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Bitte lesen! 
Dice Throne spielt sich am 
besten zu zweit bis zu viert 
und ist auch für diese Personenzahl am 
besten ausbalanciert. Dennoch könnt ihr 
auch zu fünft oder zu sechst ein tolles 
Spielerlebnis haben, falls ihr das Spiel 
alle bereits kennt. Bitte spielt nicht mit 
Anfängern zu fünft oder zu sechst. 
Die Regeln von Dice Throne zu lernen und 
dabei die Feinheiten von 6 verschiedenen 
Helden zu beachten, kann schnell 
überfordern und eine Partie in die Länge 
ziehen. Falls ihr zu sechst seid, empfehlen 
wir euch, drei 1 vs. 1-Partien zu spielen 
und dabei die Regeln zu lernen. Nachdem 
alle die Regeln beherrschen, könnt ihr 
gemeinsam eine Partie spielen.
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„DER KÖNIG AUF DEM BERG“ 
FÜR 3–6 PERSONEN
Spielt ihr mit 3+ Helden, wendet ihr immer die 
folgenden Regeländerungen an:
• Ihr beginnt die Partie alle mit je 35 Lebenspunkten.
• Würfelt, um zu ermitteln, wer beginnt.
• Führt eure Züge nacheinander im Uhrzeigersinn aus.
• Der Held (bzw. die Helden) mit den meisten verbleibenden 

Lebenspunkten ist der „führende Held“ (bzw. sind die 
führenden Helden).

• Beim Angriff darfst du einen Helden deiner Wahl angreifen. 
Solltest du dich dafür entscheiden, den führenden Helden 
anzugreifen, erhältst du 1 Bonuskarte.

• Richtest du deinen Angriff gegen den führenden Helden, 
ziehst du  Karte von deinem Zugstapel. Diese Karte ziehst 
du sofort, nachdem du deinen Gegner ausgewählt hast 
(bevor ihr weitere Effekte ausführt).

• Greifst du einen Helden an, der genauso viele Lebenspunkte 
besitzt wie du, und ihr beide damit die führenden Helden 
seid, ziehst du ebenfalls  Bonuskarte. 

• Bist du der einzige führende Held, da du allein die meisten 
Lebenspunkte hast, kannst du keine Bonuskarte ziehen.

Spielt ihr ein 3 vs. 3 Teamspiel zu sechst, wendet ihr immer 
die folgenden Regeländerungen auf die Regeln des normalen 
Teamspiels an:

• Ihr spielt in Teams aus je  
3 Helden.

• Teammitglieder sitzen 
nebeneinander, damit sie 
sich ihre Karten gegenseitig 
zeigen und strategisch planen 
können.

• Würfelt, um zu ermitteln, wer beginnt.
• Die Zugreihenfolge folgt dem abgebildeten „Zickzack“-

Schema.
• Helden eines Teams nutzen einen gemeinsamen 

Lebenspunktezähler. Ihr beginnt die Partie mit 50 
Lebenspunkten.

ZIELPHASE
Wann immer du ein Ziel für deinen Angriff mittels 
Würfelwurf auswählst, bestimme nach folgender 
Auflistung, wer den Schaden erhält:
• 1 oder 2  Greife den Gegner links an.
• 3 oder 4  Greife den Gegner in der Mitte an.
• 5 oder 6  Greife den Gegner rechts an.

Spielt ihr ein 2 vs. 2 vs. 2 Teamspiel zu sechst, wendet ihr immer 
die folgenden Regeländerungen auf die Regeln des normalen 
Teamspiels an:

• Ihr spielt in Teams aus je  
2 Helden.

• Teammitglieder sitzen 
nebeneinander, damit sie 
sich ihre Karten gegenseitig 
zeigen und strategisch planen 
können.  Die 3 Teams sitzen 
mit etwas Abstand untereinander um die Spielfläche (siehe 
Abbildung).

• Würfelt, um zu ermitteln, wer beginnt.
• Der jeweils 1. Held jedes Teams führt seinen Zug vollständig 

aus. Anschließend ist der jeweils 2. Held jedes Teams am Zug.
• Helden eines Teams nutzen einen gemeinsamen 

Lebenspunktezähler. Ihr beginnt die Partie mit 50 
Lebenspunkten. 

ZIELPHASE
Wann immer du ein Ziel für deinen Angriff mittels Würfelwurf 
auswählst, bestimme nach folgender Auflistung, wer den 
Schaden erhält:
• 1 - 4:  Zähle die gegnerischen Helden, je nach Würfelwert, 

beginnend mit dem nächsten Gegner zu deiner Linken im 
Uhrzeigersinn ab.

• 5 - 6:  Wähle den gegnerischen Helden aus, den du angreifst.

Der König 
auf dem Berg 3 vs. 3 Teamspiel 2 vs. 2 vs. 2 Teamspiel


