
Eine Jägerin hat ihr Lager in einem dunklen 
und gefährlichen Wald aufgeschlagen. 
Mitten in der Nacht wird sie von einem 
Geräusch aus der Dunkelheit geweckt, ganz 
in der Nähe ihres kleinen Lagerfeuers. Da! 
Schon wieder! Ein Fauchen und sie weiß, 
dass sie nicht allein ist. Um diese Nacht 
zu überleben, braucht sie einen klaren 
Verstand und eine zielsichere Armbrust.

SPIELINHALT: 
Spielbrett
Jägerin-Figur
Monsterscheibe
Marker:
 » Armbrustbolzen (x2) 
 »Glockenfalle  
 »Hammelkeule
 »Monster-Finte 
 » Sonne
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In Dark is the Night schlüpft ein Spieler in die Rolle der 
Jägerin, während der zweite Spieler das Monster spielt. Das Ziel 
beider Spieler besteht jeweils darin, den Gegner zu eliminieren.

Die Jägerin wird durch eine Figur dargestellt, die sich nur auf 
den 8 Feldern bewegen darf, die das Lagerfeuer direkt umgeben. 
Das Monster bewegt sich nur auf den 12 Feldern der Dunkelheit 
außerhalb der Reichweite des Lagerfeuers. Da sich das Monster
verborgen in der Dunkelheit bewegt, verwendet der Monster-
Spieler die Monsterscheibe, um seine Bewegung festzuhalten, 
wobei er den Wert vor der Jägerin geheim hält.

Aufbau: 
Legt das Spielbrett in Reichweite beider Spieler auf den 

Tisch. Entscheidet, wer als Jägerin und wer als Monster spielt. 
Der Monster-Spieler erhält die Zählscheibe und den Marker 
Monster-Finte. Die Jägerin erhält die Figur und alle anderen 
Marker.

Spielbeginn:
Zuerst entscheidet das  

Monster verdeckt, auf 
welchem nummerierten 
Feld es beginnen möchte. 
Es kann eines der zwölf 
nummerierten äußeren Felder 
in der Dunkelheit wählen. 
Das Monster stellt den 
entsprechenden Wert auf der 
Zählscheibe ein und verbirgt 
diesen vor der Jägerin.
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Als nächstes entscheidet die Jägerin, auf welchem Feld sie 
beginnen möchte. Sie kann sich eines der acht nummerierten 
Felder aussuchen, die das Lagerfeuer umgeben. Auf das gewählte 
Feld platziert sie die Jägerin-Figur.

Abschließend verrät das Monster, in welcher Himmelsrichtung 
es sich vom Lagerfeuer aus gesehen befindet. Es verrät NICHT 
den exakten Ort. Wenn das Monster beispielsweise auf Feld 9 
beginnt, teilt es der Jägerin mit, dass es sich im Süden befindet.

Das Spiel beginnt mit dem ersten Zug der Jägerin.

ALLGEMEINE REGELN :
Diese Regeln betreffen sowohl die Jägerin, als auch das Monster. 

• Ein erfolgreicher Treffer durch das Monster eliminiert die 
Jägerin – und umgekehrt.

• Ein Zug besteht immer zuerst aus einer Bewegung und dann 
dem Ausführen einer Aktion. Bewegung ist Pflicht, das 
Ausführen einer Aktion ist optional.

• Beim Bewegen muss sich sowohl die Jägerin als auch das 
Monster auf ein angrenzendes Feld bewegen und darf keine 
Felder überspringen. 

• Weder die Jägerin noch das Monster können im ersten Zug 
angreifen oder Marker verwenden. Nur Bewegung ist möglich.

• Marker können nur einmal benutzt werden. Jeder verwendete 
Marker wird aus dem Spiel entfernt.

• Angrenzend bedeutet orthogonal angrenzend, nicht diagonal.
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REGELN FÜR DIE JÄGERIN:  
Diese Regeln betreffen NUR die Jägerin.
• Die Jägerin verfügt über Marker, die 

Gegenstände darstellen. Diese kann sie 
einsetzen, um das Monster aufzuspüren 
und zu eliminieren. Obwohl es keinen 
entsprechenden Marker gibt, hat die 
Jägerin ein Schwert, das sie benutzen 
kann, um damit in die Dunkelheit nach 
dem Monster zu stechen.

• Die Jägerin kann sich niemals in die 
Dunkelheit bewegen.

• Die Jägerin kann höchstens einen Marker pro Zug verwenden.

• Die Jägerin kann das Lagerfeuer-Feld nicht überqueren.

• Die Jägerin kann sich nicht diagonal bewegen.

• Zwei Gegenstände dürfen auf demselben Feld verwendet 
werden (beispielsweise darf die Jägerin die Hammelkeule 
auf ein Feld legen, welches vorher durch einen Brandbolzen 
entzündet wurde). 

Die Aktionen der JÄGERIN:   
STANDARD-ANGRIFF 

Während ihres Zuges darf die Jägerin einen Angriff auf das 
angrenzende Feld in der Dunkelheit ausführen. In den Ecken 
grenzt das Feld der Jägerin an zwei dunkle Felder an, und die 
Jägerin darf entscheiden, welches von diesen sie angreifen 
möchte. Die Jägerin kann Angriffe in die Dunkelheit ausführen, 
anstatt einen Gegenstand zu benutzen.
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ARMBRUST
Die Jägerin kann die Armbrustbolzen benutzen, um 

geradeaus in die Dunkelheit zu schießen. Die Armbrust hat zwei 
Bolzen, die durch die Bolzen-Marker dargestellt werden. Jeder 
Bolzen kann auf eine von zwei Arten benutzt werden:

Wenn die Jägerin mit einem gewöhnlichen Bolzen schießt, 
fliegt der Bolzen geradeaus auf das gegenüberliegende Feld 
in der Dunkelheit. Wenn das Monster sich auf diesem Feld 
befindet, wird es eliminiert, und das Spiel ist beendet.

Wenn die Jägerin sich auf einem an das Lagerfeuer 
angrenzenden Feld befindet, kann sie entscheiden, ob ihr 
Bolzen auf das gegenüberliegende Feld durch das Feuer 
geschossen und entzündet oder über das Feuer hinweg 
geschossen wird, um dem Monster Schaden zuzufügen. 
Entscheidet sie sich für das Entzünden, fügt der Bolzen dem 
Monster keinen Schaden zu und erhellt das getroffene Feld bis 
zum Ende des Spiels.

Befindet sich das Monster auf diesem Feld oder betritt es 
später ein Feld, das durch einen Brandbolzen erhellt wird, muss 
es der Jägerin sofort seinen Standort mitteilen. 

GLOCKENFALLE 
Die Glockenfalle kann auf einem 

beliebigen Feld in der Dunkelheit aufgestellt 
werden, unabhängig davon, wo die Jägerin 
sich gerade befindet. Die Falle bleibt auf 
dem Feld, bis das Monster sich von diesem 
Feld weg bewegt und sie auslöst. Wenn das 
Monster das Feld mit der Glockenfalle verlässt, muss es das der 
Jägerin sofort mitteilen. Dabei muss es nicht seinen genauen 
Standort verraten. 

Damit ist die Falle verbraucht und wird aus dem Spiel entfernt. 
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HAMMELKEULE 
Genau wie die Glockenfalle kann auch 

die Hammelkeule auf ein beliebiges Feld in 
der Dunkelheit gelegt werden. Das Monster 
muss sich dann sofort um ein Feld auf 
die Hammelkeule zubewegen. Wenn der 
Abstand in beide Richtungen gleich groß 
ist, darf sich das Monster für eine Richtung 
entscheiden. Nachdem das Monster 
sich bewegt hat, muss es der Jägerin 
mitteilen, um wie viele Felder es von der 
Hammelkeule entfernt ist. Das Feld, auf 
dem die Hammelkeule liegt, wird hier 
mitgerechnet, das aktuelle Feld des Monsters hingegen nicht. 

Wenn die Hammelkeule auf das Feld platziert wird, auf dem 
sich das Monster befindet, bewegt sich das Monster nicht und 
sagt, dass es sich auf dem Feld der Hammelkeule befindet.

Nachdem das Monster Auskunft über seinen Abstand zur 
Hammelkeule gegeben hat, wird der Hammelkeulen-Marker aus 
dem Spiel entfernt. Die Bewegung des Monsters gehört in diesem 
Fall zum Zug der Jägerin. Das Monster kann sich also wieder 
bewegen, nachdem die Jägerin ihren Zug beendet hat.
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Die Hammel-
keule wird hier 
platziert.

Das Monster 
bewegt sich 
ein Feld auf 
die Hammel-
keule zu.

Das Monster 
ist zwei 
Felder von 
der Hammel- 
keule entfernt.

1 2
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REGELN FÜR DAS MONSTER:
Diese Regeln gelten NUR für das Monster.

• Das Monster hat nur eine Angriffsaktion, 
die dem Standard-Angriff der Jägerin 
entspricht.

• Das Monster kann diese Aktion nutzen, um 
einen direkten Angriff auf das angrenzende 
erhellte Feld auszuführen.

• Das Monster kann sich nur auf den zwölf 
dunklen Feldern bewegen. Das Zielfeld wird 
verdeckt auf der Zählscheibe eingestellt. 

• Das Monster bewegt sich nur auf den nummerierten Feldern. 
Die vier Eckbereiche in der Dunkelheit werden hierbei 
ignoriert. 

DIE FINTE DES MONSTERS:
Einmal pro Spiel darf das Monster den Finten-Marker 

umdrehen, um die Jägerin zu verwirren. Die Finte kostet das 
Monster einen ganzen Spielzug – es darf sich also nicht regulär 
bewegen.

BEVOR es die Finte ausführt, muss das Monster der Jägerin 
mitteilen, auf welchem Feld es sich befindet.

Nachdem es der Jägerin seinen Standort verraten hat, darf das 
Monster entscheiden, ob es sich um ein ODER zwei Felder von 
der Jägerin weg, ODER ob es sich gar nicht bewegt.

Das gewählte der somit 3 möglichen Zielfelder wird verdeckt 
auf der Zielscheibe eingestellt. Befindet sich das Monster genau 
gegenüber der Jägerin, darf es sich in beide Richtungen bewegen. 
Erhellte Felder oder die Glockenfalle werden bei der Finte 
ignoriert. 
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SPIELENDE:
Nachdem die Jägerin ihren letzten Gegenstand benutzt hat, 

dauert das Spiel noch 5 Runden an. Jeder Spieler darf also noch 
5 Spielzüge ausführen. Nutzt den Sonnenmarker, um auf der 
Sonnenleiste diese 5 Runden zu 
markieren. Sind die 5 Runden vorbei, 
ohne dass ein Spieler den anderen 
besiegen konnte, gewinnt keiner der 
beiden Spieler. Die Nacht ist vorbei, 
das Monster kehrt in sein Versteck 
zurück und die Jägerin reist weiter.

Die Finte des 
Monsters 
erlaubt ihm, 
sich auf eines 
der dunklen 
Felder zu 
bewegen, die 
mit einem 

 gekenn-
zeichnet sind, 
oder es kann 
bleiben, wo
es ist und
sich gar nicht 
bewegen.
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