
1

REGELBUCH BEta 1.1 01.01.2012



Geschrieben von
Łukasz Perzanowski

Wojciech Chroboczyński
Jan Cieślicki

Die Wolsung Welt wurde erschaffen von
Artur Ganszyniec

Maciej Sabat

Produziert von
Micro Art Studio

Deutsche Übersetzung von
Sven Finke

Copyright ©
Łukasz Perzanowski, Wojciech Chroboczyński, Jan Cieślicki, Gdynia, 2011

Copyright ©
Micro Art Studio,  Gdynia, 2011

Alle schwarz-weiß Zeichnungen sind aus dem Regelbuch
“Wolsung: Magia Wieku Pary “ © 2009-2011 Kuźnia Gier

Alle Rechte vorbehalten.



3

REGELBUCH BEta 1.1 01.01.2012

InhaltsverzeIchnIs

Was ist das Wolsung SSG? ���������� 4
 Was braucht man zum Spielen? ����������� 4
 Einige grundlegende Begriffe �������������� 5
 Figurenwerte ���������������������������������������������� 5

Der Spielanfang ������������������������������������� 7
  Spielrunde �������������������������������������������������� 8

Karten ������������������������������������������������������������� 9 
Aktivierung ������������������������������������������������ 9
Bewegung ��������������������������������������������������10
 Wie beeinflusst Gelände 
 die Bewegung? �����������������������������������������11

Feuern �����������������������������������������������������������13 
 Wie feuert man auf ein Ziel? ���������������13
 Sichtlinie ����������������������������������������������������13
 Höhenbonus ���������������������������������������������14
 Deckung �����������������������������������������������������15
 Umwerfen �������������������������������������������������15
 Schaden anwenden ��������������������������������15
 Sonderregeln der Waffen ���������������������17

Nahkampf �������������������������������������������������18 
 Wie kämpft man im Nahkampf? �������18
 Schaden verursachen �����������������������������19
 Den Nahkampf verlassen ��������������������19
 Nahkämpfe auf verschiedenen
 Höhen  ���������������������������������������������������������19
 Höhenbonus für den Nahkampf  ������19
 Gegen mehrere Gegner kämpfen ������20
 Mehrere eigene und gegnerische 
 Figuren in einem Nahkampf  ��������������20

Magie  ������������������������������������������������������������22 
  Magische Geschosse und magische
 Angriffe �������������������������������������������������������22
 Magische Auren und magische 
 Verstärkungen  �����������������������������������������23

Helden ����������������������������������������������������������24 
 Eigenschaften von Helden ������������������24
 Sonderregeln der Helden ���������������������24

Esche und Eiche ������������������������� 26

Liga der exzentrischen 
Wissenschaftler �������������������������� 34

Triade des Lotusdrachen ��������� 43

Szenarios ����������������������������������������������������50 
Aufstellung �������������������������������������������������������50 
 Missionsziele kontrollieren ����������������������51



4

REGELBUCH BEta 1.1 01.01.2012

Was braucht man zum 
spIelen?

Um spielen zu können, benötigt man min-
destens zwei Spieler, von denen jeder eine 
Anzahl von Figuren kontrolliert, aus denen 
sich eine Organisation zusammensetzt, 
eine flache Oberfläche von ungefähr 36x36 
Inch, mehrere sechsseitige Würfel (W6), 
ein Hilfsmittel, um die Entfernungen zu 
messen und einige Geländeteile, die die 
Umgebung eines bestimmten Szenarios re-
präsentieren. 

eInIge grundlegende 
begrIffe:

Erfolg  - ein Würfelwurf von 4, 5 oder 6. 
Entfernungen messen - Alle Entfernungen 
werden in drei Dimensionen gemessen. 
Wenn man die Entfernung zwischen zwei 
Figuren überprüfen möchte, dann misst 
man von den  nächstliegenden Kanten der 
Basen der Figuren. Man muss seine Aktion 
ankündigen, bevor man misst. Ein voraus-
gehendes Messen ist nicht erlaubt!

Was ist das Wolsung ssg?
DAS WOlSUnG StEAMpUnK SKIrMISH GAME ISt EIn MInIAtUrEnSpIEl, 
In DEM SOWOHl AllIAnzEn vOn AUSSErGEWöHnlIcHEn FraUEn UnD 
MännErn AlS AUcH zWIElIcHtIGE OrGAnISAtIOnEn UnD AGEntEn 
MIt GEHEIMnISvOllEn KräFtEn IHrE MEInUnGSvErScHIEDEnHEItEn 
EHEr MIt KlInGEn UnD pIStOlEnFEUEr AlS MIt DISKUSSIOnEn löSEn. 
JEDES SpIEl StEllt EInEn zEItpUnKt DAr, An DEM SIcH DIE WEGE vOn 
zWEI ODEr MEHr DIESEr GrUppIErUnGEn trEFFEn, WäHrEnD SIE DAS 
GlEIcHE zIEl vErFOlGEn - JEDOcH EInEn AnDErEn WEG EInScHlA-
GEn. DIE GEnAUEn ScHlUSSFOlGErUnGEn, DAS ErlAnGEn vOn InFOr-
MAtIOnEn UnD DIE GEMEInSAMEn trEFFEn, DIE SIE zU DIESEM pUnKt 
GEFüHrt HABEn, SInD tEIl DES WOlSUnG rOllEnSpIElS. EIn SpIEl DES 
WOlSUnG StEAMpUnK SKIrMISH GAME StEllt EInEn zEItpUnKt In 
DIESEr WElt DAr, An DEM DEr ErFOlG DUrcH EIn ScHArFES AUGE, rE-
FlExE UnD EIn WEnIG GlücK EntScHIEDEn WIrD.

Feuern
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Bewegung messen – Es ist wichtig, sich zu 
merken, dass Bewegung im Gegensatz zu 
allem anderen, immer in zwei Dimensio-
nen gemessen wird. Wenn man die Ent-
fernung, die sich eine Figur bewegt, misst, 
dann wird immer von der Frontkante der 
Figur gemessen.

Figuren - Eine Figur ist eine physikalische 
Darstellung eines charakters im Wolsung 
SSG. Eine Figur steht immer auf einer Base 
und jede Entfernung von oder zu einer Fi-
gur hin wird immer von der nächstliegen-
den Kante seiner Base gemessen. Figuren 
können Helden oder Handlanger sein.

Spielfeld - Der Spielbereich, normalerwei-
se 36x36 Inch und gefüllt mit Gelände.

Basenkontakt – Damit die Figuren als in 
Basenkontakt deklariert werden können, 
müssen sich die Kanten der Figurenbasen 
oder die vertikale verlängerung der Base-
kanten bis zur Höhe der Figur berühren.

fIgurenWerte
Figuren können Helden oder Handlanger 
sein.
Helden sind außergewöhnliche Indivi-
duen mit einzigartigen Fähigkeiten sowie 
Ausrüstung und sind am besten mit Spie-
lercharakteren in einem rollenspiel zu ver-
gleichen.

Bewegung

Base an Base

Base an Base

nicht Base an Base
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Handlanger sind das gemeine volk, Diener, 
Untergebene und gewöhnliche Menschen, 
die irgendwie in die Dienste der Helden 
gekommen sind. Sie besitzen keine helden-
haften Eigenschaften, treten aber in Dut-
zenden auf.

Jede Figur wird durch ein profil beschrie-
ben, das alle ihre Werte in der folgenden Art 
und Weise auflistet:

A - Aktionen- dieser Wert erlaubt der Figur, 
verschiedene Spielaktionen wie Bewegen, 
Feuern etc. auszuführen
B - Bewegung - ist der Wert in Inch, den die 
Figur sich pro ausgegebener Aktion bewe-
gen darf
N - Nahkampf - die nahkampffähigkeit der 
Figur

S - Stärke - die physische Stärke der Figur
F - Fernkampf - die Fernkampffähigkeit der 
Figur
R - Reflexe - die Beweglichkeit der Figur
W - Wunden - die Menge an Schaden, die 
die Figur erleiden kann, bis sie stirbt. Wenn 
eine Figur auf 0 W reduziert wird, wird sie 
vom Spielfeld entfernt
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der spielanfang

vor dem Spiel entscheiden sich beide Spieler für eine Fraktion, die sie spielen möchten, 
und auf die Anzahl der Helden, die jede Seite benutzen darf. Die Anzahl der Helden be- 
stimmt die Größenordnung des Szenarios, da jeder Held ein gewisses vermögen hat, mit 
dem er seine Fraktion unterstützen kann. Man kann die positive vermögenszahl ver-
wenden, um Handlanger und verschiedene Gegenstände zu kaufen. Diese zahl kann 
nicht kleiner als 0 sein.

Wähle ein Szenario, stelle das Gelände auf und mische ein übliches 52 Karten großes 
Spielkartendeck. Jeder Spieler zieht drei Karten.

Gelände aufstellen - Wenn man Gelände 
auf dem Spielfeld aufstellt, müssen einige 
Dinge beachtet werden:
•	 Mindestens 50% des Spielfeldes sollte 

mit Gelände bedeckt sein. Mindestens 
50% davon sollte erhöhtes Gelände sein 
(Gebäude, Brücken, etc. mit einer Min-
desthöhe von 3 Inch).

•	 Erhöhtes Gelände an den Kanten des 
Spielfeldes erlaubt Figuren mit Feuer-
waffen das Spiel zu dominieren.

•	 Erhöhtes Gelände in der Mitte des Spiel-
feldes sorgt für ein interessanteres Spiel.

•	 Das erhöhte Gelände sollte einige Wege 
blockieren, zur gleichen zeit aber auch 
alternative Wege für Figuren mit der 
Fähigkeit der heldenhaften Bewegung 
bereitstellen.

•	 Es sollten mehrere zugangspunkte 
(treppen, leitern) zur verfügung ste-
hen, um es jeder Figur zu erlauben, we-
nigstens teile des erhöhten Geländes zu 
erreichen. nicht jedes erhöhte Gelände 
sollte leicht zu erreichen sein.

•	 Einige Geländeteile können gefährlich 
oder schädlich sein (heiße röhren, Kis-
ten mit Dynamit, Säurepfützen) - be-
sondere regeln für den Umgang damit 
finden sich in ihrer Beschreibung.

•	 Führe einen Initiativetest durch, dann 
ziehe eine Karte. Der Spieler, der den 
test gewinnt, wählt die Aufstellungs-
zone aus und stellt seine Figuren zuerst 
auf. Der andere Spieler stellt anschlie-
ßend seine Figuren in der gegenüberlie-
genden Aufstellungszone auf.

•	 nachdem alle Figuren aufgestellt sind, 
darf man jede Fähigkeit nutzen, die man 
„am Anfang des Spiels“ ausführen darf. 
Der Spieler, der den Initiativetest ge-
wonnen hat, darf damit anfangen.

•	 Das Spiel beginnt nun und geht über 
eine feste Anzahl von Spielrunden oder 
bis die Siegesbedingungen von einem 
Spieler erfüllt worden sind.
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spIelrunde
I� Beginn der Spielrunde
II� Phasen

1� Initiativetest
2� Eine Karte ziehen
Wer ist zuerst dran?
3� Eine Figur auswählen
4� Aktivierung
5� Wieder zurück zu 1 - Initiativetest

III� Weitere Aktivierungen 
IV� Ende der Spielrunde

zu Beginn der Spielrunde zieht jeder Spieler 
so viele Karten, wie er Helden zu Beginn des 
Spiels aufgestellt hat. Des Weiteren treten eini-
ge Effekte in Kraft, die durch verschiedene Spe-
zialregeln ausgelöst werden.

Phasen - eine Spielrunde besteht aus verschie-
denen phasen. In jeder phase aktiviert jeder 
Spieler eine seiner Figuren. Die reihenfolge, 
in der die Figuren jede phase aktiviert werden, 
wird durch die Initiative entschieden. Jede Fi-
gur kann nur einmal pro Spielrunde aktiviert 
werden. Wenn ein Spieler keine weiteren Fi-
guren mehr zum Aktivieren hat, passt er die 
übrigen phasen, führt keine Initiativetest mehr 
durch und zieht auch keine weiteren Karten. 
Die komplette Ablauf der phasen eines Spiel-
zuges wird solange wiederholt, bis jeder Spieler 
außer einem keine Figuren mehr übrig hat, die 
er aktivieren kann. Die Aktivierung jeder weite-
ren Figur, die der andere Spieler möglicherwei-
se noch übrig hat, wird in der phase „Weitere 
Aktivierungen“ abgehandelt.

Initiativetest - zu Anfang jeder phase führen 
die Spieler einen Initiativetest durch: Jeder 

Spieler wählt eine seiner Karten und spielt sie 
mit dem Gesicht nach unten vor sich aus. Alle 
Karten werden anschließend gleichzeitig auf-
gedeckt. Der Spieler mit der höchsten Karte ge-
winnt die Initiative. 

Eine Karte ziehen - Jeder Spieler zieht genau 
eine Karte, angefangen bei dem Spieler, der die 
Initiative hat.
Eine Figur auswählen - Der Spieler mit der Ini-
tiative wählt eine seiner Figuren aus, um sie für 
diese phase zu aktivieren, dann wählt der ande-
re Spieler eine seiner Figuren aus (im Uhrzei-
gersinn, wenn es mehr als zwei Spieler geben 
sollte), solange, bis alle Spieler genau eine Figur 
für diese phase zur Aktivierung ausgewählt ha-
ben. 
Aktivierung - Die ausgewählten Figuren wer-
den in der selben reihenfolge aktiviert, in der 
sie ausgewählt worden sind.

Zurück zu 1 - Initiativetest - wenn nach der Ak-
tivierung mindestens noch zwei Spieler min-
desten noch eine Figur zur Aktivierung übrig 
haben; ansonsten geht es mit den weiteren Ak-
tivierungen weiter.

Weitere Aktivierungen – wenn nur noch ein 
Spieler Figuren für eine Aktivierung übrig hat, 
dann werden diese nacheinander in einer vom 
Spieler bestimmten reihenfolge aktiviert, bis 
es keine weiteren Figuren zur Aktivierung für 
diese runde gibt. Es gibt keinen Grund, weitere 
Initiativetests durchzuführen.

zum Ende der Spielrunde treten einige Effek-
te in Kraft, die durch verschiedene Spezialre-
geln ausgelöst werden.
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Der Kartenwert wird nur bei Initiative-
tests  verwendet, um zu entscheiden, wer 
jede phase zuerst agiert und ist wie folgt 
festgelegt:
der normale Kartenwert (z.B. 9 ist höher als 
8), das Ass ist höher als die Bildkarten.
Wenn Karten mit gleichem Wert gespielt 
werden, entscheiden die Farben in der fol-
genden reihenfolge:
1. pik
2. Herz
3. Karo
4. Kreuz

Initiative Test - Am Anfang jeder phase 
wählen die Spieler eine ihrer Karten aus; 
der Spieler, der die höchste Karte gespielt 
hat, erhält die Initiative. 

neben den Initiativetests kann man die 
Karten ablegen, um seinen Helden helden-
hafte taten vollbringen zu lassen und Kar-
teneffekte zu verhindern:

Heldenhafte Bewegung - Ermöglicht dem 
Helden, sich unbeeinflusst vom Gelände 
zu bewegen.
Heldenhafte Erholung - Ermöglicht dem 
Helden, schnell aufzustehen.
Heldenhafte Tat [Fernkampf] - Ermöglicht 
dem Helden, Fernkampfwaffen oder zau-
bersprüche effektiver zu nutzen bzw. sich 
dagegen besser zu schützen. 
 

Heldenhafte Tat [Nahkampf] - Ermöglicht 
dem Helden, nahkampfwaffen effekti-
ver zu nutzen bzw. sich dagegen besser zu 
schützen.
Kartenfähigkeit - Helden haben spezielle 
Fähigkeiten, die zur Aktivierung von den 
Spielern verlangen, dass sie eine Karte ab-
werfen. nur die Karten, die einen bestimm-
ten Wert und die gleiche Farbe wie der Held 
besitzen, dürfen dafür verwendet werden.

Wenn sich zwei Helden von verschiedenen 
Fraktionen in einem test gegenüberste-
hen, können sich die Spieler dafür entschei-
den, eine heldenhafte tat auszuführen. Der 
verlierer des tests darf als E rster eine Karte 
ablegen. Die Spieler dürfen nacheinander 
abwechselnd eine Karte ablegen, bis ein 
Spieler passt. Der andere Spieler darf dann 
eine beliebige Anzahl von zusätzlichen 
Karten ablegen, bis auch er passt. Die voll-
ständige Anzahl an Erfolgen wird gezählt, 
wenn beide Spieler gepasst haben.
Wenn ein Angriff es ermöglicht, mehr als 
eine Figur anzugreifen, dann muss eine 
neue heldenhafte tat für jede einzelne Fi-
gur ausgerufen werden.

aktIvIerung

Im Wolsung SSG bewegen und agieren die 
Spieler jede Spielrunde abwechselnd mit 
ihren Figuren, eine Figur nach der anderen. 
Die Bewegung und/oder Aktionen einer Fi-

Karten
Im Wolsung SSG werden Spielkarten zu verschiedenen Zwecken verwendet�
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gur werden als die Aktivierung einer Figur 
bezeichnet. Jede Figur kann nur einmal pro 
Spielrunde aktiviert werden.

Jede Figur hat eine Anzahl von Aktionen, 
normalerweise zwei, bei jeder Aktivierung 
zur verfügung. Sobald eine Figur aktiviert 
worden ist, kann sie verschiedene Aktio-
nen, je nachdem wie viele Aktionen sie hat, 
in beliebiger reihenfolge ausführen. zum 
Beispiel kann eine Figur sich bewegen und 
dann feuern, sich zweimal bewegen oder 
stehenbleiben und zweimal feuern, wenn 
sie zwei Aktionen in ihrem charakterprofil 
stehen hat.

Aktion - Eine Figur führt einen typ von Ak-
tion aus z.B. Bewegen, Feuern oder einen 
zauberspruch sprechen und führt auch die 
erforderlichen test dazu aus. Alle Effekte, 
z.B. ausgeteilter und empfangener Scha-
den, werden erst nachdem die Aktion been-
det ist,  angewendet.
zum Beispiel feuert der verwundete John 
auf einen zombie während er selbst in 
Flammen steht. Der Schaden der Flammen 
wird erst angewendet, wenn der Schuss 
vollständig abgehandelt worden ist. 
zuerst wird die Aktion angekündigt, dann 
werden die Würfel zugeteilt und dann erst 
die Entfernung gemessen.

Mögliche Aktionen:

•	 Bewegen
•	 Sturmangriff
•	 nahkampf
•	 Feuern

•	 zaubern
•	 Besondere Aktion

Besondere Aktionen: Einige Figuren kön-
nen besondere Aktionen ausführen. Wenn 
eine Fähigkeit ein [A] neben ihrem namen 
stehen hat, dann muss man eine Aktion 
ausgeben, um sie auszuführen. Wenn sie  
„Schnell“ in ihrerr Beschreibung hat, kann 
man mit der selben Aktion einen Bewe-
gung durchführen (siehe Seite 17).

Immer wenn die Situation auftritt, dass 
mehr als eine Figur gleichzeitig aktiv ist, 
werden zuerst alle Aktionen dieser Figuren 
durchgeführt, bevor Aktionen anderer Fi-
guren durchgeführt werden.

beWegung

Aktion: Bewegung - Bewege die Figur bis zu 
seinem Bewegungswert in Inch. Eine Figur 
darf sich niemals durch andere Figuren hin-
durchbewegen, es sei denn, ein Effekt erlaubt 
dies. Mann kann die Bewegung niemals an 
einem platz beenden, an dem kein platz für 
eine Base ist oder in Basekontakt zu einer an-
deren Figur.

Bewegung
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Messen –  Die Distanz einer Bewegung wird 
in zwei Dimensionen gemessen. Wenn man 
die Bewegungsentfernung misst, dann wird 
von der Frontkante der Figur gemessen, ent-
lang einer parallelen linie zum Spielfeld. Die 
Figur kann sich während der Bewegung dre-
hen, solange die vollständige Bewegungsent-
fernung nicht den Bewegungswert der Figur 
überschreitet.

Bewegung als teil einer anderen Aktion - 
wann immer sich eine Figur bewegen darf 
und zusätzlich etwas anderes als teil einer 
Aktion machen darf, wie z.B. zaubern oder 
eine besondere Fähigkeit nutzen, wird im-
mer die Bewegung beendet, bevor die andere 
Handlung durchgeführt wird.
WIE BEEInFlUSSt DAS GElänDE DIE 
BEWEGUnG?
Figuren bewegen sich bis zu ihrem Bewe-
gungswert in Inch bei jeder Aktion, die sie 
ausgeben, um sich über offenes Gelände zu 
bewegen. Die größte Fläche auf dem Spiel-
feld ist meistens offenes Gelände - Gras, Ge-
röll, Kopfsteinpflaster, etc. niedrige Hecken 
und Mauern, Fässer und Kisten mit einer 
Höhe und Breite von einem Inch werden 
auch als offenes Gelände behandelt. 

Figuren dürfen bis zur Hälfte ihres Bewe-
gungswertes in Inch horizontal für jede Akti-
on, die sie ausgeben, über unebenes Gelände 
bewegen. Gelände wie z.B. Wasser, Mauern, 
ruinen, Fässer und Kisten mit einer Höhe 
und Breite über einen Inch, aber nicht mehr 
als 3 Inch, zählen als unebenes Gelände. Dies 
bedeutet so viel wie, dass die Figuren sich 
sowohl horizontal als auch vertikal über das 
Hindernis bewegen. 

Mauern, geschlossene Gebäude und Gelän-
deteile, die höher als 3 Inch sind, sind norma-
lerweise unpassierbares Gelände - Figuren 
dürfen diese Gelände normalerweise nicht 
betreten (es sei denn, sie führen eine helden-
hafte Bewegung durch).

Erhöhungen - Figuren dürfen Ebenen, die 
höher oder niedriger als 3 Inch sind, mit Hil-
fe von leitern, als unebenes Gelände, oder 
treppen, als offenes Gelände, betreten. Es 
muss platz für die Base einer Figur am Ende 
des zugangspunktes (treppen oder Stufen) 
sein. Beachte, dass die vertikale Bewegungs-
reichweite nicht größer als der Grundwert B 
in Inches ist.

Offenes Gelände

Bewegung

>3”

Unpassierbares Gelände
(keine normale

Bewegung möglich)
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Treppen
(offenes Gelände)

Leiter
(unebenes Gelände)

Bewegung
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Eine Figur darf Feuern, wenn sie eine Fern-
kampfwaffe hat, eine Feuernaktion durch-
führt und Sichtlinie (Sl) auf die zielfigur 
hat.

Sichtlinie - eine hindernisfreie gerade linie 
ausgehend vom Kopf einer Figur zu irgend-
einem teil des Körpers einer anderen Figur 
(keine Waffen, Hüte, Schirme, mechani-
sches zubehör und Basen). Figuren haben 
ein 360° Sichtfeld.

Ein Beispiel für ein profil einer Fernkampf-
waffe:

WIe feuert man auf 
eIn zIel?
1� Wähle ein Ziel in Sichtlinie aus�
2� Überprüfe die Entfernung zwischen 
den Figuren�
3� Wirf die Würfel:
 a) Der Verteidiger entscheidet sich für  
  eine Reaktion:
- Die Nerven behalten: Die Figur bleibt ru-
hig und gelassen.
- In Deckung werfen: Die Figur zählt sofort 
als „umgeworfen“.
 

b) Wirf die Würfel:
Die aktive Figur wirft eine Anzahl an Wür-
fel gleich des Fernkampfwertes, der wie 
folgt modifiziert wird:
•	 Modifikatoren durch die reichweite 

der Waffe
•	 Sonderregeln der Waffe
•	 Höhenbonus

Die zielfigur wirft eine Anzahl von Würfel 
gleich des reflexewertes, der wie folgt mo-
difiziert wird:
•	 Höhenbonus
•	 Deckung
 
Wenn die feuernde Figur eine gleichwerti-
ge oder höhere Anzahl von Erfolgen als die 
zielfigur hat, trifft der Schuss und verur-
sacht Schaden beim ziel. In allen anderen 
Fällen trifft der Schuss nicht.

feuern

Name Stärke 0-8” 8-16” 16-24” Bemerkungen

pistole 4 +1 -1 -2 Schnell

Blockierte Sichtlinie (Sl)

Blockierte
Sichtlinie (Sl)
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Reichweitenmodifikatoren der Waffen: 
überprüfe die Entfernung zwischen der 
feuernden Figur und der zielfigur. Wirf 
einen Blick in die Spalten der Fernkampf-
waffen. Wenn die Figur näher oder genau 
in der reichweite in der ersten Spalte hin-
ter dem Waffennamen ist, wende den Bo-
nus dieser Spalte an. Wenn dies nicht der 
Fall sein sollte, dann verwende den Bonus 
der zweiten Spalte. Sollte die Entfernung 
größer sein, als die Entfernung, die in der 
letzen Spalte angegeben ist, ist der Schuss 
ein automatischer Misserfolg.

Höhenbonus: 
•	 Eine Figur profitiert von +1 auf Fern-

kampf, wenn sich das ziel auf einer nied-
rigeren Ebene befindet (mindestens  
3 Inch).

•	 Eine Figur profitiert von +1 auf reflexe, 
wenn der Schuss von einer niedrigeren 
Ebene abgegeben wird (mindestens  
3 Inch).

Deckung

Schuss

Deckung

Blockierte Sl

Rauch

Figur
in

Deckung
Figur
ohne

Deckung

Schuss

Höhenbonus
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Deckung [+xR]: Die zahl ist ein positiver 
Modifikator auf den reflexewert einer 
Figur. Wenn die Figur teilweise von der 
Sichtlinie(Sl) verdeckt ist, bekommt sie De-
ckung [+1r]. Wenn die Figur mehr als 50% 
von der Sichtlinie(Sl) verdeckt ist, bekommt 
sie Deckung [+2r]. Einige bestimmte Son-
derregeln können die Deckungsregeln ver-
ändern. 
Umwerfen - Umgeworfene Figuren verdop-
peln immer die Effekte von Deckung, solange 
sie in diesem zustand bleiben, z.B. bekomme 
sie bei teilweiser Deckung Deckung [+2r]. 
Eine umgeworfene Figur, die nicht hinter De-
ckung liegt, erhält auch keinen vorteil durch 
seine zustand. Der nachteil dieses zustan-
des ist, dass die umgeworfene Figur nur noch 
eine nahkampfwert von 1 besitzt und auf 
keine reaktionen mehr in einem nahkampf 
zurückgreifen kann. Eine Figur in diesem 
zustand bleibt solange am Boden, bis sie ak-
tiviert wird. Dabei muss sie ihre erste Aktion 
vollständig dazu verwenden, aufzustehen.

schaden anWenden

Die Figur, die getroffen wurde, erhält Scha-
den gleich der Waffenstärke, modifiziert 
wie folgt:
•	 rüstung
•	 Kritische treffer

Schaden - Dies ist die Anzahl von Wunden, 
die die zielfigur verliert, wenn sie getroffen 
wird. Der Wert entspricht der S der Waffe 
plus der Anzahl der kritischen treffer mi-
nus der rüstung des ziels.

Rüstung[x] - Diese zahl ist ein negativer 
Modifikator für jeden Schaden, den die Fi-
gur erhält.

Kritischer Treffer - Jeder Erfolg, den die 
feuernde Figur mehr als die zielfigur er-
würfelt, zählt als kritischer treffer und mo-
difiziert den Schaden, den die zielfigur er-
hält, um +1.

DANEBEN!

Schuss

TREFFER!

Schuss

KRITISCHER
TREFFER

Schuss



16

REGELBUCH BEta 1.1 01.01.2012

In den Nahkampf feuern - es ist möglich, 
auf eine gegnerische Figur zu feuern, die in 
Basenkontakt mit einer eigenen Figur ist. 
Es besteht dann jedoch die Gefahr, seine 
eigene Figur zu treffen! Führe den Fern-
kampfangriff wie gewohnt durch, aber füh-
re einen reflextest für jede Figur in Basen-
kontakt zum ziel durch. Die Figur mit den 
wenigsten Erfolgen wird getroffen. Wenn 
es mehr als eine Figur mit den wenigsten 
Erfolgen gibt, entscheidet der Schütze, wel-
che Figur getroffen wird.

Wenn eine Figur mit einer größeren Base 
an einem nahkampf teilnimmt, dann be-
kommen alle Figuren mit kleineren Basen 
+1r, wenn jemand in den nahkampf feuert.

In den
Nahkampf

feuern

DANEBEN!

TREFFER!

+1 Reflexe,
 da es mehrer Figuren 
mit großen Basen gibt

In den
Nahkampf

feuern
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sonderregeln von 
Waffen

Schwer [x] - wenn mit dieser Waffe in der 
gleichen Aktivierung, in der bereits ein 
Sturmangriff oder eine Bewegung durch-
geführt worden ist, gefeuert wird, dann 
wird der F um x reduziert  - bis zu einem 
Minimum von 1.

Schnell - wenn man diese Waffe verwen-
det, darf man eine Bewegungsaktion und 
einen Fernkampfangriff mit -1F durchfüh-
ren. Der Malus wird nach allen anderen 
Modifikatoren angewendet.

Schnellschuss [x] - als teil einer Fernkampf-
aktion darf die Waffe bis zu x mal feuern Je-
der aufeinanderfolgende Schuss erhält eine 
kumulative -1 auf F. Jeder Schuss darf dabei 
eine andere Figur als ziel haben. Die Modi-
fikatoren werden für jedes ziel einzeln be-
rechnet.

Rüstungsdurchdringend [x] - ignoriert x 
punkte an rüstung des ziels.

Grauenvoller Schaden - Diese Waffen ver-
ursachen +2 Schaden bei kritischen tref-
fern.

Kleinkaliber – Bei diesen Waffen wird der 
rüstungsbonus bei der Berechnung des 
Schadens verdoppelt.

Feuer - verursachen Feuerschaden. Einige 
Figuren können immun oder verwundbar 
gegenüber Feuer sein. zusätzlich hinterlas-
sen diese Waffen eine Schablone auf dem 
Spielfeld. Jede Figur, die teilweise oder voll-
ständig von der Schablone bedeckt wird 
und eine Aktion ausführt, erhält 1 Schaden 
für jede Aktion.
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Um eine nahkampfaktion auszuführen, 
muss eine Figur in Basenkontakt mit ei-
ner gegnerischen Figur stehen. Eine nah-

kampfaktion ermöglicht einen nahkampf-
angriff.
Wenn eine Figur in einem nahkampf ist 
(in Basenkontakt mit einer gegnerischen 
Figur) darf sie nur eine Bewegungs- oder 
nahkampfaktion ausführen.
Figuren dürfen den nahkampf verlassen, 
sie erleiden dann die Effekte, die beim ver-
lassen von nahkämpfen angewendet wer-
den, dürfen sich dann aber nicht mit der 
selben Aktion in einen neuen nahkampf 
bewegen.

Sturmangriff - Wird genauso gehandhabt 
wie Bewegung, aber die Figuren müssen 
am Ende der Bewegung in Basenkontakt 
mit einer gegnerischen Figur stehen. Als 
teil des Sturmangriffs dürfen Figuren ei-
nen nahkampfangriff zusätzlich zur Be-
wegung durchführen. Wenn sich Figuren 
bereits im nahkampf befinden, dürfen sie 
keinen Sturmangriff durchführen.

nahkampfwaffen geben normalerweise 
Boni auf die Stärke, nahkampffertigkeit 
oder besitzen eine Sonderregel.

WIe kämpft man Im 
nahkampf?

1� Wähle ein Ziel in Basenkontakt
2� Wirf die Würfel:
 a)  Der Verteidiger entscheidet sich für 
  eine Reaktion:
  - Fechten: Die Figuren kämpfen ganz  
  normal
  - Parieren: Die verteidigende Figur  
 verdoppelt seinen n in der Aktion
 b)  Wirf die Würfel:

Beide Figuren werfen eine Anzahl von 
Würfel, die ihrer nahkampffertigkeit ent-
spricht, die wie folgt modifiziert wird:
•	 Sonderregeln der Waffen und der Figu-

ren
•	 Bonus für einen Kampf mit mehreren 

teilnehmern
•	 Bonus für Erhöhung

nahKampf

Base an Base

Bewegung in Basenkontakt
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Wenn die angreifende Figur mehr oder 
genauso viele Erfolge wie die zielfigur er-
reicht, trifft der Angriff und verursacht 
Schaden. Wenn die verteidigende Figur 
sich für die reaktion Fechten entschieden 
hat und mehr Erfolge hat, erhält der Angrei-
fer Schaden.

schaden verursa-
chen:

Die Figur, die getroffen wurde, erhält Scha-
den in der Höhe der Stärke der Figur, die 
wie folgt modifiziert wird:
•	 rüstung
•	 Waffe
•	 Kritische treffer

Schaden - Dies ist die Anzahl der Wunden, 
die die zielfigur verliert, wenn sie von ei-
nem Angriff getroffen wurde. Der Wert ent-
spricht der S der Waffe plus der Anzahl der 
kritischen treffer minus der rüstung.

Rüstung[x] - Dieser Wert ist ein negativer 
Modifikator für jeden Schaden, den die Fi-
gur erhält. 

Waffe – Einige Waffen modifizieren die 
Grundstärke einer Figur.

Kritischer Treffer - Jeder Erfolg, den die 
angreifende Figur mehr als die zielfigur 
erwürfelt, zählt als kritischer treffer und 
modifiziert den Schaden, den die zielfigur 
erhält, um +1.

nahkämpfe auf ver-
schIedenen höhen

Figuren dürfen Figuren angreifen, die sich 
auf einer höheren oder niedrigeren Ebene 
befinden. Sollte es nicht genug platz auf der 
Ebene geben, weil dort gegnerische Figuren 
stehen, darf eine Figur einen Sturmangriff 
durchführen, wenn sie genug Bewegung 
hat, um Basenkontakt mit einer blockieren-
den Figur herzustellen. Beide Figuren wer-
den so nah wie möglich aneinandergestellt. 
Dies zählt dann als Basenkontakt und als 
nahkampf. 
Figuren dürfen in einen nahkampf gehen, 
wenn sich die Figur, die höher steht, auf 
der selben Ebene mit der Base, den Beinen, 
dem Oberkörper oder dem Kopf der Figur, 
die niedriger steht, befindet.

höhenbonus für den 
nahkampf

Figuren, die mindesten einen Inch höher 
stehen, erhalten +1n.
Wenn ein Sturmangriff mindestens drei 
Inch über dem ziel begonnen wird, erhält 
die angreifende Figur +1n für diese Aktion.

Base an Base
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den nahkampf ver-
lassen

Es ist möglich, den Basenkontakt mit feind-
lichen Figuren zu verlassen. Die fliehende 
Figur muss eine Bewegungsaktion durch-
führen, um den Basenkontakt zu verlassen. 
Eine gegnerische Figur in Basenkontakt 
darf einen einzigen nahkampfangriff ge-
gen die fliehende Figur durchführen. Der 
Spieler, der die gegnerischen Figuren kon-
trolliert, wählt die angreifende Figur aus. 
Alle regeln für den nahkampf mit meh-
reren Gegnern werden angewendet. Eine 
Figur, die aus einem nahkampf flieht, darf 
sich nicht entscheiden, ob sie parieren oder 
fechten will.

gegen mehrere 
gegner kämpfen

Wenn eine Figur mit mehr als einer geg-
nerischen Figur in Basenkontakt steht, ist 
sie mit all diesen Figuren im nahkampf. 
Eine Figur kann aber nur eine einzige an-
dere Figur als ziel ihres nahkampfangriffes 
auswählen, es sei denn, eine Sonderregel 
widerspricht dieser regel. Eigene Figuren 

im selben nahkampf, die auf Bases stehen, 
die nicht kleiner sind als die des feindlichen 
zieles, tragen eine positiven Modifikator, 
der ihrem jeweiligen nahkampfwert ent-
spricht, auf den nahkampfwert der angrei-
fenden Figur bei.

Wenn eine Figur in Basenkotakt mit einer 
feindlichen Figur tritt, die bereits in einen 
nahkampf verwickelt ist, tritt die oben ge-
nannte regel sofort in Kraft.

mehrere eIgene und 
gegnerIsche fIguren 
In eInem nahkampf

Die Dinge werden ein bisschen komplizier-
ter, wenn eine Figur (1) in Basenkontakt 
mit einer gegnerischen Figur tritt (A), die 
bereits mit einer eigenen Figur (2) in einen 
nahkampf verwickelt ist und selber mit ei-
ner weiteren gegnerischen Figur (B) in Ba-
senkontakt steht.

Sobald die Figur (1) in Basenkontakt mit 
(A) tritt, werden diese beiden Figuren einen 

>1”

DANEBEN!

+1       
Höhenbonus

Bewegung
in Basenkontakt
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Inch zur Seite bewegt, um zwei einzelne 
nahkämpfe zu bilden: Figur (1) in Basen-
kontakt mit Gegner (A) und Figur (2) in Ba-
senkontakt mit Gegner (B). Der Spieler, der 
die Initiative hat, entscheidet, welche Figu-
ren bewegt werden und wie der nahkampf 
aufgeteilt wird.

Es ist möglich, dass eine Figur mit zwei geg-
nerischen Figuren auf einmal in Basekon-
takt tritt, wenn die Bewegungsreichweite 
ausreicht. Aber auch hier entscheidet der 
Spieler, der die Initiative hat, welche Figu-
ren bewegt werden und wie der nahkampf 
aufgeteilt wird, aber wenigstens eine geg-
nerische Figur muss in Basenkontakt mit 
irgendeiner eigenen Figur, die bereits zu 
Beginn der Aktivierung in Basenkontakt 
gewesen ist, bleiben. eInIge Waffen können 

folgende sonderre-
geln besItzen:

Schneller Schlag [x]: als teil eines Sturm- oder 
nahkampfangriffes darf eine Figur mit dieser 
Waffe x Angriffe pro Aktion durchführen. Je-
der aufeinanderfolgende Angriff erhält eine 
kumulative -1 auf den nahkampfwert. Jeder 
Schlag darf, wenn möglich, eine andere Figur 
treffen. 

Base an Base

Aufgeteilter Nahkampf

Base an Base

Bewegung

Bk

Bk

Bk

Bewegung

Bk
Bk
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Magie ist im Wolsung SSG nicht in jedem 
Moment sofort einsetzbar. Eine magische 
Kraft erfordert eine langatmige vorberei-
tung, Meditation, den Besuch von Orten 
voller Macht oder das Bezwingen der Kraft 
der reinen Elemente. All dies dauert zu lan-
ge, um in einem Skirmish System seinen 
platz zu finden.

Magier [x] - Diese Fähigkeit befähigt eine 
Figur dazu, Magie zu wirken. Das [x] legt 
die Anzahl an Würfel fest, die die Figur für 
Magie verwenden kann.

Jeder zauberspruch wird durch verschiede-
ne parameter beschrieben:

•	 name
•	 typ – zaubersprüche werden in 4 ver-

schiedene typen klassifiziert, siehe un-
ten

•	 Kosten – legt fest, welche Karte man ab-
werfen muss, um den zauberspruch zu 
sprechen
•	 0 – keine Karten
•	 1 – jede Karte
•	 2 – Bildkarte oder Ass 

•	 reichweite – die maximale reichweite 
des zauberspruches 

•	 Stärke – Wird nur für Geschosszauber 
verwendet.

•	 Beschreibung – Weitere Sonderregeln 
des zauberspruches

Einen Zauberspruch sprechen – Jedes Mal, 

wenn eine Figur eine zauberspruch spre-
chen möchte, muss eine Karte in der Farbe, 
wie bei den zauberkosten angegeben, abge-
legt werden. Die Figur darf eine Bewegung 
machen, die als teil der Aktion, einen zau-
berspruch zu sprechen, gilt. 

Die zaubersprüche werden in zwei Katego-
rien mit je zwei typen eingeteilt:

Magische Geschosse und magische An-
griffe
Magische Verstärkungen [x] und magi-
sche Auren [x]
  
magIsche 
geschosse und magI-
sche angrIffe

Magische Angriffe und magische Geschos-
se sind zaubersprüche, die feindliche Figu-
ren als ziel auswählen.

AnGrEIFEn MIt MAGIScHEn GE-
ScHOSSEn ODEr MAGIScHEn An-
GrIFFEn

1� Wähle ein Ziel in Sichtlinie
2� Bezahle die Kosten
3� Überprüfe die Entfernung zwischen 
den Figuren
4� Wirf die Würfel:
Die aktive Figur wirft eine Anzahl von 
Würfel gleich seiner magischen Fähigkeit, 
die wie folgt modifiziert wird:

magie
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•	 Sonderregeln
Die zielfigur wirft eine Anzahl von Wür-
feln gleich seiner reflexe, die wie folgt mo-
difiziert werden:
•	 Sonderregeln

Wenn die aktive Figur eine gleiche oder hö-
here Anzahl an Erfolgen erzielt als die ziel-
figur, trifft der zauberspruch sein ziel.

 WAS pASSIErt, WEnn EIn zAUBEr-
SprUcH SEIn zIEl trIFFt?
Wenn der zauberspruch ein magisches Ge-
schoss gewesen ist, dann wende den Scha-
den wie gewohnt an. verwende dazu die S 
des zauberspruches modifiziert durch die 
rüstung und kritische treffer. Wenn es ein 
magischer Angriff gewesen ist, dann wende 
die Effekte an, die in der Beschreibung des 
zauberspruches zu finden sind.

MAGIScHE AUra [x] UnD MAGIScHE 
vErStärKUnG [x] 
Magische verstärkungen und magische 
Auren sind zaubersprüche, die auf eigene 
Figuren angewendet werden. Das x zeigt 
die Schwierigkeit des zauberspruches an.

EInE MAGIScHE AUra [x] ODEr MAGI-
ScHE vErStärKUnG [x] zAUBErn

1� Wähle ein Ziel in Sichtlinie
2� Bezahle die Kosten
3� Überprüfe die Entfernung zwischen 
den Figuren
4� Wirf die Würfel:
Die aktive Figur wirft eine Anzahl von 
Würfel gleich seiner magischen Fähigkeit, 
die wie folgt modifiziert wird:
•	 Sonderregeln

Wenn die aktive Figur eine gleichgroße 
oder größere Anzahl an Erfolgen erzielt 
als die Schwierigkeit des zauberspruches, 
dann ist der zauberspruch ein Erfolg und 
die entsprechenden Effekte treten in Kraft.

UntErScHIED zWIScHEn MAGI-
ScHEn AUrEn [x] UnD MAGIScHEn 
vErStärKUnGEn [x]

Wenn man ein ziel für eine magische Aura [x] 
auswählt, werden automatisch alle eigenen 
Figuren in der reichweite und Sichtlinie der 
aktiven Figur als ziel ausgewählt. Wenn man 
eine magische verstärkung [x] zaubert, kann 
man nur ein ziel auswählen.
Alle Helden im Wolsung SSG haben Son-
derregeln, die ihre übernatürliche Stärken 

Magische Angriffe
ignorieren Deckung,

benötigen aber immer
noch Sl

Aurenradius

Außerhalb der Reichweite
Außerhalb

der Reichweite

Innerhalb
der Reichweite

Innerhalb
der Reichweite

Innerhalb
der Reichweite
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und Kräfte widerspiegeln. Diese regeln 
treffen auf alle Helden zu.

eIgenschaften von 
helden

Farbe – Jeder Held wird einer bestimmten 
Farbe zugeordnet, eine der Kartenfarben 
(pik, Herz, Karo, Kreuz). nur Karten, die die 
gleiche Farbe besitzen wie der Held, dürfen 
für heldenhafte Bewegung und heldenhaf-
te Erholung eingesetzt werden.

Vermögen – Das vermögen stellt den 
Geldbesitz, die Kontakte oder andere Ak-
tivposten der Figur dar. Der Wert wird zu 
dem gemeinsamen vermögen der Fraktion 
addiert, welches dazu verwendet werden 
kann, Ausrüstung und Handlanger vor dem 
Spiel zu kaufen.

sonderregeln der 
helden

Heldenhafte  Erholung - zu Beginn der 
Aktivierung eines umgeworfenen  Helden 
kannst du eine Karte in der Farbe des Hel-
den abwerfen, um sofort und ohne eine Ak-
tion auszugeben, aufzustehen.

Heldenhafte Bewegung - zu Beginn der 
Aktivierung eines Helden darfst du eine 
Karte in der Farbe des Helden abwerfen, 
um alles Gelände bis zum Ende der Aktivie-
rung des Helden für seine Bewegung als of-
fenes Gelände zu behandeln.

Beachte, dass die Figur am Ende jeder Be-
wegungsaktion immer noch genug platz 
für ihre Base haben muss. Beachte auch, 
dass weder die vertikale noch die horizon-
tale Bewegungsdistanz der Figur größer als 
seine B in Inches sein darf.
Heldenhafte Tat  - Spieler können eine 
Karte abwerfen, nachdem sie für das Feu-
ern, einen nahkampf oder das Sprechen 

eine zauberspruches gewürfelt haben, um 
Erfolge für diesen test hinzuzufügen. nur 
schwarze Karten dürfen für den nahkampf 
und das Sprechen von Auren oder verstär-
kungen eingesetzt werden. Für magische 
Geschosse, Angriffe und Feuern dürfen nur 
rote Karten verwendet werden. Beachte, 
das die Karten für heldenhafte taten eine 

helden 

>3”
Heldenhafte
Bewegung:

Sturmangriff
mit Höhenbonus

Heldenhafte
Bewegung

Unpassierbares Gelände
(keine normale

Bewegung möglich)

>3”
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andere Farbe als die des Helden haben dür-
fen.

Bildkarten und Asse fügen +2 Erfolge zum 
Ergebnis des tests hinzu. Andere Karten 
geben +1 Erfolg.

Wenn beide kämpfenden Figuren Helden 
sind, darf derjenige als Erstes eine helden-
hafte tat ausführen, der am wenigsten Er-
folge hat oder im Falle eines Unentschieden 
das ziel der Aktion. Dann dürfen die Spieler 
abwechselnd Karten ausspielen. Wenn ei-
ner der Spieler sich dazu entscheidet, aus-

zusetzen und keine Karte zu spielen, dann 
darf der andere Spieler eine beliebige An-
zahl weiterer Karten spielen. Wenn beide 
Spiele passen, werden die Erfolge beider 
Seiten zusammengezählt.

Kartenfähigkeiten – Kartenfähigkeiten 
sind einzigartige Sonderregeln der Helden, 
die immer eine bestimmte Karte in der Far-
be des Helden benötigen, um sie zu aktivie-
ren. Wie sie genau funktionieren, steht im-
mer in der Beschreibung der Fähigkeit.

Heldenhafte Tat
(Nahkampf)
+2 Erfolge: 

KRITISCHE TREFFE!

Heldenhafte Tat 
(Nahkampf)

+2 Erfolge: TREFFER!

Heldenhafte Tat 
(Fernkampf)

+1 Erfolg: TREFFER!

Schuss

Heldenhafte Tat
(Fernkampf)

+2 Erfolge: TREFFER!

Schuss

Heldenhafte Tat
(Nahkampf)

+1 Erfolg: TREFFER!

Heldenhafte Tat
(Nahkampf)

+2 Erfolge: TREFFER!
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esche und eiche
esche und eIche sonderregeln

BLAUES BLUT
- Jeder Held der Esche und Eiche Verbindung ist adliger Herkunft und besitzt daher eine Sonderregel. 

Obwohl sie keinen speziellen Vorteil erhalten, erlaubt ihnen ihre Herkunft eine bestimmte Meister/Die-
ner Verbindung zu anderen Figuren (siehe Butler für Details).
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Ausrüstung:
- lord Kimbells zylinderhut:
Sonstiges.
Wenn diese Figur ausgewählt wird, 
wenn du nicht die Initiative  hast, dann 
aktiviere diese Figur vor allen anderen 
Figuren. 

- D’Armanini Anzug:
Sonstiges.
 +1r. lord Kimbell kann niemals von 
Deckung profitieren. Er darf sich nicht 
in unebenes Gelände bewegen, es sei 
denn er befindet sich innerhalb 6 Inch 
um einen eigenen Butler.

- creidnallen rapier:
nahkampfwaffe.
+3n, rüstungsdurchdringend [1],

Fähigkeiten:
Hypnotische Aura: 
Figuren dürfen nicht fechten, wenn 
sie im nahkampf von einem Elf ange-
griffen werden.

Sei nicht albern! - Eigene Butler erhal-
ten die Schwer zu töten Sonderregel.

Blaues Blut

esche und eiche
helden
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Ausrüstung:
Schirm:
Sonstiges.
Diese Figur erhält +1n und +1r, wenn 
sie von einer lebenden Figur innerhalb 
von 12 Inch oder weniger angegriffen 
wird.

tugend:

versteckt - +1F für den ersten Schuss 
in jeder Aktivierung

Magie:

Fähigkeiten:
Hypnotische Aura: 
Figuren dürfen nicht fechten, wenn 
sie von einem Elf im nahkampf angeg-
riffen werden.

Blaues Blut

Magische Fähigkeit [4] - Spiritismus

Wenn der zauberspruch einen Handlanger trifft, kannst du, sofort nach der Aktivier-
ung dieser Figur, mit diesem eine Aktion ausführen, als wäre er eine eigene Figur.

Wenn der zauberspruch erfolgreich gesprochen wurde, bekommt das ziel +1A 
während seiner nächsten Aktivierung.

esche und eiche
helden

S 8” 16” 24” Bemerkungen

tugend 4 +1 0 -2 Schnell, 
versteckt

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Gedankenkontrolle Angriff 1 18''

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Begeisterung verstärkung[2] 1 12''
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Ausrüstung:
rollstuhl:
Sonstiges.
Kann sich nur mit Hilfe einer helden-
haften Bewegung durch unebenes 
Gelände bewegen. Wenn Sir Fiercebat-
ten seine Aktivierung in Basenkontakt 
mit einem eigenen Butler oder leib-
wächter beginnt, darf er eine kosten-
lose Bewegungsaktion durchführen, 
bevor er eine andere Aktion ausführt.

Arcantrisches Monokel:
Sonstiges.
Diese Figur kann eine Sichtlinie durch 
rauch ziehen. Das ziel ist in Deckung 
[+2r].

 Girardoni Windbüchse:
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
So alt wie die zeit - erhält keinen 
vorteil durch das Anfängerglück

Blaues Blut

Waffenschmied: In einem Umkreis 
von 3 Inch um die Figur erhalten an-
dere blaublütige Figuren +1F.

esche und eiche
helden

S 8” 16” 24” Bemerkungen

Girandoni 
Windbüchse

3 +1 0 -2 Kleinkaliber
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Ausrüstung:
Safari Anzug:
Rüstung�
Rüstung[1]

�577 Nitro Express Gewehr:
Fernkampfwaffe� 

 
Fähigkeiten:
Anfängerglück: Einmal pro Spiel darf 
ein Mensch bei einem Schuss, im nah-
kampf oder als ziel eines Angriffes alle 
Würfel noch einmal werfen.

Blaues Blut

Meisterschütze - Darf jeden Würfel 
bei einem n oder F test noch einmal 
werfen, solange Abhinav Singh auch 
Sichtlinie zum ziel besitzt.

lasst die Hunde los![A] – Schnell. Ein-
mal pro Spiel. Stelle zwei Jagdhunde in 
Basenkontakt mit zachary. Die Jagd-
hunde müssen als nächstes aktiviert 
werden, danach wird die Initiative 
normal abgehandelt.

Die Jagdhunde stehen nur zur verfü-
gung, wenn man zachary Fiercebatten 
III mitnimmt. Ihre Kosten sind bereits 
in seinem vermögen eingerechnet. Sie 
dürfen nur als teil der „lasst die Hun-
de los!“ Aktion auf das Spielfeld ge-
stellt werden.

Fähigkeiten:
Jagdrudel - Alle Jagdhunde müssen 
sich immer innerhalb von 6 Inch um-
einander befinden und werden zur sel-
ben zeit aktiviert.
Suche die Beute! - Wenn ein Jagdhund 
im nahkampf angreift, können die 
gegnerischen Figuren nicht fechten.

esche und eiche
helden

S 12” 24”
Bemerkungen

.577 nitro Ex-
press Gewehr

10 +1 -1 Schwer [1]
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Ausrüstung:
colt navy:
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
Anfängerglück: Einmal pro Spiel darf 
ein Mensch bei einem Schuss, im nah-
kampf oder als ziel eines Angriffes alle 
Würfel noch einmal werfen.

Blaues Blut

rencontre -  Wenn auf Mary geschos-
sen wird, darf sie anstatt auf ihre r zu 
testen, eine Anzahl von Würfel gleich 
ihres F würfeln. Wenn sie mehr Erfol-
ge hat als der Schütze, dann berechne 
den Schaden so, als ob Mary der An-
greifer gewesen wäre.

esche und eiche
helden

S 8” 16” 24” Bemerkungen

colt navy 4 +1 -1 -2 Schnell, 
Schnell-

schuss [2]
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Ausrüstung:
lederrüstung:
rüstung.
rüstung [1]

Jagdgewehr:
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
Infiltrator - Anstatt die Figur wie üblich 
aufzustellen, stelle drei Marker irgend-
wo außerhalb der gegnerischen Aufstel-
lungszone und nicht näher als 12 Inch 
zueinander auf. zu Beginn der zweiten 
Spielrunde wirf eine Anzahl von Wür-
feln gleich der r dieser Figur. Für jeden 
Erfolg muss der Gegner einen der Mar-
ker als mögliches ziel für die Figur be-
nennen. Sollte es keine weiteren Mar-
ker für eine Aufstellung geben, darf der 
Gegner die Figur irgendwo außerhalb 
seiner Aufstellungszone platzieren. Der 
Infiltrator darf in dem zug, in dem er 
aufgestellt worden ist, nicht die erste ak-
tivierte Figur sein. Des Weiteren unter-
liegt der Infiltrator der regel Schwer[1] 
in dem zug, in dem er aufgestellt wor-
den ist.

esche und eiche
handlanger

S 8” 16” 24” Bemerkungen

Jagdgewhr 6 0 -1 -2 Schwer [1]

Ausrüstung:
leibwächter Anzug:
rüstung.
rüstung[1]

Fähigkeiten
Schwer zu töten - Wenn die Wunden 
dieser Figur auf 0 reduziert werden 
und es mehr als eine W besitzt, werden 
die W stattdessen auf 1 reduziert.
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esche und eiche
handlanger

Ausrüstung:
pistole
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
Helfende Hand: Eigene blaublütige 
Helden innerhalb von 6 Inch dürfen 
eine Karte BElIEBIGEr Farbe ab-
werfen, um eine heldenhafte Bewe-
gung durchzuführen.
Für was bezahle ich Sie eigentlich!: 
Wenn eine blaublütige Figur W durch 
Beschuss erhält, dann darf ein eigener 
Butler innerhalb von 6 Inch diese W 
erhalten. Der Butler wird vor der Fi-
gur platziert und die blaublütige Figur 
zählt als umgeworfen.

S 8” 16” 24” Bemerkungen

pistole 4 +1 -1 -2 Schnell
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liga der exzentrischen
Wissenschaftler

sonderregeln der exzentrIschen 
WIssenschaftler

GoLEM
Wenn eine Figur mit dieser Fähigkeit aus welchem Grund auch immer seine Aktivierung mehr als 

12 Inch von einer Figur mit der Wissenschaftler Fähigkeit beginnt, muss sie sich solange in Richtung 
des Wissenschaftlers bewegen, bis sie sich innerhalb von 12 Inch befindet. Während ihrer Aktivierung 

müssen sich Golems immer innerhalb von 12 Inch um Wissenschaftler befinden. Dies wird die Kon-
trollbereich genannt. Wenn es keine Wisschenschaftler mehr auf dem Spielfeld gibt, überspringen alle 
Golems ihre Aktivierung. Golems sind feuerresistent[3]. Golems zählen nicht zu den lebenden Figuren.

WISSENScHAFTLER
Die Figur stellt einen Kontrollbereich für Golems bereit.
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Ausrüstung:
Arcantrischer Arm:
nahkampfwaffe.
+4 S im nahkampf
 
Reflektorfeld:
rüstung.
rüstung[3] gegen Fernkampfangriffe

Fähigkeiten:
Magische Fähigkeit [4] 
– Technomagie
Wissenschaftler
Anfängerglück: Einmal pro Spiel darf 
ein Mensch bei einem Schuss, im 
Nahkampf oder als Ziel eines Angrif-
fes alle Würfel noch einmal werfen�

Zaubersprüche:
Schild - Das Feld hat 10 W. Wann immer ein 
magischer oder nicht-magischer Fernkampf-
angriff eine Figur innerhalb eines Feldes 
trifft, erhält das Feld den Schaden und nicht 
die Figur. Wenn das Feld 0 oder weniger 
Wunden erreicht, endet der Spruch automa-
tisch und überzählige Wunden werden wie-
der der Figur wie normal zugefügt. Nur ein 
einziges schimmerndes Feld darf gleichzeitig 
aktiv sein.

liga der exzentrischen 
Wissenschaftler

Typ Kosten Reichweite S Bemerkungen

Blitzschlag Geschoss 0 12'' 3

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Schimmerndes Feld Aura [2] 1 6'' Schild

Typ cost Reichweite Bemerkungen

Arcantrisches Feld Aura [2] 2 6'' Schild, rüstung [2]

Kosten
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Ausrüstung:
Magnetstiefel:
Sonstiges.
Darf heldenhafte Bewegungen oder 
heldenhafte Erholungen ohne das 
Abwerfen von Karten durchführen. 
Effekte, die die Bewegung behindern, 
haben keine Wirkung. Wenn ein ei-
gener Golem mit einer größeren Base 
eine Bewegungsaktion in Basenkon-
takt mit einer Figur, die Magnetstiefel 
trägt, beginnt, darf man die Figur am 
Ende der Aktivierung des Golems wie-
der in Basenkontakt mit den Golem 
stellen.
 
Heiße Braut:
Fernkampfwaffe�

Schablone - Wenn man diese Waffe verwen-
det, wählt man ein Ziel aus und platziert die 
Schablone vollständig über dem Ziel. Messe 
die Reichweite. wenn das kleine Ende der 
Schablone über der Maximalreichweite liegt, 
hat der Schuss keinen Effekt. Wenn das gro-

ße Ende der Schablone über der Maximal-
reichweite liegt, wird die Schablone nur auf 
das Spielfeld gelegt. Wenn das große Ende 
der Schablone unter der Maximalreichwei-
te liegt, dann führe einen Fernkampfangriff 
gegen jede Figur unter der Schablone durch. 
Die Schablone bleibt anschließend auf dem 
Spielfeld. Siehe die letzte Seite für die Scha-
blone. 

Fähigkeiten:
Wissenschaftler
Starker Raucher – wenn thomas als 
ziel von einem Fernkampfangriff be-
stimmt wird und der Angreifer weiter 
als 18 Inch von ihm entfernt ist, dann 
ist der Angriff ein automatischer Miss-
erfolg.
Nachtsicht - zwerge dürfen eine Sicht-
linie durch rauch ziehen.

liga der exzentrischen 
Wissenschaftler

S 8” 16” Bemerkungen

Heiße Braut 5 +1 -1 Feuer, Schablone
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Ausrüstung:
Sonnenschwert:
Fernkampfwaffe�

Energiestrahl – Wenn sie mit dieser Waffe 
feuert, wählt Ingrid alle Figuren in Sichtlinie 
und einer gerade Linie von ihr ausgehend bis 
zu einem Zielpunkt an einer Kante des Spiel-
feldes aus. Diese Linie darf keine eigene Fi-
gur berühren.

Fähigkeiten[Ingrid]:
Feurige Leidenschaft 
– Feuerresistent [3].
Wissenschaftler
Die Spiegeldiener sind Handlanger, 
die nur zur verfügung stehen, wenn 
man Ingrid rangvaldottir mitnimmt. 
Ihre Kosten sind bereits in ihr vermö-
gen eingerechnet. Ingrid hat immer 
drei Spiegeldiener. Alle Spiegeldiener 
werden mit der gleichen Aktivierung 
aktiviert. Beende erst die vollständige 
Aktion jeder Figur bevor eine andere 
Figur aktiviert werden kann, die teil 
einer Gruppenaktivierung ist.

Fähigkeiten[Spiegeldiener]:
Golem
Rüstung[3]
Spiegel – Wenn Ingrid das Sonnen-
schwert abfeuert, kann sie ihre Spiegel-
diener dazu verwenden, um ihre Sicht-
linie zu erweitern. Man kann alle ziele 

auswählen, die sich in Sichtlinie zu einem 
Spiegeldiener befinden, der Sichtlinie zu 
Ingrid hat. Man kann auch die Sichtlinie 
durch mehreren Spiegeldienern zum ziel 
erweitern. Man muss alle Entfernungen 
zusammenrechnen. Jeder Spiegel darf ei-
nen Schuss nur einmal reflektieren.

liga der exzentrischen 
Wissenschaftler

S ∞” Bemerkungen

Sonnenschwert 4 0 Energiestrahl
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Ausrüstung:
Anzug des Mechanikers:
rüstung.
rüstung [1]

Massiver Schraubenschlüssel:
nahkampfwaffe.
+2 S im nahkampf 
 

Magie:

Fähigkeiten:
Wissenschaftler
Magische Fähigkeit [3] 
 technomagie
Anfängerglück: Einmal pro Spiel darf 
ein Mensch bei einem Schuss, im nah-
kampf oder als ziel eines Angriffes alle 
Würfel noch einmal werfen.
Ingenieur[A] – Schnell; einmal pro Ak-
tivierung darf Alice einen der folgen-
den Effekte auf einen eigenen Golem 
in Basenkontakt anwenden:
•	 Kraftfluss - bis zum Ende der Spiel-

runde hat der Golem +2r
•	 überladen - während seiner nächs-

ten Aktivierung erhält der Golem 
+2 B und +2 S 

•	 reparieren - der Golem regeneriert 
sofort alle W 

Wähle einen Golem in reichweite als ziel aus. Der Golem darf eine Aktion als 
teil einer zusätzlichen Aktivierung, nachdem Alices Aktivierung vorbei ist, 
ausführen. Dann erlischt der zauberspruch.

liga der exzentrischen 
Wissenschaftler

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Befehl verstärkung [1] 1 12”
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Ausrüstung:
Golemähnlicher Floh:
Sonstiges�
Schlag - Figuren, die von Snorri 
rottstein im nahkampf getroffen 
werden, werden umgeworfen.

Flohsprung - Dieses Figur darf eine 
heldenhafte Bewegung durchführen, 
ohne eine Karte abzuwerfen.
Ritt [A] – Schnell, einmal pro Aktivier-
ung. Wenn Snorri seine Aktion in 
Basenkontakt mit einer eigenen Figur 
beginnt, dann darf man die Figur so-

fort nach einer Bewegung in 
Basenkontakt mit Snorri 
stellen. Die Figur darf in 
oder aus einem nahkampf 
bewegt werden, ohne 
einen treffer zu erhalten.

Fähigkeiten:
Wissenschaftler
Magische Fähigkeit [4] – 
technomagie
Geborener Ingenieur [A] - Stelle eine 
Golemdiener in Basenkontakt mit 
dieser Figur..

Fähigkeiten [Golemdiener]:
Golem
Rüstung[5] 

liga der exzentrischen 
Wissenschaftler

Führe einen magischen Angriff gegen jede feindliche Figur in reichweite 
durch. Getroffene Figuren werden umgeworfen.

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Elektrischer Schlag Angriff 1 6” Umwerfen
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Ausrüstung:
Laborflakon:
Fernkampfwaffe.

Unbeabsichtigte Wirkung - Wenn ein 
ziel von einem laborflakon getroffen 
wird, wirf einen W6 und schaue in die 
folgende tabelle:

1. rauch – zentriere eine 3 Inch 
rauchchablone auf dem ziel. 
Entferne sie am Ende der runde.

2. leer– das ziel erleidet einen S 3 
treffer.

3. Säure – die rüstung des zieles 
wird bis zum Endes des Spiels 
um 4 reduziert. Wenn das ziel 
keine rüstung besitzt, erhält es 
einen S 4 treffer.

4. Klebstoff –  die Figur wird umge-
worfen

5. Quecksilberdämpfe –  zentriere 
eine 3 Inch rauchschablone auf 
dem ziel. Jede lebende Figur, die 
ihre Aktivierung unter der Scha-
blone beginnt oder sich durch 
die Schablone bewegt, verliert 
2 W. Entferne die Schablone am 
Ende des Spielzuges.

6. nitroglyzerin – zentriere eine 
3 Inch rauchchablone auf dem 
ziel. Das ziel erleidet einen S 
6 treffer. Alle Figuren, die die 
Schablone berühren, werden 
umgeworfen. Entferne die Scha-
blone am Ende des Spielzuges.

exzentrische Wissenschaftler 
handlanger

S 8” Bemerkungen

laborflakon 4 +1 Schnell, 
Unbeabsichtigte Wirkung
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exzentrische Wissenschaftler 
handlanger

Fähigkeiten
Golem
Rüstung [7]

Fähigkeiten
Golem
Rüstung [8]

Schild – Das Schild hat 6 W. Wann im-
mer ein magischer oder nicht-magi-
scher Angriff eine Figur innerhalb von 
6 Inch um die Golem todesmaschine 
oder den Golem selber trifft, erhält das 
Schild den Schaden und nicht die Fi-
gur. Die zielfiguren erleiden überzäh-
ligen Schaden wie gwöhnlich. zu be-
ginn jeder Spielrunde, regeneriert sich 
das Schild auf 6 W.

Trampeln - als einzelne Aktion darf 
der Golem jede gegnerische Figur in-
nerhalb von einem Inch angreifen. 
Um diese Fähigkeit nutzen zu können, 
muss die Golem todesmaschine in Ba-
senkontakt zu mindestens einer geg-
nerischen Figur sein.

Moloch - Die Golem todesmaschine 
ignoriert unebenes Gelände, wenn sie 
sich bewegt. zusätzlich darf sie sich 
durch unpassierbares Gelände bewe-
gen, dort aber nicht die Bewegung be-
enden.
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exzentrische Wissenschaftler 
handlanger

Fähigkeiten:
Golem
Rüstung [3]
Bund[A] – Schnell; einmal während 
der Aktivierung darf der Golem einen 
der folgenden Effekte auf einen eigene 
Wissenschaftler in Basenkontakt an-
wenden. Die Wirkung endet am Ende 
des zuges.

•	 bis zum Ende des zuges erhält der 
Wissenschaftler +1 r

•	 bis zum Ende des zuges erhält der 
Wissenschaftler +2 rüstung

•	 bis zum Ende des zuges erweitert 
sich der Kontrollbereich des Wis-
senschaftlers bis 18 Inch.

•	 bis zum Ende des zuges darf der 
Wissenschaftler einen Würfel für 
jeden Würfelwurf beim Sprechen 
eines zaubers neu würfeln
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triade des 
lotusdrachen

sonderregeln der trIade

TEcHNIKEN DER SUNNIR MEISTER: 
Jedes orkische Mitglied der Triade besitzt einen magischen Schutz [1].

IM ScHUTZ DER NEBEL:
Triaden handeln oft im Schutz von geheimnisvollen Nebeln, entweder eine Täuschung oder Lotus 

Dunst. Du darfst nicht mehr Nebelmarker haben als du Figuren hast, die diese Marker platzieren kön-
nen. Wenn eine Figur einen Nebelmarker über die zulässige Anzahl hinaus platzieren möchte, muss 

ein anderer Nebelmarker dafür entfernt werden. Am Ende einer Spielrunde müssen alle Nebelmarker 
entfernt werden, die über die zulässige Anzahl hinausgehen.

NEBELMARKER: 
Die Marker haben einen Durchmesser von 3 Inch. Sie blockieren vollständig die Sichtlinie und geben 

Deckung[+1R] für Figuren innerhalb der Marker.

NEBELLäUFER:
Wenn sich ein Nebelläufer während seiner Bewegung vollständig in einem Nebelmarker befindet, kann 
sie sich aus einem beliebigen anderen Nebelmarker herausbewegen. Anschließend wird der erste Nebel-

marker entfernt.

TARNUNG IN DER MENGE:
Die Figur sieht wie ein typischer orkischer Lyonesse Bürger aus, daher kann sie nicht so einfach als 

Triade Mitglied identifiziert werden. Sie kann ihren Tarnmarker nur unter einen dieser drei Umstände 
verlieren:

- sie greift eine gegnerische Figur an
- sie beendet ihre Aktivierung innerhalb von 3 Inch um eine gegnerische Figur

- eine gegnerische Figur beendet ihre Aktivierung innerhalb von 3 Inch
Eine Figur mit einem Tarnmarker kann nicht als Ziel von Aktionen bestimmt werden.
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Ausrüstung :
Seidene Kleider des Drachenordens:
Sonstiges. 
+1 r

Fähigkeiten:
Magische Fähigkeit [4] 
- Spiritismus
Nebelmarker [A]: 
Schnell. lege einen nebelmarker in 
Basenkontakt mit Jidao.

Magie:

triaden helden 

Wenn erfolgreich gesprochen, erhält das ziel nebelläufer für diese runde.

Wenn der zauberspruch einen Handlanger trifft, kannst du, sofort nach der Ak-
tivierung dieser Figur, mit diesem eine Aktion ausführen, als wäre er eine eigene 
Figur.

Die getroffene Figur stürzt um.

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

verneblung verstärkung [1] 0 6''

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Gedankenkontrolle Angriff 1 18''

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Ki Schlag Geschoss 1 12'' Umwerfen
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Ausrüstung :
Ring des Ichiko: 
Schmuckstück. 
verleiht magische Fähigkeit [2] - ritu-
alismus

Jade Amulett:
Schmuckstück. 
cheng kann nicht das ziel von zauber-
sprüchen sein.

Fähigkeiten:
Säuredämpfe: Solange cheng am le-
ben ist, erhalten Figuren, die sich durch 
nebelmarker bewegen oder ihre Ak-
tivierung dort beginnen, einen punkt 
Schaden, der nicht durch rüstung be-

einflusst wird. nebelläufer können 
ihre Fähigkeit nicht verwenden.

Dunkle Energie: Wenn Herr cheng 14 
oder mehr W besitzt, erhält er +2 auf n, 
S und r. Wenn er 21+ W besitzt, erhält 
er kumulative +3 auf n, S und r.

Macht des Blutes: zu Beginn von 
chengs Aktivierung kann man bis zu 
drei pik Karten abwerfen. Dadurch 
steigt chengs magische Fähigkeit 
um diese punkte bis zum Ende sei-
ner Aktivierung. zum Beispiel: Wenn 
man zwei Karten ablegt, erhöht sich 
chengs magische Fähigkeit um zwei 
punkte.

triaden helden 

cheng erhält so viele Wunden wie Blutseele Schaden verursacht hat.

Wenn erfolgreich gezaubert, verliert die zielfigur 2 W, erhält aber auch +2S und 
+2n bis zum Ende der runde.

Typ Kosten Reichweite S Bemerkungen

Blutseele Geschoss 1 12” 5 Blutsauger

Typ Kosten Reichweite Bemerkungen

Kochendes Blut Angriff/verstärkung[1] 0 6”
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Fähigkeiten:
Tarnung in der Menge

Alle Farben: Der maskierte Wanderer 
kann Karten in jeder Farbe zur Durch-
führung einer heldenhaften Bewe-
gung oder heldenhaften Erholung ver-
wenden.

Wahre Identität: zu Beginn einer 
Spielrunde und wenn bereits einer 

deiner Helden getötet wurde, kann 
der maskierte Wanderer seine wahre 
Identität enthüllen. lege eine Karte in 
der Farbe des toten Helden ab, um den 
maskierten Wanderer und den toten 
Helden auszutauschen. Entferne den 
maskierten Wanderer vom Spielfeld 
und bringe den toten Helden wieder 
ins Spiel. Der Held wird so behandelt, 
als habe er gerade erst das Spielfeld be-
treten.

Ausrüstung:
Feuersäbel:
nahkamfwaffe. 
+3S, rüstungsdurchdringend[1]

Feuerkugel:
Fernkampfwaffe.

Man darf mit der Feuerkugel am Ende jeder 
Aktion feuern, selbst wenn Ghedao etwas 
anderes in dieser Aktion gemacht hat oder in 
Basenkontakt mit einer gegnerischen Figur 
ist.

Feuermedaillon:
Schmuckstück. 
verleiht Feuerresistenz.

triaden helden 

S 12” Bemerkungen

Feuerkugel 4 0 Sofort
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Ausrüstung:
Dämmerung:
nahkampfwaffe. 
Grauenvoller Schaden.

Shuriken: 
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
Meisterin der Tarnung: Kijao ver-
doppelt die vorteile von Deckung, 
wenn sie sich z.B. in Deckung[+1r] 
befindet, erhält sie die vorteile von 
Deckung[+2r].

Rückzug in die Schatten: Wenn Kijao 
eine feindliche Figur in einer Aktion 
tötet, dann kann sie am Ende dieser 
Aktion irgendwo auf dem Spielfeld 
innerhalb eines nebelmarkers aufge-
stellt werden.

Nebelmarker [A]: Schnell. platziere 
einen nebelmarker in Basenkontakt 
mit Ata Kijao�

triaden helden 

S 8” Bemerkungen

Shuriken 3 +1 Schnell, 
Schnellschuss[2], 

Grauenvoller 
Schaden
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Ausrüstung:
-Fischernetz:
Fernkampfwaffe.

Das Fischernetz verursacht keine Schaden, 
stattdessen wird die getroffene Figur auf den 
Boden geworfen.

Fähigkeiten:
Tarnung in der Menge

Ausrüstung:
Repetierarmbrust: 
Fernkampfwaffe.

Fähigkeiten:
Adept der Tarnung: Wenn sich die Fi-
gur in Deckung [+1r] befindet, erhält 
sie die vorteile von Deckung[+2r].

triaden handlanger 

S 2” Bemerkungen

Fischer-
netz

x 0 Schnell, 
Umgeworfen

S 12” 24” 48” Bemerkun-

gen

repitierarm-
brust

3 +1 0 -2 rüstungsdurch-
dringend [2], 

Schnellschuss [2]
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Fähigkeiten:
Tarnung in der Menge

Nebelmarker [A]: Schnell. platziere 
einen nebelmarker in Basenkontakt 
mit dem Händler.

triaden handlanger 
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vor dem Spiel wird ein Szenario ausge-
wählt, Gelände und zielmarker aufgestellt 
sowie ein Initiativetest für die Aufstellung 
durchgeführt.

aufstellung:
Der Spieler, der den Initiativetest zu Be-
ginn des Spieles gewonnen hat, darf sich 
eine Aufstellungszone aussuchen:
•	 Die gegenüberliegende Seiten des Spiel-

feldes, bis zu 6 Inch von den Kanten.

•	 Die gegenüberliegenden rechtecke 
des Spielfeldes, mit einem Abstand von 
mindestens 12 Inch zur Spielfeldmitte.

•	 Die gegenüberliegenden Ecken und 
zwei nebeneinander liegende Kanten 
des Spielfeldes, wobei die Figuren die-
se Kanten bei der Aufstellung berühren 
müssen.

•	

Worum geht es eigentlich? - szenarien
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zIelmarker 
kontrollIeren
Um einen zielmarker zu kontrollieren, 
muss ein Spieler einen Helden innerhalb 
von 6 Inch um die äußere Kante des ziel-
markers positioniert haben.
Beachte: Man kann ein Gebäude oder ein 
anderes zugängliches Geländeteil mit ei-
ner maximalen Diagonalen von 12 Inch als 
zielmarker auswählen. Die Figuren müs-
sen sich innerhalb dieses Geländeteiles be-
finden, um es zu kontrollieren.

schatzjagd:
3 Zielmarker werden diagonal auf dem 
Spielfeld verteilt, einer in der Mitte und die 
beiden anderen 3 Inch von beiden Spiel-
feldseiten entfernt.
Punkte für Zielmarker:
•	 Angefangen mit dem ersten zug er-

langen die Spieler einen Siegpunkt am 
Ende der Spielrunde für jeden zielmar-
ker, den sie kontrollieren.

Gewinner: Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles besitzt, ist 
der Gewinner.
Spieldauer: 3 runden

eroberung:
3 Zielmarker werden entlang einer linie, 
die zwei gegenüberliegende Ecken des 
Spielfeldes verbindet, verteilt. Einer in der 
Mitte des Spielfeldes, die beiden anderen 
genau 9 Inch zu den nächstliegenden Kan-
ten des Spielfeldes.

Punkte für Zielmarker:
•	 Am Ende des Spieles bekommt jeder 

Spieler einen Siegpunkt für jeden ziel-
marker, den er kontrolliert.

Gewinner: Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles besitzt, ist 
der Gewinner.
Spieldauer: 3 runden
 
attentat! offen:
Siegpunkte:
•	 Jeder Spieler wählt offen einen seiner 

Helden aus. Diese Figur ist zwei Sieg-
punkte wert. Alle anderen Helden sind 
je ein Siegpunkt wert.

•	 Am Ende des Spieles erhalten die Spieler 
Siegpunkte für jeden getöteten Helden.

Gewinner:Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles besitzt, ist 
der Gewinner.
Spieldauer: 3 runden
 
attentat! geheIm:
Siegpunkte:
•	 Jeder Spieler wählt geheim einen seiner 

Helden aus. Diese Figur ist 2 Siegpunk-
te wert. Schreibe für das Spielende auf, 
welche Figur ausgewählt wurde. Alle 
anderen Helden sind je eine Siegpunkt 
wert.

•	  Am Ende des Spieles erhalten die Spie-
ler Siegpunkte für jeden getöteten Hel-
den.

Gewinner: Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles besitzt, ist 
Gewinner.
Spieldauer: 3 runden
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attentat! schWIerIg: 
In der dunkelheIt
Siegpunkte:
•	 Jeder Spieler verteilt geheim Siegpunk-

te auf seine Helden in aufsteigender 
reihenfolge. Die erste Figur ist einen Sp 
wert, die zweite zwei Sp, die dritte drei 
Sp und so weiter. Schreibe für das Spiel- 
ende auf, welche verteilung gewählt 
wurde.

•	 Am Ende des Spieles erhalten die Spie-
ler Siegpunkte für jeden ausgeschaltete 
Helden.

Gewinner: Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles hat, ge-
winnt das Spiel.
Spieldauer: 3 runden
 
 

attentat! schWIerIg: 
Wertvolles zIel
Siegpunkte:
•	 Jeder Spieler verteilt geheim Siegpunk-

te auf seine Helden in aufsteigender 
reihenfolge. Die erste Figur ist einen Sp 
wert, die zweite zwei Sp, die dritte drei 
Sp und so weiter. Schreibe für das Spiel- 
ende auf, welche verteilung gewählt 
wurde.

•	 Jeder Spieler sagt offen, welcher seine 
Helden am meisten Siegpunkte wert ist.

•	 Am Ende des Spieles erhalten die Spie-
ler Siegpunkte für jeden ausgeschaltete 
Helden.

Gewinner: Wer auch immer die meisten 
Siegpunkte am Ende des Spieles hat, ge-
winnt das Spiel.
Spieldauer: 3 runden


