Brücken und Furten
Wenn man ein 
Brücken- oder 
Furtplättchen auf 
einem Flusshexfeld 
platziert, ist dieses 
Flusshexfeld nicht 
länger unpassierbar.

Man beachte, dass 
ein Brücken- oder 
Furthexfeld nur von den 
beiden Hexfeldseiten 
betreten oder verlassen werden kann, die durch seine Illustration 
angezeigt werden, wie in der nebenstehenden Abbildung zu sehen.



Bewegungsbeispiel – Mehrere Möglichkeiten
In diesem Beispiel muss ein Spieler zwei Einheiten bewegen, Einheit 3 und 5. Er entscheidet sich, 

Einheit 3 zuerst zu bewegen, danach Einheit 5.

Einheit 3 ist von den Zielobjekten H und K gleich 
weit entfernt, also kann der Spieler sich aussuchen, 
auf welches sich die Einheit zubewegen soll.

Sollte er Ziel H wählen, kann sich Einheit 3 
lediglich auf Hexfeld A bewegen. Hexfeld B liegt 
zwar auch näher an H, als das aktuelle Hexfeld der 
Einheit, ist aber durch den Fluss unpassierbar. 

Sollte der Spieler Ziel K wählen, ist die einzig 
erlaubte Bewegung die auf Hexfeld C, denn kein 
anderes Hexfeld bringt ihn näher an Ziel K heran. 
Der Spieler wählt K und bewegt Einheit 3 auf 
Hexfeld C.

Einheit 3 ist jetzt näher an Ziel K als an Ziel H, 
darf sich ab jetzt also nur noch in Richtung dieses 
Ziels bewegen. Ihre einzige Bewegungsmöglichkeit 
ist nun Hexfeld D, also betritt sie dieses Hexfeld.

Einheit 3 hat ihre Bewegung abgeschlossen, da 
beide Bewegungspunkte ausgegeben wurden. 
Einheit 5 würde sich jetzt eigentlich in Richtung 
von Ziel K bewegen müssen, da aber ein 
Haltmarker neben ihr liegt, bleibt sie auf ihrem 
aktuellen Hexfeld.
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Bewegungsbeispiel – Flussüberquerung
Einheit 2 muss sich 
in Richtung des 
nächstliegenden 
Zielobjektes bewegen, 
also H.

Die einzig mögliche 
Bewegung, welche 
die Einheit näher an 
H bringen würde, ist 
auf Hexfeld A, was 
aber durch den Fluss 
unpassierbar ist.

Aus diesem Grund kann 
sich die Einheit nicht 
bewegen und muss auf 
ihrem aktuellen Hexfeld 
bleiben.

Wenn der Spieler die 
Einheit die Brücke 
überqueren lassen 
möchte, könnte er dies 
erreichen, indem er 
zunächst ein Zielobjekt 
auf Hexfeld K zieht, 
sodass die Einheit sich 
in dessen Richtung 
bewegen kann, um näher 
zur Brücke kommen zu 
können. Danach sollte er 
Ziel K wieder entfernen, 
sodass H erneut 
das nächstliegende 
Zielobjekt wird. Danach 
kann die Einheit die 
Brücke überqueren.

Bewegungsbeispiel – Maximalgrenzen
Der Spieler muss vier Einheiten 
bewegen, Einheiten 2, 3, 5 und 6.

Zuerst will der Spieler seine 
Einheiten 3 und 6 bewegen. Sie 
bleiben auf ihrem derzeitigen 
Hexfeld, da beide einen 
Haltmarker besitzen.

Danach will der Spieler Einheit 
2 bewegen. Einheit 2 muss 
sich in Richtung des nächsten 
Zielobjekts bewegen, in diesem 
Fall H, aber das einzige Hexfeld, 
das die Einheit näher zu diesem 
Ziel bringen würde, ist Hexfeld 
A, in dem bereits Einheit 3 und 6 
stehen. Einheit 2 kann sich wegen 
der Maximalgrenze dort also nicht 
hineinbewegen und bleibt deshalb 
auf ihrem aktuellen Hexfeld 
stehen.

Schließlich will der Spieler noch 
Einheit 5 bewegen, die sich 
ebenfalls in Richtung von Ziel H 
bewegen muss.

Einheit 5 bewegt sich auf Hexfeld 
B, auf dem bereits Einheit 2 steht, 
und gibt einen Bewegungspunkt 
aus.

Einheit 5 hat jetzt zwar noch 
einen Bewegungspunkt übrig, 
allerdings ist das einzige Hexfeld, 
das sie näher an Ziel H bringen 
würde, wiederum Hexfeld A, was 
sie wegen der Maximalgrenze 
nicht betreten darf.

Bewegungsbeispiel – Einen Kampf beginnen
In diesem Beispiel muss der Spieler vier Einheiten bewegen: Einheit 1, 2, 3 und 4.

Einheit 1 und 2 werden zuerst bewegt und bewegen sich auf Hexfeld H, welches das 
nächste Zielobjekt, aber auch eine feindliche Einheit enthält. Sie bleiben also auf ihrem 
aktuellen Hexfeld, werden aber zur Erinnerung nahe an die Grenze zu Hexfeld H gestellt.

Einheit 3 müsste jetzt auch versuchen, in Richtung Hexfeld H zu ziehen, jedoch greifen 
bereits zwei Einheiten dieses Hexfeld an, daher ist ihr diese Bewegung verboten. Einheit 
3 bleibt auf ihrem aktuellen Hexfeld und greift nicht an.

Am Schluss müsste jetzt noch Einheit 4 in Richtung des Ziels H ziehen, kann sich aber 
nicht bewegen, weil das einzige Hexfeld, in das sie ziehen könnte, Hexfeld A, immer noch 
Einheit 1 und 2 enthält, und daher die Maximalgrenze überschritten würde. Einheit 4 
bleibt auf ihrem aktuellen Hexfeld.
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KAMPFPHASE
Nachdem die Bewegungsphase komplett abgeschlossen ist und 
falls aktive Einheiten durch ihre Bewegung vor einem Kampf 
stehen, beginnt die Kampfphase. Stehen keine aktiven Einheiten 
durch ihre soeben abgeschlossene Bewegung vor einem Kampf, 
überspringt man die Kampfphase.

Wenn im selben Zug Kämpfe auf mehreren Hexfeldern beginnen, 
wählt der aktive Spieler die Reihenfolge, in der sie abgewickelt 
werden.

Falls irgendeine Seite mehr als eine Einheit in irgendeinem Kampf 
hat, muss man unter Mehrfachkampf nachlesen, Seite 28 bis 29.

Der aktive Spieler ist der Angreifer, sein Gegner ist der Verteidiger.

Nur die ersten vier Truppen einer Einheit, die deren vorderste 
Linie bilden, sind aktiv am Kampf beteiligt. Ausschließlich ihre 
Fähigkeiten und Eigenschaften gelten für diesen Kampf.

Die übrigen Truppen der Einheit, welche die Reserve bilden, 
halten sich aus dem Kampf heraus. Sie kommen nur zum Einsatz, 
falls eine Truppe der vordersten Linie eliminiert wird.

Um dem Kampf abzuwickeln, durchläuft man diese zehn Schritte:

1 Enthüllung

2 Erste Magie

3 Aufmarsch

4 Gefecht

5 Erste Spezialkräfte

6 Zweite Magie

7 Verstärkungen

8 nahkampf

9 Zweite Spezialkräfte

10 Dritte Magie

1) EnTHÜLLUnGSSCHRITT
Bei jeder ihrer an diesem Kampf beteiligten Einheiten enthüllen 
beide Spieler die erste Truppe (sie sind die Vorhut der Einheit, die 
aus der Entfernung erkannt werden kann).

Der Kampf fi ndet auf dem Hexfeld des Verteidigers statt. Ist 
das Gelände dieses Hexfelds ein anderes als off enes Gelände, 
nimmt sich der Verteidiger eine Geländekarte, die zum Gelände 
des Hexfeldes passt. In bestimmten Situationen erhält auch der 
Angreifer eine Geländekarte, siehe Gelände und Kampf, Seite 28.

2) ERSTER MAGIESCHRITT
Geheim wählen die Spieler einen oder mehrere Zauber, die sie 
wirken wollen und legen die entsprechende(n) Zauberkarte(n) 
beiseite. Nur Taktik- und Kreaturenzauber können im Kampf 
gewirkt werden. Man kann in diesem Schritt auch auf das Wirken 
von Zaubern verzichten.

Wenn beide Spieler ihre Wahl getroff en haben, decken beide ihre 
Zauberkarte(n) auf und geben die entsprechenden Energiemarker 
von ihren Mage-Tafeln ab.

Wenn ein Spieler mehrere Karten eines bestimmten Taktik- oder 
Kreaturenzaubers hat, kann dieser Spieler den Zauber so oft 
wirken, wie Karten davon vorhanden sind.

Hinweis: Alle Taktikzauber, die während irgendeines 
Magieschrittes gewirkt werden, bleiben bis zum Ende 
dieses Kampfes aktiv. Alle Kreaturenzauber rufen eine 
Kreatur herbei, die bis zum Ende des Kampfes aktiv bleibt, 
wenn sie nicht vorher eliminiert wird.

3) AUFMARSCHSCHRITT
Die Spieler decken nun alle am Kampf beteiligten Truppenkarten 
ihrer Einheiten auf.

Danach, ohne die Reihenfolge der Karten in den Einheiten zu 
verändern, schieben sie diese Truppenkarten so übereinander, dass 
nur die Werte am rechten Rand jeder Karte ablesbar sind.

Jetzt, beginnend beim Angreifer, stecken beide Spieler 
ihre Geländekarte(n), Taktikzauberkarte(n) und 
Kreaturenzauberkarte(n) zu ihrer Einheit. Diese Abfolge muss 
dabei eingehalten werden (von links nach rechts):

— Truppen der vordersten Linie (inklusive Kreaturen)

— Geländekarten

— Taktikzauberkarten

— Reservetruppen

Man sollte daran denken, dass Kreaturen nicht an die erste Stelle 
der vordersten Linie gelegt werden können.

In den folgenden Schritten bedeutet der Begriff  aktive Karten 
alle Truppen der vordersten Linie, Kreaturen, Taktikzauber und 
Geländekarten. Reservetruppen sind keine aktiven Karten.

Man beachte, dass infrage kommende Veränderungen von 
Eigenschaftswerten, die Spezialfähigkeitssymbole tragen, 
angewendet werden müssen (siehe Spezialfähigkeiten, Seite 8).

4) GEFECHTSSCHRITT
Der Gefechtsschritt stellt den anfänglichen Kampf dar, wenn die 
beiden Kontrahenten aufeinander zugehen. In diesem Schritt 
haben Bogenschützen und Reiter gegenüber den nahkämpfenden 
Kriegern große Vorteile.

Hinweis: In diesem Schritt gilt der erste Wert bei Truppen, 
deren Eigenschaftswerte zwei Ziff ern aufweisen.

Initiativewurf
Zuerst addiert jeder Spieler die Initiativewerte seiner aktiven Karten 
und zählt das Ergebnis eines Würfelwurfs dazu. Das Ergebnis ist die 
Gesamtinitiative des Spielers. Die Werte der Reservetruppen werden 
nicht dazugezählt, da sie ja nicht zu den aktiven Karten gehören.

Dann vergleichen die Spieler ihre jeweilige Gesamtinitiative. Der 
Spieler mit der höheren Zahl greift zuerst an. Bei Gleichstand 
müssen beide Spieler erneut würfeln und ihre Gesamtinitiative 
entsprechend anpassen.
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Angriffs- und Verteidigungswürfe
Der Spieler, der die Initiative gewonnen hat, addiert die 
Angriffswerte aller seiner aktiven Karten und zählt das Ergebnis 
eines Würfelwurfs dazu.

Der Spieler, der bei der Initiative unterlegen war, addiert die 
Verteidigungswerte aller seiner aktiven Karten und zählt das 
Ergebnis eines Würfelwurfs dazu.

Schaden
War das Angriffsergebnis höher als das Verteidigungsergebnis, 
fügen alle angreifenden Truppen ihren Maximalschaden 
zu. Man rechnet alle Schadenseigenschaften und die 
Schadensmodifikatoren aller aktiven Karten zusammen.

War das Angriffsergebnis nur so hoch wie das Verteidigungser-
gebnis oder niedriger, fügen alle angreifenden Truppen ihren 
Minimalschaden zu (wichtig: anders als bei der Initiative werden 
hier Gleichstände nicht neu ausgewürfelt). Normalerweise fügt 
jede Truppe immer einen Minimalschaden von 2 zu, Kreaturen 
jeweils einen Minimalschaden von 1.

Schaden wird durch Schadensmarker dargestellt, die auf die erste 
Truppenkarte der verteidigenden Einheit gelegt werden.

Wenn die Anzahl der Schadensmarker auf der ersten Truppenkarte 
der Einheit dem Widerstandswert dieser ersten Truppe entspricht 
oder ihn übersteigt, wird diese Truppe eliminiert und die Anzahl 
Schadensmarker entfernt, die dem Widerstandwert dieser Truppe 
entsprechen. Sollten Schadensmarker übrig bleiben, werden sie auf 
die neue erste Truppenkarte der Einheit gelegt. Dieses Vergleichen 
von Schadensmarkern und Widerstandswert der ersten Truppe 
wird so lange wiederholt, bis:

— die übrig gebliebenen Schadensmarker nicht ausreichen, 
die aktuelle erste Truppe zu eliminieren. 

— alle aktiven Truppen- und Kreaturenzauberkarten 
eliminiert sind (Schadenspunkte gehen nie auf 
Reservetruppen über).

Eliminierte Truppen oder Kreaturen werden sofort aus dem 
Kampf entfernt (sie haben im Gefechtsschritt keine Chance zum 
Gegenschlag).

Eliminierte Truppenkarten werden abgelegt. Eliminierte 
Kreaturenzauberkarten kommen zurück in den Kartenstapel ihres 
Besitzers und können im zweiten oder dritten Magieschritt erneut 
beschworen werden.

Sobald der Schaden zugeteilt wurde, werden die Rollen von 
Angreifer und Verteidiger getauscht: Der Spieler, der bei der 
Initiative unterlag, macht einen Gegenschlag, addiert sämtliche 
seiner Angriffswerte der aktiven Karten und zählt einen 
Würfelwurf hinzu. Schaden wird wie zuvor zugeteilt und, falls 
zutreffend, werden wieder Truppen- und Kreaturenzauberkarten 
eliminiert. 

5) ERSTER SPEZIALKRÄFTESCHRITT
Truppen mit Spezialkräften (wie z.B. Elementare) können in 
diesem Schritt ihre Kräfte aktivieren (siehe Spezialkräfte, Seite 8). 

6) ZWEITER MAGIE-SCHRITT
Beide Spieler können jetzt wie im ersten Magieschritt zusätzliche 
Taktik- oder Kreaturenzauber wirken, wenn sie noch über 
Zauberkarten und ausreichende Energiemarker verfügen.

7) VERSTÄRKUnGSSCHRITT
Jeder Spieler mit weniger als vier Truppen in seiner vordersten 
Linie muss nun Reservetruppen in die vorderste Linie verlegen. 
Dieser Schritt ist zwingend.

Um das zu tun, müssen die Spieler so viele Karten aus ihrer 
Reserve in die vorderste Linie verlegen, bis diese wieder vier 
Karten umfasst. Verfügt ein Spieler über nicht mehr ausreichend 
Reservetruppen in einer Einheit, verlegt er so viele, wie möglich.

Truppenkarten, die aus der Reserve in die vorderste Linie 
verlegt werden, werden hinter der letzten Truppen- oder 
Kreaturenzauberkarte der aktuellen vordersten Linie angelegt. 
Die Reihenfolge der Truppenkarten, die aus der Reserve in die 
vorderste Linie verlegt werden, muss dabei unverändert bleiben.

8) nAHKAMPFSCHRITT
Der Nahkampfschritt entspricht direkten Kämpfen von Mann zu 
Mann.

Beide Spieler kämpfen erneut nach den Regeln wie im 
Gefechtsschritt, außer, dass es diesmal keinen Initiativewurf gibt, 
denn beide Seiten kämpfen gleichzeitig.

In der praktischen Abwicklung heißt das, dass der Angreifer 
zwar immer noch als erster seinen Angriff auswürfelt und danach 
der Verteidiger seinen Gegenschlag ausführt, allerdings werden 
eliminierte Truppen und Kreaturen erst entfernt, wenn beide 
Seiten ihre Angriffe ausgeführt haben.

Hinweis: In diesem Schritt gilt der zweite Wert bei 
Truppen, deren Eigenschaftswerte zwei Ziffern aufweisen.

9) ZWEITER SPEZIALKRÄFTE-SCHRITT
Truppen mit Spezialkräften können in diesem Schritt ihre Kräfte 
ein zweites Mal aktivieren.

10) DRITTER MAGIE-SCHRITT
Beide Spieler können jetzt wie im ersten und zweiten Magieschritt 
zusätzliche Taktik- oder Kreaturenzauber wirken, wenn sie noch 
über Zauberkarten und ausreichende Energiemarker verfügen.

EnDE DES KAMPFES
Nachdem alle zehn Schritte durchlaufen wurden, ist der Kampf 
vorüber.

Jeder Spieler legt alle seine verbliebenen Taktik- und 
Kreaturenzauberkarten, die er benutzt hatte, zurück in seinen 
Zauberkartenstapel.

Jeder Spieler legt seine verbliebenen Truppenkarten verdeckt unter 
seine Einheitenkarte, ohne deren Reihenfolge zu verändern. Alle 
noch verbliebenen Schadensmarker legt er auf die Einheitenkarte.

Falls der Verteidiger vollständig eliminiert wurde, darf die 
angreifende Einheit auf das jetzt leere Hexfeld vorrücken 
(Ausnahme: Gab es mehr als eine verteidigende Einheit, siehe 
Mehrfachkampf, Seite 28 bis 29).

Sollten jedoch noch verteidigende Truppen übrig geblieben sein, 
bleibt der Angreifer auf dem Hexfeld, aus dem er kam.

Hinweis: Am Ende des Kampfes ist es möglich, dass eine 
Einheit aus nur noch einer Truppenkarte besteht. Das ist in 
diesem Fall zulässig, obwohl ein Spieler normalerweise eine 
Einheit nicht freiwillig auf eine solche Größe reduzieren 
darf.



Plättchen Wirkung
off enes Gelände: Keine Auswirkung.

Wald: Der Verteidiger erhält +4 Verteidigung. 
Außerdem ist es auf einem Waldhexfeld 
schwierig, Gegner auf Distanz anzugreifen, 
daher gilt der Initiativewert aller Truppen 
(Angreifer wie Verteidiger) als Null. Auf 
Null reduzierte Initiativewerte können durch 
Spezialfähigkeiten wie Waldverbunden (Seite 
8), durch Zauber und bestimmte Spezialkräfte 
erhöht werden.
Hügel: Der Verteidiger erhält +4 Initiative 
und +4 Verteidigung.

Mine/Höhle: Der Verteidiger erhält +5 
Initiative, +2 Angriff  und +5 Verteidigung.

Fluss: Unpassierbares Gelände. Da es auf 
einem Fluss nicht zum Kampf kommen kann, 
gibt es im Spiel keine Fluss-Geländekarte.

Ruine/Tempel: Der Verteidiger erhält +2 
Initiative und +2 Verteidigung.

Dorf: Der Verteidiger erhält +6 Initiative, +1 
Angriff  und +2 Verteidigung.

Plättchen Wirkung
Brücke: Die Brücke kann sowohl dem 
Verteidiger als auch dem Angreifer Vorteile 
verschaff en.

a) Wenn der Verteidiger auf der 
Brücke steht, erhält der Angreifer +3 
Initiative, +3/+1 Angriff  und +2/+1 
Schaden. Der Angreifer bekommt die 
Brücken-Geländekarte.

b) Wenn der Angreifer von der 
Brücke kommend angreift, erhält 
der Verteidiger +5 Initiative, +4/+1 
Angriff , +2/+1 Verteidigung und 
+3/+1 Schaden. Der Verteidiger 
bekommt die Brücken-Geländekarte 
zusätzlich zu der Karte des Geländes, 
auf dem er gerade steht, falls 
zutreff end.

Furt: Die Furt kann sowohl dem Verteidiger 
als auch dem Angreifer Vorteile verschaff en.

a) Wenn der Verteidiger auf der 
Furt steht, erhält der Angreifer 
+4 Initiative, +4/+1 Angriff , +1 
Verteidigung und +2/+1 Schaden. 
Der Angreifer bekommt die Furt-
Geländekarte.

b) Wenn der Angreifer von der Furt 
kommend angreift, erhält der 
Verteidiger +6 Initiative, +6/+1 
Angriff , +3/+1 Verteidigung und 
+3/+1 Schaden. Der Verteidiger 
bekommt die Furt-Geländekarte 
zusätzlich zu der Karte des Geländes, 
auf dem er gerade steht, falls 
zutreff end.
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GELÄnDE UnD KAMPF
Verschiedene Geländetypen werden durch Geländeplättchen und 
Brücken-/Furtplättchen dargestellt.

Auf dem Spielplan ist nur off enes Gelände zu sehen. Alle anderen 
Geländetypen werden mittels Kartonplättchen dargestellt, die auf 
dem Spielplan wie im Szenario angegeben abgelegt werden.

Die meisten Geländetypen verleihen entweder dem Verteidiger 
oder dem Angreifer einen Vorteil. Um diesen Vorteil aufzuzeigen, 
legen die Spieler während des Kampfes entsprechende 
Geländekarten in ihre Einheiten.

Jede Geländekarte hat oben links ein Symbol:

Ist es dieses Symbol, bekommt der Angreifer die 
Karte.

Ist es dieses Symbol, bekommt der Verteidiger die 
Karte.

Die nachfolgende Übersicht beschreibt die Geländeauswirkungen: 

MEHRFACHKAMPF
Jeder Spieler kann bis zu zwei Einheiten auf demselben Hexfeld 
haben, außerdem ist es denkbar, dass ein und derselbe Angriff  aus 
zwei verschiedenen Hexfeldern erfolgt. 

Aus diesen Gründen kann es vorkommen, dass es bei 
Kampfbeginn auf Seiten des Angreifers und/oder Verteidigers 
mehr als eine Einheit auf demselben Hexfeld gibt.

Die drei Sonderfälle, die dabei entstehen können, sind nachfolgend 
beschrieben.

a) Verteidiger mit einer Einheit, Angreifer mit zwei 
Einheiten
Der Angreifer wählt eine seiner beiden Einheiten, mit der er 
zuerst in den Kampf geht. Der Kampf mit dieser Einheit (und der 
einen Einheit des Verteidigers) wird normal abgewickelt.

Sollte der Verteidiger am Ende dieses Kampfes eliminiert 
worden sein, dürfen beide Einheiten des Angreifers auf das nun 
leere Hexfeld ziehen. Wurde der Verteidiger nicht eliminiert, 
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bleibt die erste angreifende Einheit in ihrem 
Ursprungshexfeld und der Angreifer muss mit 
der zweiten Einheit sofort einen neuen Kampf 
beginnen.

Sollte dieser zweite Kampf den Verteidiger 
eliminieren, darf nur die zweite, siegreiche Einheit des 
Angreifers auf das nun leere Hexfeld ziehen.

b) Verteidiger mit zwei Einheiten, Angreifer mit 
einer Einheit
Der Verteidiger wählt eine seiner Einheiten, die zuerst in 
den Kampf geht. Der Kampf mit dieser Einheit (und der 
einen Einheit des Angreifers) wird normal abgewickelt.

Sollte die angreifende Einheit am Ende dieses 
Kampfes eliminiert worden sein, ist der Kampf 
vorbei. Wurde der Angreifer nicht eliminiert, wird 
sofort ein neuer Kampf zwischen der angreifenden 
Einheit und der zweiten Einheit des Verteidigers 
abgewickelt.

c) Beide Spieler mit je zwei Einheiten
Zuerst wählt der Angreifer eine seiner Einheiten, die als 
erste angreifen soll. Dann wählt der Verteidiger eine seiner 
Einheiten, die zuerst in den Kampf gehen soll.

Nachdem der Kampf zwischen diesen beiden gewählten 
Einheiten normal abgewickelt wurde, wird sofort ein 
Kampf zwischen den beiden bisher nicht gewählten 
Einheiten abgewickelt.

Danach stellt man fest, welches der nachfolgend 
beschriebenen Ergebnisse eingetreten ist und handelt 
dementsprechend.

— Wenn beide verteidigenden Einheiten 
eliminiert wurden, rücken die beiden 
angreifenden Einheiten auf das jetzt leere 
Hexfeld vor und der Kampf ist beendet.

— Wenn es beiden angreifenden Einheiten 
nicht gelang, die gegnerischen verteidigenden 
Einheiten zu eliminieren, bleiben die beiden 
angreifenden Einheiten auf dem Hexfeld, aus dem 
sie kamen und der Kampf ist beendet.

— Wenn es nur einer der angreifenden Einheiten 
gelang, ihre gegnerische Einheit zu eliminieren, 
bleibt die andere angreifende Einheit auf 
dem Hexfeld, aus dem sie kam, die siegreiche 
angreifende Einheit jedoch beginnt sofort 
einen neuen Kampf mit der noch verbleibenden 
verteidigenden Einheit. Wird der Verteidiger 
als Ergebnis dieses neuen Kampfes eliminiert, 
rückt die angreifende Einheit auf das 
jetzt leere Hexfeld vor (der erfolglose 
Angreifer bleibt weiterhin auf 
seinem Ursprungshexfeld). War der 
Angreifer in diesem zweiten Kampf 
jedoch erfolglos, bleibt er auf dem 
Hexfeld, aus dem er kam.
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KAMPF-BEISPIEL
ZUSTAnD ZU BEGInn EInES KAMPFES

Die Kragis-Einheit 6 greift die Láusjan-Einheit 4 an.

Die Láusjan-Einheit steht auf offenem Gelände.

Die Kragis werden vom Luft-Mage unterstützt, die 
Láusjan haben die Unterstützung der Druidin.

Die Láusjan-Einheit geht mit bereits vier 
Schadenspunkten den Kampf.

Die Schlacht beginnt!
Hinweis: Am Besten nimmt sich für dieses Beispiel die 
entsprechenden Karten zur Hand, um alle Vorgänge 
einfacher nachvollziehen zu können.

EnTHÜLLUnGS-SCHRITT
Der Kragis-Spieler deckt seine erste Truppe auf, Kirtais-
Bogenschützen.

Der Láusjan-Spieler macht dasselbe und off enbart Walthus-Miliz.

Da die Schlacht in off enem Gelände stattfi ndet, wird keine 
Geländekarte benutzt.

ERSTER MAGIE-SCHRITT
Der Kragis-Spieler wählt geheim die Zauber aus, die sein Luft-Mage 
wirken soll: einmal „Eile“, einmal „Brise“ und einmal Niederer Elementar.

Der Láusjan-Spieler wählt geheim die Zauber aus, welche die 
Druidin wirken soll: einmal „Eiche“, einmal „Stärke“, zweimal 
Bären und einmal Wölfe.

AUFMARSCH-SCHRITT
Beide Spieler zeigen jetzt ihre Truppen und stecken ihre Zauber-
karten zu ihren Einheiten, beginnend beim Kragis-Spieler, weil er 
der Angreifer ist.

Der Kragis-Spieler deckt zu seinem Kirtais einen Waiks, einen 
Geltz und einen Skaitan auf, die seine vorderste Linie bilden, 
sowie einen Waldwika in Reserve.

Er legt die Zauber „Brise“ und „Eile“ ans Ende der vordersten 
Linie. Er entscheidet sich dann, den Niederen Elementar hinter 
seine zweite Karte zu stecken (die Waiks).

Der Láusjan-Spieler deckt einen Walthus, zwei Hneiwan und einen 
Ahma in der vordersten Linie auf; ein Unagands bildet die Reserve.

Er steckt „Eiche“ und „Stärke“ ans Ende der vordersten Linie. Er 
entscheidet sich dann, zweimal Bären hinter seine erste Karte zu 
stecken (die Walthus), und die Wölfe hinter die letzte Karte seiner 
vordersten Linie (die Ahma).
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GEFECHTS-SCHRITT
Initiativewurf
Der Kragis-Spieler zählt die Initiativewerte seiner Karten 
zusammen: 16 (6 + 0 + 3 + 1 + 2 für Truppen und Kreaturen, +1 
für „Eile“ und +3 für „Brise“). Sein Brise-Zauber hat außerdem 
das Aufpowern-Symbol für Distanzwaff en und da er eine Kirtais-
Truppe mit dem Distanzwaff en-Merkmal hat, wird die Initiative 
des Zaubers um 1 erhöht. Dazu hat sein Niederer Elementar noch 
die Windstoß-Kraft, die jeder Truppe in der vordersten Linie 
+1 Initiative verleiht, insgesamt also 4. Die Gesamtinitiative der 
Kragis ist also 21 (16 + 1 + 4).

Der Láusjan-Spieler hat einen Initiativewert von 16 (0 + 0 + 0 + 
7 + 7 + 1 + 1).

Beide Spieler würfeln. Der Kragis-Spieler würfelt eine 2, der 
Láusjan-Spieler eine 5. Die endgültigen Initiativewerte sind also 
23 (12 + 2) für Kragis und 21 (16 + 5) für Láusjan.

Der Kragis-Spieler greift zuerst an.

Angriffs- und Verteidigungswürfe
Der Kragis-Spieler zählt alle seine Angriff swerte zusammen: 17 
(3 + 2 + 3 + 3 + 4 für seine Truppen, +1 für „Eile“ und +1 für das 
Aufpowern der „Brise“).

Der Láusjan-Spieler zählt seine Verteidigungswerte zusammen: 15 
(1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 0 für seine Truppen und +4 durch „Eiche“).

Beide Spieler würfeln mit einem Würfel. Der Kragis-Spieler 
erzielt eine 1, der Láusjan-Spieler eine 5. Die Ergebnisse sind also 
18 (17 + 1) für Kragis und 20 (15 + 5) für Láusjan.

Der Láusjan-Spieler hat die höhere Zahl, also verursacht Kragis 
nur den Minimalschaden, also 2 pro Truppe und 1 für den Luft-
Elementar. Gesamt also 9 Schadenspunkte (2 + 2 + 1 + 2 + 2). Das 
Aufpowern der „Brise“ wird nicht zum Minimalschaden addiert.

Schaden
Der Láusjan-Spieler nimmt sich Marker im Wert von 9 
Schadenspunkten und zählt dazu die 4 Punkte, die seine 
Einheit bereits vor dem Kampf hatte. Er hat also gesamt 13 
Schadenspunkte.

Die erste Truppe, die Walthus, hat einen Widerstand von 9; der 
Spieler entfernt sie und legt auch gleichzeitig Schadensmarker im 
Wert von 9 in den Vorrat zurück; 4 Schadenspunkte verbleiben, 
also entfernt der Spieler auch noch die erste und zweite 
Bärenkarte, die jeweils Widerstand 2 haben. Wieder werden auch 
die 4 Schadensmarker entfernt. 

Nachdem der Schaden ausgewertet wurde, sieht die Einheit so aus:

Angriffs- und Verteidigungswürfe
Jetzt greift der Láusjan-Spieler an.

Er addiert die Angriff swerte seiner überlebenden Truppen und 
Kreaturen: 12 (3 + 3 + 4 + 2).

Der Kragis-Spieler zählt seine Verteidigungswerte zusammen: 13 
(3 + 1 + 1 + 3 + 4 + 1).

Beide Spieler würfeln mit einem Würfel. Der Láusjan-Spieler 
erzielt eine 4, der Kragis-Spieler eine 1. Die Ergebnisse sind 
also 16 für Láusjan und 14 für Kragis.

Der Láusjan-Spieler hat die höhere Zahl, also verursacht Láusjan 
seinen Maximalschaden, der 9 Schadenspunkte beträgt (2 + 2 + 0 + 
2, +3 für die Wirkung des Stärke-Zaubers).
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Schaden
Die erste Kragis-Truppe, die Kirtais, hat einen Widerstand 
von 7; der Spieler entfernt sie und legt auch gleichzeitig 7 
Schadenspunkte weg; 2 Schadensmarker verbleiben, jedoch 
erreichen diese nicht den Widerstandswert der folgenden Truppe, 
der Waiks. Die Waiks haben Widerstand 10. Also bleiben die 2 
Punkte auf der Einheit liegen.

Nachdem der Schaden ausgewertet wurde, sieht die Einheit so aus:

ERSTER SPEZIALKRÄFTE-SCHRITT
Keine Spezialkraft ist in diesem Schritt aktiv, also passiert nichts.

ZWEITER MAGIE-SCHRITT
Der Kragis-Spieler entscheidet geheim, einen Obersten Luft-
Elementar zu beschwören. Der Láusjan-Spieler entscheidet 
geheim, einen weiteren Stärke-Zauber zu wirken.

 

VERSTÄRKUnGS-SCHRITT
Der Kragis-Spieler nimmt die Waldwika-Truppenkarte aus seiner 
Reserve und steckt sie an die letzte Position seiner vordersten 
Linie, nach den Skaitan. Dann entscheidet er, die Oberste-
Elementar-Karte nach der ersten Truppenkarte einzusetzen, den 
Waiks.

Der Láusjan-Spieler nimmt die Unagands-Truppenkarte aus seiner 
Reserve und steckt sie an die letzte Position seiner vordersten 
Linie, nach den Wölfen. Dann steckt er die Stärke-Karte hinter 
die letzten Zauberkarte.

nAHKAMPF-SCHRITT
Angriffs- und Verteidigungswürfe
Der Kragis-Spieler zählt seine Angriff swerte zusammen: 23 (2 + 
5 + 3 + 3 + 4 + 5, +1 für „Eile“, +0 für „Brise“). Er kann deshalb nur 
0 zum Brise-Zauber addieren, weil er seine einzige Distanzwaff en-
Truppe, die Kirtais, im Gefechtsschritt verloren hat, daher gilt das 
Aufpowern nicht mehr.

Der Láusjan-Spieler zählt alle seine Verteidigungswerte 
zusammen: 16 (2 + 2 + 4 + 0 + 4, +4 für „Eiche“).

Beide Spieler würfeln mit einem Würfel. Der Kragis-Spieler 
erzielt eine 3, der Láusjan-Spieler eine 4. Die Ergebnisse sind 26 
für Kragis und 20 für Láusjan.

Der Kragis-Spieler gewinnt und verursacht seinen 
Maximalschaden: 16 (2 + 3 + 1 + 3 + 4 + 3 + 0). Der Láusjan-
Spieler nimmt sich 16 Schadenspunkte und legt sie vorerst auf 
seine Einheitenkarte.

Jetzt greift der Láusjan-Spieler an.

Er addiert alle seine Angriff swerte: 18 (3 + 3 + 4 + 3 + 5).
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Der Kragis-Spieler zählt seine Verteidigungswerte zusammen: 19 
(1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 5 + 1).

Beide Spieler würfeln mit einem Würfel. Der Láusjan-Spieler 
erzielt eine 3, der Kragis-Spieler eine 4. Die Ergebnisse sind 21 für 
Láusjan und 23 für Kragis.

Der Láusjan-Spieler unterliegt und fügt nur Minimalschaden 
zu. Die Ahma haben die Spezialfähigkeit Unaufhaltsamer 
Schaden, daher ist ihr Minimalschaden genau so groß, wie 
der Maximalschaden, also 4. Für die sonstigen Truppen 
beträgt der Minimalschaden wie üblich 2, für die Wölfe 1. 
Der Gesamtschaden, den Láusjan erzeugt, ist also 11 (2 + 
2 + 4 + 1 + 2). Die Wirkung der Stärke-Zauber wird nicht zu 
Minimalschaden dazugerechnet.

Der Kragis-Spieler muss 11 Schadenspunkte hinnehmen und legt 
sie auf seine Einheitenkarte.

Schaden
Im Nahkampf weisen die Spieler erst jetzt den erlittenen Schaden 
ihren Truppen zu.

Der Kragis-Spieler hat 13 Schadenspunkte zuzuweisen (2, die vom 
Gefechtsschritt stammen und 11 vom Nahkampfschritt). 

Seine erste Truppe sind die Waiks, mit Widerstand 10. Sie werden 
abgeworfen und Schadensmarker im Wert von 10 entfernt. 
Danach werden 3 Schadenspunkte dem Obersten Elementar 
zugewiesen, der zusammen mit den Schadensmarkern entfernt 
wird. Es verbleiben keine Schadensmarker auf der Einheit.

Der Láusjan-Spieler muss 16 Schadenspunkte zuweisen. Seine 
erste Truppe sind die Hneiwan, sie haben Widerstand 8. Er legt 
sowohl die Hneiwan-Karte ab, als auch 8 Schadenspunkte.

Die letzten 8 Schadenspunkte kommen auf die zweite Truppe, 
ebenfalls Hneiwan, Widerstand 8. Der Láusjan-Spieler nimmt 
auch den zweiten Hneiwan weg, sowie alle 8 Schadensmarker.

ZWEITER SPEZIALKRÄFTE-SCHRITT
Keine Spezialkraft ist in diesem Schritt aktiv, also passiert nichts.

DRITTER MAGIE-SCHRITT
Keiner der Spieler will in diesem Schritt einen Zauber wirken.

EnDE DES KAMPFES
Der Kampf ist vorbei. Alle Karten der herbeigerufenen Kreaturen 
werden aus den Einheiten entfernt und in die Zauberkartenstapel 
zurückgelegt.

Die Kragis-Einheit besteht jetzt nur noch aus drei Truppen. 
Damit ist sie jetzt eine kleine Einheit, deshalb muss die zugehörige 
Figuren-Zusammensetzung auf dem Spielplan angepasst werden. 

Die Láusjan-Einheit besteht jetzt aus zwei Truppen. Auch sie ist 
jetzt eine kleine Einheit, und muss angepasst werden.

Da die Láusjan-Einheit nicht eliminiert wurde, bleibt die Kragis-
Einheit auf dem Hexfeld, von dem sie kam.
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DIE KRAGIS-ARMEE
Die Kragis sind ein Menschenvolk, das aus Val, dem westlichen 
Kontinent stammt. Val ist weit entfernt von Tys, wo die Handlung 
vom Magestorm stattfi ndet.

Vor langer Zeit waren die Kragis ein Stammesvolk, das im 
südlichen Teil Vals lebte. Bald wurden die Kragis zu erfahrenen 
Erzschürfern, die Metalle an andere Völker verkauften. Sie waren 
berühmt dafür, die besten Waff en und Rüstungen zu schmieden. 
Darüber hinaus erwarben sie sich einen guten Ruf als 
Krieger und boten ihre Dienste als Söldner an. 

Die Janah, ein reiches Volk von Kaufl euten, 
nahmen die Dienste von Kragis-Söldnern als 
Geleitschutz oft in Anspruch. Als Janah-
Handelsschiff e den legendären alten 
Kontinent Tys wiederentdeckten, und 
ihre Kolonisten dort von den Láusjans 
angegriff en wurden, warben sie eine 
gewaltige Armee von Kragis an, sie bei der 
Eroberung von Tys zu unterstützen und 
brachten sie über den Ozean.

Bald jedoch erkannten die Kragis, dass dies 
die Gelegenheit bot, eine eigene, unabhängige 
Nation in den neuen Gebieten zu gründen. So 
machten sie sich auf eigene Faust auf, ohne die 
Janah.

Die Kragis wollen ein neues Land auf Tys 
für sich beanspruchen. Sie haben sich an der 
Südküste niedergelassen, entlang der Ufer des 
großen Flusses, der am Rande des Láusjan-
Gebiets vorbeifl ießt. Jetzt wollen sie sich 
weiter ausbreiten, bis in die dunklen Wälder 
des Ostens. 

Die Kragis haben inzwischen viele Feinde, 
darunter ihre früheren Meister, die Janah. 
Ihre grimmigsten Feinde sind jedoch die 
Láusjan, die sie aus ihrem Heimatland 
vertreiben wollen. 

Die Kragis in der Schlacht
Die Kragis unterhalten ein dauerhaftes Heer 
erfahrener Soldaten, das von unerfahrener 
Miliz unterstützt wird, den Waiks.

Ihre besten Truppen sind die Elite-Skaitan, 
schwere Infanterie, und die beeindruckenden Waldwika-Reiter.

Sie werden unterstützt von einer Masse gut trainierter 
Bogenschützen, den Kirtais und den diziplinierten Geltz-
Infanteristen.

Die Kragis-Armee ist wohlorganisiert und -ausgebildet. Kragis 
gehen in massiven Formationen in den Kampf, ausgerüstet mit 

den schwersten Waff en und Rüstungen, die sie herstellen 
können. Ihre Ritter reiten normalerweise auf gepanzerten 

Pferden.

Die Kragis sehnen sich danach, eine neue Nation 
zu schmieden und sind jederzeit bereit, das Schwert 

gegen jeden zu ziehen, der sie an der Erlangung 
dieses Ziels hindern will.

KRAGIS-TRUPPEnKARTE 
(RÜCKSEITE)

GELTZ 
X 9

KIRTAIS 
X 5

SKAITAn 
X 4

WAIKS 
X 6

WALDWIKA 
X 4

KRAGIS-EInHEITEnKARTE 
X 12

KRAGIS WALDWIKA-
REITERFIGUR 

X 8

KRAGIS-InFAnTERIE 
MIT SCHWERT 

X 20

KRAGIS-InFAnTERIE 
MIT STAnGEnWAFFE 

X 24
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DIE LÁUSJAn-ARMEE
Die Láusjans sind eine uralte humanoide Rasse, die im Einklang 
mit der Natur lebt. Sie bewohnen die ältesten und reinsten Wälder 
der Welt, und sind oft auch in kleineren Waldgebieten zu fi nden. 
Sie selbst sehen sich als Hüter der Natur und kümmern sich um 
alle Pfl anzen und Tiere, die in ihren Wäldern leben.

Die Láusjans lebten einst völlig isoliert in der Wildnis, weit 
entfernt von anderen Kulturen. Sie ignorierten andere Völker 
grundsätzlich, es sei denn, diese gefährdeten die Natur.

Als die Janah und ihre Kragis-Söldner nach Tys 
kamen und sich an den Küsten und auf den Ebenen 
niederließen, warteten die Láusjan zunächst einfach ab, 
in der Hoff nung, dass diese Neuankömmlinge nach der 
Devise Leben und leben lassen handeln würden. Doch 
als sie in den Wäldern der Láusjan Raubbau betrieben, 
reagierten sie erbarmungslos, um die Eindringlinge 
zurück zu treiben. 

Die Láusjans dulden keine anderen Völker in 
ihrem Herrschaftsgebiet, insbesondere keine 
solchen, die ihrer Lebensart und der Natur mit 
Respektlosigkeit begegnen.

Die Láusjans sind heimliche und fl inke 
Wesen. Sie haben grünliche Haut und 
spitze Ohren. Ihre Augen sind völlig 
schwarz und ihre Nasen, Ohren und 
Finger sind grazil und schmal. Sie sind 
sehr gelenkig; und bei allem Geschick und aller 
Schnelligkeit auch stark und zäh.

Die Láusjans sind nicht geübt im Schmieden von 
Metallen. Stattdessen nutzen sie Holz, Knochen, 
Leder und Naturgewebe, um Kleidung, Rüstung, 
Werkzeuge und Waff en herzustellen.

Die Láusjans in der Schlacht
Wenn sich die Láusjans im Krieg befi nden, 
sind sie fanatische Kämpfer. Alle Láusjans 
kämpfen, auch ihre Frauen.

Wenn die Natur in Gefahr ist, machen sich 
sogar die Geister der verstorbenen Láusjans 
bereit– die alptraumhaften Ahma – sich der Bedrohung zu stellen.

Die Láusjans bevorzugen Bogen und Speer. Lange Klingen 
benutzen sie so gut wie nie, obwohl sie Dolche 

und Kurzschwerter als Beiwaff en mit sich 
führen. 

Obwohl der Aufbau der Láusjan-Armee ihre 
Feinde vor Rätsel stellt, sind sie in der Schlacht 

tatsächlich hochorganisiert.

Die besten Krieger der Láusjans sind die Unagands, 
deren Name „die Furchtlosen“ bedeutet. Sie 

werden unterstützt von der Miliz der Láusjan, 
den Walthus und von ihrer leichten Infanterie, 
den Hairus.

Die tödlichen Bogenschützen der Láusjan, 
die Hneiwan, werden oft eingesetzt, um den 
Feind mit Scharmützeln abzulenken und 
von Verstecken aus zu beschießen. Die 
furchterregenden und geheimnisvollen Ahma 
schließlich sind Wesen, welche die Feinde der 
Láusjan besonders fürchten.

LÁUSJAn-TRUPPEnKARTE 
(RÜCKSEITE)

HAIRUS 
X 6

HnEIWAn 
X 10

UnAGAnDS 
X 3

WALTHUS 
X 6

AHMA 
X 3

LÁUSJAn-EInHEITEnKARTE 
X 12

LÁUSJAn-InFAnTERIE 
MIT BOGEn 

X 12

LÁUSJAn-InFAnTERIE 
MIT KURZSCHWERT 

X 12

LÁUSJAn-InFAnTERIE 
MIT SPEER 

X 24
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DER LUFTMAGE
ASPEKT DES WInDES
Brise
Für die Truppen weht ein 
günstiger Wind.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +3 Initiative, 
+0 Angriff  und +0 Verteidigung.

Distanzwaffen-Aufpowern: Wenn 
mindestens eine Truppe in der 
eigenen vordersten Linie das 

Merkmal Distanzwaff en hat, ist der Brise-
Zauber stärker und verleiht zusätzlich +1 
Initiative, +1 Angriff  und +1 (Maximal-)
Schaden.

Wirbelsturm
Ein Wirbelsturm aus heiterem 
Himmel verlangsamt die 
heranmarschierenden Krieger.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: beliebige Einheit
Begrenzung: Maximal ein Wirbelsturm-
Zauber kann gleichzeitig auf dieselbe 
Einheit gewirkt werden.
Dauer: Bis zum Beginn des nächsten 
Zuges des Luft-Mages.

Die betroff ene Einheit verliert einen 
Bewegungspunkt. Zur Erinnerung legt 
man einen Wirbelsturmmarker auf die 
Einheit.

ASPEKT DER BEWEGUnG
Eile
Eigene Truppen erhalten 
magisch beschleunigte 
Schnelligkeit in der Schlacht.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 Initiative, 
+1 Angriff  und +1 Verteidigung.

Lauf
Eigene Truppen eilen unermüdlich 
über das Schlachtfeld.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: eigene Einheit
Begrenzung: Maximal zwei Lauf-
Zauber können gleichzeitig auf dieselbe 
Einheit gewirkt werden.
Dauer: Bis zum Beginn des nächsten 
Zuges des Luft-Mages.

Die betroff ene Einheit erhält einen 
Bewegungspunkt dazu. Zur Erinnerung 
legt man einen Laufmarker auf die 
Einheit.

ASTRALEBEnE DER LUFT
Hurrikan
Ein wütender Hurrikan senkt sich nieder und 
verwüstet alles, was er tri� t.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: Hexfeld
Jede Einheit auf dem betroff enen Hexfeld 
erleidet so viel Schaden, wie man mit 
einem sechsseitigen Würfel ermittelt. Man 
würfelt für jede Einheit separat.

Flug
Ein starker Windstoß lässt eigene 
Krieger durch die Luft schweben.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: eigene Einheit
Begrenzung: Maximal zwei Flug-
Zauber können gleichzeitig aktiv sein.
Dauer: Bis zum Beginn des nächsten 
Zuges des Luft-Mages.

Die betroff ene Einheit braucht für 
jedes Hexfeld, das sie betritt, nur einen 
Bewegungspunkt. Sie kann jedes fl ache 
unpassierbare Geländehexfeld durchqueren 
(z.B. einen Fluss), darf aber ihre Bewegung 
nicht auf einem solchen Hexfeld beenden. 
Hexfelder, die durch die Maximalgrenze 
oder die Anwesenheit von Feinden 
unpassierbar sind, bleiben dies auch für die 
„Flug“-Einheit.

Luft-Elementar
Eine Kreatur der Astralebene 
der Luft erscheint auf dem 
Schlachtfeld.

Typ: Kreaturenzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Ein Luft-Elementar 
wird beschworen. Der 
beschworene Elementar 
kommt an eine beliebige 
Position der vordersten Linie, 
außer auf die erste Position.

Luft-Elementare gibt es in 
drei verschiedenen Typen: 
Niederer, Höherer und 
Oberster.

Die Spezialkraft eines Luft-
Elementars ist Windstoß: 
Während des Kampfes zählt man +1 zur 
Initiative jeder Truppe (keine Kreatur) der 
vordersten Linie der Einheit, zu welcher 
der Elementar gehört.

Häufigkeit: 2 Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 1

Häufigkeit: 1

Häufigkeit: 1

LUFTMAGIE
Der Luft-Mage hat die Macht über die 

Energien der Luft.

Wie andere 
Elementar-Mages, 
muss auch der Luft-

Mage ein Portal zu 

einer Astralebene 
öff nen – in diesem 

Fall der Astralebene der 

Luft – um deren gewaltige Energien zu 

sammeln und seine mächtigen Zauber 

zu wirken.

Der Luft-Mage formt das Element der 

Luft nach seinem Willen. Je mehr er 

sich diesem Element durch den Einsatz 

seiner Magie widmet, desto mehr wird 

das Element ein Teil seiner selbst.

Der Luft-Mage ist ständig von einer 

Elementaraura umgeben, sichtbar 

als blaues Glühen, das ihn einhüllt, 

während die Luft ruhelos um ihn 

wirbelt und das Schlagen seiner 

kraftvollen Schwingen Furcht in seinen 

Feinden auslöst.

Luftmagie hat zwei unterschiedliche 

Aspekte: Wind und Bewegung.
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DIE DRUIDIn
ASPEKT DER 
PFLAnZEnWELT
Eiche
Der Haut der Krieger wird 
die legendäre Festigkeit des 
Eichenholzes verliehen.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: eigene 
Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 
Verteidigung pro Truppe (keine Kreaturen) 
in ihrer vordersten Linie.

Wurzel
Wurzeln brechen aus dem 
Boden hervor und behindern 
die feindlichen Krieger – 
daher steigt die Initiative der 
Truppen der Druidin.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 Initiative 
pro Truppe (keine Kreaturen) in ihrer 
vordersten Linie.

ASTRALEBEnE DER 
PFLAnZEn
Waldläufer
Eigene Krieger fühlen sich 
innig mit dem Wald verbunden 
und bewegen sich mit höchster 
Schnelligkeit durchs Unterholz.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: eigene Einheit
Begrenzung: Maximal ein Waldläufer-
Zauber kann gleichzeitig auf ein und 
dieselbe Einheit gewirkt werden.
Dauer: Bis zum Beginn des nächsten 
Zuges der Druidin.

Waldhexfelder kosten die betroff ene 
Einheit nur einen Bewegungspunkt. 
Zur Erinnerung legt man einen 
Waldläufermarker auf die Einheit.

Forst
Neue Bäume sprießen dort, 
wo sie auf dem Schlachtfeld 
heraufbeschworen wurden und 
bilden einen Wald, wo vorher 
keiner war.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: Hexfeld
Dauer: Dauerhaft.

Der Spieler der Druidin legt ein neues 
Waldplättchen auf den Spielplan. Das 
Plättchen kann nur auf einem Hexfeld 
platziert werden, auf dem noch kein 
Geländeplättchen liegt, und auf dem sich 
keinerlei Einheiten befi nden.

ASPEKT DER BESTIEn
Stärke
Bärenstärke macht sich in den 
Muskeln der eigenen Krieger 
breit, die vor Kraft und 
Energie förmlich explodieren.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 
(Maximal-)Schaden pro Truppe (keine 
Kreaturen) in ihrer vordersten Linie.

Zorn
Die Wut des Tigers erscheint 
mit Wildheit und Blutdurst im 
Blick der eigenen Krieger.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 Angriff  
pro Truppe (keine Kreaturen) in ihrer 
vordersten Linie.

ASTRALEBEnE DER 
BESTIEn
Krähen
Tausende Krähen greifen den Feind an und 
verschwinden wieder.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: feindliche Einheit
Die betroff ene Einheit erleidet Schaden 
in Höhe eines Würfelwurfs mit einem 
sechsseitigen Würfel.

Bären
Bären aus der Astralebene der 
Bestien erscheinen auf dem 
Schlachtfeld.

Typ: Kreaturenzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Bären werden beschworen. Die 
heraufbeschworene Bärenkarte kommt 
an eine beliebige Position der vordersten 
Linie, außer auf die erste Position.

Wölfe
Wölfe aus der Astralebene der 
Bestien erscheinen auf dem 
Schlachtfeld.

Typ: Kreaturenzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Wölfe werden beschworen. Die 
heraufbeschworene Wölfekarte kommt 
an eine beliebige Position der vordersten 
Linie, außer auf die erste Position.

Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 3

Häufigkeit: 3

DRUIDEnMAGIE
Die Druidin ist der Natur tief 

verbunden. Diese 
Verbundenheit 

erlaubt es ihr, die 
unglaublichen Kräfte 

alles Lebenden zu 
manipulieren – Leben 

und Natur sind 
zwei Seiten derselben 

Medaille – und dieser 

Herrschaft durch Zauber 

Ausdruck zu verleihen, die zeigen, dass 

die Natur tödlich und übermächtig sein 

kann.

Wie andere Mages auch, muss die 

Druidin ein Portal zu einer Astralebene 

öff nen, um deren gewaltige Energien zu 

sammeln und ihre mächtigen Zauber 

zu wirken. Anders als andere Mages 

jedoch kann die Druidin ein Portal zu 

zwei verschiedenen und voneinander 

getrennten Astralebenen öff nen: zur 

Astralebene der Pfl anzen und zur 

Astralebene der Bestien.

Druidenmagie hat zwei Aspekte: 

Pfl anzen und Bestien.
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DER FEUERMAGE
ASPEKT DES LICHTS
Tapferkeit
Die eigenen Krieger werden 
von einer Lichtaura erfüllt, 
die ihnen Tapferkeit und 
Zuversicht verleiht.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: eigene 
Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +4 Angriff .

Fackel
Eine Lichtsäule senkt sich vom 
Himmel herab, um die eigenen 
Krieger zu leiten.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: Hexfeld/eigene Einheit
Begrenzung: Maximal ein Fackel-
Zauber kann zur selben Zeit gewirkt 
werden.
Dauer: Bis zum Beginn des nächsten 
Zuges des Feuer-Mages.

Man legt einen Fackelmarker auf das 
gewählte Hexfeld. Die Fackel gilt als 
Zielobjekt (und zählt nicht zu deren 
Limit von vier Zielen gleichzeitig auf dem 
Spielplan).

Der Feuer-Mage darf außerdem eine 
eigene Einheit benennen. Hat er eine 
Einheit benannt, sieht nur diese Einheit 
den Fackelmarker als ein Zielobjekt an; 
andere Einheiten ignorieren ihn. Zur 
Erinnerung legt man einen Fackelmarker 
auf diese Einheit.

Benennt man keine Einheit, behandeln alle 
eigenen Einheiten den Fackelmarker als 
ein Zielobjekt.

ASPEKT DER FLAMMEn
Feuerklinge
Ein knisterndes Feuer 
entzündet die Klingen eurer 
Schwerter. Derart verzauberte 
Wa� en verursachen entsetzliche 
Schäden.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +1 
(Maximal-)Schaden pro Truppe in der 
vordersten Linie.

Feuerball
Ein Ball aus Flammen zischt den feindlichen 
Truppen entgegen.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: feindliche Einheit

Die betroff ene Einheit erleidet 3 Punkte 
Schaden.

ASTRALEBEnE DES FEUERS
Blendung
Ein ungeheures Licht verleiht 
den eigenen Truppen einen 
Vorteil, da es die Feinde blendet.

Typ: Taktikzauber
Gerichtet auf: eigene Einheit

Die betroff ene Einheit erhält +4 Initiative.

Feuerregen
Vom Himmel niederprasselndes Feuer 
verbrennt alles in dieser Gegend.

Typ: Strategiezauber
Gerichtet auf: Hexfeld

Jede Einheit auf dem betroff enen Hexfeld 
erleidet so viel Schaden, wie man mit 
einem sechsseitigen Würfel ermittelt. Man 
würfelt für jede Einheit separat.

Feuer-Elementar
Eine Kreatur der Astralebene 
des Feuers erscheint auf dem 
Schlachtfeld.

Typ: Kreaturenzauber
Gerichtet auf: 
eigene Einheit

Ein Feuer-Elementar 
wird beschworen. Der 
beschworene Elementar 
kommt an eine beliebige 
Position der vordersten Linie, 
außer auf die erste Position.

Feuer-Elementare gibt es in 
drei verschiedenen Typen: 
Niederer, Höherer und 
Oberster.

Die Spezialkraft eines 
Feuer-Elementars ist Feuer-
Aura: Während des Kampfes, in jedem 
Spezialkräfte-Schritt, erzeugt der Elementar 
1 Schadenspunkt pro Truppe (keine Kreatur) 
in der vordersten Linie des Feindes.

Häufigkeit: 2 Häufigkeit: 2 Häufigkeit: 2

Häufigkeit: 1

Häufigkeit: 1

Häufigkeit: 1

FEUERMAGIE
Für den Feuer-Mage besitzt das Element des Feuers keine Geheimnisse. Um seine Elementarmagie heraufzubeschwören, muss er die Astralebene des Feuers erreichen, deren Energien abschöpfen und mittels seiner 

Fähigkeiten 

manipulieren. Er wirkt unglaubliche Zauber, die sowohl tödlich als auch kraftvoll sein können.
Feuer ist so sehr ein Teil des Feuer-Mages geworden, dass es hell in seinem Körper brennt und damit sein Aussehen formt.

Die Haut des Feuer-Mage scheint aus brennendem Feuer zu bestehen, seine Augen sind lodernde Flammen 

und seine Erscheinung versetzt alle in Schrecken, die es wagen, ihn herauszufordern. Er ist von einer roten Aura umgeben; Flammen durchrasen ständig seinen Körper und bahnen sich durch seine Hände den Weg ins Freie.
Feuermagie hat zwei unterschiedliche Aspekte: Licht und Flamme.



DIE SCHICKSALSWÄCHTERIn
SPEZIALREGELn
Die Zauber der Schicksalswächterin 
benötigen keine Zauberkarten. Die 
Fähigkeit dieser Mage, Zauber zu wirken, 
wird lediglich durch ihre verfügbaren 
Energiemarker beschränkt. 

Außer beim Nachwürfeln-Zauber muss 
die Schicksalswächterin immer vor dem 
Würfeln entscheiden, einen Zauber zu 
wirken. Wenn beide Spieler würfeln 
(z.B. bei einem Initiativewurf oder 
Angriff swurf ), müssen diese Zauber 
gewirkt werden, bevor ein Würfelwurf 
ausgeführt wurde.

SCHRIFTEn DES 
SCHICKSALS

, , , , , 
Typ: Allzweckzauber
Gerichtet auf: beliebigen Würfel

Mit diesen Zaubern (Würfelsymbole in 
den achteckigen Feldern) kann der Spieler 
der Schicksalswächterin das Ergebnis 
jeweils eines einzelnen Würfels festlegen 
(von 1 bis 6, abhängig davon, welche(n) der 
sechs Würfelsymbol-Zauber er wirkt).

nachwürfeln
Typ: Allzweckzauber
Gerichtet auf: beliebigen Würfel

Nachdem ein Würfel geworfen wurde, 
kann der Spieler der Schicksalswächterin 
entscheiden, ihn erneut zu würfeln oder 
seinen Gegner zwingen, ihn neu zu 
würfeln.

null
Typ: Allzweckzauber
Gerichtet auf: feindlichen Würfel

Der Spieler der Schicksalswächterin kann 
einen Würfelwurf „ungeschehen“ machen. 
Der betroff enen Würfel zählt dann so, als 
ob er das Ergebnis Null hätte.

Gleichheit
Typ: Allzweckzauber
Gerichtet auf: beliebigen Würfel

Der Spieler der Schicksalswächterin legt 
das Ergebnis eines seiner eigenen Würfel 
fest, sowie das Ergebnis eines Würfels 
seines Gegners, muss jedoch für beide 
Würfel dasselbe Ergebnis festlegen. Der 
Zauber muss vor dem Würfeln beider 
Spieler gewirkt werden.

Würfel
Typ: Allzweckzauber
Gerichtet auf: beliebigen Würfel

Der Spieler der Schicksalswächterin 
darf einen zusätzlichen Würfel zu einem 
beliebigen Wurf hinzufügen. Da es keine 
Beschränkung gibt, wie oft dieser Zauber 
gewirkt werden darf, können einem Wurf 
auch mehrere Würfel hinzugefügt werden. 
Jeder Würfel wird einzeln gewürfelt. Diese 
zusätzlichen Würfel dürfen ihrerseits durch 
weitere Zauber der Schicksalswächterin 
modifi ziert, nachgewürfelt und auf andere 
Weise beeinfl usst werden, wie sonstige 
Würfel auch.

SCHICKSAL
Jedes Wesen hat sein Schicksal. Gnädigerweise wissen nur Wenige, was die Zukunft bringt … doch die Schicksalswächterin weiß.

Die Schicksalswächterin kann das Schicksal 
verändern. Sie ist eine Zeitreisende, die aus der Vergangenheit gelernt hat, die 

Gegenwart bewusst wahrnimmt und die Zukunft gestalten kann.

Die Schicksalswächterin benutzt eine seltsame Art von Magie. Sie hat Zugang zu den Schriften des Schicksals und kann die Möglichkeiten verändern, innerhalb derer sich Ereignisse abspielen. Für sie gibt es keinen Zufall; alles ist gewiss. Unter der Kontrolle ihrer Magie sind selbst die kleinsten Wahrscheinlichkeiten formbar.

ZUSAMMEnFASSUnG
EInLEITUnG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SPIELABLAUF (ÜBERSICHT) . . . . . . . . . . 2
DAS REGELHEFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
InHALT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SPIELMATERIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DIE SPIELKARTEn . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Eigenschaften  . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spezialfähigkeiten . . . . . . . . . . . . . . 8
Merkmale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spezialkräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aufpowern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spielersymbol . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

GLOSSAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Truppen und Einheiten . . . . . . . . . . . .9
Magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bewegung und Strategie . . . . . . . . . .9
Kampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

MAGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Magie in Magestorm einsetzen . . . . . 10
Zauber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zauber im Kampf wirken . . . . . . . . . 11

SPIELVORBEREITUnG . . . . . . . . . . . . . . .12
VORBEREITUnG DER ARMEE . . . . . . . . . .14

Zusammenstellung der Einheiten . . . .14
Figuren, Sockel und Banner . . . . . . .14

DAS SPIEL . . . . . . . . . . . . . . 15
SPIELABLAUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MAGIEPHASE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Energiemarker bewegen . . . . . . . . .17
neue Energiemarker einsetzen . . . . .17

STRATEGIEPHASE  . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Strategiezauber wirken . . . . . . . . . .17
Strategiepunkte einsetzen . . . . . . . .17

BEWEGUnGSPHASE . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wie man sich bewegt . . . . . . . . . . 22
Einen Kampf beginnen . . . . . . . . . . .23
Kavallerie-Bewegung . . . . . . . . . . .23
Gelände und Bewegung . . . . . . . . . .23

KAMPFPHASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
1) Enthüllungsschritt . . . . . . . . . . . .26
2) Erster Magieschritt . . . . . . . . . .26
3) Aufmarschschritt . . . . . . . . . . . .26
4) Gefechtsschritt . . . . . . . . . . . . .26
5) Erster Spezialkräfteschritt . . . . .27
6) Zweiter Magieschritt . . . . . . . . .27
7) Verstärkungsschritt . . . . . . . . . .27
8) nahkampfschritt . . . . . . . . . . . . .27
9) Zweiter Spezialkräfteschritt . . . .27
10) Dritter Magieschritt . . . . . . . . .27
Ende des Kampfes  . . . . . . . . . . . . .27
Gelände und Kampf . . . . . . . . . . . . .28
Mehrfachkampf  . . . . . . . . . . . . . . .28

KAMPF-BEISPIEL . . . . . . . . . . . . . . . . .30
DIE KRAGIS-ARMEE . . . . . . . . . . . . . . . .34
DIE LÁUSJAn-ARMEE . . . . . . . . . . . . . . .35
DER LUFTMAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Luftmagie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
DIE DRUIDIn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Druidenmagie . . . . . . . . . . . . . . . . .37
DER FEUERMAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Feuermagie . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
DIE SCHICKSALSWÄCHTERIn . . . . . . . . . .39

Schicksal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39



Ein Spiel von PIERO CIOnI

Spielentwicklung PIERO CIOnI
Zusätzliche Spielentwicklung LUCA PAnSECCHI

Artwork KIERAn YAnnER / ABYSSAL STUDIOS
Künstlerische Leitung und Grafik-Design FABIO MAIORAnA

Zusätzliches Grafik-Design MERI DAVInI
Projektleitung ROBERTO DI MEGLIO

Regeln und Redaktion FABRIZIO ROLLA
Produktion ROBERTO DI MEGLIO und LUCA PAnSECCHI

SPIELTESTER Marco Buonaccorsi, Marco Casali, Davide „Dimo“ Dimola, Andrea „The Fich“ Ficara,
Alessandro Filipponi, Lorenzo Filipponi, Riccardo Gianni, Francesca „Raksha“ Lagrasta, Alessandro Leati,
Massimo Marziali, Giacomo „Capitan Barbossa“ Mazzoleni, nicola „Zeri“ neri Bernardi, Vania Padovan,

Claudio „Jones“ Padovani, Laura „Bubu“ Padovani, Marco Pederzoli, nicola Poli, Manolo Scatolini,
Francesca “Scatta“ Scattarella, Luca „Yoghi“ Spelta und verschiedene Mitglieder von „La Tana dei Goblins“

und „Maghi, Guerrieri e Menestrelli“.
BESOnDERER DAnK An Andrea „Sargon“ Cupido, Francesco „ZioCino“ Faraci, Graeme „Link“ Hinchliffe,

Andrea „Liga“ Ligabue, Alessandro „Aledrugo“ Orlati, Claudio Pansecchi.

DEUTSCHE AUSGABE
Übersetzung MICHAEL KRÖHnERT

Lektorat MICHAEL KRÖHnERT und HARALD BILZ
Redaktion HEIKO ELLER

A Game Created and Published Worldwide By nG InTERnATIOnAL SRL

Via Pradazzo 6/B, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy
www.nexusgames.com

Deutsche Ausgabe von HEIDELBERGER SPIELEVERLAG

Katzentaler Str. 1, 74834 Elztal
www.heidelbaer.de — www.hds-fantasy.de

Bewahren Sie diese Adresse für eventuelle Rückfragen auf.
Deutsche Ausgabe ©2010 nG International Srl

©2010 nG International Srl.
Magestorm™, Gewaltige Schlachten im Zeitalter der Magie™, Kragis™ und Láusjan™ sind Warenzeichen von nG International Srl. 

Hergestellt in China. Warnung! nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.


