
Spielregeln 
 

Willkommen, wackerer Wanderer in der berühmtesten Taverne in allen acht Königreichen: “Zum 

Abenteuer”. 

Wenn du hier bist, kann das nur eins bedeuten: Du bist auf der Suche nach Abenteuern. So wie du 

aussiehst - und das mein ich nicht böse - bist du aber kein Abenteurer, oder? Naja, daran lässt sich so 

schnell nichts ändern, aber zum Glück ist unsere Taverne die Heimat der tapfersten Helden der 

Südküste. Wenn du wirklich ein richtiges Abenteuer erleben möchtest, lass sie mir dir vorstellen. Das 

wäre auch ganz in meinem Sinne als Gastwirt - du sollst schließlich wieder lebendig zurückkommen. 

Plauder ein bisschen mit ihnen, steck ihnen was zu - und sie plündern ein bisschen mit dir. Vielleicht 

bringen sie sogar ihre Kameraden mit! Und wenn alles gut geht, kommst du gesund zurück als 

berühmter Held, setzt dich an einen Tisch und erzählst allen von deinen heroischen Taten... 

Spielmaterial 
 

 

98 Charakterkarten 

Die Helden, die ihr auf euren Abenteuern anheuern könnt. 

 

36 Abenteuerplättchen 

Die Abenteuer, die ihr bestreiten könnt, um Ansehenspunkte zu ergattern 

 

12 Zeitmarker 

Ihr legt zu Beginn jeder Runde einen Zeitmarker auf die Tavernenkarte. Es gibt 3 Extramarker. 



 

18 weitere Marker 

Die zusätzlichen Marker werden nicht unbedingt benötigt. Ihr könnt sie benutzen, um zum Beispiel 

die Anzahl der Aktionen, die ihr noch durchführen könnt, zu markieren. 

 

Gastwirt- und Tavernenkarte 

Der Spieler mit der Gastwirtkarte beginnt die Spielrunden. Er legt jede Runde einen Zeitmarker auf 

die Tavernenkarte, um die Rundenzahl zu markieren. 

 

8 Übersichtskarten 

Auf diesen Karten ist eine Zusammenfassung der Regeln und Symbole, damit ihr während des Spiels 

nicht in der Anleitung herumblättern müsst. 

Was am Anfang zu lesen ist 
Das Regelheft ist in unterschiedliche Abschnitte unterteilt, die eurer Erfahrung mit Tavern’s Tales 

entsprechen sollen. Spielt ihr das erste Mal, solltet ihr zuerst den Spielziel-Abschnitt vorlesen. Wir 

empfehlen, die Regeln gleichzeitig zum Spielen vorzulesen und durchzugehen. Die einfachere 

Variante für den Spieleinstieg ist jeweils auf grünem Hintergrund geschrieben. Ignoriert deswegen 

beim ersten Mal in einer neuen Spielrunde die roten Regeln.  

Habt ihr das Gefühl, alles in der einfachen Variante verstanden zu haben, könnt ihr das volle 

Abenteuer erleben, indem ihr die roten Regeln lest.  

 



einfache Variante 

 

fortgeschrittene Variante 

 

Spielziel 
Ihr seid steinreich, doch euer Aristokratenleben genügt euch schon lange nicht mehr. So macht ihr 

euch auf in fremde Lande, um das echte Leben zu spüren. Und natürlich, was noch viel wichtiger ist, 

um was zum Erzählen zu haben und so euer Ansehen zu steigern. Doch seien wir ehrlich: ihr werdet 

dabei Hilfe benötigen. Was wisst ihr schon von Abenteuern? In der Nähe gibt es zum Glück die 

berühmte Taverne “Zum Abenteuer”. Ihr reist dorthin, um tollkühne Haudegen anzuheuern, die Art 

von Draufgängern, die euch vorm Draufgehen beschützen können. Jeder zu Hause wird euch um 

solche fantastischen Freunde beneiden. 

Es ist ganz einfach: Stellt eine Gruppe von Abenteurern zusammen, deren Fähigkeiten sich am besten 

gegenseitig verstärken. Noch besser ist es, wenn sie sich dort auskennen, wo ihr hinreist. Wenn ihr 

erfolgreich von eurem ersten Abenteuer zurückkommt, heuert direkt noch mehr Helden an und 

macht euch zum nächsten Abenteuer auf. Macht dabei das Beste aus den 9 Spielrunden. 

Am Spielende erhaltet ihr durch beendete Abenteuer und Charakterkarten Ansehenspunkte. Nicht 

vergessen: Je schwieriger ein Abenteuer ist und je mehr ein Held kostet, desto mehr Ansehen 

erhaltet ihr auch. 

Ihr werdet nach und nach immer mehr Erfahrung in Tavern’s Tales sammeln, neue Strategien und 

Fähigkeitskombinationen entdecken. Wenn ihr als echte Helden von euren Abenteuern heimkehrt, 

werdet ihr unendlich viele Geschichten erzählen können. Doch die Frage ist: Werdet ihr euch 

nochmal “Zum Abenteuer” wagen oder nicht? 

 



Spielaufbau 

 

Als allererstes solltet ihr einen Spielort finden, wo sich alle wohl fühlen, am besten eine saubere, 

glatte Oberfläche, zum Beispiel ein kleiner Tisch. Das ist euer Spielfeld. Bereitet vor Spielbeginn 

Folgendes vor: 

1. Die Tische, an denen die Helden sitzen 

Im Spiel gibt es 15 Helden, die ihr anhand ihrer Namen und Grafiken erkennen könnt. Für jeden 

Helden gibt es unterschiedliche Karten, die sich nur in ihren Arealkenntnissen unterscheiden. Nehmt 

alle Karten eines Helden, mischt sie und formt damit Heldenstapel mit der fitten Seite nach oben. 

Diese Stapel nennen wir von nun an Tische, an denen die Helden in der Taverne sitzen.  

Ordnet die Tische der Helden in einer Pyramide wie auf dem Bild an: Die erste Reihe hat 

Rekrutierungskosten von 1, in der zweiten Reihe sind Helden mit Rekrutierungskosten von 2, usw.  

 

: Wenn ihr das einfache Spiel vorbereitet, legt nur folgende Helden aus: Warslava Double-edge, 

Lubomyr Moldbeard, 

Dobrociech Onthetrack, Mscigniev The Charming, Goscislav Plunk, 

Sambor Silentrustle, Racimira Trueshot, Ludmila Inneed, Ryslava 



Bouttime, Zbygniev Stonebreaker. (Unsere eingedeutschten Namensvorschläge findet ihr in der 

Charakterübersicht am Ende dieser Regel.) 

Alle übrigen Helden, auf denen unten in der Fähigkeitenbeschreibung ein Krug zu sehen ist, wandern 

wieder zurück in die Schachtel. 

 

: Wenn ihr die fortgeschrittene Variante spielt, legt ihr alle 15 Helden in einer Pyramide wie auf 

dem Bild aus. 

 

Falls ihr weniger als 4 Spieler seid, müsst ihr Karten von den Tischen entfernen: Im Spiel zu dritt legt 

ihr 1 zufällige Karte von jedem Helden der Kostenstufen 2-4 zurück in die Schachtel. Im Spiel zu zweit 

nehmt ihr 2 zufällige Karten von diesen Helden aus dem Spiel. 

(2) Truppenbereich und Spielübersichtskarten 

Alle Spieler brauchen genügend Platz, um die ausgespielten Helden und bei Bedarf die zwei 

Spielübersichtskarten vor sich abzulegen. 

(3) Tavernenkarte und Zeitmarker 

Legt die Tavernenkarte und 9 Zeitmarker bereit. 

(4) Abenteuerstapel und (5) verfügbare Abenteuer 

Vor dem allerersten Spiel müsst ihr die Abenteuerplättchen auspöppeln. Die Schwierigkeit eines 

Abenteuers wird durch 2, 3 oder 4 Arealsymbole dargestellt, deren genaue Erklärung ihr auf Seite 7 

findet. Nehmt für die einfache Variante alle Plättchen der Schwierigkeit 4 aus dem Spiel und mischt 

den Rest. Legt den entstehenden Abenteuerstapel verdeckt neben die Heldenkarten. Addiert zu 

eurer Spielerzahl 1 und zieht als nächstes genau so viele Plättchen vom Abenteuerstapel, die ihr 

offen daneben legt und die die verfügbaren Abenteuer darstellen. 

 

Mischt für das fortgeschrittene Spiel alle Abenteuerplättchen zu einem verdeckten Stapel. 

Addiert zu eurer Spielerzahl 1 und zieht als nächstes genau so viele Plättchen von diesem 

Abenteuerstapel, die ihr offen daneben legt und die die verfügbaren Abenteuer darstellen. 

 

(6) Handkarten - Eure erste Heldentruppe 

Beginnend beim jüngsten Spieler (schließlich hat dieser die geringste Erfahrung als Abenteurer) 

nehmen sich alle die oberste Karte der folgenden Helden: Lubomyr Moldbeard, Warslava 



Doubleedge, Dobrociech Onthetrack. Behaltet sie so vor euch, dass eure Gegner nur die Rückseite 

sehen können. Wählt als nächstes einen beliebigen Spieler, der die Gastwirtkarte bekommt. 

 

Endlich sucht ihr euch euren Heldentrupp selbst aus! Wählt einen Startspieler, zum Beispiel die 

Person, die als letztes in einer Taverne war. Nun nimmt bei dieser Person beginnend und im 

Uhrzeigersinn jeder eine Heldenkarte mit Rekrutierungskosten von 1 auf die Hand. Das ganze macht 

ihr, bis jeder 3 Karten auf der Hand hat. Dabei dürft ihr keinen Helden doppelt haben. 

Außerdem darf am Ende keiner von euch die gleiche Heldenkombination auf der Hand haben, ihr 

müsst also drauf achten, was für Karten eure Gegner nehmen.  

Ihr legt die genommenen Karten vor euch aus, sodass jeder sie sehen kann. Nachdem alle ihre drei 

Karten haben, nehmt ihr sie mit der erschöpften Seite nach vorne auf die Hand. Wer als letzter 

gezogen hat, bekommt die Gastwirtkarte.  

Spielverlauf 
Das Spiel geht über 9 Runden, in denen die Spieler, beginnend bei der Person, die die Gastwirtkarte 

hat, ihre Züge durchführen. 

Ein Spielzug besteht aus folgenden Schritten: 

1. Der Startspieler legt einen Zeitmarker auf die Tavernenkarte. Der 9. Marker markiert die 

letzte Runde, nach der das Spiel endet und gewertet wird. 

2. Hat ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand, nimmt er alle Karten seiner Truppe auf die Hand.  

3. Zwei der folgenden drei Aktionen können ausgeführt werden: 

• einen fitten Charakter spielen (Standardaktion) 

• einen erschöpften Charakter spielen (Standardaktion) 

• ein Kartenset spielen (Spezialaktion) 

4. Wenn ein Spieler noch eine Aktion frei hat, aber keine Karten mehr auf der Hand, kann er 

ankündigen, dass er eine Aktion durchführen möchte. Danach darf er sich alle Karten seines Trupps 

zurücknehmen und muss anschließend eine Aktion durchführen. 

5. Wenn ein Spieler nach den Aktionen nur noch eine Karte auf der Hand hat, muss er sie als fitten 

Helden in seinen Truppenbereich ausspielen und darf die Fähigkeit nicht nutzen.  

6. Ihr dürft einen Helden nur einmal in eurem Zug spielen. 

7. Wenn der letzte Spieler seinen Zug beendet hat, geht es mit dem Startspieler weiter. 

  



Spielzug 
1. Habt ihr am Zugbeginn keine Karten auf der Hand, nehmt alle Karten aus dem 

Truppenbereich auf die Hand. 

2. Ihr könnt zwei Aktionen durchführen, indem ihr auf unterschiedliche Arten Karten ausspielt: 

Fit (Vorderseite oben), Erschöpft (Vorderseite unten), ein Kartenset 

3. Habt ihr keine Karte mehr, aber wollt eine Aktion durchführen, könnt ihr alle Karten 

aufnehmen und die Aktion durchführen. 

4. Habt ihr am Zugende nur noch eine Karte auf der Hand, legt sie als fit in euren 

Truppenbereich. 

Es gibt drei wichtige Bereiche im Spiel, die ihr euch merken solltet: 

Hand - Eure rekrutierten, aber noch nicht gespielten Karten, behaltet ihr auf der Hand. 

Truppe - der Truppenbereich ist der Bereich direkt vor jedem Spieler, wohin ihr die Karten spielt. 

Tisch - der Kartenstapel eines Helden, der beim Spielaufbau gemischt wird. Von dort könnt ihr 

Helden rekrutieren. 

Helden 
Schauen wir uns mal genauer an, was das für Helden sind, die wir in der Taverne anheuern können. 

Achtet gut auf alle Symbole, damit ihr ihre Fähigkeiten perfekt kombinieren könnt. 

Helden können als fit (Vorderseite oben) oder erschöpft (Vorderseite unten) in eure Truppe gespielt 

werden. 

 

Ein fitter Held zeigt an, dass er allzeit bereit ist, für dich einzutreten. 



 

Ein erschöpfter Held will nur noch allein gelassen werden, schlafen gehen und macht an diesem Tag 

nichts mehr. 

A - Rekrutierungskosten 

So viele Überredungspunkte benötigt ihr, um einen Helden zu rekrutieren. 

B - Arealkenntnisse 

Jeder Held hat unterschiedliche Erfahrungen in den unterschiedlichen Arealen. Arealkenntnisse 

stellen dar, mit welchen Abenteuern es ein Held aufnehmen kann und sind der einzige Unterschied 

zwischen Karten des selben Helden.   

C - Name 

D - Talent 

Alle Helden spezialisieren sich in einem Gebiet: Kampf, Magie oder Gerissenheit 

E - Ansehen 

So viel Ansehen bringt euch dieser Held am Spielende. 

F - Überredungspunkte 

Die Zahl gibt die Überredungskunst des Helden an. Nur durch gute Überzeugungsarbeit könnt ihr 

andere Helden rekrutieren. 

G - Fähigkeitenbereich 

Hier werden die Heldenfähigkeiten beschrieben. 

H - Krug der Erfahrung 

In der einfachen Version werden Karten mit dem Krug zurück in die Schachtel gelegt.  

I - Kartennummerierung 

Es gibt 98 Karten im Spiel. Mithilfe der Nummer könnt ihr überprüfen, ob eine fehlt. 

 



J - Aktionen  

Diese Aktionen könnt ihr durchführen, wenn ihr eine Karte als erschöpft ausspielt. 

 

als fit gespielte Karte 

 

als erschöpft gespielte Karte 

 

als Set gespielte Karten 

  



Abenteuer 
Schauen wir uns jetzt die furchterregenden Abenteuer an, die ihr bestreiten werdet. 

 

A - Abenteuerareal 

Jedes Abenteuer findet in einem der vier Areale statt: Im Gebirge, im Sumpf, im Wald, in der Wüste. 

Die Helden, die ihr in den Kampf schickt, müssen die nötigen Arealkenntnisse besitzen.  

B - Schwierigkeit des Abenteuers 

Es gibt einfachere und schwierigere Abenteuer. Die Schwierigkeit wird durch die Anzahl der 

Arealsymbole (2, 3 oder 4) gekennzeichnet.  

C - Talent 

Jeder Held hat sich in einem Bereich spezialisiert. Auf jedem Abenteuerplättchen ist ein 

Talentsymbol, anhand dessen ihr erkennen könnt, welcher Held sich bei diesem Abenteuer am 

besten schlägt. Am Ende des Spiels erhaltet ihr zusätzliches Ansehen für übereinstimmende 

Talentsymbole. 

D - Ansehen 

So viel Ansehen erhaltet ihr am Spielende durch das Abenteuer. 

 

 

Aktionen 
Die wichtigste Aktion ist das Ausspielen der Karten und ihrer Fähigkeiten. Ihr könnt Karten auf drei 

Weisen ausspielen: mit der Vorderseite nach oben, nach unten, oder als Spezialaktion im Set.  

Nicht vergessen: In eurem Zug dürft ihr zwei der drei Aktionen durchführen. Dabei dürft ihr auch 

zweimal die gleiche Aktion durchführen, nur eine Aktion oder sogar gar keine. 

I. Einen fitten Helden spielen 

Spielt eine Karte von der Hand mit der Vorderseite nach oben. Ihr könnt danach ihre Fähigkeit 

nutzen, deren Beschreibungen weiter hinten folgen.  

 



Wichtig: 

Fähigkeiten müssen genau dann ausgelöst werden, wenn ihr den Helden ausspielt. Ihr entscheidet 

euch also, ob ihr die Fähigkeiten benutzen wollt, sobald ihr die Karte spielt. 

II. Einen erschöpften Helden spielen 

Spielt eine Karte als erschöpft, indem ihr sie mit der Vorderseite nach unten ausspielt. Danach könnt 

ihr entweder 

a. einen Helden rekrutieren 

oder 

b. ein Abenteuer beginnen 

 

a. einen Helden rekrutieren 

Dreht so viele fitte Helden auf die erschöpfte Seite, wie ihr Überredungspunkte für den Helden 

benötigt, den ihr rekrutieren wollt.  

Die Überredungspunkte eines Helden werden im Krug auf seiner Karte dargestellt. Die benötigten 

Rekrutierungskosten in Form von diesen Überredungspunkten findet ihr oben links auf der 

Heldenkarte. Nachdem ihr einen Helden rekrutiert habt, nehmt ihr ihn auf die Hand. 

 

 

 

Beispiel: Adam spielt Sambor erschöpft in den Truppenbereich. Er will damit Ludmila Inneed 

anheuern, deren Rekrutierungskosten 3 betragen. In seiner Truppe sind der fitte Mscigniew The 

Charming und der fitte Dobrociech 

Onthetrack. Er dreht beide auf die erschöpfte Seite, um ihre Überredungspunkte zu verwenden. 

Mscigniew hat einen Überredungswert von 1, Dobrociech von 2. Zusammen können sie also Ludmila 

überreden, mit ins Abenteuer zu ziehen.  



Adam nimmt die oberste Karte von Ludmilas auf seine Hand.  

b) Ein Abenteuer beginnen 

Wählt eines der verfügbaren Abenteuer. Dreht so viele Helden mit den passenden Arealkenntnissen 

um, wie Symbole auf dem Abenteuerplättchen sind.  

Abenteuer zu erleben ist der wichtigste Teil des Spiels. Durch gesammelte Abenteuerplättchen 

erhaltet ihr am Spielende wertvolles Ansehen. Jedes Abenteuer hat einen Schwierigkeitsgrad, der 

durch die unterschiedlichen Gelände auf den Plättchen dargestellt wird. 

 

Wenn ihr so viele fitte Helden auf die erschöpfte Seite umgedreht habt, wie die Schwierigkeit der 

Karte ( 2, 3 oder 4 Arealsymbole) anzeigt, nehmt ihr das Abenteuerplättchen an euch. 

Sobald weniger offene Abenteuerplättchen ausliegen, als die Spieleranzahl + 1 ergibt, deckt ihr ein 

neues Abenteuerplättchen auf.  

 

 

Beispiel: Barbara will in ein Abenteuer gegen die kleine süße Mumie ziehen. Auf dem 

Abenteuerplättchen sind 2 Wüstensymbole, das Abenteuer hat also eine Schwierigkeit von 2 und das 

Areal ist die Wüste. Barbara hat 3 fitte Helden in ihrer Truppe: Gnievomyr (Wald und Wüste), 

Lubomyr (Wüste) und Racimira (Wald und Gebirge). Da Racimira kein Wüstensymbol hat, kann 

Barbara sie bei dieser Mission nur in die sprichwörtliche Wüste schicken, allerdings reichen ihr im 

Kampf gegen die Mumie Gnievomyr und Lubomyr, die beide ein Wüstensymbol haben. 

Barbara spielt Sambor von der Hand auf der erschöpften Seite aus. Dann kündigt sie an, ein 

Abenteuer zu beginnen. 



 

Sie dreht Gnievomyr und Lubomyr auf die erschöpfte Seite und nimmt sich das Abenteuerplättchen, 

für das sie am Spielende Ansehen erhält. Barbara stellt mit Schrecken fest, dass nur noch 3 

Abenteuerplättchen ausliegen, obwohl es doch ein 3-Spieler-Spiel ist und 4 ausliegen müssten, und 

schafft es gerade noch rechtzeitig, ein neues Abenteuerplättchen aufzudecken.  

III. Ein Kartenset spielen (Spezialaktion)  

Wenn ihr mehrere Karten eines Helden auf der Hand habt, könnt ihr beliebig viele davon gleichzeitig 

ausspielen. Ihr spielt dafür eine auf der fitten Seite und alle anderen auf der erschöpften Seite und 

legt sie untereinander. Nun könnt ihr die Heldenfähigkeit so oft verwenden, wie ihr Heldenkarten 

ausgespielt habt.  

 

Beispiel: Charlie hat drei Karten von Lubomir Moldbeard und will sie als Set ausspielen. Deswegen 

spielt er sie untereinander in seinen Truppenbereich, wobei er 2 auf die erschöpfte Seite dreht und 1 

auf die fitte Seite. Danach dreht er 2 von Barbaras Helden auf die erschöpfte Seite. Da er noch einmal 

eine Fähigkeit einsetzen kann, dreht er mit Lubomirs zweiter Fähigkeit seinen Charakter Dobrociech 

Onthetrack auf die fitte Seite.  

Nicht vergessen! 

1. Ausliegende Helden können nur auf die erschöpfte Seite gedreht werden, um 

Rekrutierungskosten zu bezahlen oder ein Abenteuer zu bestreiten. 

2. Ein Held kann nur einmal pro Zug gespielt werden. 

Beispiel: John hat zweimal Warslava Double-edge auf der Hand. Er spielt eine Karte davon, um 

einen neuen Helden zu rekrutieren. Danach kann er die zweite Warslava-Karte in diesem Zug nicht 

mehr spielen. Er kann nur dann beide Karten in einem Zug spielen, wenn er sie als Spezialaktion 

gleichzeitig spielt. 



Spielende und Wertung 
Das Spiel endet, wenn alle Spieler 9 mal dran waren. Ihr markiert die Runden mithilfe der Zeitmarker 

auf der Tavernenkarte. Danach ist es Zeit, die Person zu bestimmen, über die noch in Jahren 

Bardenlieder gesungen und Heldengedichte vorgetragen werden. Gewonnen hat, wer das meiste 

Ansehen angehäuft hat. 

 

Ansehen erhaltet ihr für: 

1. Abgeschlossene Abenteuer 

Ihr zählt am Ende alle Ansehenspunkte auf den Abenteuerplättchen zusammen. Die Ansehenspunkte 

befinden sich unten rechts auf den Abenteuerplättchen. 

2. Unterschiedliche Helden 

Ihr erhaltet für jeden unterschiedlichen Helden, von dem ihr mindestens eine Karte habt, die 

Ansehenspunkte, die in der Mitte auf dessen Karte dargestellt sind. Ihr habt sie ja schließlich nur 

wegen ihres guten Rufs angeheuert, nicht? 

Ihr zählt die Punkte für jeden unterschiedlichen Helden zusammen, im Truppenbereich und auf der 

Hand. 

Achtung! Ihr erhaltet die Punkte pro Held, nicht pro Heldenkarte. Habt ihr also zwei Karten eines 

Helden, bekommt ihr nur einmal die Punkte. 

3. Punkte für Talente 

Ihr erhaltet für jedes Abenteuerplättchen in eurem Besitz noch Ansehen in Höhe der dazu passenden 

Talentsymbole auf euren Heldenkarten.  

Jedes Abenteuerplättchen gibt euch so viele zusätzliche Punkte, wie ihr übereinstimmende 

Talentsymbole auf euren Heldenkarten habt. 

  



Wertungsbeispiel 

1. Abgeschlossene Abenteuer 

Adam hat 6 Abenteuer abgeschlossen und erhält für alle zusammen 13 Ansehenspunkte. 

 

2. Unterschiedliche Helden 

Er hat 7 unterschiedliche Helden kennengelernt, wofür er 8 Ansehenspunkte bekommt.  

 

3. Talente 

Adam hat 3 Abenteuer mit dem Kampftalent abgeschlossen und hat 5 Heldenkarten mit diesem 

Talent. Dadurch erhält er 15 Ansehenspunkte. Außerdem erhält er 4 Ansehenspunkte für 

Gerissenheit und 2 Ansehen für Magie.  

Insgesamt hat Adam am Spielende also 42 (13+8+21) Ansehenspunkte. 

Heldenfähigkeiten 
Jetzt, wo ihr die Spielregeln kennt, seid ihr auf dem besten Wege, große Abenteurer zu werden. 

Herzlichen Glückwunsch! Im Folgenden lernt ihr die Helden kennen, die euch ins Ungewisse folgen 

können. Naja, für euch ist es das Ungewisse, für sie ist es Alltag. 

Die besten Ergebnisse erzielt ihr, wenn ihr clevere Fähigkeitskombinationen entwickelt - aber 

erwartet bloß nicht, dass wir euch die besten Kombinationen verraten. Wo wäre da der Spaß? Und 

das erhabene Gefühl, eine tolle Kombination zu entdecken, ist unbeschreiblich. Aber wir können 

euch trotzdem gern die einzelnen Helden erklären. 

 

 



Allgemeines zu Heldenfähigkeiten 

Ihr müsst sofort, nachdem ihr eine Karte gespielt habt, ankündigen, ob ihr ihre Funktion nutzen 

wollt. Wenn ihr die Bedingungen einer gespielten Kartenfähigkeit nicht erfüllen könnt, ihr zum 

Beispiel nicht genug Überredungspunkte zum Rekrutieren habt, tritt der Effekt nicht ein, die 

ausgespielte Karte bleibt aber im Truppenbereich. 

 

 

Lubomyr Moldbeard (Sebastian Schimmelbart) 

 

Wähle einen Helden. Erschöpfe ihn oder mach ihn fit.  

Ihr könnt einen eurer eigenen oder einen gegnerischen Helden wählen, um ihn entweder auf die 

erschöpfte oder auf die fitte Seite zu drehen. 

 

Warslava Double-edge (Dolores Doppelschnitte) 

 

Rekrutiere einen Helden auf die Hand. 

Befolgt die normalen Rekrutierungsregeln. Ihr könnt auch diese Karte erschöpfen, um die 

Rekrutierungskosten zu bezahlen.  

  



Dobrociech Onthetrack (Augustin Aufmweg) 

 

Beginne ein Abenteuer. 

Befolgt die normalen Abenteuerregeln. Ihr könnt auch diese Karte erschöpfen, um das Abenteuer zu 

bestehen. 

 

Mscigniew The Charming (Manfred der Reizende) 

 

Rekrutiere einen Helden in den Truppenbereich. 

Befolgt die normalen Rekrutierungsregeln, außer dass ihr die neue Karte direkt als fitten Helden in 

den Truppenbereich legt. Ihr könnt auch Manfred erschöpfen, um die Rekrutierungskosten zu 

bezahlen.  

Bogumila Beautyface (Helena Hübschesding) 

 

Nimm die Gastwirtkarte 

ODER UNTERBRECHUNG (eines gegnerischen Zuges). 

Führe diese Aktion sofort aus, nachdem ein Gegner einen deiner Helden auf die erschöpfte Seite 

gedreht hat und dreh ihn sofort wieder auf die fitte Seite. 



Diese Karte hat zwei Fähigkeiten: Wenn ihr die erste beim Ausspielen durchführt, nehmt ihr euch die 

Gastwirtkarte und seid in der nächsten Runde der Startspieler.  

Die UNTERBRECHUNG funktioniert wie folgt: Sobald ein Gegner eine eurer Karten auf die erschöpfte 

Seite dreht, spielt ihr Helena von der Hand auf die fitte Seite und dreht die erschöpfte Karte wieder 

um. Helena bleibt fit in eurem Truppenbereich.  

Wenn ein Gegner eine Karte erschöpft, um eine eigene weitere Fähigkeit auszulösen, wird das 

Auslösen nicht durch die Unterbrechung verhindert. 

 

Wit Whereami (Wotan Wozurhölle) 

 

Beginne ein Abenteuer. Du darfst das Areal ändern. Wenn du mit einem Helden in das Abenteuer 

ziehst, der die nötigen Arealkenntnisse nicht hatte, lege die Karte zurück an den Tisch. 

Befolgt die normalen Abenteuerregeln. Ihr dürft dabei entscheiden, ob das Abenteuer ein anderes 

Areal hat. Wenn ihr das tut, müsst ihr am Ende einen Helden, den ihr dafür verwendet habt, zurück 

an seinen Tisch legen und danach den Tisch neu mischen.  

Beispiel: Adam hat keine Lust auf ein Abenteuer im Wald und entscheidet, dass das neue Areal die 

Wüste ist. Dafür erschöpft er Dobrociech und Warslava. Weil sie das alte Areal nicht kennen, muss er 

eine dieser beiden Karten zurück an den Tisch geben. Er legt den frisch erschöpften Dobrociech an 

seinen Tisch zurück und mischt den Tischstapel. 

 

Goscislaw Plunk (Klaudius Klampfer) 

 

Nimm 3 Abenteuerplättchen und wähle eins aus, die du zu den verfügbaren Abenteuern legst. Leg 

die anderen beiden in beliebiger Reihenfolge unter den Abenteuerstapel zurück.  



Ihr nehmt euch 3 Abenteuerplättchen, die nur ihr euch anschauen dürft. Dann nehmt ihr eins davon, 

legt es zu den verfügbaren Abenteuern und legt den Rest unter den Stapel. Wenn ihr nun ein 

Abenteuer beendet, zieht ihr einmalig keine neue Karte. 

 

Sambor Silentrustle (Louis Leisetreter) 

 

Wähle einen Helden in einem beliebigen Truppenbereich und gib ihn zurück auf die Hand des 

Besitzers. 

Ihr wählt einen beliebigen ausliegenden Helden. Der Besitzer des Helden nimmt die Karte zurück auf 

die Hand. 

 

Racimira Trueshot (Milene Mittenrein) 

 

Tausche einen Helden von deiner Hand gegen eine beliebige andere Karte von seinem Tisch. Spiele 

die neue Karte als fitten Helden in deinen Truppenbereich.  

Ihr wählt eine Heldenkarte von der Hand und legt sie zurück an ihren Tisch. Danach durchsucht ihr 

den Tisch dieses Helden, wählt eine Heldenkarte und spielt sie fit in euren Truppenbereich. Am Ende 

mischt ihr den Tischstapel neu. 

Beispiel: Charlie hat drei Karten auf der Hand: Racimira und Dobrociech mit dem Waldsymbol und 

Mscigniew mit dem Sumpfsymbol. Er würde gerne ein Abenteuer der Schwierigkeit 3 im Wald 

beginnen. Er spielt Racimira und führt ihre Fähigkeit durch. Er wählt Mscigniew von seiner Hand, legt 

ihn zurück auf den Mscigniew-Tisch und durchsucht nun den Tisch nach einer Mscigniew -Karte mit 

dem Waldsymbol. Nachdem er sie gefunden hat, zeigt er sie den anderen Spielern und spielt sie fit in 

seinen Truppenbereich. Er nimmt die restlichen Tischkarten, mischt sie, und kann es jetzt mit dem 

Abenteuer aufnehmen. 



Ludmila Inneed (Indra Indertat) 

 

Rekrutiere einen Helden in deinen Truppenbereich. Wenn du mehr Überredungspunkte als nötig 

verwendest, kannst du sofort die Fähigkeit des neuen Helden durchführen.  

Befolgt die normalen Rekrutierungsregeln, außer dass ihr die neue Karte direkt als fitten Helden in 

den Truppenbereich legt. Wenn ihr beim Erschöpfen mehr Punkte als nötig verbraucht, könnt ihr die 

Fähigkeit des rekrutierten Helden sofort nutzen. 

 

Beispiel: Indem Adam Ludmilas Fähigkeit ausführt, rekrutiert er Sambor, dessen Rekrutierungskosten 

2 betragen. Um diese zu bezahlen, erschöpft er Dobrociech mit einer Überredung von 2 und Lubomyr 

mit einer Überredung von 1. Insgesamt hat er also 3 Überredungspunkte, was über den Kosten von 

Sambor liegt. Adam rekrutiert also Sambor und kann sofort dessen Fähigkeit durchführen. 

 

Ryslava Bouttime (Wilma Wirdauchzeit) 

 

Du kannst in diesem Zug eine zusätzliche Standardaktion durchführen.  

Nachdem ihr Ryslavas Fähigkeit einsetzt, dürft ihr eine zusätzliche Standardaktion durchführen, 

entweder also einen Helden fit oder erschöpft ausspielen. Wenn ihr Ryslava als Spezialaktion im Set 

ausspielt, bekommt ihr natürlich mehrere zusätzliche Standardaktionen, die nicht die gleichen sein 

müssen. Ihr müsst nicht jede zusätzliche Aktion ausführen. Um euch die zusätzlichen Aktionen zu 

merken, könnt ihr die beiliegenden Extramarker verwenden. 

 

 

 



Mira Divifurrow (Ziva Zweischneid) 

 

Tausche einen fitten Helden in deinem Truppenbereich gegen einen fitten Helden eines beliebigen 

Gegners. 

Ihr wählt einen fitten Helden bei euch und bei einem Gegner aus und tauscht die beiden aus. Die 

einzige Bedingung ist, dass keine der beiden Karten erschöpft ist. Wenn ein Gegner Jaromyra Bubble 

im Truppenbereich hat, kann aus diesem Truppenbereich nicht getauscht werden.  

Beispiel: Barbara spielt Mira als fitte Heldin. In ihrem Truppenbereich liegt ein fitter Dobrociech. Sie 

kündigt an, Miras Fähigkeit durchzuführen, und legt Dobrociech  in Charlies Truppenbereich. Dann 

nimmt sie sich Zbygniew Stonebreaker und legt ihn zu sich selbst. Das war mal ein guter Tausch… für 

sie!  

 

Zbygniew Stonebreaker (Stanislaw Steinbrecher) 

 

Wähle einen fitten Helden in irgendeinem Truppenbereich und führe dessen Fähigkeit durch.  

Diese Fähigkeit könnt ihr nicht auf andere Stanislaw-Karten verwenden. Außerdem könnt ihr nicht 

die Fähigkeit UNTERBRECHUNG kopieren, weil es kein gegnerischer Zug ist.  

  



Gniewomyr Bearpaw (Bartolomeus Bärenpranke) 

 

Beginne ein Abenteuer. Dabei darfst du einen Helden eines Gegners statt deines eigenen erschöpfen.  

Befolgt die normalen Abenteuerregeln, außer dass ihr auch eine (nur eine!) gegnerische Karte 

erschöpfen dürft, die die nötigen Arealkenntnisse besitzt. Sollte der Gegner UNTERBRECHUNG 

spielen, bekommt ihr trotzdem die Überredungspunkte des eigentlich erschöpften gegnerischen 

Helden. 

 

Jaromyra Bubble (Pernetta Perlchen) 

 

Helden in deinem Truppenbereich können nicht von deinen Gegnern ausgewählt werden. 

Solange Jaromyra fit in eurem Truppenbereich ausliegt, kann euch kein Gegner als Ziel seiner 

Fähigkeiten auswählen. Die PASSIVE Fähigkeit endet erst, wenn ihr Jaromyra erschöpft. Die 

Gastwirtkarte zählt nicht als Held, deswegen könnt ihr diese trotzdem verlieren. Die Fähigkeiten 

folgender Karten werden durch Jaromyra bei euch blockiert: 

Lubomyr Moldbeard, Mira Divifurrow, Zbygniew Stonebreaker, Sambor Silentrustle und Gniewomyr 

Bearpaw 

  



Glossar 
Im Regelheft und auf den Karten gibt es so einige Fachbegriffe, die die Spielelemente beschreiben. Im 

Folgenden sind sie zusammengefasst: 

Aktion - Wenn jemand Karten von seiner Hand spielt, ist dies eine Aktion. 

Standardaktion - Als Standardaktion könnt ihr eine Heldenkarte auf die fitte oder auf die erschöpfte 

Seite spielen. 

Verfügbare Abenteuer - Die offen neben dem Abenteuerstapel liegenden Abenteuerplättchen. Es 

muss immer so viele verfügbare Abenteuer geben, wie eure Spielerzahl +1 ergibt. 

Fit - Wenn ihr einen Helden auf der Vorderseite spielt oder umdreht, spielt ihr ihn als fitten Helden. 

Erschöpft - Wenn ihr einen Helden auf der Rückseite spielt oder umdreht, spielt ihr ihn als 

erschöpften Helden. 

Rekrutierungskosten - So viele Überredungspunkte benötigt ihr, um einen Helden anzuheuern. Die 

Kosten sind im roten Kreis oben links auf den Heldenkarten dargestellt. 

Held - die Charaktere, die ihr anheuern und ausspielen könnt. Für jeden Helden gibt es mehrere 

Karten. 

Helden / Heldenkarten / Charaktere: Wenn sich eine Fähigkeit auf eine dieser drei Wörter beruft, ist 

damit immer eine Karte dieses Helden gemeint, den der ausführende Spieler auswählen muss. 

Gegner - Eure Gegner sind die anderen Spieler 

Fit machen - Ihr dreht einen erschöpften Helden auf die fitte Seite 

Hand - Die Karten, die ihr besitzt aber noch nicht ausgespielt habt. 

Ansehen - Die Ansehenspunkte, die ihr am Ende bekommt, sind bei Heldenkarten in der Mitte 

dargestellt und bei Abenteuerplättchen, die ihr abgeschlossen habt, unten rechts. 

Tisch - der Stapel eines Helden, der darauf wartet, rekrutiert zu werden und zu Spielbeginn gebildet 

wird. 

Abenteuerstapel - Die Abenteuerplättchen, die ihr am Spielanfang mischt. 

Talent - Das Spezialgebiet eines Helden, das durch ein Symbol links eines der drei Talente Kampf, 

Gerissenheit und Magie darstellt. Stimmt das Symbol mit einem Abenteuerplättchen überein, 

bekommt ihr zusätzliches Ansehen. 

Areal - Der Ort, wo ein Abenteuer stattfindet. Es gibt vier Areale: Gebirge, Wüste, Wald, Sumpf. Ihr 

findet die Symbole auf den Heldenkarten- und Abenteuerplättchen. 

Abenteuerareale - Die Areale, die auf den Abenteuerplättchen zu sehen sind. 

Schwierigkeit eines Abenteuers - Je mehr Arealsymbole auf einem Abenteuerplättchen dargestellt 

sind, desto schwerer ist das Abenteuer. Es gibt Plättchen mit 2, 3 und 4 Symbolen. 



 

Durchführen - Eine Aktion durchführen 

Rekrutieren - Durch bestimmte Aktionen oder Fähigkeiten könnt ihr euch eine neue Karte von einem 

Tisch nehmen. Dabei müsst ihr die Rekrutierungsregeln von Seite 8 befolgen. 

Besitzer - Ihr besitzt eine Karte, wenn ihr sie im Truppenbereich oder auf der Hand habt. Karten an 

Tischen (die Kartenstapel der Helden) gehören niemandem. 

Wählen - Wenn euch eine Fähigkeit erlaubt, eine Karte zu wählen, müsst ihr die Wahl zuerst treffen 

und den anderen mitteilen, bevor ihr die Fähigkeit durchführen dürft. 

Erschöpfen - Um einen Charakter zu erschöpfen, dreht ihr ihn auf die Rückseite. 

Abenteuer - Durch sie erhaltet ihr Ansehenspunkte und sie sind der ganze Sinn eurer Reise. Sie sind 

auf Abenteuerplättchen dargestellt. 

Heldenfähigkeit - Der Text unten auf einer Heldenkarte stellt seine Fähigkeit dar. Ihr könnt sie 

nutzen, wenn ihr eine Karte oder ein Kartenset ausspielt. Jaromyra Bubbles passive Fähigkeiten wirkt 

immer, solange sie fit im Truppenbereich liegt. 

Arealkenntnisse - Ein Held benötigt die Kenntnisse über das Abenteuerareal, um euch dabei helfen 

zu können. Die Arealkenntisse können sich auf den Karten ein und desselben Helden unterscheiden. 

 


