
IN der MINE! 

Ein Madchen Du findest ein hoffnungsloses Mädchen in der Mine (frag lieber nicht, was sie dort tut). Sie fleht dich an, mit-
kommen zu dürfen. Nimm diese Karte in deine Hand. Am Spielende erhältst du 1 Siegpunkt für jeden Zwerg in deiner Hand.

Die Landkarte!  Du darfst dir sofort die nächsten 3 Karten der Mine ansehen, in der du die Landkarte gefunden hast. Noch 
mehr sogar, lege sie in einer belibigen Reihenfolge zurück auf die Mine. Die Landkarte wird anschließend abgeworfen.

Das kleine Eichelschild ist eine Bonuskarte, die du mit einem Buddler zusammen ausspielen kannst. Triffst du auf einen 
Gegner, den du nicht besiegen kannst, werden deine Krieger zwar dennoch abgeworfen, dein Buddler aber nicht! Er kann also 
weiterbuddeln, so weit sein Grabwert es ihm erlaubt. Der Gegner wird am Ende des Zuges wieder zurück auf die Mine gelegt, 
das Eichelschild wird abgeworfen.

Die Lore! Rast die Mine hinab! Ihr dürft die ersten 1, 2 oder 3 Karten einer Mine überspringen. Allerdings dürft ihr sie dabei 
nicht anschauen oder aufdecken. Die übersprungenen Karten kommen am Ende eures Zuges in der gleichen Reihenfolge wie-
der zurück auf die Mine. Die Lore wird abgeworfen.
 

Fledermause attackieren! Sobald die Fledermäuse aufgedeckt werden, wird der stärkste im Spiel befindliche Krie-
ger abgeworfen, egal wem er gehört und egal in welcher Mine. Gibt es mehrere stärkste Krieger, werden alle abgeworfen. Ist 
der Barde im Spiel, wird kein Krieger, sondern der Barde abgeworfen...

Wo ist meine Mine? Pixies sind fiese kleine Dinger. Trefft ihr auf die Pixies stehlen sie euch eine eurer Schatzkarten (mit 
dem Wert 1). Diese Schatzkarte wird dann abgeworfen. Besitzt ihr keine Schatzkarte, schauen sie sich beim nächsten Spieler 
nach einer Schatzkarte um (im Uhrzeigersinn) und bestehlen ihn, usw.

Weitere Sackgassen . . .

Der Rattenkonig ist eine Feindkarte mit zufälligen Werten. Sein Kampfwert entspricht der Anzahl an Rattenkarten, die 
sich in den 9 zu Spielbeginn abgeworfenen Karten befinden. Außerdem zählt er so viele Siegpunkte, wie sich Schatzkarten 
(mit dem Wert 1) in eben diesen 9 Karten befinden. Wird er besiegt, erhält der Spieler der ihn besiegt hat alle Ratten- und 
Schatzkarten aus den zu Spielbeginn entfernten Karten. Die Kammerjäger-Trophäe kann so ebenfalls erobert werden.

Das biest ist der Wächter der Mine und ebenso niedlich wie tödlich. Ihr habt nur eine Chance es zu besiegen: spielt einen 
Bomber aus eurer Hand aus!

Oh, ihr Zwerge!

Der Barde wird wie ein Krieger ausgespielt. Er kämpft nicht, stärkt aber den Wert jedes befreundeten Kriegers in seiner 
Mine um 1. Verliert ihr einen Kampf, wird ein Bomber auf die Mine gespielt oder attackieren die Fledermäuse, wird der Barde 
abgeworfen. 

BRUCE LITTLE ist ein äußerst starker Buddler. Äußerst...

Das Siebener-Pack
Habt ihr mehrere Karten des Siebener-Packs auf der Hand, dürft ihr sie alle und zwar in beliebiger Reihenfolge in eurem Zug 
ausspielen!

Elfen! Grrr... Die 3 Elfen werden mit den Zwergenkarten vermischt, nachdem jeder Spieler seine Handkarten erhalten hat. 
Erscheint ein Elf oben auf dem Zwergenstapel, wird er zunächst offen zur Seite gelegt. Werden auf diese Art und Weise alle 3 Elfen 
aufgedeckt, stehlen die Elfen dem reichsten Spieler im Spiel seine wertvollste Schatzkarte. Diese Schatzkarte wird abgeworfen. 
Gibt es mehrere reichste Spieler, verliert jeder von ihnen seinen wertvollsten Schatz. Anschließend werden 2 der drei Elfen auf den 
Abwurfstapel gelegt, können also später wieder erscheinen. Der dritte verbleibt auf der Seite, die Aktion kann mehrfach im Spiel 
ausgelöst werden. Im Spielverlauf kann ein Spieler jederzeit als seine Aktion einen Elfen besiegen, indem er Krieger mit einem 
Kampfwert von mindestens 2 abwirft. Besiegte Elfen landen ebenfalls auf dem Abwurfstapel. Wir empfehlen euch, die Schatzka-
rten so lange verdeckt zu halten, bis alle 3 Elfen aufgedeckt wurden. So weiß niemand, wer zur Zeit der Reichste ist. 

Anfuhrer!
Die Anführer sind ein komplett neuer Kartentyp. Jeder Spieler erhält zu Spielbeginn verdeckt eine Anführer-Karte, die er sich 
anschaut und verdeckt vor sich ablegt. Einmal pro Spiel darf jeder Spieler im eigenen Zug seinen Anführer aufdecken und 
sofort seinen Effekt ausführen. Sollte man seinen Anführer im Spielverlauf nicht ausspielen, hält man ihn verdeckt und erhält 
dafür am Ende des Spiels 1 Siegpunkt.

Gim Little ist ein flinker Bursche.
Mit seiner Hilfe kannst du eine beliebige Anzahl eigener Krieger von einer Mine zu einer anderen Mine bewegen, zusätzlich 
zu deiner Aktion.

Will Low macht’s möglich!
Mit seiner Hilfe darfst du einen Buddler, der oben auf dem Zwergen-Nachziehstapel liegt, rekrutieren.

Dr. Doolittle Mit seiner Hilfe darfst du die von einem Späher erkundeten Minenkarten in beliebiger Reihenfolge wieder zurück 
legen.

Mr.t.N.T. lässt es ordentlich krachen! Mit seiner Hilfe kannst du einen Bomber von deiner Hand oder direkt aus dem Rekru-
tierungs-Center heraus ausspielen und deine eigenen Krieger flüchten in diesem Fall nicht!


