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Tutorial
Seit fünf Tagen durchstreifte Valkea ihr unbekanntes Gebiet und erwachte jeden Morgen in einem fremden Landstrich. Der Kataklysmus,  

der die Welt vor ein paar Jahren erschüttert hatte, war Ausgangspunkt eines unerklärlichen Phänomens: Orte, die zuvor Tages- oder 
Wochenreisen auseinander lagen, waren nun durch Fäden von lebendem Nebel miteinander verbunden und Reisende fanden sich oftmals ganz 

unerwartet an fremden Orten wieder. Nun erfuhr Valkea den Wahnsinn dieser widernatürlichen Nebelpfade am eigenen Leib.
Gerade folgte sie einem Weg durch eine Wüstenlandschaft, die sie an ihre Heimat Naar erinnerte. Ihr bekannte Wegmarken konnte sie aber keine 
ausmachen; weder der Weg selbst, noch einer der hohen Berge aus zerklüftetem, tiefroten Fels kamen ihr bekannt vor. Hitze und Durst drückten 

sie nieder und das einzige, was es ihr erlaubte weiterzumarschieren, war der Gedanke an ihre geliebte Terhu.
Plötzlich streifte sie ein eiskalter Hauch und Valkea blieb abrupt stehen. Ein 

Skelett am Straßenrand hob langsam seinen Kopf und ein unheilvolles Zischen 
und Knochenklappern kündigte die Ankunft weiterer Schrecken an …
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Was bietet dieses Heft?
Willkommen in der Welt von Nebel über Valskyrr: Im Herzen des 
Schreckens, einem Reich voll dunkler Mächte und gefährlicher 
Abenteuer! Dies hier ist eine Regeleinführung in Form eines Tutorial-
Abenteuers, das man entweder nur durchlesen, oder aber direkt aufbauen 
und nachspielen kann. Für beide Möglichkeiten ist es in jedem Fall eine 
gute Idee, das Spielmaterial (oder zumindest die Referenzkarten und 
Ortsplättchen) als Referenz vorliegen zu haben, um Valkeas erstem 
Abenteuer besser folgen zu können.

Was brauche ich?
Alles was du brauchst sind ein Nebel über Valskyrr: Im Herzen des 
Schreckens-Spiel, eine Spielf läche (z. B. einen Tisch) und etwa 
60 Minuten Zeit für dieses Tutorial-Abenteuer (wenn man beschließt 
das Abenteuer über dieses Tutorial hinaus weiterzuspielen, benötigt  
man ungefähr 30 Minuten länger). Das folgende Tutorial-Abenteuer, 
wurde speziell dafür erstellt, die Regeln des Spiels zu erklären.

Womit fange ich an?
Falls dein Exemplar von Nebel über Valskyrr: Im Herzen des Schreckens 
noch neu sein sollte, müssen zuerst die Marker, Plättchen und Tableaus 
vorsichtig aus den Stanzbögen gelöst werden. In diesem speziellen 
Abenteuer wird nur eine Heldin verwendet: Valkea, die Myrmidone. 
Die Heldenkarten und Helden tableaus der übrigen Helden werden 
nicht benötigt. 
Im Unterschied zu normalen Abenteuern werden die Karten nicht vor 
Spiel beginn gemischt, sondern du wirst angewiesen, bestimmte Karten 
aus den Decks herauszusuchen.

Die goldene Regel
Vorab eine kurze Regel, die generelle Gültigkeit hat: Kartentexte haben 
immer Vorrang vor Spielregeln. Das gilt auch für sämtliche Übersichts-
karten. Falls sich zwei oder mehr Karten widersprechen, gilt immer die 
Regel, die etwas untersagt.
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Spielaufbau
Aufbau der Heldenzone
Zunächst wird das abgebildete Heldentableau von Valkea so hin  ge legt, 
dass die Seite mit -Symbol unten liegt. Neben dem Tableau sollte auf 
jeder Seite ausreichend Platz für Karten sein.  

Nimm dir einen der Holzwürfel und und lege ihn auf das schwarze Feld 
mit der Nummer 4 auf der Gegnerfokusleiste des Heldentableaus.

 Dies ist das Symbol von Valkea, das sich auf sämtlichem Spiel-
material, das zu ihr gehört, befindet: . 

 Auf der rechten Seite des Heldentableaus ist die Startausrüstung 
des Helden aufgelistet. Valkea startet mit Kettenhemd, Langspeer und 
Rundschild. Diese Karten werden herausgesucht und offen unter halb des 
Heldentableaus ausgelegt.
Ab jetzt weicht der Tutorial-Spielaufbau vom üblichen Spielaufbau ab. 
Suche zuerst alle Karten mit Valkeas Symbol  heraus. Im Folgenden 
geht es fast ausschließlich um Karten mit diesem Symbol.

Alle Einfachen Heldentaten 
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  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 .
  1 .

ARKANER SCHUTZ

Heldentat (Grundset)

Arkan. Spruch.

Ein einfacher Zauber, der dich und deine 
Gefährten vor kleineren magischen Angriffen 

schützt – oder jenen zerstörerischen Angriffen, 
mit simplen Zauberformeln beginnen.

66

 sowie die Grundset-
Ausrüstungskarte Kurzschwert werden als verdeckter Stapel rechts 
neben das Heldentableau gelegt; dies ist das Heldendeck. 

Etwas abseits vom Spielbereich des Helden werden alle ihre Großen 
Helden taten 
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  Ref lex: Falls du eine Schild-Karte in 
deiner  hast, verhindere 1 , 1 . Falls 
der zugefügte  einen Helden anvisiert 
hat, kann dieser Held 1 Karte ziehen oder 
1  auf eine beliebige 1 Karte in seiner  
legen. 

GIB NICHT AUF!

Große Heldentat

Fokus. Genauigkeit. Kampf. 

1
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 als offener Stapel bereitgelegt. Die 
beiden Belohnungsausrüstung-Karten 

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . 1 .

  Normale Aktion: Füge 2  zu, 2 . 
Du kannst 2 Kampf-Karten ablegen, für jede so 
abgelegte Karte +1  zuzufügen und je 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Normale Aktion: Füge 3  zu, 2 . 
Du kannst bis zu 3 Kampf-Karten ablegen, um 
für jede so abgelegte Karte +1  zuzufügen 
und je 1 . Lege 1  auf den anvisierten 
Gegner. Lege diese Karte ab.

BOGEN DES VERDERBENS

Belohnungsausrüstung

Ausrüstung. Belohnung. Bogen. 
Durchdringend. Fernkampf. Waffe.

 A1

2
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 mit 
Valkeas Symbol werden unter die Großen Heldentaten geschoben.
Daneben wird als verdeckter 
Stapel das Belohnungsdeck 
bereit  gelegt. Es besteht aus allen 
Belohnungs   ausrüstung-Karten 

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . 1 .

  Normale Aktion: Füge 2  zu, 2 . 
Du kannst 2 Kampf-Karten ablegen, für jede so 
abgelegte Karte +1  zuzufügen und je 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Normale Aktion: Füge 3  zu, 2 . 
Du kannst bis zu 3 Kampf-Karten ablegen, um 
für jede so abgelegte Karte +1  zuzufügen 
und je 1 . Lege 1  auf den anvisierten 
Gegner. Lege diese Karte ab.

BOGEN DES VERDERBENS

Belohnungsausrüstung

Ausrüstung. Belohnung. Bogen. 
Durchdringend. Fernkampf. Waffe.

 A1

2
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, die kein 
Helden  symbol zeigen. Die 3 Kar-
ten Grobe Axt, Arkaner Kürass und 
Großer Schild werden her aus ge sucht 
und offen da ne ben ausgelegt: Das 
ist die Belohnungsauslage.

Nun ziehst du deine Starthand. Normalerweise würdest du diese von 
deinem gemischten Heldendeck ziehen, aber in diesem Fall suchst du 
einfach die folgenden Karten heraus, um deine Starthand zu bilden: 
Beschleunigung, Heftiger Schlag, Myrmidon-Disziplin, Wilde Parade und 
Kurzschwert. Anschließend wird das Heldendeck gemischt.
Jetzt ist Valkea bereit dazu, sich ihren Gegnern zu stellen!

Heldenzone 

Handkarten

Platz für 
Ablagestapel

Platz für 
Friedhof

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1 . Lege diese 
Karte oben auf dein Deck.

KETTENHEMD

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Kettenhemd. Rüstung. 

 C1
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . 1 .

  Normale Aktion: Füge 2  zu, 2 . 
Du kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1  
zuzufügen, 1 . Lege diese Karte oben auf 
dein Deck. 

  Normale Aktion: Füge 3  zu, 2 . 
Du kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um 
für jede so abgelegte Karte +1  zuzufügen 
und je 1 . Lege diese Karte ab.

LANGSPEER

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Durchdringend. Schneidend. 
Speer. Waffe.

 A1
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 D1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1 . Lege diese 
Karte ab oder lege sie oben auf dein Deck.

RUNDSCHILD

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Schild. Stumpf. 
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Große Heldentaten 
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  Reflex: Ziehe 1 Karte.

Sonderregel: Falls du diese Karte ablegst, 

während du eine Aktion einer anderen 

Karte auf deiner  abhandelst, k
annst 

du 1  auf eine beliebige andere Karte in 

deiner  legen. Falls du dies tust: 
1 .

Heldentat (Grundset)

Fokus. Genauigkeit. K
ampf. 

BESCHLEUNIGUNG

IHdS#75
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  Schnelle Aktion: Falls du eine 

Speer-Karte in deiner  hast, lege 1  auf 

1 Gegner. Du kannst 1 Kampf-Karte oder 

1  von einer Karte in deiner  ablegen, 

um 1 weiteren  auf einen anderen Gegner 

zu legen. 1 .

HEFTIGER SCHLAG

Heldentat (Grundset)

Fokus. Kampf. Stumpf.

IHdS#69
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . Lege 1  auf diese Karte. 2 .  Ref lex: Nachdem du eine Aktion 

abgehandelt hast, die mindestens 3  auf 
einen Gegner in deiner  legt, lege 1  auf 
diese Karte.

Sonderregel: Sobald sich keine  auf 
dieser Karte befinden, lege sie sofort ab.

MYRMIDON-DISZIPLIN

Heldentat (Grundset)
Ausbildung. Fokus. Kampf. Stumpf. 

 G2

IHdS#71
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  Reflex: Falls du eine Schild-Karte 

in deiner  hast, verhindere 1  oder 

1 . Falls der verhinderte  durch einen 

Gegner zugefügt worden ist, kannst du eine 

Durchdringend-Karte von deiner  oben 

auf dein Deck legen, um diesem Gegner 

sofort 2  zuzufügen, 1 .

Heldentat (Grundset)
Kampf. Riposte. Schutz.

WILDE PARADE

IHdS#68

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 

deine . 1 .
  Schnelle Aktion: Füge 1

 zu, 2 . 

Du kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1
 

zuzufügen, 1 . Lege diese Karte oben auf 

dein Deck.  Normale Aktion: Füge 2
 zu, 2 . 

Du kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um 

für jede so abgelegte Karte +1
 zuzu fügen und 

je 1 . Lege diese Karte oben auf dein Deck.

KURZSCHWERT

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Durchdringend. Schneidend. 

Schwert. Waffe.

 B2

IHdS#29
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck. Falls 
du eine Schild-Karte in deiner  hast, 
kannst du diese Karte oben auf dein Deck 
legen, um +1  oder +1  zu verhindern. 
Falls du dies tust: 2 .

ARKANER KÜRASS

Arkan. Ausrüstung. Belohnung. 
Kettenhemd. Rüstung.

 C1
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Belohnungsausrüstung

1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 2 . Falls du von 
einem Fernkampf-Gegner anvisiert worden 
bist, verhindere zusätzlich +2 . Lege diese 
Karte ab.

 D1

GROSSER SCHILD

Ausrüstung. Belohnung. Schild. Stumpf.

IHdS#208  © NSKN Games 2016

Belohnungsausrüstung

1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .

  Schnelle Aktion: Füge 1  zu, 2 . Du 
kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1  z uzu-
fügen, 1  . Lege 1  auf den anvisierten Geg-
ner. Lege alle Schild-Karten in deiner  oben auf 
dein Deck. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Schnelle Aktion: Füge 2 , 2  zu. Du 
kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um für jede 
so abgelegte Karte +1  zuzufügen und je 1 . 
Lege diese Karte ab.

GROBE AXT

Ausrüstung. Axt. Belohnung. Licht. 
Stumpf. Waffe.

 B2
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Belohnungsausrüstung

1

Belohnungsauslage

Heldendeck
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Aufbau des Abenteuers
Jedes Mal wenn du Im Herzen des Schreckens spielst baust du ein 
Abenteuer aus dem Abenteuerbuch auf. Es gibt einige wichtige 
Unterschiede zwischen dem Tutorial-Abenteuer und den Abenteuern 
die du im Abenteuerbuch findest, der Größte davon ist die Anzahl und 
Zusammensetzung der Ortsplättchen.

Gegner und Begegnungen
Für dieses Tutorial benötigst du nur das blaue Gegnerdeck (Untote 
Gegner) und ein bestimmtes Set von Begegnungen.
Suche zunächst alle blauen Gegner 
heraus (Kartenrückseite mit blauem 
Stier kopf) und lege sie als verdeckes 
Deck in der Spiel feld mitte ab. 
Dann nimm alle Normalen Be-
geg nungen (Karten rück seite mit 
Person auf Weg) und suche daraus 
die beiden Begegnungen Tobende 
Knochen und Erlösung der Toten. 
Diese Karten bilden das Begegnungsdeck.
(Normalerweise sucht man hierfür alle Karten 
mit einem bestimmten Schlüsselwort in ihrem 
Haupt text  kasten heraus, wie z. B. Ödlande: 

Vorbereitungsregel: keine
Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .
Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖDLICHER WIND

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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 .)

Alle anderen Karten (ungenutzte Gegner, Begegnungen, Verbündete 
etc.) werden in die Spielschachtel zurückgelegt. Sie werden für dieses 
Tutorial-Abenteuer nicht benötigt.

Orte
Es werden die Ortsplättchen Ebenen des Leids und Gottlose Grabstätte 
herausgesucht und wie abgebildet mittig auf der Spielf läche platziert:

Auf Ebenen des Leids werden ein Wundenmarker und der Gruppen-
marker (dieser muss zuerst auf seinen Plastikfuß gesteckt werden) 
platziert. Abschließend wird das Ortsplättchen Gottlose Grabstätte auf 
die verdeckte Seite gedreht.

Abenteuertableau und Marker
Das Abenteuertableau und das Zeittableau werden oberhalb der 
Ortsplättchen platziert:

Zeitleiste: Platziere einen Holzmarker oben links auf dem ersten Feld 
der Dunkelheitsleiste und lege 4 Zielmarker  auf das Zielmarker-Feld 
rechts. 
Abenteuertableau: Platziere einen Holzmarker auf dem Feld mit dem 
Symbol für einen Spieler  auf der Zeitleiste  und einen weiteren auf 
dem Feld 0 auf der Verstärkungsleiste  . 
Die Abenteuermarker (die rechteckigen Marker mit den Buchstaben 
A–F) werden zurück in die Spielschachtel gelegt. Aus den restlichen 
Markern wird ein allgemeiner Vorrat gebildet. Lege die Spielregel 
sowie eine Übersichtskarte bereit, für den Fall, dass du etwas im Detail 
nachschauen möchtest. Alles Spielmaterial, das bis jetzt nicht erwähnt 
worden ist, kann nun  in die Spielschachtel zurückgelegt werden. 
Jetzt bist du bereit das Spiel zu beginnen.

Tutorial-Spielziel
Das Spielziel des Tutorial-Abenteuers ist es, sich einen Weg von den 
Ebenen des Leids zum Ort Gottlose Grabstätte zu bahnen und diesen 
anschließend zu verlassen – und es Valkea somit zu erlauben Ihren 
Weg wiederzufinden. Dieses Ziel muss erreicht werden, bevor die Zeit 
verstreicht – und natürlich darf Valkea unterwegs nicht von den untoten 
Monstern besiegt werden.

Spielablauf
1. Verstärkungsphase
2. Reisephase
3. Verfolgungsphase
4. Angriffsphase
5. Verteidigungsphase
6. Wiederherstellungsphase
7. Zeitphase

Runde eins

1. Verstärkungsphase
Die Verstärkungsphase wird für dieses Tutorial übersprungen. 

2. Reisephase
Generell gilt; immer wenn eine Gruppe zum ersten Mal einen Ort betritt, 
wird dieser durch einen Wundenmarker als gefährlich angezeigt. Sobald 
Helden die Reisephase auf einem gefährlichen Ort beenden, müssen sie 
eine dazugehörige Begegnung ziehen, welche Gegner ins Spiel bringt. 
Begeg nungen werden vom Begegnungs deck gezogen. Dabei wird eine 
Karte nach der anderen gezogen, bis eines ihrer Schlüsselwörter – wie 
z. B. Ödlande – mit dem Schlüsselwort des Ortes übereinstimmt (falls es 
keine Übereinstimmung gibt, wird eine neue Karte gezogen). 
Für dieses Tutorial liegt bereits ein Wundenmarker auf den Ebenen des 
Leids und anstatt eine Karte zu ziehen wird die Begegnung Erlösung der 
Toten auf das Feld für die aktive Begegnung auf dem Abenteuertableau 
gelegt:

3
3

3
3

aktiVe begegnung

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Keine aktive Begegnung?

Immer wenn ein Anzeiger auf 
einer Gegnerfokusleiste  auf 
ein Symbol verschoben wird 
oder es überquert, wird 1  von 
diesem Feld entfernt. Immer 
wenn dieses Feld leer wird, wird 
der Anzeiger 1 auf der Dun-
kelheitsleiste verschoben und 
diese Box mit  aufgefüllt.

Zeitleiste
Zielmarker-feld

Dunkelheitsleiste

das 
ende

im her Zen des schr eck ens: a ben teu erta ble au

1. Verstärkungsphase: Es werden keine  
Gegner gezogen.
2. Reisephase: Es wird eine neue Begegnung 
gezogen, falls der Ort nicht sicher ist.

3. Verfolgungsphase: Die Gegner verfolgen  
die Helden weiterhin.
4. Angriffsphase: Die Helden können aus-
ruhen, falls sich keine Gegner im Spiel befinden.

5. Verteidigungsphase: Die Gegner im Spiel 
werden normal aktiviert.
6. Begegnungsphase: Es passiert nichts.

7. Zeitphase: Keine Modifikationen.

Vorbereitungsregel: Legt 2  auf den zuletzt 
gezogenen Gegner.

Sonderregel: Nachdem ein Gegner mit einer 
beliebigen Menge  das Spiel verlassen hat, 
erhalten die Spieler  von diesem Gegner.

Fortschritt: Immer wenn die Spieler eine 
beliebige Menge  erhalten, kann jeweils 
1  für 1  eingetauscht und auf diese Karte 
gelegt werden.

Siegbedingung:  =  +2 oder keine Gegner 
im Spiel.

Rückzugseffekt: 1 .

1  

ERLÖSUNG DER TOTEN

 2  Blau (beliebig)

Ödlande.
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Solange eine aktive Begegnung im Spiel ist, erscheinen jede Runde neue 
Gegner und es gelten spezielle Regeln, die auf der Begegungskarte 
aufgeführt sind. 

3
3

3
3

aktiVe begegnung

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Keine aktive Begegnung?

Immer wenn ein Anzeiger auf 
einer Gegnerfokusleiste  auf 
ein Symbol verschoben wird 
oder es überquert, wird 1  von 
diesem Feld entfernt. Immer 
wenn dieses Feld leer wird, wird 
der Anzeiger 1 auf der Dun-
kelheitsleiste verschoben und 
diese Box mit  aufgefüllt.

Zeitleiste Zielmarker-feld

Dunkelheitsleiste

das 
ende

im her Zen des schr eck ens: a ben teu erta ble au

1. Verstärkungsphase: Es werden keine  
Gegner gezogen.
2. Reisephase: Es wird eine neue Begegnung 
gezogen, falls der Ort nicht sicher ist.
3. Verfolgungsphase: Die Gegner verfolgen  
die Helden weiterhin.
4. Angriffsphase: Die Helden können aus-
ruhen, falls sich keine Gegner im Spiel befinden.
5. Verteidigungsphase: Die Gegner im Spiel 
werden normal aktiviert.
6. Begegnungsphase: Es passiert nichts.
7. Zeitphase: Keine Modifikationen.

3
3

3
3

aktiVe begegnung

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Keine aktive Begegnung?

Immer wenn ein Anzeiger auf 
einer Gegnerfokusleiste  auf 
ein Symbol verschoben wird 
oder es überquert, wird 1  von 
diesem Feld entfernt. Immer 
wenn dieses Feld leer wird, wird 
der Anzeiger 1 auf der Dun-
kelheitsleiste verschoben und 
diese Box mit  aufgefüllt.

Zeitleiste Zielmarker-feld

Dunkelheitsleiste

das 
ende

im her Zen des schr eck ens: a ben teu erta ble au

1. Verstärkungsphase: Es werden keine  
Gegner gezogen.
2. Reisephase: Es wird eine neue Begegnung 
gezogen, falls der Ort nicht sicher ist.
3. Verfolgungsphase: Die Gegner verfolgen  
die Helden weiterhin.
4. Angriffsphase: Die Helden können aus-
ruhen, falls sich keine Gegner im Spiel befinden.
5. Verteidigungsphase: Die Gegner im Spiel 
werden normal aktiviert.
6. Begegnungsphase: Es passiert nichts.
7. Zeitphase: Keine Modifikationen.

Platz für die aktive Begegnung
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Als Erstes müssen Gegner gezogen werden. 
Dafür ist der Textkasten direkt unter dem 
Bild rechts relevant.  2  bedeutet: 
Normale Gegner in Anzahl der Helden 
mal 2. Die Begegnung Erlösung der Toten 
beginnt daher mit insgesamt 2 Gegnern. 
Ganz recht in der Textbox ist angegeben aus 
welchem Gegnerdeck die Gegner gezogen 
werden und welche Schlüsselwörter sie haben 
können. In diesem Fall werden sie aus dem 
Blauen Gegnerdeck gezogen und dürfen alle 
Schlüsselwörter haben.

Anstatt die Gegner zufällig zu ziehen, werden in diesem Tutorial die 
Gegner Knochengeist und Knochenschlange aus dem Blauen Gegnerdeck 
herausgesucht und unterhalb vom Abenteuer tableau ausgelegt. Dieser 
Bereich wird als Abenteuerzone  bezeichnet.
Immer wenn du neue Gegner ziehst, fügst du sie der Abenteuerzone von 
links nach rechts hinzu. Falls sich bereits Gegner auf dem Tisch befinden, 
verlängerst du einfach die bestehende Gegnerreihe.
Nachdem du die Gegner gezogen hast, sieh nach, ob die Begegnung 
Vorbereitungsregeln enthält. Erlösung der Toten hat eine spezielle 
Vorbereitungsregel, für die man wissen muss, dass das -Symbol für 
Beutemarker steht. Du nimmst also 2 Beutemarker  und platzierst sie 
auf der Knochenschlange.

3. Verfolgungsphase
Die meisten Gegner sind harmlos, solange sie sich in der Abenteuerzone 

 befinden – sie sind noch weit genug entfernt, um keine Gefahr darzu-
stellen. In der Verfolgungsphase stürzen sie sich allerdings auf die Helden.
Auf dem Heldentableau befindet sich die Gegnerfokusanzeige, die durch 
das folgende Symbol dargestellt wird: . Der Gegner fokus anzeiger 
(Holzmarker auf der Gegner fokus anzeige) zeigt, dass du derzeit einen 
Gegnerfokus von 4 hast. Wenn der Gegnerfokus mehr als 0 beträgt, 
bemerken die Gegner die Anwesenheit eines Helden. Beginnend beim 
am weitesten links liegenden Gegner bewegen sich die Gegner von der 
Abenteuer zone  in die Heldenzone  des Spielers.
Nachdem ein Gegner die Heldenzone  betreten hat, wird der 
Gegnerfokus  des Helden halbiert (abgerundet) und der Holzmarker 
entsprechend auf den neuen Wert verschoben. Dies geschieht für jeden 
Gegner separat.
In diesem Fall heißt das: Der Knochengeist wird oberhalb des Heldentableaus 
platziert, um anzuzeigen, dass er sich in der Heldenzone  des Spielers 
befindet, und der Gegnerfokusanzeiger auf dem Heldentableau wird auf 
die 2 verschoben. Anschließend wird die Knochenschlange in der Helden-
zone  des Spielers platziert und der Gegnerfokusanzeiger wird auf die 
1 verschoben.
Sobald sich keine Gegner mehr in der Abenteuerzone  befinden, oder 
kein Held mehr als 0 Gegnerfokus besitzt, endet die Verfolgungsphase 
(auch wenn das bedeutet, dass sich noch Gegner in der Abenteuerzone  
befinden).
In der Heldenzone  befindet sich nun alles, was aktiv zu dem Helden 
gehört: seine Ausrüstung, seine aktiven Heldentaten und ebenso die 
Gegner, die sich mit dem Helden im Nahkampf befinden.
Nun ist es an der Zeit mit der Angriffsphase zu beginnen.

4. Angriffsphase
In der Angriffsphase hat jeder Held seinen eigenen Zug, während dem es 
ihm möglich ist, Gegner anzugreifen, neue Heldentaten zu erlangen und 
zu tun was nötig ist, um die aktuelle Begegnung erfolgreich zu beenden.
Als allgemeine Regel gilt, dass jeder Held 1 Normale Aktion, beliebig viele 
Schnelle Aktionen und beliebig viele Reflexe abhandeln kann. Da man 
alle Aktionen in einer beliebigen Reihenfolge abhandeln kann (Reflexe 
sind auch Aktionen, auch wenn dies nicht in ihrem Namen steht) kannst 
du bspw. mit einer Schnellen Aktion beginnen.
Dies ist deine Kartenhand:

 

© NSKN Games 2016

  Reflex: Ziehe 1 Karte.

Sonderregel: Falls d
u diese Karte ablegst, 

während du eine Aktion einer anderen 

Karte auf deiner 
 abhandelst, k

annst 

du 1  auf eine beliebige andere Karte in 

deiner 
 legen. Falls d

u dies tust: 
1 .

beschleunigung

Heldentat (G
rundset)

Fokus. Genauigkeit. K
ampf.

IHdS#74
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  Ref lex: Falls du eine Schild-Karte 

in deiner  hast, verhindere 1  oder 

1 . Falls der verhinderte  durch einen 

Gegner zugefügt worden ist, kannst du eine 

Durchdringend-Karte von deiner  oben 

auf dein Deck legen, um diesem Gegner 

sofort 2  zuzufügen, 1 .

Wilde Parade

Heldentat (Grundset)

Kampf. Riposte. Schutz. 

IHdS#67
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  Schnelle Aktion: Falls du eine 
Speer-Karte in deiner  hast, lege 1  auf 
1 Gegner. Du kannst 1 Kampf-Karte oder 
1  von einer Karte in deiner  ablegen, 
um 1 weiteren  auf einen anderen Gegner 
zu legen. 1 .

HEFTIGER SCHLAG

Heldentat (Grundset)

Fokus. Kampf. Stumpf.

IHdS#69  
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . Lege 1  auf diese Karte. 2 .  Ref lex: Nachdem du eine Aktion 

abgehandelt hast, die mindestens 3  auf 
einen Gegner in deiner  legt, lege 1  auf 
diese Karte.

Sonderregel: Sobald sich keine  auf 
dieser Karte befinden, lege sie sofort ab.

MYRMIDON-DISZIPLIN

Heldentat (Grundset)Ausbildung. Fokus. Kampf. Stumpf. 

 G2

IHdS#71

 B2

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 

deine . 1 .  Schnelle Aktion: Füge 1  zu, 2 . 

Du kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1 

zuzufügen, 1 . Lege diese Karten oben auf 

dein Deck.   Normale Aktion: Füge 2  zu, 2 . 

Du kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um 

für jede so abgelegte Karte +1  zuzufügen und 

je 1 . Lege diese Karte oben auf dein Deck.

kurZschWert

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Durchdringend. Schneidend. 

Schwert. Waffe.

IHdS#91
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Eine Aktion abhandeln bedeutet, dass du einen Effekt abhandeln kannst, 
der hinter den Begriffen Normale Aktion, Schnelle Aktion oder Reflex 
beschrieben wird. Die Karte Heftiger Schlag hat bspw. nur eine Schnelle 
Aktion. Diese Schnelle Aktion kann von der Hand gespielt werden 
(dies wird durch das Handsymbol  dargestellt, dass vor der Effekt-
beschreibung steht) und sie kann einen Gegner in Reichweite  anvisieren. 
Da sich deine Heldenzone  in Reichweite 1 befindet (andere Helden-
zonen  und die Abenteuerzone  befinden sich in Reichweite ),  
kann der Effekt gegen alle Gegner, die vor dir liegen verwendet werden. 
Um die Schnelle Aktion von Heftiger Schlag abzuhandeln muss eine 
Speer-Karte in deiner Heldenzone liegen. „Speer“ ist ein Schlüsselwort, 
was durch die kursive Schreibweise dargestellt wird – eine Speer-Karte ist 
also eine Karte mit dem Schlüsselwort „Speer“. In diesem Fall liegt in der 
Heldenzone die Karte Langspeer aus, wodurch die Voraussetzung erfüllt ist 
und der Effekt eingesetzt werden kann.
Für dieses Tutorial greifst du mit dieser Schnellen Aktion die Knochenschlange 
an. Das heißt du visierst die Knochenschlange an (wählst sie als Ziel deines 
Angriffs aus) und überprüfst zunächst die Verwundbarkeiten des Gegners. 
Die Verwundbarkeiten sind auf der Gegnerkarte ganz unten aufgeführt. 
Sie stehen immer in kursiv hinter einem Wundenmarker-Symbol .

Dier Knochenschlange hat die Ver-
wund barkeiten Flamme und Stumpf. 
Das bedeutet, jedes Mal wenn man 
die Knochenschlange mit einer Karte 
anvisiert, bei der min des tens eines 
der Schlüsselwörter über ein stimmt, 
wird sofort 1 Wunden marker pro 
überein stimmen dem Schlüssel wort 
auf den Gegner gelegt – dies passiert 

direkt beim Anvisieren, also noch bevor irgendetwas anderes abgehandelt 
wird. Da Heftiger Schlag das Schlüsselwort „Stumpf “ besitzt, wird sofort 
1 Wundenmarker auf den Gegner gelegt.
Jetzt ist es an der Zeit die Schnelle Aktion selbst abzuhandeln. Diese 
erlaubt es einen Benommenheitsmarker  auf den anvisierten Gegner 
zu legen (angezeigt durch das Benommenheitsmarker-Symbol ). Der 
Benommenheitsmarker  wird herausgesucht und auf die Knochen schlange 
gelegt. Außerdem erlaubt diese Aktion es, 1 Kampf-Karte abzulegen, um 
einen weiteren Benommenheitsmarker  auf einen anderen Gegner zu 
legen. In diesem Fall legt der Spieler nun die Karte Beschleunigung von 
seiner Hand ab (sie besitzt das benötigte Schlüsselwort „Kampf “), um 
diesen Effekt auf den Knochengeist anzuwenden. Immer wenn man einen 
Gegner für einen Effekt auswählt, wird dieser anvisert, das heißt, zunächst 
werden wieder die Verwundbarkeiten überprüft: Da 1 Ver wund bar keit 
übereinstimmt, wird 1 Wunden marker  auf den Knochen geist gelegt. 
Anschließend wird der Benommenheits marker  auf ihn gelegt.
Durch das Ausführen von Aktionen wird man von Gegnern als größere 
Bedrohung wahrgenommen, daher wird als Nächstes Gegnerfokus   
erzeugt (dargestellt durch das Symbol  ). 

Vorbereitungsregel: Legt 2  auf den zuletzt 
gezogenen Gegner.

Sonderregel: Nachdem ein Gegner mit einer 
beliebigen Menge  das Spiel verlassen hat, 
erhalten die Spieler  von diesem Gegner.

Fortschritt: Immer wenn die Spieler eine 
beliebige Menge  erhalten, kann jeweils 
1  für 1  eingetauscht und auf diese Karte 
gelegt werden.

Siegbedingung:  =  +2 oder keine Gegner 
im Spiel.

Rückzugseffekt: 1 .

1  

erlÖsung der tOten

 2  Blau (beliebig)

Ödlande.
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  Unaufhaltbar: Sobald er von einem 
Effekt anvisiert wird, kann nur maximal 
1  durch Verwundbarkeiten auf diesen 
Gegner gelegt werden.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf.

knOchengeist

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.
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  Schlängelnde Knochen: 
Dieser Gegner erhält +1  gegen alle 
Durchdringend-Effekte.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf. 

knOchenschlange

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.
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3
3

3
3

aktiVe begegnung

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Keine aktive Begegnung?

Immer wenn ein Anzeiger auf 
einer Gegnerfokusleiste  auf 
ein Symbol verschoben wird 
oder es überquert, wird 1  von 
diesem Feld entfernt. Immer 
wenn dieses Feld leer wird, wird 
der Anzeiger 1 auf der Dun-
kelheitsleiste verschoben und 
diese Box mit  aufgefüllt.

Zeitleiste
Zielmarker-feld

Dunkelheitsleiste

das 
ende

im her Zen des schr eck ens: a ben teu erta ble au

1. Verstärkungsphase: Es werden keine  
Gegner gezogen.
2. Reisephase: Es wird eine neue Begegnung 
gezogen, falls der Ort nicht sicher ist.

3. Verfolgungsphase: Die Gegner verfolgen  
die Helden weiterhin.
4. Angriffsphase: Die Helden können aus-
ruhen, falls sich keine Gegner im Spiel befinden.

5. Verteidigungsphase: Die Gegner im Spiel 
werden normal aktiviert.
6. Begegnungsphase: Es passiert nichts.

7. Zeitphase: Keine Modifikationen.

Vorbereitungsregel: Legt 2  auf den zuletzt 
gezogenen Gegner.

Sonderregel: Nachdem ein Gegner mit einer 
beliebigen Menge  das Spiel verlassen hat, 
erhalten die Spieler  von diesem Gegner.

Fortschritt: Immer wenn die Spieler eine 
beliebige Menge  erhalten, kann jeweils 
1  für 1  eingetauscht und auf diese Karte 
gelegt werden.

Siegbedingung:  =  +2 oder keine Gegner 
im Spiel.

Rückzugseffekt: 1 .

1  

ERLÖSUNG DER TOTEN

 2  Blau (beliebig)

Ödlande.
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  Schlängelnde Knochen: 
Dieser Gegner erhält +1  gegen alle 
Durchdringend-Effekte.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf. 

knOchenschlange

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.
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Die Beschreibung der Schnellen Aktion auf der Karte Heftiger Schlag 
endet mit: „  1  “. Dies bedeutet, dass man den 1 Gegnerfokus  um 1 
erhöhen muss. Der Gegnerfokusanzeiger wird also um 1 Feld nach rechts 
(wie vom  Pfeil angezeigt) verschoben.
Zuletzt wird die Karte Heftiger Schlag abgelegt. Sie wird dafür offen auf 
den Ablagestapel gelegt. Es gilt, dass jede Karte, die aus der Hand  
gespielt wird, abgelegt wird, nachdem ihre Aktion (oder irgendeine ihrer 
Aktionen) abgehandelt wurde. Karten in der Heldenzone  verbleiben 
hingegen dort, nachdem ihre Aktion abgehandelt wurde – außer der 
Kartentext besagt etwas Anderes.
Nun sieht die Heldenzone  des Spielers folgendermaßen aus:

  Unaufhaltbar: Sobald er von einem 
Effekt anvisiert wird, kann nur maximal 
1  durch Verwundbarkeiten auf diesen 
Gegner gelegt werden.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf.

knOchengeist

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.

IHdS#221  © NSKN Games 2016

  Schlängelnde Knochen: 
Dieser Gegner erhält +1  gegen alle 
Durchdringend-Effekte.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf. 

knOchenschlange

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.
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  Schnelle Aktion: Falls du eine Speer-Karte in deiner  hast, lege 1  auf 1 Gegner. Du kannst 1 Kampf-Karte oder 1  von einer Karte in deiner  ablegen, um 1 weiteren  auf einen anderen Gegner zu legen. 1 .

HEFTIGER SCHLAG

Heldentat (Grundset)

Fokus. Kampf. Stumpf.

IHdS#69

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1 . Lege diese 
Karte oben auf dein Deck.

KETTENHEMD

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Kettenhemd. Rüstung. 

 C1
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine . 1 .

  Normale Aktion: Füge 2  zu, 2 . 
Du kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1  
zuzufügen, 1 . Lege diese Karte oben auf 
dein Deck. 

  Normale Aktion: Füge 3  zu, 2 . 
Du kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um 
für jede so abgelegte Karte +1  zuzufügen 
und je 1 . Lege diese Karte ab.

langsPeer

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Durchdringend. Schneidend. 
Speer. Waffe.

 A1
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 D1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1 . Lege diese 
Karte ab oder lege sie oben auf dein Deck.

RUNDSCHILD

Ausrüstung (Grundset)

Ausrüstung. Schild. Stumpf. 

IHdS#92  © NSKN Games 2016

Bislang wurden den Gegnern nur einige Kratzer zugefügt, aber jetzt 
ist es an der Zeit wirklichen Schaden zuzufügen. Der Spieler sollte nun 
als Normale Aktion die zweite normale Aktion der Karte Langspeer 
abhandeln. Da sich die Karte in der Heldenzone  befindet, kann sie 
direkt abgehandelt werden. Die Aktion hat eine Reichweite von , was 
vollkommen ausreicht, um alle Gegner zu erreichen. Visiere jetzt die 
Knochenschlange an.
Leider gibt es keine Übereinstimmung bei den Verwundbarkeiten der 
Knochenschlange und den Schlüsselwörtern der Karte Langspeer, weshalb 
durch das Anvisieren keine Wundenmarker  auf die Knochenschlange 
gelegt werden.
Die zweite Normale Aktion der Karte Langspeer fügt der Knochenschlange 
3 physischen Schaden zu (angezeigt durch das Symbol für physischen 
Schaden  ). Von diesem Schaden wird jedoch ein Teil durch die 
Verteidigung des Gegners verhindert. Da es sich in diesem Fall um 
physischen Schaden  handelt, wird die physische Verteidigung  
angewendet. Die Knochenschlange hat eine physische Verteidigung von 
1 (unter dem Namen des Gegners, in der Mitte angegeben). Zusätzlich 
erhält die Knochenschlange jedes Mal +1 physische Verteidigung wenn sie 
von einer Karte mit dem Schlüsselwort „durchdringend“ anvisiert wird. 
Unglücklicherweise hat die Karte Langspeer genau dieses Schlüsselwort, 
weshalb durch den normalen Effekt dieser Aktion nur 1 Wundenmarker   
(3 physische Schaden  minus insgesamt 2 physische Verteidigung  ) 
auf den Gegner gelegt werden würde.
Die Normale Aktion der Karte Langspeer erlaubt es dem Spieler allerdings 
bis zu 2 Kampf-Karten abzulegen, um zusätzlichen Schaden zuzufügen. 
Lege jetzt die Karten Wilde Parade und Myrmidon-Disziplin ab, um den 
insgesamt zugefügten Schaden auf 5  zu erhöhen. Nachdem 2 physische 
Schaden  mit der Verteidigung der Knochenschlange ver hindert werden, 
werden 3 Wundenmarker  auf den Gegner gelegt.
Jetzt wird insgesamt ein Gegnerfokus  von 4 erzeugt (2 für das 
Zufügen von 3 physischen Schaden , plus zusätzliche 2 für das Ablegen 
von 2 Kampf-Karten, um für jede davon +1 Schaden zuzufügen): Der 
Gegnerfokusanzeiger  wird auf Feld 6 verschoben.
Zuletzt wird die Karte Langspeer auf den Ablagestapel gelegt, wie bei der 
Normalen Aktion beschrieben wird, die gerade abgehandelt wurde.
Da die Knochenschlange getötet wurde (die Anzahl der Wundenmarker   
ist genauso hoch oder höher als ihre Lebenspunkte ), erhalten die 
Helden nun den Beutewert , der sich oben links auf der Gegnerkarte 
befindet, aus dem allgemeinen Vorrat sowie alle Beutemarker ,  

die auf der Karte liegen. Du erhältst also 1 Beutemarker  aus dem 
allgemeinen Vorrat und die 2 Beutemarker  von der Karte. Dann wird 
die Knochenschlange abgelegt (jedes Gegnerdeck hat seinen eigenen 
Ablagestapel, die Knochenschlange kommt also auf den Ablagestapel des 
blauen Gegnerdecks). 
Sieh dir nun die Begegnungskarte an: Unter Fortschritt steht dort, dass 
jedes Mal, wenn ein Spieler einen Beutemarker  erhält, er diesen in den 
Vorrat zurücklegen kann, um für jeden zurückgelegten Beutemarker   
einen Fortschrittsmarker  auf der Begegnungskarte zu legen. 
Lege jetzt alle 3 Beutemarker in den allgemeinen Vorrat zurück und 
3 Fortschrittsmarker  auf die Karte Erlösung der Toten.

Da Valkea die Karte Langspeer nicht länger in ihrer Heldenzone  hat, ist 
es wahrscheinlich eine gute Idee sicherzustellen, dass sie nicht unbewaffnet 
weiterzieht. Handle dafür die Schnelle Aktion der Karte Kurzschwert ab, 
um sie von deiner Hand  in deine Heldenzone  zu legen. Das erhöht, 
wie bei der Aktion der Karte angegeben, den Gegnerfokus  um 1, sodass 
Valkea jetzt einen Gegenerfokus von 7 hat.

Da der Gegnerfokusanzeiger  auf dem Feld mit dem Verstärkungs-
symbol  steht, muss der Marker auf der Verstärkungs leiste  (diese 
befindet sich auf dem Abenteuertableau) sofort um 1 Feld nach rechts 
verschoben werden und es wird 1 Fortschrittsmarker  vom Zielmarker-
Feld neben der Dunkelheitsleiste entfernt. Letzteres passiert jedes Mal, 
wenn der Gegnerfokusanzeiger  bei der Bewegung nach rechts ein Feld 
mit einem Verstärkungssymbol  überquert oder darauf stehen bleibt.
Nun ist es an der Zeit den Heldenzug zu beenden. Normalerweise werden 
jetzt Karten vom Deck gezogen bis du wieder 5 Karten auf der Hand hast. 
In diesem Tutorial werden stattdessen die folgenden Karten aus deinem 
Deck herausgesucht: Beschleunigung, Wilde Parade, Schildschlag, Heftiger 
Schlag und Fokussierter Schlag. Diese Karten sind deine neuen Handkarten.

5. Verteidigungsphase
Dies ist der Zeitpunkt an dem deine Gegner zurückschlagen. Da du einen 
Knochengeist in deiner Heldenzone  hast, muss dieser Gegner aktiviert 
werden um anzugreifen (falls dort mehr Gegner wären, dann müsste jeder 
von ihnen nacheinander aktiviert werden). Gegner in der Abenteuer zone   
werden normalerweise nicht aktiviert – nur diejenigen die es geschafft 
haben an einen Helden heranzukommen, erhalten die Gelegenheit, 
Schaden zuzufügen.
Der Knochengeist fügt 2 physische Schaden zu, wie das Symbol 2  im 
Feld mit den Kampfwerten angibt. Auf dem Knochengeist liegt jedoch 
auch noch ein Benommenheitsmarker . Jeder Benommenheitsmarker 
auf einem Gegner (bzw. Helden) bewirkt, dass dieser Gegner (oder Held) 
1  Schaden jeglicher Art weniger zufügt, weshalb dieser Knochengeist dir 
nur 1  zufügt.

  Unaufhaltbar: Sobald er von einem 
Effekt anvisiert wird, kann nur maximal 
1  durch Verwundbarkeiten auf diesen 
Gegner gelegt werden.

 Fügt +1  zu.

 Flamme. Stumpf.

knOchengeist

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Skelett. Stumpfsinnig. Untoter.
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Jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird, den du nicht verhindern 
kannst oder willst, musst du 1 Karte entweder von deiner Hand, oben von 
deinem Deck oder aus deinem Ablagestapel (es kann eine beliebige Karte 
aus dem Ablagestapel sein, nicht nur die oberste) pro zugefügtem Schaden 
auf deinen Friedhof legen (das nennt sich: begraben). Wenn dir also bspw. 
3  Schaden zugefügt werden und du keinen davon verhinderst, musst 
du insgesamt 3 Karten begraben – wobei du für jede Karte individuell 

entscheiden kannst, von wo du sie begraben willst.

3
3

3
3

aktiVe begegnung

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Keine aktive Begegnung?

Immer wenn ein Anzeiger auf 
einer Gegnerfokusleiste  auf 
ein Symbol verschoben wird 
oder es überquert, wird 1  von 
diesem Feld entfernt. Immer 
wenn dieses Feld leer wird, wird 
der Anzeiger 1 auf der Dun-
kelheitsleiste verschoben und 
diese Box mit  aufgefüllt.

Zeitleiste
Zielmarker-feld

Dunkelheitsleiste

das 
ende

im her Zen des schr eck ens: a ben teu erta ble au

1. Verstärkungsphase: Es werden keine  
Gegner gezogen.
2. Reisephase: Es wird eine neue Begegnung 
gezogen, falls der Ort nicht sicher ist.

3. Verfolgungsphase: Die Gegner verfolgen  
die Helden weiterhin.
4. Angriffsphase: Die Helden können aus-
ruhen, falls sich keine Gegner im Spiel befinden.

5. Verteidigungsphase: Die Gegner im Spiel 
werden normal aktiviert.
6. Begegnungsphase: Es passiert nichts.

7. Zeitphase: Keine Modifikationen.

Vorbereitungsregel: Legt 2  auf den zuletzt 
gezogenen Gegner.

Sonderregel: Nachdem ein Gegner mit einer 
beliebigen Menge  das Spiel verlassen hat, 
erhalten die Spieler  von diesem Gegner.

Fortschritt: Immer wenn die Spieler eine 
beliebige Menge  erhalten, kann jeweils 
1  für 1  eingetauscht und auf diese Karte 
gelegt werden.

Siegbedingung:  =  +2 oder keine Gegner 
im Spiel.

Rückzugseffekt: 1 .

1  

ERLÖSUNG DER TOTEN

 2  Blau (beliebig)

Ödlande.

IHdS#313  © NSKN Games 2016
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Schaden kann nur durch das Abhandeln von Reflexen verhindert werden 
– die einzige Art von Aktion, die jederzeit, also auch außerhalb deines 
Heldenzuges, genutzt werden kann. Daraus ergeben sich zwei Optionen 
für den 1 , der vom Knochengeist zugefügt wird: Du kannst entweder den 
Reflex der Karte Wilde Parade, oder den der Karte Rundschild abhandeln, 
um den Schaden zu verhindern. Handle für dieses Tutorial den Reflex der 
Karte Rundschild ab und lege sie oben auf deinem Deck.
Bevor die Verteidigungsphase endet, werden jetzt noch die Zustände 
abgehandelt. Dafür wird jeder Zustandsmarker abgehandelt, der auf 
einem Gegner oder einem Heldentableau liegt. In diesem Fall hat nur 
der Knochengeist einen Zustandsmarker. Falls es sich dabei um Zustände 
handeln würde, die Schaden zufügen (wie Brennend oder Vergiftet), würde 
jeder dieser Marker 1 Wundenmarker  auf dem Gegner platzieren. 
Anschließend wird 1 beliebiger Zustandsmarker von jedem Gegner und 
Heldentableau entfernt. In diesem Fall wird also kein Wundenmarker   
platziert und der Marker wird in den Vorrat zurückgelegt.
Nachdem du den Angriff überlebt hast, ist es an der Zeit, dir in der 
Widerherstellungsphase die Aktive Begegnung genauer anzusehen.

6. Wiederherstellungsphase
Um auf deinem Weg weiter zu kommen, musst du die aktive Begegnung 
erfolgreich beenden. Auf jeder Begegnung findest du Angaben über die 
Siegbedingungen.

Jetzt wird überprüft, ob irgendeine der 
Voraussetzungen, die im Abschnitt Sieg-
bedingung aufgeführt werden, erfüllt sind. 
Auf Erlösung der Toten müssen insgesamt 
3 Fortschrittsmarker  (  +2) liegen, damit 
die Begegnung erfolgreich beendet werden 
kann. Alternativ endet diese Begegnung auch 
erfolg reich, wenn sich keine Gegner mehr im 
Spiel befinden. Da sich 3 Fortschrittsmarker   
auf der Karte Erlösung der Toten befinden, 
endet die Begegnung und die Auswirkungen 
der Begegnung werden abgehandelt. Wenn 

bei einer aktiven Begegnung keine der Siegbedingungen erfüllt sind, 
wird einfach zur Zeitphase übergegangen, ansonsten folgen nun die 
Begegnungsauswirkungen.

Begegnungsauswirkungen
Nachdem die Begegnung erfolgreich beendet wurde werden alle Gegner, 
die sich noch im Spiel befinden, abgelegt. Dadurch erhalten die Helden 
jedoch keine Beute, da die Gegner nicht getötet wurden sondern lediglich 
abgelegt werden. Dann wird der Wundenmarker  vom Ortsplättchen 
Ebenen des Leids abgelegt, da das Beenden der aktiven Begegnung bedeutet, 
dass dieser Ort nun sicher ist. Glückwunsch!
Im nächsten Schritt erhältst du Belohnungen. Zuerst wird eine Be-
loh nungs ausrüstungskarte oben vom Belohnungsdeck gezogen – in 
diesem Tutorial wird allerdings einfach die Karte Verzaubertes Fernglas 
herausgesucht und genommen. Nun sollten die folgenden Karten in der 
Belohnungsauslage liegen:

Unabhängig von der Anzahl der Spieler wählt ein Spieler eine der Karten 
aus der Belohnungsauslage und nimmt diese entweder an sich oder legt 
sie unter das Belohnungsdeck. Wenn ein Spieler die Belohnungskarte 
unter das Belohnungsdeck legt, erhält er entweder den Belohnungswert 
der Karte oder er kann sich eine Persönliche Belohnung kaufen, indem er 
2  Beutemarker  aus dem Beutevorrat der Gruppe ausgibt.
Nimm jetzt das Verzauberte Fernglas, platziere es unter dem Belohnungsdeck 
und nimm dir sofort 1 Beute , die du zum Beutevorrat hinzufügst. Dann 
wird eine neue Belohnungskarte gezogen, um die Belohnungsauslage 
wieder aufzufüllen. Suche hier die Karte Leichter Bogen heraus und 
platziere sie neben den Karten, die bereits auf dem Tisch liegen. Lege 
anschließend die Karte Leichter Bogen unter das Belohnungsdeck und lege 

2 Beutemarker  aus dem Beutevorrat der Gruppe ab. Nimm dann die 
Karte Speer der Morgenröte vom Stapel der Großen Heldentaten und fügt 
sie deiner Hand hinzu.
Nachdem du die Belohnungen erhalten hast ist es an der Zeit, sich 
auszuruhen. Die Regenrationswerte  des Heldentableaus und des 
Ortsplättchens werden addiert und in diesem Fall erhältst du insgesamt 
4 Regeneration . Für jeden Regenerationspunkt kannst du entweder 
eine Karte vom Friedhof auf den Ablagestapel, oder eine beliebige Karte 
vom Ablagestapel unter das Deck legen.
Da bisher keine Karten auf dem Friedhof begraben wurden, nimm dir 
die Karten Wilde Parade, Beschleunigung, Heftiger Schlag und Langspeer 
und lege sie in beliebiger Reihenfolge unter dein Heldendeck. Das Deck 
wird nicht automatisch neu gemischt, wenn du keine Karten mehr hast – 
Regeneration durch Ausruhen ist die einzige Möglichkeit, Karten in das 
Deck zurück zu bekommen. Da das Deck nicht gemischt wird, hängt die 
Reihenfolge der Karten von deinen Entscheidungen ab!
Nun wird Gegnerfokusanzeiger  auf das Feld mit der weißen Nummer 
4 zurückbewegt. Dieses Zurücksetzen des Gegnerfokus geschieht nach 
jeder erfolgreich abgeschlossenen Begegnung, selbst wenn der aktuelle 
Gegnerfokus unter dem Startwert liegt.
Zuletzt wird die Karte Erlösung der Toten abgelegt und du schreitest zur 
Zeitphase voran.

7. Zeitphase
Schaue dir jetzt die Dunkelheitsleiste auf dem Zeittableau an. Die Position 
des Dunkelheitsanzeigers gibt an, wie schnell die Zeit vergeht – also um 
wie viele Felder der Zeitanzeiger auf der Zeitleiste  vorgerückt wird. 
In diesem Fall befindet sich der Marker noch auf dem ersten Feld der 
Dunkelheitsleiste (mit dem Symbol: 1 ), daher wird der Zeitanzeiger 
um ein Feld nach rechts bewegt. Felder, die leer sind oder auf denen sich 
ein Symbol für die Heldenanzahl  befindet, haben keinen Spieleffekt. In 
diesem Tutorial werden alle anderen Symbole auf der Zeitleiste ignoriert.

Runde ZweiRunde Zwei

Jetzt ist es an der Zeit die Verstärkungsphase und die Reisephase etwas 
besser kennenzulernen. Anschließend kannst du das Tutorial entweder 
alleine fortsetzen, oder dir die Spielregel von Im Herzen des Schreckens 
durchlesen, um ein vollständiges Spiel zu spielen.

Verstärkungsphase
Während der Verstärkungsphase können neue Gegner in der Abenteuer-
zone auftauchen, falls es eine aktive Begegnung im Spiel gibt. Das ist 
aktuell nicht der Fall, aber als Beispiel gehen wir einmal davon aus, dass 
die Begegnung Erlösung der Toten noch im Spiel wäre:
Der erste Schritt der Verstärkungsphase ist das Verschieben des 
Fokus anzeigers auf der Verstärkungsleiste . Da du genug Gegner  - 
fokus   erzeugt hast, dass der Fokusanzeiger auf der Gegnerfokusleiste 
das Verstärkungssymbol  erreicht hat, muss nun 1 neuer Gegner 
gezogen werden. Die Begegnung Erlösung der Toten gibt außerdem an, dass 
der Verstärkungsanzeiger in der Verstärkungsphase um 1 Feld nach rechts 
bewegt wird ( 1  ).
Der nächste Schritt ist das Ziehen von Gegnerkarten – dies geschieht auf 
die gleiche Art wie beim Aufbau einer Begegnung, mit der Ausnahme, 
dass keine speziellen Aufbauregeln der Begegnungskarte angewendet 
werden. Schließlich wird der Fokusanzeiger, unabhängig davon, auf 
welcher Position der Leiste er sich befindet, zurück auf 0 verschoben – egal 
ob sich eine aktive Begegnung im Spiel befindet oder nicht.

Reisephase
Falls deine Gruppe diese Phase auf einem sicheren Ort beginnt – einem 
Ort, der keine Wundenmarker  hat – kannst du frei entscheiden, dich auf 
einen angrenzenden Ort zu bewegen. Bewegung von einem gefährlichen 
Ort aus (einem Ort, der Wundenmarker  hat) ist nur erlaubt, wenn das 
Ziel ein offener sicherer Ort ist, in diesem Fall tritt der Rückzugseffekt 

Vorbereitungsregel: Legt 2  auf den zuletzt 
gezogenen Gegner.

Sonderregel: Nachdem ein Gegner mit einer 
beliebigen Menge  das Spiel verlassen hat, 
erhalten die Spieler  von diesem Gegner.

Fortschritt: Immer wenn die Spieler eine 
beliebige Menge  erhalten, kann jeweils 
1  für 1  eingetauscht und auf diese Karte 
gelegt werden.

Siegbedingung:  =  +2 oder keine Gegner 
im Spiel.

Rückzugseffekt: 1 .

1  

erlÖsung der tOten

 2  Blau (beliebig)

Ödlande.
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck. Falls 
du eine Schild-Karte in deiner  hast, 
kannst du diese Karte oben auf dein Deck 
legen, um +1  oder +1  zu verhindern. 
Falls du dies tust: 2 .

ARKANER KÜRASS

Arkan. Ausrüstung. Belohnung. 
Kettenhemd. Rüstung.

 C1

IHdS#206  © NSKN Games 2016

Belohnungsausrüstung

1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 2 . Falls du von 
einem Fernkampf-Gegner anvisiert worden 
bist, verhindere zusätzlich +2 . Lege diese 
Karte ab.

 D1

GROSSER SCHILD

Ausrüstung. Belohnung. Schild. Stumpf.
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Belohnungsausrüstung

1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .

  Schnelle Aktion: Füge 1  zu, 2 . Du 
kannst 1 Kampf-Karte ablegen, um +1  z uzu-
fügen, 1  . Lege 1  auf den anvisierten Geg-
ner. Lege alle Schild-Karten in deiner  oben auf 
dein Deck. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Schnelle Aktion: Füge 2 , 2  zu. Du 
kannst bis zu 2 Kampf-Karten ablegen, um für jede 
so abgelegte Karte +1  zuzufügen und je 1 . 
Lege diese Karte ab.

GROBE AXT

Ausrüstung. Axt. Belohnung. Licht. 
Stumpf. Waffe.

 B2
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Belohnungsausrüstung

1

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verändere die Reihenfolge 
der Gegner in der . Lege diese Karte ab.

  Ref lex: Vertausche am Ende der 
Verteidigungsphase die Position von 
2 Gegnern in 2 verschiedenen . Senke 
den  nicht.

VERZAUBERTES FERNGLAS

Arkan. Ausrüstung. Belohnung. 
Fernglas. Kleinod.

 J2
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Belohnungsausrüstung

1
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der aktiven Begegnung in Kraft. In diesem Tutorial hat Valkea nur eine 
Möglichkeit: Sie bewegt sich auf das einzige angrenzende Ortsplättchen. 
Das bedeutet, das Ortsplättchen Gottlose Grabstätte wird aufgedeckt 
und es werden sofort ein Wundenmarker  sowie der Gruppenmarker 
darauf platziert. Anschließend wird als neue Begegnung Tobende Knochen 
gezogen, auf das Abenteuertableau gelegt und 3 blaue Skelett-Gegner 
werden in die Abenteuerzone bewegt, wie dort angegeben.

Und was jetzt?
Jetzt kannst du versuchen das Spiel selbst erfolgreich zu beenden. 
Um weiterzuspielen musst du zuvor die Regeln für Aufgestachelte 
Gegner kennen:

Du kannst darüber hinaus auch die Spielregel komplett lesen, 
um die Regeln, die in diesem Tutorial nicht erklärt wurden, zu 
lernen und ein Abenteuer aus dem Abenteuerbuch spielen.
Viel Spaß beim Spielen!
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Ein Spieler, der einen Gegner aufstacheln  muss, wählt dafür 
folgender maßen einen Gegner in seiner Heldenzone  aus:

 » Falls sich in der Heldenzone  Gegner mit dem Symbol 
für Wüten der Gegner  befinden, muss einer von ihnen 
aufgestachelt  werden. 

 » Falls sich in der Heldenzone  keine wütenden Gegner 
befinden, muss ein beliebiger Gegner in der Heldenzone  
aufgestachelt  werden.

 » Falls sich keine Gegner in der Heldenzone  befinden, wird 
kein Gegner aufgestachelt .

Sobald ein Gegner aufgestachelt  wird, wird seine Karte um 90° 
gedreht, um dies anzuzeigen. Dann werden die Anweisungen hinter 
dem Symbol für Aufstacheln  auf seiner Karte abgehandelt. 
Falls die Anweisung besagt, dass der Gegner angreift, wird 
dieser Angriff genau wie in der Verteidigungsphase abgehandelt 
(siehe Seite 15). Falls sich am Ende des Aufstacheln-Effektes das 
Symbol für Beschwichtigen  befindet, wird der Gegner nach 
dem Abhandeln der Aufstacheln-Effekte wieder in seine normale 
Position gedreht. Ansonsten bleibt der Gegner aufgestachelt ,  
bis er abgelegt oder durch einen anderen Effekt beschwichtigt 
wird.

 (Beispiel siehe Spielregel Seite 11)


