
Spielanleitung



Spielidee

Bei Puzzle Strike – Das Deck-Hau-Spiel fallen in jedem Zug  
Juwelen in die Juwelstapel der Spieler. Dessen Stapel sich als erster 
komplett füllt, hat verloren! Um das abzuwenden, ist es das Ziel der 
Spieler, die Juwelstapel der Gegner zum Überlaufen zu bringen und 
den eigenen Stapel möglichst klein zu halten. 

Dafür crasht man Juwelen, was sie in Einzelteile aufknackt, die 
man dann den anderen Spielern „sendet“. Je voller der Juwelstapel,  
desto näher ist man der Niederlage, aber um so mehr Chips darf 
man auch ziehen, um noch eine Chance zu haben. Puzzle Strike – 
Das Deck-Hau-Spiel bleibt spannend bis zum Schluss!

Spielmaterial

Wenn am Ende deines Zugs in deinem Juwelstapel  
Juwelen im Wert von 10 oder mehr sind, verlierst du!

Crashe ein -Juwel ... 

... um dem Gegner 
3 -Juwelen zu 
senden.

342 Chips, bestehend aus:

120 Puzzlechips 
(je 5 von 24 verschiedenen)

Außenseite Innenseite

30 Charakterchips
(10 verschiedene Charaktere mit je 3 Chips)

20 Fusions-Kugeln

4 Beutel

Erhöhe um
Lege 1 des angegeben Juwels in den angegeben Juwelstapel. 
Zählt nicht als „gesendet“ und kann nicht abwehrgecrasht  
werden.

Entsorge
Lege den Chip zurück in die Bank auf den Stapel, von 
dem er kam (oder zu dem er passt). Die Charakterchips  
können niemals entsorgt werden. 

Erhalte
Einen Chip zu erhalten bedeutet, ihn in die persönliche  
Ablage zu legen. 

Dauerhaft 
Ein Chip mit dem Schlagwort Dauerhaft kommt nach dem  
Ausspielen nicht in deinen Aktionsbereich, sondern in die 
Dauerhaft-Zone deines Spielertableaus. 

1. Stapelphase  
Erhöhe um: 

2. Aktionsphase
Spiele 1 Chip mit  

beliebiger Bannerfarbe. 

3. Kaufphase
Kaufe mindestens 1 Chip  

(mit Juwelenenergie). 
Deine Juwelenenergie ≤ 0: 
Du musst 1 Wunde kaufen.

4. Aufräumphase
Lege alle Chips aus dem Aktionsbereich 

in die Ablage, dann ziehe Chips nach: 

Summe im Juwelstapel?
0 - 2 :  Ziehe 5 3 - 5 :  Ziehe 6 6 - 8 :  Ziehe 7 9 :  Ziehe 8 10 :  Game Over!

Für jeden schwarzen Pfeil darfst du 1 Chip mit beliebiger  
Bannerfarbe in deinen Aktionsbereich spielen. Für jeden  
farbigen Pfeil darfst du 1 Chip mit der Bannerfarbe des  
Pfeiles spielen. 

Chip
Ziehe 1 Extra-Chip aus deinem Beutel.

Sparschwein
In der Aufräumphase darfst du 1 unge-
spielten Chip in deiner Hand behalten,  
statt ihn abzulegen.

Juwelenenergie
Das bringt dir zusätzliche Juwelenenergie,  
die du in der Kaufphase dieses Zugs aus-
geben kannst.

Angriff 
Betrifft Gegner

Verteidigung 
Reaktion auf  

gegnerische Chips

Juwel
Gibt dir Zugriff auf 
deinen Juwelstapel

Abwehrcrash 
Reaktion auf  

gegnerische Chips

X= Anzahl Spieler

(X Stapel leer)

bei

bei

bei

bei

(X+1 Stapel leer)

(X+2 Stapel leer)

Banner-
symbole

4 Sichtschirme 

4 Spielertableaus

16 Crash-Juwelen 10 Doppelcrash-Juwelen

64x

16x

20x

12x

Juwelen haben auf der „Hand“ andere 
Funktionen als im Juwelstapel. Auf der 
Hand geben ihre Werte Juwelenenergie 
(Geld) an, mit der Chips aus der Bank 
gekauft werden können. Im Juwel- 
stapel sind sie jedoch die Juwelen, die 
man crasht und den Gegnern sendet!

24 Wunden

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein 
Bestandteil fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, 
wende dich bitte an: ersatzteilservice@pegasus.de. Wir wünschen 
dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-
Spiele-Team.

Vor dem ersten Spielen musst du die Chips vorsichtig aus den Stanzbögen lösen. Aufbewahrungshinweis: Einen Vorschlag, wie du das Spielmaterial 
am besten in der Spieleschachtel verstauen kannst, findest du auf der letzten Seite dieser Anleitung.

10 Fallenmarker
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1 Chip Crash-Juwel, 6 Chips -Juwelen und 3 Charakterchips

Spielaufbau

Schnellaufbau
 • Wähle 1 Charakter, dann lege dein Startdeck in deinen 

Beutel.

 • Stelle die Bank zusammen.

 • Schüttle deinen Beutel, um zu mischen, dann ziehe 5 Chips.

Sichtschirme, Spielertableaus und der Beutel
Jeder nimmt sich 1 Sichtschirm, 1 Spielertableau und 1 Beutel. Auf 
den Tableaus befinden sich der Aktionsbereich sowie Bereiche für 
den Juwelstapel, die Dauerhaft-Zone und die Ablage. Es ist sehr 
wichtig, dass die Juwelen im Juwelstapel getrennt von Chips in den 
anderen Bereichen des Spielertableaus liegen und sichtbar für die 
Gegner sind. 

Die Dauerhaft-Zone gilt für Chips, auf denen Dauerhaft steht: Sie  
bleiben in dieser Zone, bis ein Chip oder Spieleffekt besagt, dass 
sie abgelegt werden müssen. Gespielte Chips kommen zunächst 
in den Aktionsbereich, gekaufte Chips werden direkt abgelegt  
(= kommen direkt in die Ablage). Auf den Sichtschirmen befindet 
sich eine Übersicht über den Spielablauf sowie eine Erklärung für 
die wichtigsten Symbole und Begriffe. 

Das Startdeck
Zuerst sucht sich jeder Spieler 1 der 10 möglichen Charaktere aus 
und nimmt sich die 3 entsprechenden Charakterchips. Dann nimmt 
sich jeder Spieler 1 Chip Crash-Juwel sowie 6 Chips -Juwelen 
und wirft all diese Chips in seinen Beutel. Das ist das Startdeck. 
Jeder Spieler zieht nun 5 Chips aus seinem Beutel - sie stellen die 
„Starthand“ dar.

Die „Hand“ der Spieler
Chips auf der „Hand“ müssen die Spieler nicht wirklich in ihrer Hand 
halten. Jeder Spieler hat 1 Sichtschirm bekommen. Chips, die man 
gezogen hat, legt man offen hinter seinen Sichtschirm. So hat man 
stets einen guten Überblick, kann aber dennoch die Chips vor den 
Mitspielern geheim halten.

Wann immer diese Anleitung oder ein Chip also von der „Hand“ der 
Spieler spricht, sind die vor den Mitspielern geheim gehaltenen 
Chips hinter den Sichtschirmen gemeint.

Charakter-Chips
Zur Wahl stehen 10 Charaktere, von denen  
jeder 3 individuelle Chips besitzt. Du er-
kennst zusammengehörende Charakter- 
Chips an den Köpfen über den Ban-
nern. Die 3 Chips eines Charakters sind 
Teil deines Decks. Sie werden die Spiel- 
strategie in eine gewisse Richtung lenken.  
Finde heraus, welche Charaktere zu dei-
nem bevorzugten Spielstil passen oder 
spiele jede Runde mit einem neuen zufäl-
ligen Charakter.

Ziehe nun 5 Chips aus  
deinem Beutel; sie sind  

deine Starthand.

Wirf deine  
10 Startchips in 
deinen Beutel.

Kurzzusammenfassung für das Startdeck

Aktionsbereich

Dauerhaft-Zone

Ablage

Juwelstapel
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Die Bank
Als nächstes bereitet ihr die Bank vor. Die Bank besteht aus den Stapeln aller Chips, welche ihr während des Spiels kaufen könnt –  
allerdings braucht ihr in jedem Spiel nur eine Auswahl aus allen Puzzlechips. Es gibt 24 verschiedene Puzzlechips, jeden davon 5 Mal. 

Sucht euch 10 Stapel dieser 24 Chipsorten aus, legt sie in die Bank und lasst die anderen in der Schachtel. 

Legt ebenso bei jedem Spiel alle Juwel-, Wunden- und Violetten Chips in die Bank. 
Für den Aufbau der Bank in eurer ersten Partie empfehlen sich folgende 
10 Puzzlechip-Stapel: 

Die Bank

10 Puzzlechip-Stapel:

x5 x5 x5 x5 x5

x5 x5 x5 x5 x5

In jedem Spiel benötigt:

Durch diese 

Vielfalt der Startstapel sowie die 

mögliche Charakter-Auswahl im Spiel zu 4. ergeben 

sich 411.863.760 verschiedene Startaufstellungen 

in Puzzle Strike!

10 Fallenmarker: Werden nur benötigt, wenn die Puzzlechips  
Es ist eine Falle! in der Bank liegen. Lege sie dann in greifbare Nähe. 

4



Wenn ihr euch in euren ersten Partien noch unsicher fühlt, mit welchen Chips in der 
Bank ihr spielen möchtet, dann empfehlen wir euch 1 dieser 4 Zusammenstellungen:

Haufenweise Angriffe
Chip-Schaden, Es ist eine Falle!, Knockdown, Mixmeister, 
Das nervt!, Wagemut, Selbstverbesserung, Überraschung!, 
Geklautes Violett, Weitblick. 

Keine Angriffe
Ziehe drei, Juwelonadengetränk, Eiserne Abwehr, Eins von  
Jedem, Eins-zwei-Schlag, Wagemut, Roundhouse-Kick, 
Schlussverkauf, Geheimmanöver, Übungsstunden.

Kombo-Wahnwitz
Chip-Schaden, Ziehe drei, Meisterpuzzler, Jetzt ist Kombo-Zeit!, 
Eins von Jedem, Eins-zwei-Schlag, Wagemut, Roundhouse-Kick, 
Schlussverkauf, Überraschung!.

Meisterpuzzler
Kombos sind schwierig, Ziehe drei, Juwelonadengetränk,  
Knockdown, Meisterpuzzler, Mixmeister, Riskanter Zug,  
Roundhouse-Kick, Selbstverbesserung, Übungsstunden.

Durch diese 

Vielfalt der Startstapel sowie die 

mögliche Charakter-Auswahl im Spiel zu 4. ergeben 

sich 411.863.760 verschiedene Startaufstellungen 

in Puzzle Strike!

Spielablauf
Der Zug eines Spielers ist in 4 Phasen aufgeteilt:

1. Stapelphase
2. Aktionsphase
3. Kaufphase
4. Aufräumphase

Jeder Spieler durchläuft nacheinander alle 4 Phasen. Dann ist der 
nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Startspieler ist  
derjenige von euch, der zuletzt ein Videospiel gespielt hat oder  
alternativ der jüngste Spieler.

Der Spielablauf beschreibt das Spiel für 2 Spieler.  
Änderungen, die für 3 bzw. 4 Spieler gelten, stehen jeweils in 
einem blauen Kasten an den notwendigen Stellen.
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 (Spielerzahlabhängig, siehe Kasten un-

1. Stapelphase

Bei Spielbeginn ist dein Juwelstapel noch leer. Aber keine Angst - er wird sich schneller füllen, als dir lieb ist. Zu Spielbeginn befindet sich 
das Spiel in der sogenannten Normal-Zeit. Das bedeutet, dass du in der Stapelphase deinen Juwelstapel um 1 -Juwel erhöhen musst. 
Lege dazu 1 -Juwel aus der Bank in deinen Juwelstapel.

X= Anzahl Spieler

(X Stapel leer)

bei

bei

bei

bei

(X+1 Stapel leer)

(X+2 Stapel leer)

2. Aktionsphase

In der Aktionsphase darfst du Chips aus deiner Hand spielen, um 
ihre Effekte zu erhalten. Zu Beginn deiner Aktionsphase darfst du  
1 beliebigen Chip spielen – also irgendeinen Chip mit irgend- 
einer Bannerfarbe. Um 1 Chip zu spielen, legst du ihn offen in den 
Aktionsbereich deines Spielertableaus und machst, was der Chip vor-
schreibt. Der Chip bleibt im Aktionsbereich und kommt erst in der Auf-
räumphase in deine Ablage. Chips mit Pfeilen lassen dich in dieser  
Phase  weitere Aktionen spielen. Weitere Erklärungen zu den  
Pfeilen und Begriffen auf den Chips befinden sich auf Seite 11.

Hinweis: Wenn du keinen weiteren Pfeil durch deinen ersten gespielten 
Chip erhälst, dann kannst du auch keine weiteren Chips mehr spielen. 
Bedenke dies gut!

Mein Beutel ist leer
Immer wenn ein Spieleffekt dir vorschreibt, 1 oder mehrere Chips 
aus deinem Beutel zu ziehen, dieser aber leer ist, dann wirf zuerst 
die Chips aus deiner Ablage in den Beutel. (Vergiss nicht: Chips, die 
du in diesem Zug in deinen Aktionsbereich ausgespielt hast, blei-
ben dort liegen!) Dann schüttle die Chips im Beutel gut durch und 
ziehe so viele Chips nach, wie du durch den Effekt erhältst. 

Banner(farbe)

Effekt Symbole im Banner

Aufbau der Chips
Chiptyp: 

Puzzlechip bzw. allgemeiner Chip

6



Was du noch über die Chips wissen musst
Auf den Chips sind eine Menge Symbole und Begriffe. Hier werden sie erklärt:

Aktion
Schwarze Pfeile erlauben dir, 
1 weiteren Chip mit beliebi-
ger Bannerfarbe während der 
Aktionsphase deines Zugs zu 
spielen.

Chip
Ziehe 1 zusätzlichen/weite-
ren Chip aus deinem Beutel. 

Sparschwein
In der Aufräumphase darfst 
du 1 ungespielten Chip in 
deiner „Hand“ behalten, statt 
ihn abzulegen. Wenn du das 
tust, ziehst du am Ende des 
Zugs 1 Chip weniger.

Juwelenenergie
Das bringt dir zusätzliche 
Juwelenenergie (Geld), die 
du in der Kaufphase deines 
Zugs ausgeben kannst.

Farbige Pfeile verleihen dir Aktionen, die du jedoch nur für Chips mit einem Banner in 
genau dieser Farbe verwenden darfst. Es gibt braune, violette, rote und blaue Pfeile; 
jeder gibt dir 1 weitere Aktion für 1 Chip mit der entsprechenden Bannerfarbe.

Weitere Symbole:
 : beliebiges Juwel
 /  /  /  : 1er Juwel / 2er Juwel / 3er Juwel / 4er Juwel

Symbole in den Bannern der Chips
Die Symbole in den Bannern geben an, welche Funktion ein Chip hat. 
Effekte nehmen oftmals Bezug auf diese Symbole.

Angriff

Chips mit dem Angriffs- 
symbol im Banner haben 
negative Auswirkungen auf 
Gegner.

Verteidigung 
(Reaktion)
Chips mit dem Verteidigungs-
Schild erlauben dir auf An-
griffschips zu reagieren. Jeder 
Spieler darf genau 1 Reaktion 
auf jeden Angriff spielen, der 
ihn betrifft.

Juwel-Orb 

Chips mit Juwel-Orben geben 
dir Zugriff auf deinen Juwel-
stapel. Das Orb taucht nur auf 
Fusions-Kugeln, Crash-Juwe-
len und Doppelcrash-Juwelen 
auf.

Abwehrchrash 
(Reaktion)
Chips mit dem Abwehrchrash-
Schild schützen vor Juwelen, 
die „gesendet“ werden. Du 
darfst immer dann einen Ab-
wehrcrash spielen, wenn Ju-
welen von einem zu einem an-
deren Juwelstapel gesendet 
werden, jedoch nicht, wenn 
1 -Juwel gecrasht wurde!  
( -Juwelen sind zu stark!).
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3. Kaufphase

In der Kaufphase kaufst du Chips aus der Bank. Du musst  
mindestens 1 Chip pro Zug kaufen, ansonsten erhältst du 1 
Wunde. Du darfst in jedem Zug so viele Chips kaufen, wie du 
möchtest, so lange du diese bezahlen kannst. Gekaufte Chips 
kommen sofort in deine Ablage.

Wie man kauft
Spiele so viele Juwelchips, wie du möchtest, aus deiner Hand in dei-
nen Aktionsbereich aus (nicht in deinen Juwelstapel!). Dann addiere 
deren Juwelenenergie (Geld) plus eventuelle zusätzliche Juwelen- 
energie, falls du solche in der Aktionsphase dieses Zugs erhalten hast.  
Ziehe 1 Juwelenenergie pro Fusions-Kugel, die du in diesem Zug ge-
spielt hast, ab. Die Summe ergibt das Geld, das du in diesem Zug aus-
geben kannst. Juwelen in deinem Juwelstapel zählen nicht als Geld. 

Du bist nicht gezwungen, in jedem Zug dein ganzes Geld auszu- 
geben, allerdings bringt es dir auch nichts, Geld zurückzuhalten, 
denn alles – ausgegeben oder nicht – kommt am Ende deines Zugs 
in deine Ablage.
 
Beispiel: Kannst du in einem Zug zum Beispiel 6 Geld ausgeben, könn-
test du 1 beliebigen Chip im Wert von bis zu 6 kaufen oder 2 Chips, die 
jeweils 3 kosten oder auch 3 Chips die jeweils 2 kosten. Du dürftest aber 
auch 1 Chip kaufen, der 1 kostet und die anderen 5 verfallen lassen.

Du musst mindestens 1 Chip pro Zug kaufen – wenn du nichts 
kaufen kannst, musst du 1 Wunde nehmen (sie kostet 0). Lege sie 
in deine Ablage. Du kannst (und musst) sie sogar kaufen, wenn  
du weniger Geld als 0 Geld hast. Du darfst höchstens 1 Wunde 
pro Zug kaufen. Wunden sind nutzlose Chips, die dein Deck 
verstopfen. Vermeide sie oder versuche, sie bei Gelegenheit 
loszuwerden. Glück gehabt: Wenn in der Bank keine Wunden 
mehr sind, musst du in diesem Zug auch keine Wunde kaufen.

Hinweis: Denke daran, dass die Chips, die du kaufst, direkt in deine 
Ablage kommen und ihre Effekte beim Kauf nicht ausgelöst werden. 
Du wirst diese Chips später im Spiel aus dem Beutel ziehen, daher sind 
jetzige Käufe deine Planung für die Zukunft.

4. Aufräumphase

Achte darauf, dass alle Chips, die du in diesem Zug gekauft hast, in 
deiner Ablage liegen. Lege nun alle Chips, die in deinem Aktions-
bereich liegen, in die Ablage, ebenso alle Chips von deiner „Hand”. 
Dann ziehst du Chips aus deinem Beutel gemäß deiner Juwel- 
stapel-Höhe nach. 

Bonus durch Stapelhöhe
Je größer die Summe der Werte der Juwelen in deinem Juwelstapel 
ist, desto mehr Chips musst du ziehen. Dabei folgst du dieser Tabelle  
(du findest sie auch auf deinem Sichtschirm wieder): 

Summe im Juwelstapel

0-2 :  Ziehe 5 3-5 :  Ziehe 6 6-8 :  Ziehe 7

9 :  Ziehe 8 10: Game Over!

Der Juwelstapel hat in der Summe einen Wert von 8 - du musst 
daher 7 Chips aus deinem Beutel ziehen.

Sollte die Summe der Juwelenwerte in deinem Juwelstapel am 
Ende der Aufräumphase jedoch 10 oder mehr betragen, heißt es 
für dich Game Over! und es tritt sofort das Spielende ein. Während 
deines Zuges darf der Wert der Juwelen in deinem Juwelstapel 10 
oder mehr betragen.

Spielende

Beträgt am Ende deines Zuges die Summe der Juwelenwerte in  
deinem Juwelstapel 10 oder mehr, hast du verloren. Der andere 
Spieler gewinnt das Spiel.

Game Over!

Kosten

Wert (hier: Juwelenenergie)
Aus der Hand gespielt stellt der Wert eines Juwels die  

Juwelenenergie (Geld) dar, mit der die Kosten  
eines Chips in der Kaufphase beglichen werden.

Hier steht, wie viel Juweleneneregie (Geld) ein Chip jeweils Kostet.
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Der Juwelstapel und die violetten Chips
Verschmelzen und Crashen - so werdet ihr Herr über euren Juwelstapel
Die 3 Violetten Chips sind von besonderer Bedeutung: Sie erlauben es dir, die Juwelen in deinem Juwelstapel zu verschmelzen 
oder sie zu crashen, um sie den Gegnern zu senden. 

Fusions-Kugel
Eine Fusions-Kugel verschmilzt 2 einzel-
ne Juwelenchips in deinem Juwelstapel 
zu einem einzigen größeren Juwel. Da-
durch kann maximal 1  -Juwel enstehen. 

Beispiel einer Fusion: Du kannst 1 - 
Juwel und 1 -Juwel zu 1  -Juwel ver-
schmelzen. (Lege dazu das -Juwel 
und das -Juwel in die Bank, dann leg 
1 -Juwel aus der Bank in deinen Juwel- 
stapel.)

Das  bedeutet, dass du in der Kauf-
phase 1 weniger Juwelenenergie (Geld) 
ausgeben kannst.

Der auf Fusions-Kugel bedeutet, 
dass du danach 1 weiteren Chip mit be-
liebiger Bannerfarbe spielen kannst.

Crash-Juwel
Crash-Juwelen crashen (also zersplittern) 
Juwelen in deinem Juwelstapel und sen-
den sie an 1 Gegner deiner Wahl. Pro Crash- 
Juwel darfst du nur 1 -Juwel crashen.  
Wenn du 1  -Juwel aus deinem Stapel  
crashst, wirst du es los und sendest es 
auf den Stapel eines Gegners. Größere  
Juwelen zu crashen ist noch besser, denn  
sie zersplittern in ensprechend viele -Ju-
welen, die dann alle beim Gegner landen. 
Beispiel eines Crashs: Crashst du  1 - 
Juwel, zersplittert es in 3 -Juwelen, die 
alle auf dem Stapel eines Gegners deiner 
Wahl landen. (Leg das -Juwel zurück in 
die Bank, dann nimm dir 3 -Juwelen aus 
der Bank und schiebe sie zum Gegner  
deiner Wahl.) Das gleiche passiert auch 
wenn du abwehrcrasht (siehe weiter  
unten). Das auf dem Crash-Juwel  
bedeutet, dass du in der Kaufphase 1 zu-
sätzliche Juwelenenergie (Geld) erhältst.

Doppelcrash-Juwel
Ein Doppelcrash-Juwel funktioniert fast 
wie ein Crash-Juwel, mit der Aufwertung, 
dass du damit gleich 2 Juwelen in dei-
nem Juwelstapel crashen kannst und du 
in diesem Zug bis zu an Juwelen- 
energie bekommst.

Wenn du nur 1 einziges Juwel in  
deinem Juwelstapel haben solltest, 
darfst du ein Doppelcrash-Juwel den-
noch spielen, obwohl es in diesem Fall 
nur wie 1 Crash-Juwel gehandhabt  
wird. Du bekommst dann auch nur  .

Auch mit dem Doppelcrash-Juwel 
sendest du die Juwelen nur an 1 Gegner.

   Abwehrcrashen MIT DEM CRASH- ODER DOPPELCRASH-JUWEL
Du kannst ein Crash-Juwel auch benutzen, um einen Abwehrcrash 
durchzuführen, sobald ein Gegner dir Juwelen sendet. Wenn du 
das tust, spielst du sie als Reaktion, was durch den  im Banner 
symbolisiert wird und keine Aktion zum Spielen kostet. Führst du 
den Abwehrcrash mit 1 Crash- oder Doppelcrash-Juwel durch, 
darfst du, wie auch beim Crashen, nur 1 bzw. 2 Juwelen aus dei-
nem Stapel abwehrcrashen. Dabei zersplittern auch größere 
Juwelen wieder in entsprechend viele -Juwelen. Wenn du ab-
wehrcrashst, knallen deine und die Juwelen deines Gegners „in 
der Luft“ zusammen! Jedes -Juwel aus deinem Abwehrcrashen 
cancelt (sprich: vernichtet) 1 der zu dir gesendeten -Juwelen 
deines Gegners. Solch „in der Luft“ gecancelte Juwelen werden 
entsorgt und kommen zurück in die Bank. Bleiben Juwelen übrig,  

werden sie zu dem Spieler gesendet, der weniger Juwelen gecrasht 
hat. Das kann auch der Absender sein. Beispiel: Wenn ein Geg-
ner 1 -Juwel crasht und zu dir sendet und du 1 -Juwel ab-
wehrcrashst, cancelst du 1 der ankommenden Juwelen und das 
zweite landet in deinem Juwelstapel. Da du 1 -Juwel in deinem 
Stapel losgeworden bist, aber ein zusätzliches -Juwel erhalten 
hast, bleibt dein Stapel unverändert. Hättest du stattdessen 1 - 
Juwel abwehrgecrasht, wären beide ankommenden -Juwelen 
annulliert worden. Und wenn du 1  -Juwel abwehrgecrasht hät-
test, hättest du beide ankommenden Juwelen gecancelt und dem 
Gegner noch 1 -Juwel wieder selbst zurückgesendet. Sei aber vor-
sichtig – dein Gegner könnte dieses Juwel abwehrcrashen!

ABWEHRCRASHEN MIT PUZZLE- UND CHARAKTERCHIPS 
Du kannst auch andere Chips mit  im Banner (z. B. den Puzzle-
chip Juwelonadengetränk) nutzen, um einen Abwehrcrash durch-
zuführen, sobald 1 Gegner dir Juwelen sendet. Diese Chips ver-
halten sich beim Abwehrcrashen anders als etwa das Crash-Juwel. 
Folge einfach dem Effekttext auf dem jeweiligen Chip, um auf die 
gesendeten Juwelen zu reagieren. 

Beispiel: Mit Rooks Charakterchip Steinmauer kannst du etwa  
kein Juwel aus deinem Stapel nehmen, um damit Abwehr-
zucrashen. Stattdessen entsorgt der Chip beim Abwehrcrashen 
direkt alle gesendeten Chips.
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Crashen im 3 und 4 Spielerspiel
Immer wenn du jemandem Juwelen sendest und derjenige 
nicht abwehrcrashen möchte, hat jeder weitere Spieler (in Zug- 
reihenfolge, beginnend beim Spieler, der nach dir dran ist) eine 
Gelegenheit, anstelle des Spielers, zu dem die Juwelen gesendet 
werden sollen, abwehrzucrashen. 

Natürlich ist wie immer nur 1 Abwehrcrashen pro Crash des 
Gegners möglich. Wenn jemand abwehrcrasht und mindestens 
1 Juwel sendet (natürlich kein unabwehrbares -Juwel!), hat 
wieder jeder die Möglichkeit zum Abwehrabwehrcrashen, und 
so weiter. 

Wenn du für einen anderen Spieler abwehrcrashst, zerplitterst 
du natürlich immer nur Juwelen in deinem eigenen Stapel, nie in 
dem des anderen Spielers.

Beispiel in einem 3-Spieler-Spiel: Spieler A ist am Zug. Er crasht  
1   -Juwel zu Spieler B. Dieser hat nun die Chance zum Ab-
wehrcrashen. Er hat aber kein Crash-Juwel in seiner Hand und  
verzichtet daher. Nun hat im Uhrzeigersinn noch Spieler C 
die Möglichkeit auf den Crash zu reagieren. Er abwehrcrasht  
1  -Juwel in seinem Stapel zu Spieler A. Spieler A kann sich 
nicht wehren. 1 der zerplitterten Juwelen des  -Juwels cancelt 
1 gesendetes  -Juwel und damit landet das überzählige 
  -Juwel im Stapel von Spieler A.

Schwebende Juwelen
Im Spiel zu dritt oder viert gibt es sogenannte „schwebende“ Ju-
welen. Wenn du Juwelen crashst, während dein Juwelstapel in 
der Summe der Werte 10 oder mehr umfasst, dann werden die 
Juwelen nicht direkt deinem gewünschten Gegner „gesendet“.  
Sie sind stattdessen zuerst einmal in der „Schwebe“. Lege sie da-
für neben das Spielertableau des Spielers, zu dem du sie senden  
wolltest. Dort verweilen sie erst einmal, und zählen nicht als  
„gesendet“ - können also auch nicht abwehrgecrasht werden. 
Die Juwelen, die du in deinem Juwelstapel weggecrasht hast, 
sind dort trotzdem sofort weg. 

Sobald die Werte der Juwelen in deinem Juwelstapel  
wieder auf 9 oder weniger fallen (das kann auch direkt nach 
dem Crash sein, durch den die Juwelen kurz in der „Schwebe“  
waren), werden deine schwebenden Juwelen sofort zum  
Gegner gesendet und er kann darauf reagieren. Hättest du 2  
separate Crash-Ereignisse in der Schwebe, werden sie eins 
nach dem anderen gesendet und Gegner können jedes davon  
abwehrcrashen, wie üblich. Wenn du jedoch deinen Zug  
beendest und in deinem Juwelstapel befinden sich immer noch 
10 oder mehr Juwelen, werden die Juwelen in der Schwebe  
zerstört (= entsorgt). 

Beachte:
•  Crash-Juwelen und Doppelcrash-Juwelen bringen dir Juwelenenergie (Geld), wenn du sie in deinem eigenen Zug einsetzt, auch dann 

wenn du in deinem Zug damit abwehrcrashst. Sie bringen dir jedoch kein Geld, wenn du im Zug eines anderen Spielers als Reaktion 
abwehrcrashst.

•  Ebenso darfst du nur 1 Reaktion (also z. B. 1 Abwehrcrashen) pro „Ereignis“ spielen. Wenn jemand 1 -Juwel in deine Richtung 
crasht, wäre das 1 solches Ereignis und du könntest es 1x abwehrcrashen. Wenn jemand 1 Angriff spielt, wäre das auch 1 solches 
Ereignis und du könntest nur 1 -Chip als Reaktion spielen.

•  Abwehrcrashen kann jedoch mehrmals hin- und hergehen, aber erst dann, wenn dir wieder mindestens 1 Juwel gesendet wurde.

•  Du darfst nicht Abwehrcrashen, wenn jemand 1 -Juwel crasht (oder abwehrcrasht).

•  Du darfst auch Fusions-Kugel spielen, selbst wenn dadurch nichts  
verschmolzen wird, um wenigstens den schwarzen  zu bekommen.

Unabwehrbar!
-Juwelen sind etwas Besonderes. Wenn du 1 -Juwel in deinem Juwelsta-

pel crashst, kann niemand es abwehrcrashen - das heißt, dass auch niemand 
einen Charakterchip oder einen Puzzlechip mit einem  spielen kann, um das 
Juwel abzuwehren. Das Juwel ist sogar so machtvoll, dass 1 Doppelcrash-Juwel, 
dass benutzt wird, um 1 -Juwel und 1 weiteres Juwel zu zertrümmern, beide 
unabwehrbar macht.
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Wichtige Spielbegriffe
Chip entsorgen
Einen Chip entsorgen bedeutet, ihn zu-
rück in die  Bank auf den entsprechen-
den Stapel zu legen.

Die Charakterchips können niemals ent-
sorgt werden. Besagt ein Chip „entsorge 
diesen Chip“, so wird stets von dem Chip 
gesprochen, auf dem dieser Text steht.

Entsorgen dient dazu, dein Deck effizien-
ter zu machen, indem du Chips loswirst, 
die du nicht mehr brauchst. 

Chip erhalten 
Einen Chip zu erhalten bedeutet, ihn in 
die persönliche Ablage des Spielertable-
aus zu legen. 

Achtung: Wenn du einen Chip erhältst, 
kommt dieser niemals auf die Hand!  
Später wirst du ihn aus dem Beutel zie-
hen, keine Sorge. 

Dauerhaft 
Ein Chip mit dem Schlagwort Dauerhaft 
kommt nicht in deinen Aktionsbereich, 
sondern in die Dauerhaft-Zone deines 
Spielertableaus. 

Sobald er dort liegt, erhältst du seine 
Vorteile in jedem Zug, ohne eine Aktion  
dafür auszugeben. Wann der Chip in 
die Ablage kommt, ist auf jedem Dauer-
haft-Chip separat ausgewiesen.

Aktion und Reaktion 
Aktion bezieht sich darauf, was du mit 
dem Chip in deiner eigenen Aktionsphase  
tun kannst. Reaktion bezieht sich dar-
auf, was du als Antwort auf eine Aktion  
eines Gegners machen kannst. Dies kann 
eine Antwort auf einen Angriff sein  
oder eine Antwort auf einen Crash (Ab-
wehrcrash) . Reaktionen kosten keine 
Aktion. 

Vergiss nicht: Du darfst jedoch nur 1 
Reaktion auf jedes Ereignis ausspie-
len und du musst den als Reaktion  
gespielten Chip nach dem Spielen  
direkt in deine Ablage legen.

Erhöhen 
Erhöhen bedeutet, 1, wie im Text ange-
gebenen, Juwelchip aus der Bank zu 
nehmen und in deinen Juwelstapel zu 
legen (bzw. in den eines anderen Spie-
lers, falls der Chip das erfordert). 

Mit  kann man darauf nicht reagieren,  
da es sich nicht um ein „Senden“  
handelt. 

Auf deinen Beutel 
Chips, die du auf deinen Beutel legst, 
kommen buchstäblich auf den Beutel 
und nicht hinein. 

Wenn du das nächste Mal Chips aus  
deinem Beutel ziehen musst, „ziehst“ du 
diese Chips zuerst.

Gut zu wissen:

Mehrere Pfeile
Wenn dir durch 1 oder mehrere Chips mehrere Pfeile zur Verfügung 
stehen, darfst du sie in deiner Aktionsphase in der Reihenfolge deiner 
Wahl nutzen. Du „sparst“ sie sozusagen an und darfst sie in der Reihen- 
folge „ausgeben“, wie du möchtest. Das gilt auch für alle weiteren  
Pfeile, die du während deiner Aktionsphase bekommst. 

Bannerfarben
Folgende Bannerfarben (oben auf den Chips) gibt es: braun, rot, 
blau, violett, grau (Wunde) und golden. Wenn ein Chip mehr als 1 
Farbe im Banner hat, wie etwa das blau-rote Banner von  Das nervt!, 
zählt der Banner für beide Farben.

Halte die Reihenfolge ein 
Wenn dir ein Chip vorschreibt, mehr als eine Sache zu machen, 
dann mache dies in der normalen Lesereihenfolge: von links nach 
rechts, von oben nach unten. Das gilt nicht für das nutzen von Pfei-
len (siehe Mehrere Pfeile). Wenn dir ein Chip sagt, dass du 1 oder 
mehrere Dinge wählen darfst, dann wähle zuerst und führe deine 
gewählten Dinge in einer Reihenfolge deiner Wahl aus. 

Mach so viel wie möglich
Wenn es unmöglich ist, alles auszuführen, was ein Chip vorschreibt, 
dann mache nur das, was möglich ist. Beginne nie damit, andere 
Chips zu spielen, bevor du nicht alle Texteffekte des aktuellen Chips 
ausgeführt hast.

Gleichzeitige Effekte
Wenn ein Chip mehrere Spieler betrifft und die Reihenfolge eine 
Rolle spielt, dann führt man die Effekte in Spielerreihenfolge aus, 
beginnend beim Spieler, der gerade am Zug ist.

Reaktions-Timing
Wenn ein Gegner einen Chip spielt und du eine Reaktion spielst, 
muss deine Reaktion zuerst ausgeführt werden, erst dann der Effekt 
des Gegners. Einige Reaktionen besagen „Nachdem du angegriffen 
wurdest …“, was bedeutet, dass der Angriff zuerst ausgeführt wird.

Die Ablage
Muss 1 Chip „abgelegt“ werden, kommt er in den Ablagebereich dei-
nes Spielertableaus. Alle Ablagen gelten als offene Informationen;  
jeder Spieler darf daher jederzeit seine und andere Ablagen durch-
sehen.

Wenn Chips aufgebraucht sind
Ist ein Bankstapel leer, hast du Pech. Du kannst keine weiteren Chips 
dieser Art kaufen und Effekte, die dir solche Chips verschaffen, sind 
wirkungslos. Wenn du allerdings jemals um ein bestimmtes Juwel 
erhöhen musst und dieses in der Bank nicht mehr vorhanden ist, 
nimm stattdessen ein anderes Juwel als Platzhalter. 

Wenn keine Wunden mehr in der Bank sind und du kein Geld für  
andere Chips mehr hast, musst du keinen Chip in diesem Zug kaufen.
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Varianten

Uhrwerksoldat-Modus (2 bis 4 Spieler)
In diesem Modus kannst du deinen eigenen Kämpfer „programmie-
ren“, indem du Fähigkeiten beliebiger Charaktere kombinierst. Im 
Spiel zu zweit ziehst du zunächst zufällig 9 Charakterchips aus den 
30 verfügbaren. Bei 3 oder 4 Spielern ziehst du 12 bzw. 15 Charak-
terchips. Aus diesem Pool „draftet“ jeder Spieler 3 Chips. Draften 
funktioniert, indem man sich jeweils 1 Chip aussucht und den Rest 
der Chips jeweils im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn 
weitergibt  – nach folgendem System:

• Spiel zu zweit (Spieler A und B):  
A, B, B, A, A, B

• Spiel zu dritt (Spieler A, B und C):  
A, B, C, C, B, A, A, B, C

• Spiel zu viert (Spieler A, B, C und D):  
A, B, C, D, D, C, B, A, A, B, C, D

• 2 gegen 2:  
Wie beim Spiel zu viert, wobei die Teams aus Spieler A und D  
bzw. Spieler B und C bestehen.

Vorsicht: Dieser Modus ist äußerst turbulent!

Variante „Der letzte Überlebende“
Wenn du möchtest, kannst du auch eine Eliminierungs-Variante 
versuchen. In diesem Modus scheidet ein Spieler, der seinen Zug 
mit einem Juwelstapel beendet, der 10 oder größer ist, aus und die 
anderen Spieler spielen so lange weiter, bis nur noch einer übrig ist. 
Immer, wenn ein Spieler eliminiert wird, erhöhst du den Zeit-Level 
um 1. 

Doch aufgepasst: Seid euch bewusst, dass euch hier ein viel  
aggressiveres Spiel erwartet!

2 gegen 2 Teamschlacht (4 Spieler)
Möchtest du im Team mit einem Freund spielen? In diesem  
Modus scheidet keiner frühzeitig aus – alle vier Spieler bleiben die  
ganze Zeit im Spiel. Bildet 2 Zweierteams und macht euch bereit zur  
Teamschlacht!

Gemeinsamer Juwelstapel. Die Teampartner teilen sich einen 
(normalgroßen) Juwelstapel, aber nicht die übrigen Materialien.  
Jeder verfügt wie üblich über eine eigene „Hand“, Beutel und  
Ablage. Bekommt man einen oder usw., gehört das 
nur einem selber, es wird nicht mit dem Teampartner geteilt. Alle, 
was im Spiel „dich“ anspricht, betrifft auch nur„dich“. Hast du also 
ein Geheimmanöver auf dem Tisch und dein Teampartner kauft  
einen Violetten Chip, musst du dein Geheimmanöver nicht ab- 
legen, weil„du“ diesen Violetten Chip ja nicht gekauft hast.

Stapelphase. Das Team erhöht den gemeinsamen Juwelstapel um 1 
-Juwel.

Aktionsphase. Teampartner führen die Aktionsphase gemeinsam 
aus. Ihr könnt eure Aktionen in beliebiger Reihenfolge ausführen 
und jeder von euch bekommt die eine normale Aktion pro Zug.  
Beispielsweise könntest du einen Roundhouse-Kick spielen (und 
deswegen nachziehen), anschließend könnte dein Teampartner 
etwas ausspielen, danach könntest du wiederum den von 
Roundhouse-Kick nutzen, um etwas anderes auszuspielen.

Kaufphase. Teampartner führen die Kaufphase gemeinsam aus. 
Eure Käufe könnt ihr in beliebiger Abfolge tätigen. Jeder muss  
mindestens 1 Chip kaufen.

Abwehrcrashen. Wenn das gegnerische Team Juwelen in euren  
Juwelstapel sendet, darfst du oder dein Teampartner abwehr-
crashen. Ihr entscheidet das unter euch, jedoch könnt ihr nicht  
beide auf dasselbe „Ereignis“ reagieren.

Gewinner. Wenn ein Team seinen Zug mit einem Juwelstapel be-
endet, in dem Juwelen im Wert von 10 oder mehr liegen, hat es 
verloren.

Achtet darauf, eventuelle Schwächen eures Partners zu decken 
oder eure jeweilen Pläne zu unterstützen! 
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Hinweise zu besonderen Chips: Charakterchips

Grave
Kampfkunst-
meister
Er kann sich 
nicht selbst oder 
andere Charak-
terchips entsorgen.

Umkehr
Das funktioniert 
nur, wenn Juwelen 
„gesendet“ werden. Crashen oder abwehr-
crashen von Juwelen in einem Juwelstapel 
„sendet“ Juwelen, andere Handlungen wie 
Überraschung! machen das jedoch nicht.

Du darfst nicht abwehrcrashen UND diesen  
Chip als Reaktion auf dasselbe „Senden“ 
spielen, weil du ja nur eine einzige Reak-
tion pro Ereignis spielen kannst.

Jaina
Brennende Kraft
Die Erhöhung kommt aus der Bank.

Instabile Energie
Wie bei einem Doppelcrash bringt er dir 
Geld, wenn du ihn in deinem Zug einsetzt. 
Wenn jemand Geklautes Violett spielt und 
du Instabile Energie auf deiner Hand hast, 
musst du es nicht ablegen, weil in seinem 
Banner keine violette Kugel ist.

Spiel mit dem Feuer
Die Erhöhung kommt aus 
der Bank.

Midori
Drachengestalt
Die Erhöhung kommt aus der Bank. Wenn 
die Bank den Juweltyp nicht mehr hat, der 
zum Erhöhen gebraucht wird, nimm dir 
einen Ersatz, bis das notwendige Juwel 
wieder zur Verfügung steht. 

Drachengestalt hindert Gegner daran, mit 
Crash-Juwelen, Doppelcrash-Juwelen, Juwe-
lonadengetränk, Graves Umkehr und Rooks 
Steinmauer zu reagieren. Während Blitztod-
Zeit erhöhst du immer noch um 1 -Juwel.

Frei von Unsitte
Der „genommene“ Chip kommt aus der 
Bank. 

Hartes Training
Die „dazu erhaltenen“ 
Chips kommen in  
deine Ablage. Dieser 
Chip hat einen Schild 
in seinem Banner, 
weil es sich um 
eine Reaktion 
handelt. Es ist kein 
blauer, sondern ein 
brauner Schild, weil 
er nicht auf den Angriff 
eines Gegners reagiert.

Setsuki
Doppler-Effekt
Wenn du zusätzliche Aktionen (+Pfeile) 
mit diesem Chip bekommst, kannst du 
sie nicht nutzen, weil deine Aktionsphase 
endet, bevor du dazu Gelegenheit hättest. 
Wenn du mit Doppler-Effekt einen Angriff 
ausführst, zieht jede der beiden Ausfüh-
rungen eine eigene Reaktion nach sich.

Rook
Dicke  
Brocken
Zum Beispiel 
könntest du 1 

-Juwel aus 
deiner Hand 
entsorgen 
(in die Bank 
zurücklegen), dann 
ein -Juwel von der 
Bank  auf deine Hand nehmen. 1 -Juwel 
zu entsorgen wäre schlecht, denn du 
würdest nichts dafür bekommen.

Kraft der Erde
Wenn du regelgerecht verschmelzen 
kannst, musst du es auch tun. Wenn du 
nicht regelgerecht verschmelzen kannst, 
bekommst du den braunen  den-
noch.

Steinmauer
Die hereinkommenden Juwelen werden 
gecancelt, also kommen sie in die Bank 
statt auf deinen Juwelstapel.

Du darfst nicht abwehrcrashen UND diesen  
Chip als Reaktion auf dasselbe „Senden“ 
spielen, weil du ja nur eine einzige Reaktion  
pro Ereignis spielen kannst.

DeGrey
Panzerbrecher
Wenn ein Gegner mehrere größte Juwel-
chips auf seiner Hand hat, entsorgt er nur 
1 davon.

Gefährliche Redekunst
Du bekommst entweder die beiden  
oberen oder die beiden unteren Symbole.

Keine Lügen mehr
Entsorgte Chips 
kommen in die 
Bank.
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Valerie
Chroma-Kugel
Dieser Chip ist violett, braun, rot und blau, 
also genügt ein Pfeil irgendeiner dieser 
Farben, um ihn zu spielen. Du darfst den 
Crash-Effekt nicht als Reaktion spielen,  
allerdings dürfen andere auf ihn mit  
einem violetten Schild 
reagieren. Das bringt 
dir nicht $1.

Drei Farben
Passt prima zur 
Chroma-Kugel!

Geiger
Forschung & Entwicklung
Wenn du in deinem Beutel keine Chips 
mit violetter Kugel findest, darfst du den 
Austausch nicht vollenden. In diesem Fall 
ignorierst du den Text des Chips und be-
kommst nur . 

Zeit für die Vergangenheit
Puzzlechips sind die Chips, auf denen oben 
ein Puzzleteil abgebildet ist.

Zukunftsblick
Die Nutzung der  ist 
optional. Du kannst also 0, 1 
oder 2 nutzen um 0 ,1 oder 2 
Chips für den nächsten Zug zu 
behalten. 2 Chips zu ziehen, wenn 
du Zukunftsblick spielst, ist jedoch 
ein Zwang.

Lum
Hart an der Grenze
Du prüfst die Höhe deines Juwelstapels 
nur in dem Moment, wo du diesen Chip 
spielst – ändert sich die Höhe später, ist das 
für diesen Chip bedeutungslos.

Jackpot
Du darfst eine Fusions-Kugel, ein Crash-Ju-
wel oder ein Doppelcrash-Juwel erhalten. 

Panda-Schnäppchen
Wenn du mehr als 1 Puzzlechip gekauft 
hast, bekommst du trotzdem nur den 1 
Chip zusätzlich.

Argagarg
Bann von Murkwood
Jeder Gegner wählt, ob er lieber 2 Wun-
den ablegt oder 1 dazu erhält. Wer keine 
2 Wunden ablegen kann, muss 1 Wunde 
dazu erhalten. Wenn keine Wunden in der 
Bank sind, erhält man keine.

Blasenschild
Der dauerhafte Effekt des Blasenschilds 
wird erst nach deiner Gelegenheit zum 
Abwehrcrashen ausgelöst. Er wird nicht 
ausgelöst, wenn du alle hereinkommen-
den Juwelen abwehrcrashst. Wenn trotz-
dem noch Juwelen in deinen Juwelstapel  
fallen würden, ist der Effekt des Blasen-
schilds nicht optional. Der Blasenschild  
cancelt nur 1 -Juwel, das dir gesendet 
wurden, und wird sogar dann ausge-
löst, wenn der Gegner ein mächti-
ges -Juwel auf dich crasht.  Du 
darfst jedoch den Rest die-
ses -Juwels nicht abwehr-
crashen.

Die Reaktionshälfte 
des Chips darfst du 
nur spielen, wenn du 
den Chip auf der Hand 
hast, nicht wenn er 
dauerhaft auf dem 
Tisch liegt.

Sanktum
Das betrifft dich genauso wie die anderen 
Spieler. Es betrifft jeden Chip-Effekt, der be-
sagt, „verschmilz“ Juwelen in einem Juwel-
stapel, darunter Fusions-Kugel, Mixmeister, 
Kraft der Erde. Du musst die Puzzlechips 
ablegen, bevor du die Verschmelzen-Effek-
te des Chips bekommst. Wenn du keinen 
Puzzlechip ablegst, verschmilzt du keine 
Juwelen, aber du bekommst trotzdem die 
anderen Effekte des Chips, wie .
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Hinweise zu besonderen Chips: Puzzlechips
Chip-Schaden
Wenn ein Spieler 1  anstelle von 2 Chips 
ablegt, muss dieser Chip auch wirklich die 
Abbildung einer violetten Kugel im Banner 
tragen. Spieler dürfen „2 Chips ablegen“ 
auch dann wählen wenn nur noch 1 oder 
0 Chips auf der Hand sind. 

Das nervt!
Dieser Chip ist sowohl rot als auch blau; 
wenn du also durch einen anderen Chip 
entweder über einen roten oder einen 
blauen Pfeil verfügst, darfst du als Akti-
on den Chip spielen. Wird er als Reaktion 
gespielt, zählt er als ein blauer Schild und 
eine rote Faust, daher können andere Spie-
ler auf diese Reaktion ihrerseits reagieren, 
etwa mit Das nervt! oder Selbstverbesse-
rung.

Eiserne Abwehr
Du darfst das Crash-Juwel in deinen eige-
nen Zügen benutzen oder es zum Abwehr-
crashen einsetzen, wenn ein Gegner dir 
Juwelen sendet. Nachdem du das Crash-
Juwel benutzt hast, kommt es wie üblich in 
deine Ablage. Es kostet 1 Aktion, das Crash-
Juwel zu benutzen. Du darfst das Crash-Ju-
wel im selben Zug benutzen, in dem du es 
bekommen hast, wenn du dafür den richti-
gen Pfeil besitzt.

Es ist eine Falle!
Du kannst jedes beliebige Deck in der Bank 
mit der Falle versehen: Puzzle-, Juwel-, Wun-
den- oder Violette Chips.

Geheimmanöver
Du bekommst das  bereits in dem 
Zug, in dem du den Chip spielst. Den 

 bekommst du jedoch nur in deinem 
aktuellen Zug. Du legst diesen Chip erst ab, 
wenn du einen Fusions-Kugel-, Crash-Juwel- 
oder Doppelcrash-Juwel-Chip kaufst.

Geklautes Violett
Der Gegner legt nur die Chips ab, in deren 
Bannern tatsächlich violette Kugeln abge-
bildet sind. Du musst 1 Chip mit violetter 
Kugel nehmen, wenn vorhanden. Gibt es 
keinen Chip zum Nehmen, entsorgst du 
diesen Chip nicht – du musst ihn jedoch 
entsorgen, wenn du 1 Chip nimmst.

Juwelenessenz
Der abgelegte Juwelchip geht zur Bank zu-
rück. 

Juwelonadengetränk
Das funktioniert nur, wenn Juwelen „ge-
sendet“ werden. Crashen oder Abwehr-
crashen von Juwelen in einem Juwelstapel 
„sendet“ Juwelen, andere Handlungen wie 
das Erhöhen bei Überraschung! machen 
das jedoch nicht.

Du darfst nicht abwehrcrashen UND die-
sen Chip als Reaktion auf dasselbe „Sen-
den“ spielen, weil du ja nur eine einzige 
Reaktion pro Ereignis spielen kannst.

Knockdown
Die Einschränkung für violette Schilde en-
det am Ende des Zugs, in dem du Knock-
down gespielt hast. Wenn der gewählte 
Gegner irgendeine Möglichkeit hat, einen 
violetten Schild NICHT als Reaktion zu spie-
len, kann er das immer noch tun.

Kombos sind schwierig
Die Bank umfasst Puzzlechips, Juwelchips, 
Violette Chips und Wunden. Denke daran, 
dass „dazu erhalten“ bedeutet, dass du die 
Chips in deine Ablage legst. Meisterpuzzler 
kannst du damit nicht bekommen.

Meisterpuzzler
Damit kannst du Juwelchips weder spie-
len noch erhalten. Du darfst keine Chips 
aus deiner Hand ausspielen, während du 
Meisterpuzzler ausführst. Denke daran, die 
Chips, die du mit Meisterpuzzler „dazu er-
hältst“ , in deine Ablage zu legen. Du er-
hältst keinen Chip dazu, wenn dieser als 
Teil seines Effekts entsorgt wird, etwa wie 
Es ist eine Falle!. Wenn in der Bank ein be-
stimmter Chip nicht mehr vorhanden ist, 
kannst du Meisterpuzzler nicht zum Spielen 
dieses Chips verwenden. Wenn du zusätz-
liche Aktionen (+Pfeile) mit diesem Chip 
bekommst, kannst du sie nicht nutzen, weil 
deine Aktionsphase endet, bevor du dazu 
Gelegenheit hättest.

Mixmeister
Dieser Chip ist sowohl rot als auch violett; 
wenn du also durch einen anderen Chip 
entweder über einen roten oder einen vio-
letten Pfeil verfügst, darfst du ihn spielen. 
Beispielnutzung: Wenn der größte Juwel 
eines Gegners (in dessen Juwelstapel) 1  
ist, zerbricht er sie in 3  -Juwelen. 

Wenn ein Gegner mehrere gleiche größte 
Juwelchips in seinem Stapel hat, zerbricht 
er nur 1 davon. Beim Verschmelzen deiner 
Juwelen verlierst du nicht 1 Juwelenener-
gie, wie bei der Fusions-Kugel. Du darfst 
auch dann noch Juwelen verschmelzen, 
wenn in den gegnerischen Stapeln nur 
-Juwelen sind, und daher nichts zersplittert 
werden kann.

Riskanter Zug
Wenn du ein -Juwel aus deiner Hand in 
deinen Juwelstapel legst, bekommst du 
kein Juwel aus der Bank. Es gibt nun mal 
kein 5er-Juwel.

Selbstverbesserung
Er kann sich nicht selber entsorgen. Du 
darfst nur 1 Reaktion pro jeweiligem Ereig-
nis spielen. Diese Reaktion ist eine beson-
dere, weil ihr Effekt erst nach dem Angriff 
eintritt.

Schlussverkauf
Behandle die zum Kauf in der Bank stehen-
den Chips so, als ob sie billiger wären. Zum 
Beispiel würde Übungsstunden sich auf den 
gesenkten Preis beziehen, nicht den auf 
dem Chip aufgedruckten.

Überraschung!
Die Erhöhung kommt aus der Bank. Im 
Spiel 2 gegen 2 wird beim gegnerischen 
Team nur einmal erhöht.

Übungsstunden
Er kann sich nicht selbst oder andere Cha-
rakterchips entsorgen. Der Chip, den du 
dazu erhältst, darf nicht weniger als der 
entsorgte Chip kosten.

Weitblick
Wenn du als Aktions-Effekt des Chips meh-
rere Chips in 1 Zug kaufst, liegt es bei dir, 
welche davon du auf deinen Beutel legst 
und welche du in deine Ablage legst. Für 
den Reaktions-Effekt musst du Weitblick 
entsorgen. 
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Aufbewahrungshinweis
Aufbewahrung der Chips

Im Tiefziehteil der Schachtel befinden sich mehrere beschriftete Fächer. Mit Hilfe dieser Fächer  
könnt ihr die Chips einfach sortieren und euch so den Spielaufbau und Spielabbau erleichtern.

Aufbewahrung des übrigen Spielmaterials

Damit die Chips beim Transport der Spieleschachtel nicht aus ihren Fächern fallen, geht das Tiefziehteil bis zum Deckel.  
Um trotzdem das übrige Spielmaterial in der Schachtel zu verstauen geht wie folgt vor:

  Zieht das Tiefziehteil vorsichtig nach oben aus der Schachtel heraus.  Nun könnt ihr darunter das Spielmaterial  
komfortabel verstauen. Setzt das Tiefziehteil dann wieder vorsichtig zurück in die Schachtel.


