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Spielregel
Nanu ! Seid ihr das wirklich? Gerade noch habe ich an euch gedacht, als ich den Portalzauber auf meinen Laden 
gewirkt habe ! Langsam nehmen diese Zufälle aber Überhand ... Man könnte ja geradezu denken, dass ich nach 
euch suchen würde ... ich kann euch aber versichern: Dem ist keinesfalls so !
Schön, schön, da ich ihn nirgendwo sehen kann, vermute ich jetzt einfach mal, dass dieses zuckende 
Ding unter meinen Füßen, das die ganze Zeit versucht mir ins Schienbein zu beißen, euer Barbaren-
Freund ist. Dir scheint es wirklich Spaß zu machen, unter meinem Laden zu liegen, oder? So helft 
ihm doch ! Wir haben nicht viel Zeit und eine Menge Geschäftliches zu bereden.
In den feuchten Höhlen habt ja wirklich fantastische Arbeit geleistet ! Ja, ja, ich weiß, ich hatte euch versprochen, 
dass es da unten keine riesigen Tentakelmonster aus fremden Dimensionen gibt ... aber woher hätte ich auch wissen 
sollen, dass der Große Cthulhu nur geschlafen hat? Seit Äonen hatte man nichts mehr von ihm gehört und ich 
dachte er wäre tot! Entschuldigung ! Echt ! Diese albernen Alten Götter. Aber lasst uns nicht von der Vergangenheit 
reden. Vorbei ist vorbei. Und jetzt, wo sich sowohl die Feuer- als auch die Wassermagie im gesamten Königreich wieder 
entfalten kann, müsst ihr euch doch mächtiger fühlen, als je zuvor ! Sonst wärt ihr doch gar nicht hier, oder?  
Zumindest nicht lebend.
Ich weiß, ihr habt es immer eilig, auf eurer Flucht vor der Königsgarde und vor was auch immer ihr sonst noch flieht. Wenn 
ihr der Hand des Königs wirklich entkommen wollt, gibt es nur einen einzigen Weg für euch: Ihr müsst dem Fluss folgen und 
die Windschlucht des Verdrehten Schreckens überqueren, dann erklimmt ihr die Wolkenklippe der grauenhaften Verzweiflung 
und erreicht schließlich die Schwimmende Insel des Übelriechenden Verderbens. Schenkt diesen malerischen Namen keine 
Beachtung, das wird ein Spaziergang. Ich will euch nicht anlügen (nicht dass ich das jemals getan hätte),  
ihr werdet ein paar bizarren Kreaturen begegnen, aber mit euren mächtigen Fähigkeiten und den schicken Zaubern,  
die ich euch neulich verkauft habe, sollte es kein Problem für euch sein, diese Viecher zu erledigen.
Unnötig zu erwähnen, dass ihr auch was von meinem neuen Angebot kaufen könnt, oder? Seht her! Luftmagie !  
Erfrischend ... nicht wahr? Ich garantiere euch, die wird euch einfach so wegpusten ! Wie ihr sicher wisst, verkaufe ich nur das Allerbeste vom Besten ...
Diese Erweiterung für Dungeon Fighter stellt euch eine wilde Mischung aus neuem Spielmaterial zur Verfügung. Aber vor allem erhaltet ihr Zugang 
zu den Geheimnissen der Luftmagie, die erfrischend-stürmigste der elementaren Kräfte. Ab jetzt können unvorsichtige Helden alles um sich herum 
aufwirbeln und Stürme beschwören – garantiert keine heiße Luft! Und mit der bald erscheinenden nächsten Erweiterung werden die Helden die 
Möglichkeit erhalten, eine weitere arkane elementare Kunst zu studieren: Die Erdmagie. Feuer und Wasser gibt es ja schon seit einer Weile. Wie 
bitte?! Die habt ihr noch nicht? Jetzt aber schnell in den nächsten Laden, damit ihr euren Gegnern mit Feuerbällen und Wasserkugeln zusetzen 
könnt.
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Spielmaterial
1 Spielregel

1 Bosskarte

6 Machtkarten

6 Ausrüstungskarten

6 Monsterkarten

1 Heldenbogen

1  doppelseitiger  
Abenteuerplan

1 Luftelement-Würfel

12 XP-Marker

1 Nebelmarker

1 Rampe

1  Kettenblitz- 
Scheibe

1 Levitationshilfe 
(aus 12 Einzelteilen)

Seht euch nur diesen Luftelement-Würfel an ! 8 Seiten purer Macht und lebensrettender zweiter Chancen ! Entzückend !

Spiegel-Schild

Jedes Mal, wenn du nicht triffst, 

musst du den Nebel-Marker werfen. 

Wenn er mit der Nebel-Seite nach 

oben landet, erhältst du –3 Schaden.
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Foliant der Blitze

Wirf die Kettenblitz-Scheibe. 
Nach Verwendung ablegen.

„Elektrifi zierend!“–Randolph, der Magier

+2

Nerd-A
rmbrust

„Lieber würde ich meine Augen schließen.“

–Lanky, der Elf

+1

+1

Angela, die Sturmtochter

NEU-WÜRFELN: Du darfst deinen letzten Würfelwurf 

ignorieren und den gerade geworfenen Würfel neu werfen.
RUNDUMHEILUNG: Alle Helden heilen 1 Schaden.

STURM: Du darfst den Würfel genau ein Mal anpusten, 

um seine Lage auf dem Trefferspielplan zu verändern. Der 

Puster darf so lang sein, wie es deine Lungen zulassen.
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Flatulent Ghost
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FLIEGEND: Lege den Treffer spielplan auf die Levitationshilfe.
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Luftst

amm-Goblin

„Sie sagten ich solle kein Wachs 

verwenden, um
 die Federn zu 

befestigen ... a
aaahhh!“

–Ikarus, 
der fl ie

gende Goblin
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Aeolus

„Er hustete und prustete 

und prustete und hustete ...“

–Die Geschichte von den drei kleinen Helden

FLIEGEND: Lege den Trefferspielplan 

auf die Levitationshilfe.

NEBLIG: Jedes Mal, wenn du triffst, 

musst du den Nebelmarker werfen. Falls 

er mit der Nebel-Seite nach oben landet, 

machst du –3 Schaden.

Flug-Kick

Endlich! Kung-Fu-Fighting und Dungeon-Fighting auf einmal!

Gib 
 aus.

Wirf den Luftelement-Würfel.

Wirbelw
ind

Mit automatischer Rückholfunktion!

Gib 

 aus.

 Bis zum Ende dieses Kampfes 

darf je
der Held seinen ersten 

Würfelwurf in
 jeder Runde 

neu werfen.



3

Geringfügig angepasster Spielaufbau Natürlich wollt ihr den neuen Monstern 
direkt eure neue Ausrüstung und die coolen 

Luftzauber um die Ohren blasen. Daher 
dürft ihr beim ersten Spiel ruhig ein wenig 

schummeln. Mischt die neuen Karten einfach 
oben in den Stapel, sodass sie auf jeden Fall 
drankommen. Dann könnt ihr voll mit der 

neuen Erweiterung abheben.

Die Erweiterung Abgefahrene Winde beinhaltet neben neuen 
Spielelementen auch viele neue Karten und Bögen. Diese könnt 
ihr einfach in den entsprechenden Stapel mischen (Ausrüstungs-
karten in den Ausrüstungsstapel, Heldenbögen zu den anderen 
Heldenbögen etc.). Wenn ihr mehrere Erweiterungen habt, 
könnt ihr sie beliebig miteinander kombinieren (oder eben 
nicht).

Die Karten aus dieser Erweiterung sind mit einem 
Windsymbol markiert, damit ihr sie jederzeit wieder 
aussortieren könnt.  

Der Spielaufbau verläuft genauso wie im Grundspiel, bis auf 
den Punkt Spielmaterial bereitlegen. Dieser wird um Folgendes 
ergänzt:

 + Die XP-Marker werden als Vorrat neben den Turm gelegt.

 + Der Luftelement-Würfel wird neben die weißen Bonus-
würfel gelegt.

 + Der Machtkartenstapel wird neben den Ausrüstungsstapel 
gelegt.

 + Die Levitationshilfe wird wie rechts abgebildet zusammen-
gebaut. Dann wird der Nebelmarker, die Rampe,  
die Ketten blitz-Scheibe und die Levitationshilfe in  
der Nähe des Trefferspielplans bereitgelegt.

 Danke für diese revolutionäre Idee !  Jetzt wird das Sortieren ein Kinderspiel werden ! Oh man ... bin ich wieder lustig !

Im Nebel verstecken sich einige echt 

interessante Dinge. Ihr müsst sie nur 

finden ... bevor sie euch finden ... 

M UHAHA ... i ch mach' doch nur Spaß.
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Neue Regeln
XP (Erfahrungspunkte)
Die in dieser Erweiterung enthaltenen schwarz-
blauen Pappmarker stellen XP dar. XP sind eine 
neue Ressource, welche die Helden auf ihrem 
Truhenmarker sammeln können, ähnlich wie Gold.

Helden können XP erhalten, indem sie auf die Aktivierung eines 
gewürfelten Heldensymbols verzichten, unabhängig davon, ob 

der Würfel auf dem Trefferspielplan gelan-
det ist oder nicht.

Verzichtet ein Held nach seinem Würfel-
wurf auf die Nutzung seiner Spezialfähig-
keit, erhält er dafür 2 XP aus dem Vorrat, 
die dann auf den Truhenmarker gelegt 
werden. Dabei ist es egal, ob er die Fähig-
keit überhaupt ausüben könnte. Es zählt 
nur, ob das Symbol gewürfelt wurde.

XP gehören der ganzen Gruppe und 
können auch von der Gruppe ausgegeben 
werden (dazu später mehr).

Machtkarten
MAcHtKARtEN ERHALtEN
Die mit dieser Erweiterung neu hinzu-
gekommenen Machtkarten gewähren den Helden mächtige 
magische Zaubersprüche, die ihnen beim Durchqueren des 
Labyrinths das Leben retten können.

Doch mächtige Energie setzt Erfahrung voraus. Und genau dafür 
gibt es die ebenfalls neu dazugekommenen XP.

Nachdem die Helden im Laufe des Spiels in einem Shop 
Ausrüstung gekauft haben, können sie dort auch Machtkarten 
erwerben.

Der Anführer zieht 3 Machtkarten vom Stapel (unabhängig 
von der Spieleranzahl) und deckt sie auf. Mit den XP, welche die 
Helden bisher eingesammelt haben, können sie jetzt beliebig 
viele der aufgedeckten Machtkarten kaufen. Jede Machtkarte 
kostet 1 XP.

Die 3 Machtkarten sollten gründlich 
gelesen werden, damit klar ist, welchen 
Nutzen sie für die Heldengruppe haben 
und für welchen Helden sie ggf. am 
besten geeignet sind. Die Helden-
gruppe entscheidet gemeinsam, was  
geshoppt wird und welcher Held wel-
che Machtkarte bekommt. Können sich 
die Helden nicht einigen, entscheidet 
der Anführer.

Gekaufte Machtkarten werden offen 
neben den Heldenbogen ihres neuen 
Besitzers gelegt.

Jeder Held kann maximal 3 Macht-
karten besitzen. Erhält er eine Vierte, 
muss er eine abwerfen.

Nur ein vollkommen verrückter Zauberer 

würde eine SO mächtige Magie an 

unerfahrene Helden weitergeben, nur weil 

sie Wind von ihr bekommen haben.

In jedem Shop wird es drei neue Karten zu kaufen geben. Wenn ihr also nicht findet, was ihr sucht, beruhigt euch. Kein Grund direkt einen Sturm im Wasserglas zu beschwören.

Gold, Würfel und XP. 
Jetzt haben wir alles 
für ein vollwertiges 

Fantasyspiel. Wenn ihr 
euch jetzt fragt, wofür 
dieser XP-Kram denn 

so gut ist, keine Angst, 
dazu kommen wir gleich. 

Ich garantiere euch, 
das wird euch aus den 

Socken blasen !

Normalerweise steht hinter einem fiesen Endgegner ja gerne mal ein ranziger „Spielleiter“. Aber, falls ihr meine bescheidene Meinung hören wollt, bettelt li eber nicht um Bonus-XP, das wird euch hier sicher nichts nützen .

Nebelmantel

Gib 

 aus.
Bis zum Ende dieses 

Kampfes kann jeder Held 

den Nebel-Marker werfen, 

wenn er nicht trifft.

Falls er mit der Nebel-

Seite nach oben landet, 

erhältst du –3 Schaden.

Jetzt siehst du mich... jetzt nicht!

Kettenblitz

Gib  aus.

Wirf die Kettenblitz-Scheibe.

Und man muss nicht mal ein Gebirge 

tappen, um diese Hexerei zu spielen.

Kettenblitz

3 Kleine Schweinchen,  
3 Nüsse für 

Aschenbrödel,  
3 Musketiere, 3 ???  

3 Tenöre, 7 Zwer... ääh 
... ja genau. Merkt ihr 

was?  Immer 3 ! Deshalb 
gilt auch hier, was im 
magischen Almanach 

geschrieben steht. 
Genau drei magische 
Gegenstände. Nicht 
mehr, nicht weniger. 

Irgendwann werdet ihr es 
sicher auch noch lernen.
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Magie ist keine schnelllebige Sache. Hat ein 

Held einen Zauber erst einmal erlernt, bleibt 

er ihm erhalten ... also keine Sorge. Deine XP 

sind immer gut investiert.

Machtkarten können nicht zwischen Helden getauscht werden.

Nicht gekaufte oder abgeworfene Machtkarten kommen auf 
einen Ablagestapel. Er wird gemischt und bildet einen neuen 
Machtkartenstapel, wenn dieser aufgebraucht sein sollte.

Bei 3 Shops im Labyrinth und 
6 Machtkarten im Spiel kann man 
sich leicht ausrechnen, wie oft neu 

gemischt werden muss. Wer mit 
mehreren Erweiterungen spielt, 

braucht für dieselbe Rechnung schon 
höhere Mathematik. 

Windritual

Gib  aus.

Bis zum Ende dieses Kampfes 
darf jeder Held den Rampen-

Schuss anwenden, 
um +2 Schaden zu machen 

(falls er trifft).

Lasset die Würfel FLIEGEN!

Levitation

Gib  aus.

Das Monster erhält Fliegend 
(lege den Trefferspielplan auf 

die Levitationshilfe); alle 
Helden machen in diesem 

Kampf +2 Schaden.

Auf auf und davon!

Flug-Kick

Endlich! Kung-Fu-Fighting und 
Dungeon-Fighting auf einmal!

Gib  aus.

Wirf den Luftelement-Würfel.

Beispiel: Die Helden sind gerade am Shoppen. Nachdem sie wie 
gewohnt Ausrüstung gekauft haben, sehen sie sich an, welche 
Machtkarten heute im Angebot sind. Heiko, der Anführer, zieht 
3 Machtkarten vom Stapel. Die Gruppe hat 2 XP auf ihrem 
Truhenmarker und beschließt für 1 XP den Flug-Kick zu kaufen.  
Da Heiko noch keine Ausrüstung hat, entscheidet sich die Gruppe, 
dass er die Machtkarte nehmen soll.

Im richtigen Moment ein Monster mit einer 

Machtkarte wegpusten – das ist wahre Macht. 

Was habt ihr denn gedacht, warum die Karten 

Machtkarten heißen?

MAcHtKARtEN AKtiviEREN

Zu Beginn seines Zuges kann ein Held eine 
seiner Machtkarten aktivieren. Er muss dafür 
so viele XP bezahlen, wie auf der Machtkarte 
angegeben ist.

Dazu nimmt er die entspre chende Anzahl an XP-
Markern vom Tuhenmarker herunter und legt sie 
in den Vorrat zurück. 

Nicht vergessen:  
Das Benutzen einer Macht ist 
immer freiwillig.

Scheiben
Diese Erweiterung beinhaltet 
Karten, die Spielscheiben 
voraus setzen. Wird die 
Nutzung einer Scheibe 
verlangt, muss der entsprechende Held die verlangte Scheibe 
nehmen und auf den trefferspielplan werfen.

Sofern nicht anders angegeben, werden Spiel-
scheiben nach folgenden Regeln geworfen:

 + Eine Scheibe wird wie eine Münze ge-
worfen, d. h., sie muss mit dem Daumen 
geschnippt werden und sich in der Luft 
mindestens ein Mal um 180° überschlagen.

 + Landet die Scheibe ganz oder teilweise neben dem Treffer-
spielplan und berührt den tisch, erhält der werfende Held 
1 Schaden und muss nochmal werfen.

 + In der Aufräumphase werden alle Scheiben vom Treffer-
spielplan entfernt.

Kettenblitz

Gib  aus.

Wirf die Kettenblitz-Scheibe.

Und man muss nicht mal ein Gebirge 
tappen, um diese Hexerei zu spielen.

Kettenblitz

Magie ist eine kostspielige 
Angelegenheit. Mit jedem 

Zauber entweicht ein bisschen 
von einem selbst ... so  

ähnlich wie beim Pupsen ...  
versteht ihr?

Die einzige richtige „Scheibe“ in dieser Erweiterung 
ist dieses große runde stürmig-wolkig-blitzartige 

Pappteil, das ihr in der Spielschachtel finden könnt. 
Ein Kettenblitz ist zwar kein Frisbee, aber wenn ihr 
euch nicht zurückhalten könnt, nur zu – ein paar 

Stromstöße haben noch keinem geschadet.

2
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Auf, auf und davon ... ups, jetzt ist die Scheibe 
zum Fenster raus. 1 Schaden und los die Scheibe 

wiederholen! Das kann beliebig oft wiederholt werden 
(hihi). Langweiler können alternativ auch einfach in 

die Mitte zielen.
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 + Landet im Laufe eines Kampfes ein Würfel auf einer Schei-
be, werden alle Effekte der Scheibe abgehandelt. Der Wurf 
zählt als Treffer, unabhängig davon, ob der Scheibeneffekt 
Schaden zufügt oder nicht. Ein erwürfeltes Heldensymbol 
kann ebenfalls regulär genutzt werden.

 + Landet ein Würfel teilweise auf einer Scheibe, muss geprüft 
werden, was der Würfel sonst noch berührt:
a) Berührt er den trefferspielplan, zählt der Wurf als 

regulärer Treffer; der Held fügt dem Monster Schaden 
zu und ignoriert die Scheibe einfach.

b) Berührt er den tisch, zählt der Wurf als Misserfolg.

c) Steht der Würfel nur über und berührt nichts anderes, 
zählt der Wurf als Treffer auf der Scheibe und löst 
deren Effekt aus.

KEttENBLitz-ScHEiBE
Diese Scheibe wird normalerweise zu Beginn 
eines Kampfes geworfen. Landet ein Würfel 
auf der Kettenblitz-Scheibe erhält das Monster 
sofort 3 Schaden. Dann erhält der Held den 
gerade geworfenen Würfel zurück und wirft ihn noch einmal. 
Ähnlich wie bei Murkas Spezialfähigkeit Doppelschlag kann 
man seinen Würfel ebenfalls durch die Modifikatoren von 
Waffen oder Gegenständen verändern, sofern man welche 
besitzt. Aber anders als bei Murkas Spezialfähigkeit darf man 
den Würfel auch mehrfach hintereinander werfen, sofern er die 
Kettenblitz-Scheibe trifft. 

Beispiel: Der Würfel landet auf der Kettenblitz-Scheibe. Das 
Monster erleidet 3 Schaden, dann nimmt der Spieler den Würfel 
auf und wirft ihn erneut. Wieder landet der auf der Kettenblitz-
Scheibe, weshalb das Monster 3 weitere Schaden erhält. Noch 
einmal darf der Würfel zurückgenommen und erneut geworfen 
werden. Dieses Mal landet er allerdings in Zone 2 auf dem 
Trefferspielplan. Das Monster hat nun insgesamt 8 Schaden erhalten.

Levitationshilfe
Diese Erweiterung beinhaltet Karten, welche den Einsatz  
der Levitations hilfe erfordern (Monster mit der Fähigkeit  
„Fliegend“ sowie 1 Machtkarte). Sobald das geschieht, muss 
man ein ... fliegendes Monster bekämpfen, unnütz, das zu 
erwähnen.

Sobald man ein fliegendes Monster bekämpft oder eine 
Machtkarte den Einsatz der Levitationshilfe verlangt, wird der 
Trefferspielplan auf die Levitationshilfe gelegt. Dazu platziert 
man den großen quadratischen Teil der Levitationshilfe unter 
dem Mittelteil des Trefferspielplans und je eines der „X-förmi-
gen“ Teile unter einem der Knochen (siehe Abbildung unten). 
Stellt sicher, dass die Löcher im Trefferspielplan weiterhin 
vollständig leer sind.

Der Trefferspielplan schwebt nun buchstäblich über die Tisch-
platte (na ja ... zumindest fast)! Das mag auf den ersten Blick 
schwierig aussehen, aber vertraut uns: Das ist es nicht und es 
macht zudem einen Heidenspaß!

Ich kann es echt nicht glauben. Das ist jetzt die dritte 

Erweiterung, die wir uns zusammen ansehen. Und 

ihr habt es immer noch nicht kapiert? Also gut ... 

Ihr wollt die Scheibe aktivieren? DANN TREFFT 

SIE! Kein Treffer, keine Aktivierung. Mann! Das ist 

doch wirklich nicht so schwer !

Das kam aus heiterem Himmel,  völlig unerwartet, oder ?

Also falls hier jemand auf die Idee kommen 

sollte, dass es da gewisse Ähnlichkeiten 

zwischen dem Kettenblitz-Scheiben-Effekt und 

einer beliebten Karte aus den frühen Jahren 

eines beliebten Fantasy-Kartenspiels von 

irgendwelchen Küsten-Zauberern gibt, können 

wir versichern, dass das reiner Zufall ist.  

Also bitte: Nicht verklagen, ok?
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Element-Würfel
Ein Element-Würfel wird etwas anders eingesetzt, als ein farbi-
ger Heldenwürfe. Er wird nur dann benutzt, wenn ein Monster, 
eine Spezialfähigkeit oder eine Ausrüstung es gestattet.

Sofern nicht anders angegeben, werden Element-Würfel nach den 
folgenden Regeln behandelt:

 + Element-Würfel werden nicht auf den Truhenmarker 
gelegt.

 + Element-Würfel folgen denselben Wurfregeln wie Helden- 
und Bonuswürfel (siehe S. 7 der Grundregeln).

 + Zeigt der Element-Würfel ein besonderes Symbol, wird der 
entsprechende Effekt abgehandelt.

 + Element-Würfel ersetzen nicht die anderen Würfel. Wirft 
der Held einen Element-Würfel, zählt dies als Angriff, 
wobei unbenutzte Helden- und Bonuswürfel nicht ver-
braucht werden. Nach dem Angriff geht es wie gewohnt im 
Uhrzeigersinn weiter.

DER LuftELEMENt-WüRfEL

Der Luftelement-Würfel ist ein 8-seitiger Würfel 
mit 2 verschiedenen Symbolen. Er ist kein blauer 
Heldenwürfel.
Der Würfel funktioniert ähnlich wie ein 
Bonuswürfel. Der Held kann eine beliebige seiner 
Spezialfähigkeiten wählen und benutzen (oder 
verzichten und 2 XP nehmen).
Zeigt der Würfel nach einem Wurf dieses Symbol 
darf er noch einmal geworfen werden (genau wie die 
Spezialfähigkeit Neu-Würfeln, siehe Seite 10–11  
der Grundregeln).

Zeigt der Würfel nach dem Wurf eine Leerseite, wird dies 
genauso behandelt, wie die Leerseite eines Helden- oder 
Bonuswürfels (sofern er den Trefferspielplan trifft, ist der Wurf 
ein Treffer, aber es wird keine Spezialfähigkeit aktiviert).

Nebelmarker
Einige Monster (z. B. die mit der Fähigkeit „Nebel“) und einige 
Ausrüstungs- und Machtkarten erfordern, dass die Helden den 
Nebelmarker werfen.

Sobald ein Monster mit der Fähigkeit „Nebel“ getroffen wird, 
muss der Nebelmarker geworfen werden. Landet der Nebel-
marker nach dem Wurf mit der Nebelseite nach oben, nimmt 
das Monster bei diesem Treffer –3 Schaden. Die Nebelseite ist 
die Seite, auf der nur Nebel zu sehen ist. Sonst nix. Der Marker 
muss dabei nicht auf dem Trefferspielplan landen. Es kommt 
nur darauf an, welche Seite oben liegt. 

Monster mit der Fähigkeit „Nebel“ sind viel schwerer zu erle-
digen, aber manchmal haben auch die Helden diese Chance.
Manche Ausrüstungs- und Machtkarten erlauben es den Helden 
nämlich ebenfalls, den Nebelmarker zu werfen, sobald sie mit 
einem Wurf verfehlen. Entscheidet sich ein Held dafür, den  
Nebelmarker zu werfen, und landet der Marker mit der Nebel-
seite nach oben, nimmt der Held –3 Schaden, genau wie ein 
Monster mit der Fähigkeit „Nebel“.

Der Versuch, den Nebel mithilfe von geheimen Zutaten, wie Bohneneintopf, Sauerkraut und Kohlsuppe selbst zu erzeugen, hat keinen Effekt auf das Spiel. Das einzige Ergebnis könnte die Betäubung deiner Mithelden sein.

Im Nebel verstecken ist schon echt feige 

(wenn auch hilfreich). Mir würde es auch 

nix ausmachen, wenn sich jeder x-beliebige 

Goblin über mich lustig macht, wenn ich 

nur davon komme.
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Wie im Grundspiel werden den Helden manchmal besondere 
Würfe abverlangt. Es gibt drei neue Würfe, die alle mit dem 
Element Luft zu tun haben:

Sturmwurf:

Der Spieler links vom werfenden Spieler 
wirft ihm den Würfel zu. Der werfende 
Spieler muss ihn fangen und sofort auf den 
Trefferspielplan werfen.

Rampenwurf:

Der Spieler legt die Rampe vor sich, sodass 
die niedrigere Seite zu ihm und die breitere 
Seite in Richtung Trefferspielplan zeigt. 
Dann legt er den Würfel auf das niedrigere 
Ende und schnippt ihn mit einem Finger an, 
sodass der Würfel über die Rampe gleitet und über das breitere 
Ende hinaus in Richtung Trefferspielplan fliegt. Wie immer muss 
der Würfel auch bei einem Rampenwurf ein Mal auf dem Tisch 
aufspringen, bevor er auf dem Trefferspielplan landet.

Spezialwürfe

Okay, drei haben wir nun,  

eine kommt noch. Wir 

sehen uns in der letzten 

Erweiterung ... ERDE! 

Ihr wisst schon ... Matsch, 

Schlamm, Regenwürmer ... 

all sowas halt !

Brillenwurf:

Der Spieler mit der schlechtesten Sehstärke muss 
den Würfel ohne seine Brille werfen; die anderen 
Spieler müssen dessen Brille tragen.

Sollte keiner von euch eine Brille tragen, seid 
ihr nochmal mit einem blauen Auge davon 

gekommen. Diese Macht hat keinen Einfluss 
auf so Adleraugen wie euch. Nein, nein ... eure 

Kontaktlinsen müsst ihr nicht weitergeben.

So, das war es mal wieder meine treuen Freunde.  
Ihr braucht eure Lacher nicht zurückzuhalten.  
Ich weiß, dass ich verdammt lustig bin und ich 
schätze eure Anerkennung sehr ... nichts? Nicht  
mal ein Kichern? Bah, undankbares, sauer-töpfisches Gesocks!

Besucht und im Netz:
www.heidelbaer.de

www.horrible-games.com

Räume
Luftschrein
Zu Beginn des Kampfes wirft der Startspieler 
den Luftelement-Würfel. Dem folgenden Spieler 
stehen damit alle 3 Heldenwürfel zur Verfü-
gung. 

trainingsraum
Nach Ende eines Kampfes in diesem Raum 
bekommt die Heldengruppe so viele XP, wie auf 
dem Abenteuerplan angegeben.

Heidelberger
Spieleverlag


