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Einleitung
Der Wald um euch ist in tiefe Dunkelheit gehüllt. Irgendwo in 
der Finsternis lauert der Feind. Das laute Knacken eines Zweiges 
lässt euch herumfahren und ihr seht einen Goblin auf euch 
zustürmen. Ihr umklammert eure Waffen fester und bereitet  
euch auf einen Kampf vor …

Spielübersicht
Helden von Terrinoth ist ein kooperatives Spiel, in dem 1 bis 4 Spieler 
eine Gruppe von Helden kontrollieren. Sie müssen zusammenarbeiten, 
um inmitten des Runebound-Universums eine Reihe schwieriger und 
gefährlicher Aufgaben zu erfüllen – sogenannte Quests. 
Dieses Spiel umfasst 8 Quests. In jeder Partie können die Spieler sich 
auf eine Quest begeben. Im Verlauf der Quests werden die Helden 
immer mächtiger, indem sie Ausrüstung finden und ihre Fähigkeiten 
verbessern. Nur auf diese Weise können sie die Herausforderungen 
meistern, vor die sie gestellt werden.

Ziel des Spiels
Zu Beginn jeder Partie von Helden von Terrinoth entscheiden sich die 
Spieler für eine Quest. Das kann das Retten von Dorfbewohnern, das 
Erschlagen eines mächtigen Monsters oder das Wiederbeschaffen eines 
kostbaren Artefakts sein. Jede Quest hat ihren eigenen Questbogen, auf 
dem die Spielvorbereitung, spezielle Regeln und das Ziel der Helden 
angegeben ist.

Inhalt

48 Aktivierungskarten 
(16 Basiskarten und 

32 Klassenkarten, 4 pro Klasse)

Basis

„Noch haben wir Tageslicht 
und wir haben noch viel zu tun.”–Kari Geisterjägerin

• Erkunden:  .• Ziehe 2 Erkundungskarten. Wähle 
davon 1 Karte, um sie abzuhandeln, 
und lege die andere Karte auf oder 
unter das Erkundungsdeck.

Erkunden

Weg bahnen

Kundschafter

65 Gegnerkarten

ZombieUntoter, Scherge

Verwunden

Vorstossen

Ergreifen

„Zombies gehören zu den unangenehmsten 

Untoten Terrinoths. Nicht so schlau wie 

Wiederbelebte stinken sie jedoch viel mehr!“–Brightcarvers Bestiarium

Ergreifen : Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist, 

erschöpfe 1 Aktivierungskarte. 

11

1

26 Ortskarten

Am Ende der Reisephase darf jeder Held 1  ablegen, um 1  zu heilen.

Siedlungsgebiet

Gasthaus am Wegesrand

6

3

1

12 Heldenkarten

Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 

Aktionen darfst du 1  

ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 

Gegner erleidet 1 .

11
Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 

Aktionen darfst du 1 

ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 

Gegner erleidet 1 .

11

Heiler

Sobald während deiner 
Aktivierung ein anderer 

Held 1 oder mehr  
heilt, heilst du 1 .

Geistersprecher Mok
13

8 Questbögen 
(doppelseitig)

Die Goblins stürmen weiter auf euch ein, bis eure geschwächten 

und verwundeten Körper am Boden im Schlamm liegen 

und lassen euch dann geschlagen und blutend zurück, 

aber wie durch ein Wunder seid ihr noch am Leben – was 

von eurem Stolz nicht gerade behauptet werden kann.

Als ihr einen weiteren Goblin erschlagt, bricht der Kampfeswille 

der anderen und sie � iehen. „Hier gibt’s sowieso nichts zu 

holen!“, verkündet Splig, bevor er Fersengeld gibt. „Zurück in 

die Mine, Jungs!“ Ihr seid klug genug, sie zu diesem Zeitpunkt 

nicht weiter zu verfolgen – nachts kommen weitaus schlimmere 

Dinge als Goblins zum Vorschein. Jetzt freut ihr euch erst einmal 

auf die Belohnung, die in Goldhall auf euch warten sollte.

Sieg

Was bisher geschah …

Besondere Vorbereitungs-

anweisungen

Gegner: Keine.

Orte: Keine.

Erkundung: Keine.

Splig

Goblin-
Bogenschützen

Goblin-
Schamanen

Rattenschwarm

Banditen

Höhlenspinnen

Oger

Dunkler Wald

Räuberlager

Gasthaus am 

Wegesrand

Basis
Wildnis

Dorf

Niederlage

Das Goblin-Problem

Aufgebrochen in Goldhall seid ihr den ganzen Tag lang 

durch die malerische Landscha�  von Allerfeldt gereist. 

Jetzt senkt sich die Sonne hinter dem Horizont und ihr 

beschließt für die Nacht in einem idyllischem Gasthaus am 

Wegesrand einzukehren. Auch im Herzen Terrinoths ist 

das Reisen wegen der Goblin sichtungen in dieser Gegend 

nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zu empfehlen.

Ihr habt es euch gerade mit einem einfachen Abendessen 

gemütlich gemacht, da stürzt ein hagerer Mann durch 

die Tür. Er hält sich seinen Arm an einer dunkel 

be� eckten Stelle seiner Jacke. „Goblins“, keucht er und 

lehnt sich erschöp�  gegen euren Tisch. „Auf der Straße. 

Dutzende. Einer behauptet sogar ein König zu sein.“ 

Ihr habt schon von dem selbst ernannten König aller 

Goblins gehört – er ist stark, verschlagen und gerade 

feige genug, um am Leben zu bleiben. Er mag zwar 

nicht der würdige Gegner sein, den ihr euch vorgestellt 

habt, aber für den Anfang wird er genügen.

Was bisher geschah …
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Falls alle Helden besiegt sind, verliert ihr das Spiel.
Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Falls am Ende der Runde der letzte Ort vollständig erkundet und 
Splig besiegt ist, gewinnt ihr das Spiel!

Lest den Abschnitt „Sieg“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Das Goblin-Problem

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

Sieg Niederlage

Splig kichert hämisch, als sich noch mehr seiner Untertanen in den Kampf stürzen. 
„Jetzt werdet ihr erleben, warum man sich nicht mit dem König aller Goblins anlegen sollte!“

2 Gegner erscheinen im Schatten lauernd. Dann, falls Splig sich im Lager des Erzfeindes be� ndet, 
erscheint er mit dem Anführer im Kampf verwickelt. 

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Für jeden Helden erscheint 1 Goblin aus dem Gegner-Ablagestapel mit ihm im Kampf verwickelt. 
Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1  erleidet. Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

37 Erkundungskarten

Gegenstand

Basis

Du darfst diese Karte nach einer 
Heldenaktivierung ablegen. Falls 

du dies tust, erleidet jeder Gegner, 
der im Schatten lauert 1 .

Feuerbombe

12 Zustandskarten 
(3 Arten, 4 Karten pro Art)

12 Zustandskarten

Bevor du deine Aktion abhandelst, erleidest du 1 .Nachdem du deine Erholen-Aktion abgehandelt hast, lege diese Karte ab.

Vergiftet

40 Wundenmarker 
(doppelseitig)

23 Erfolgsmarker

14 Fortschrittsmarker 
(doppelseitig)

1 Gefahrenmarker

6 Würfel 
(3 Heldenwürfel, 
3 Gegnerwürfel)

4 Übersichtskarten4 Übersichtskarten

ÜbersichtskarteHandle während einer Aktion für 
jeden  folgende Effekte ab:

 Erfolg

 Erfolgsmarker

 Konter

 Verteidigung

 Bedrohung
 Kritischer Erfolg

 Wunde

Angreifen: Der Zielgegner erleidet 1 .

Erkunden: Füge dem aktiven Ort 
1 Fortschrittsmarker hinzu.

Erholen: Der aktive Held heilt 1 .Unterstützen: Der Zielheld 
beansprucht 1 .

1 Anführermarker

5 Ausgleich karten5 Ausgleichkarten

+10

Während der Heldenphase wird jeder Held 2 Mal aktiviert. Die Helden müssen sich bei der Aktivierung abwechseln.
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Spielaufbau
1. Quest wählen: Die Spieler entscheiden sich als Gruppe für 

eine bestimmte Quest oder bestimmen eine zufällige Quest. 
Neueinsteiger sollten mit der Quest „Das Goblin-Problem“ 
anfangen.

2. Gegnerdeck bilden: Die Gegnerkarten werden wie auf dem 
Questbogen angegeben in 1 oder mehr Stapel aufgeteilt 
und gemischt. Nach dem Mischen der Stapel werden sie in 
der Reihenfolge, die auf dem Questbogen angegeben ist, 
aufeinandergelegt und bilden das Gegenerdeck. 

Gegnerkarten werden als Sets den Stapeln hinzugefügt. Jedes 
Gegner-Set besteht aus 3 Karten mit dem gleichen Namen: 
2 Schergen und 1 stärkerer Meister. Es werden immer alle 
3 Karten dem Gegenerdeck hinzugefügt. Alle anderen 
Gegnerkarten werden in die Spielschachtel zurückgelegt.

3. Ortsdeck bilden: Die Ortskarten werden wie auf der 
Rückseite des Questbogens angegeben in 1 oder mehr 
Stapeln aufgeteilt und gemischt. Nach dem Mischen der 
Stapel werden sie in der auf dem Questbogen angegebenen 
Reihenfolge, aufeinandergelegt und bilden das Ortsdeck. 
Anders als Gegnerkarten gibt es Ortskarten nicht in Sets. 
Jede Ortskarte ist einzigartig. Nicht verwendete Ortskarten 
werden in die Spielschachtel zurückgelegt. 

4. Erkundungsdeck bilden: Die Erkundungskarten werden 
wie auf der Rückseite des Questbogens angegeben  
in 1 oder mehr Stapeln aufgeteilt und 
gemischt. Nach dem Mischen der Stapel 
werden sie in der Reihenfolge, die auf dem 
Questbogen angeben ist, aufeinandergelegt 
und bilden das Erkundungsdeck. 
Erkundungskarten werden in ein aus 
12 Karten bestehendes Basis-Sets und in 
jeweils aus 5 Karten bestehende Zusatz-
Sets unterteilt. Auf dem farbigen Banner 
jeder Karte befindet sich der Name des 
Sets, zu dem sie gehört. Nicht verwendete 
Erkundungskarten werden in  
die Spielschachtel zurückgelegt.

Questbogen

Falls alle Helden besiegt sind, verliert ihr das Spiel.
Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Falls am Ende der Runde der letzte Ort vollständig erkundet und 
Splig besiegt ist, gewinnt ihr das Spiel!

Lest den Abschnitt „Sieg“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Das Goblin-Problem

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

Sieg Niederlage

Splig kichert hämisch, als sich noch mehr seiner Untertanen in den Kampf stürzen. 
„Jetzt werdet ihr erleben, warum man sich nicht mit dem König aller Goblins anlegen sollte!“

2 Gegner erscheinen im Schatten lauernd. Dann, falls Splig sich im Lager des Erzfeindes be� ndet, 
erscheint er mit dem Anführer im Kampf verwickelt. 

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Für jeden Helden erscheint 1 Goblin aus dem Gegner-Ablagestapel mit ihm im Kampf verwickelt. 
Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1  erleidet. Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Die Goblins stürmen weiter auf euch ein, bis eure geschwächten 
und verwundeten Körper am Boden im Schlamm liegen 
und lassen euch dann geschlagen und blutend zurück, 

aber wie durch ein Wunder seid ihr noch am Leben – was 
von eurem Stolz nicht gerade behauptet werden kann.

Als ihr einen weiteren Goblin erschlagt, bricht der Kampfeswille 
der anderen und sie � iehen. „Hier gibt’s sowieso nichts zu 

holen!“, verkündet Splig, bevor er Fersengeld gibt. „Zurück in 
die Mine, Jungs!“ Ihr seid klug genug, sie zu diesem Zeitpunkt 

nicht weiter zu verfolgen – nachts kommen weitaus schlimmere 
Dinge als Goblins zum Vorschein. Jetzt freut ihr euch erst einmal 

auf die Belohnung, die in Goldhall auf euch warten sollte.

Sieg

Was bisher geschah …
Besondere Vorbereitungs-
anweisungen
Gegner: Keine.
Orte: Keine.
Erkundung: Keine.

Splig

Goblin-
Bogenschützen
Goblin-
Schamanen
Rattenschwarm

Banditen
Höhlenspinnen
Oger

Dunkler Wald

Räuberlager

Gasthaus am 
Wegesrand

Basis
Wildnis
Dorf

Niederlage

Das Goblin-Problem

Aufgebrochen in Goldhall seid ihr den ganzen Tag lang 
durch die malerische Landscha�  von Allerfeldt gereist. 
Jetzt senkt sich die Sonne hinter dem Horizont und ihr 

beschließt für die Nacht in einem idyllischem Gasthaus am 
Wegesrand einzukehren. Auch im Herzen Terrinoths ist 
das Reisen wegen der Goblin sichtungen in dieser Gegend 
nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zu empfehlen.

Ihr habt es euch gerade mit einem einfachen Abendessen 
gemütlich gemacht, da stürzt ein hagerer Mann durch 

die Tür. Er hält sich seinen Arm an einer dunkel 
be� eckten Stelle seiner Jacke. „Goblins“, keucht er und 

lehnt sich erschöp�  gegen euren Tisch. „Auf der Straße. 
Dutzende. Einer behauptet sogar ein König zu sein.“ 

Ihr habt schon von dem selbst ernannten König aller 
Goblins gehört – er ist stark, verschlagen und gerade 
feige genug, um am Leben zu bleiben. Er mag zwar 

nicht der würdige Gegner sein, den ihr euch vorgestellt 
habt, aber für den Anfang wird er genügen.

Was bisher geschah …Was bisher geschah …

Aufbau des Gegnerdecks

Vorstossen

Schlagen

Riese, Meister

Oger

Schlagen: Falls dieser Gegner mit dir im 

Kampf verwickelt ist, erleidest du für jede 

deiner erschöp� en Aktivierungskarten 1 .

„Stellt euch vor, von einem Wagen überfahren zu 

werden, der einen Hügel hinabrollt und mit dem 

doppelten Gewicht beladen ist. So fühlt es sich an, 

von einem Oger getro� en zu werden.“
–Brightcarvers Bestiarium

31
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Oger

Verwunden

Vorstossen

Gift

Kreatur, Meister

Höhlenspinne

Gi� : Falls dieser Gegner mit dir im Kampf 

verwickelt ist, wirst du vergi� et.
„Die Riesenspinnen gehören zu den schlimmsten 

gefahren Terrinoths. Der beste Weg und mit 

Sicherheit auch einzige Weg, ihnen beizukommen, 

ist es, ihren Lebensraum in Brand zu setzen!“
–Brightcarvers Bestiarium
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Höhlenspinnen

Bandit

Verwunden

Meucheln

Vorstossen

Mensch, Meister

Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten 

Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die 

Skrupellosesten können sich durchsetzen.

Meucheln: Falls dieser Gegner mit dir 

im Kampf verwickelt ist und mindestens 

1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 

ist, erleidest du 1 .
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Banditen

Goblin, Meister

Goblin-Schamane

„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

muss aber nur einmal die Magie eines Goblin-

Schamanen erlebt haben, um zu erkennen, dass sie 

auch schlau sein können, wenn glitzernde Münzen 

im Spiel sind.“ –Brightcarvers Bestiarium

Verhexen: Falls dieser Gegner 

mit dir im Kampf verwickelt ist, 
wirst du geschwächt.

Verwunden

Zurückziehen

Verhexen 41
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„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

muss aber nur einmal die Magie eines Goblin-

Schamanen erlebt haben, um zu erkennen, dass sie 

auch schlau sein können, wenn glitzernde Münzen 

im Spiel sind.“ –Brightcarvers Bestiarium

 Falls dieser Gegner 

mit dir im Kampf verwickelt ist, 
wirst du geschwächt.

Verwunden

Zurückziehen

Goblin, Scherge
Goblin-Schamane

„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

muss aber nur einmal die Magie eines Goblin-

Schamanen erlebt haben, um zu erkennen, dass sie 

auch schlau sein können, wenn glitzernde Münzen 

im Spiel sind.“ –Brightcarvers Bestiarium

Verhexen: Falls dieser Gegner 

mit dir im Kampf verwickelt ist, 

wirst du geschwächt.

Verwunden
Zurückziehen

Verhexen
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„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

muss aber nur einmal die Magie eines Goblin-

Schamanen erlebt haben, um zu erkennen, dass sie 

auch schlau sein können, wenn glitzernde Münzen 

im Spiel sind.“ –Brightcarvers Bestiarium

Verhexen: Falls dieser Gegner 

mit dir im Kampf verwickelt ist, 

wirst du geschwächt.
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Goblin, Scherge
Goblin-Schamane

„Goblins sind für ihre Dummheit bekannt. Man 

muss aber nur einmal die Magie eines Goblin-

Schamanen erlebt haben, um zu erkennen, dass sie 

auch schlau sein können, wenn glitzernde Münzen 
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Verhexen: Falls dieser Gegner 
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wirst du geschwächt.

Verwunden

Zurückziehen

Verhexen
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Goblin-Schamanen

Kreatur, Meister

Rattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 

keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 

den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 
verwickelt ist.

0

1

4Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 

keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

 Dieser Gegner verwickelt 

den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 
verwickelt ist.
verwickelt ist.

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 

keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 

den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 

verwickelt ist.
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Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 

keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

 Dieser Gegner verwickelt 

den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 

verwickelt ist.verwickelt ist.

Kreatur, SchergeRattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 

keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 

den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 

verwickelt ist.
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Rattenschwarm

Goblin, Meister

Goblins sind ein feiger aber habgieriger Haufen. 

Stehen die Chancen gut, sich weiter bereichern 

zu können, geben sie nicht auf, bis sie ihr Ziel 

erreicht haben.

Goblin-Bogenschützen

Verwunden

Zurückziehen

Gezielter Schuss

Gezielter Schuss: Falls dieser Gegner im 

Schatten lauert, erleidet der Held, 

der mit den wenigsten Gegnern im 

Kampf verwickelt ist, 2 .
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Goblins sind ein feiger aber habgieriger Haufen. 

Stehen die Chancen gut, sich weiter bereichern 

zu können, geben sie nicht auf, bis sie ihr Ziel 

Zurückziehen

 Falls dieser Gegner im 

Schatten lauert, erleidet der Held, 

der mit den wenigsten Gegnern im 

Kampf verwickelt ist, 2 

Kampf verwickelt ist, 2 .

Goblin, Scherge

Goblins sind ein feiger aber habgieriger Haufen. 

Stehen die Chancen gut, sich weiter bereichern 

zu können, geben sie nicht auf, bis sie ihr Ziel 

erreicht haben.

Verwunden
ZurückziehenGezielter 

Schuss

Goblin-Bogenschützen

Gezielter Schuss: Falls dieser Gegner im 

Schatten lauert, erleidet der Held, 

der mit den wenigsten Gegnern im 

Kampf verwickelt ist, 2 .
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Stehen die Chancen gut, sich weiter bereichern 

zu können, geben sie nicht auf, bis sie ihr Ziel 

erreicht haben.

Zurückziehen

Goblin-Bogenschützen

Gezielter Schuss: Falls dieser Gegner im 

Schatten lauert, erleidet der Held, 

der mit den wenigsten Gegnern im 

Kampf verwickelt ist, 2 Kampf verwickelt ist, 2 

Goblin, Scherge

Goblins sind ein feiger aber habgieriger Haufen. 

Stehen die Chancen gut, sich weiter bereichern 

zu können, geben sie nicht auf, bis sie ihr Ziel 

erreicht haben.

Verwunden

Zurückziehen

Gezielter 

Schuss

Goblin-Bogenschützen

Gezielter Schuss: Falls dieser Gegner im 

Schatten lauert, erleidet der Held, 

der mit den wenigsten Gegnern im 

Kampf verwickelt ist, 2 .
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Goblin- 
Bogenschützen

Goblin, Meister

Goblin-SchamaneGoblin, Meister

Goblin-Schamane

Goblin, Scherge
Goblin-Schamane

Goblin, Scherge
Goblin-Schamane

Goblin, Scherge
Goblin-Schamane

Kreatur, Meister

RattenschwarmKreatur, Meister

Rattenschwarm
Kreatur, Scherge

Rattenschwarm
Kreatur, Scherge

Rattenschwarm

Kreatur, SchergeRattenschwarm
Goblin, Meister

Goblin-Bogenschützen
Goblin, Meister

Goblin-Bogenschützen

Goblin, Scherge
Goblin-Bogenschützen

Goblin, Scherge
Goblin-Bogenschützen

Riese, Meister

OgerRiese, Meister

Riese, SchergeRiese, Scherge
Oger

Riese, SchergeOger
Kreatur, Meister

HöhlenspinneKreatur, Meister

Höhlenspinne
Kreatur, Scherge

Höhlenspinne
Kreatur, Scherge

Höhlenspinne

Kreatur, SchergeHöhlenspinneBanditMensch, Meister

BanditMensch, Meister

Bandit
Mensch, Scherge

Bandit
Mensch, Scherge

Bogenschützen

Aufbau des Ortsdecks

Am Ende der Reisephase 
darf jeder Held 1  ablegen, 

um 1  zu heilen.

Siedlungsgebiet
Gasthaus am Wegesrand

63

1

Am Ende der Reisephase wirft 
der Anführer 1 Gegnerwürfel. 
Bei einem  wird er vergiftet. 
Bei einer  erscheint 1 Gegner 
verdeckt im Schatten lauernd. 

Wildnis
Dunkler Wald

1

3

7

Zu Beginn der Reisephase wählt 
der Anführer 1 Helden. Jener 
Held darf 1 Aktivierungskarte 

spielbereit machen und 
1 Gegnerwürfel werfen. Bei 
einem  erscheint 1 Gegner 

verdeckt im Schatten lauernd.

Wildnis
Räuberlager

1

3 8

 ablegen, 

Zu Beginn der Reisephase wählt 
der Anführer 1 Helden. Jener 
Held darf 1 Aktivierungskarte 

1 Gegnerwürfel werfen. Bei 

Aufbau des Erkundungsdecks

VerliesVerlies

Behalte diese Karte. In der 
Gefahrenphase darfst du diese Karte 

ablegen, um den Gefahrenmarker 
auf das grüne oder blaue Feld der 
Gefahrenleiste zu verschieben, 

anstatt ihn normal zu verschieben.

Ereignis

Kritischer Moment
Du glaubst, dass du den 

Aenlong verwenden kannst, 
um zum bestmöglichen 

Moment in der Zeit zu reisen 
und dir daraus einen Vorteil 
verscha� en zu können …

Gefahrenphase darfst du diese Karte 

ablegen, um den Gefahrenmarker 
auf das grüne oder blaue Feld der 

Ereignis
Du glaubst, dass du den 

Aenlong verwenden kannst, 
um zum bestmöglichen 

Moment in der Zeit zu reisen 
und dir daraus einen Vorteil 
verscha� en zu können …

verscha� en zu können …

Dunkelheit

Wirf 1 Gegnerwürfel. 

Bei einem  erleidest du 2 . 

Ansonsten wirst du geschwächt.

Ereignis

Deine Füße verfangen 

sich in einem klebrigen, 

durchscheinenden 

Spinnennetz. Ho� entlich 

ist sein Besitzer nicht 

in der Nähe.

Im Netz verfangen

VerliesVerlies

Ereignis
Du glaubst, dass du den 

Aenlong verwenden kannst, 
um zum bestmöglichen 

Moment in der Zeit zu reisen 
und dir daraus einen Vorteil 
verscha� en zu können …

verscha� en zu können …

Wirf 1 Gegnerwürfel. 
 erleidest du 2 . 

Ansonsten wirst du geschwächt.

Deine Füße verfangen 

sich in einem klebrigen, 

durchscheinenden 

Spinnennetz. Ho� entlich 

ist sein Besitzer nicht 

Verlies

Du darfst 1 Aktivierungskarte 

erschöpfen. Falls du dies 

tust, wirst du fokussiert.

EreignisUralte Glyphen

Die Muster sehen 

vertraut aus. Eine nähere 

Begutachtung könnte 

sich als aufschlussreich 

erweisen …

Verlies

Du darfst 1 Aktivierungskarte 
erschöpfen. Falls du dies 
tust, wirst du fokussiert.

Ereignis

Uralte Glyphen

Die Muster sehen vertraut aus. Eine nähere 
Begutachtung könnte sich als aufschlussreich erweisen …

Du darfst 1 Aktivierungskarte 
erschöpfen. Falls du dies 

Ereignis

Die Muster sehen vertraut aus. Eine nähere 
Begutachtung könnte sich als aufschlussreich 

Wildnis

Du darfst vergi� et werden. Falls du 

dies tust, wähle 1 Helden. Jeder 

Gegner, der mit jenem Helden im 

Kampf verwickelt ist, erleidet 1 .

Ereignis
Hornissennest

Im Kampfgetümmel geratet 

ihr in die Nähe eines Nests mit 

aufgebrachten Hornissen. 

Es könnte sich hervorragend 

als tödliche Wurfwa� e eignen.

Ereignis

Du darfst vergi� et werden. Falls du 

dies tust, wähle 1 Helden. Jeder 

Gegner, der mit jenem Helden im 

Kampf verwickelt ist, erleidet 1 .

Im Kampfgetümmel geratet 

ihr in die Nähe eines Nests mit 

aufgebrachten Hornissen. 

Es könnte sich hervorragend 

als tödliche Wurfwa� e eignen.
als tödliche Wurfwa� e eignen.

Dorf

Du darfst 2  beanspruchen. 

Falls du dies tust, wirf 

1 Gegnerwürfel. Bei einem  

wirst du vergi� et.

EreignisVerschlossene Kiste

Ihr � ndet eine seltsam 

au� ällige Kiste. 

Auch der Verschluss 

wirkt verdächtig …

Dorf

Basis

Der spielbereite Gegner mit 
der höchsten Schwierigkeit 
wird aktiviert und dann spielbereit gemacht.

Ereignis

Unerwarteter Schritt 

Euer Feind hat eine Schwäche in eurer Verteidigung gefunden und macht einen verzweifelten Vorstoß.

Der spielbereite Gegner mit 
der höchsten Schwierigkeit 

Ereignis

Euer Feind hat eine Schwäche in eurer Verteidigung gefunden verzweifelten Vorstoß.

verzweifelten Vorstoß.

Basis

Du darfst diese Karte nach einer 

Heldenaktivierung ablegen. 

Falls du dies tust, wähle 2 Helden, 

die je 1 Aktivierungskarte 

spielbereit machen.

Buch der Sterne
Gegenstand Ereignis

Euer Feind hat eine Schwäche in eurer Verteidigung gefunden und macht einen verzweifelten Vorstoß.

verzweifelten Vorstoß.

Du darfst diese Karte nach einer 

Heldenaktivierung ablegen. 

Falls du dies tust, wähle 2 Helden, 

die je 1 Aktivierungskarte 

Gegenstand

Basis

Du darfst diese Karte nach einer 

Heldenaktivierung ablegen. Falls 

du dies tust, erleidet jeder Gegner, 

der im Schatten lauert 1 .

Feuerbombe

Basis
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Set-Banner

Gegenstand

Basis

Du darfst diese Karte nach einer 
Heldenaktivierung ablegen. Falls 

du dies tust, erleidet jeder Gegner, 
der im Schatten lauert 1 .

Feuerbombe

Basis
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5. Erzfeind vorbereiten: Auf jeder Quest befindet sich ein Banner mit 
dem Namen des Erzfeindes – dies ist ein mächtiger Gegner, dem 
sich die Helden in dieser Quest stellen müssen. Die Gegnerkarte des 
Erzfeindes, der auf dem Banner der Quest angegeben ist, wird neben 
den Questbogen gelegt. Dies ist das Lager des Erzfeindes.

6. Quest- und Gefahrenmarker auslegen:  
Lest „Was bisher geschah …“ auf der Rückseite des Questbogens. 
Legt dann den Questbogen mit der Vorderseite nach oben in die 
Mitte des Spielbereichs. Der Gefahrenmarker wird auf das Startfeld 
der Gefahrenleiste gelegt. Das Gegner-, Ort- und Erkundungsdeck 
werden neben den Questbogen gelegt.

7. Vorratslager bilden: Sortiert Wundenmarker, Erfolgsmarker, 
Fortschrittsmarker und Zustandskarten in jeweils eigene Stapel und 
legt sie zusammen mit den Würfeln  für alle Spieler gut erreichbar in 
den Spielbereich. Dies ist das Vorratslager.

8. Helden wählen: Jeder Spieler wählt 1 der 4 verfügbaren 
Heldentypen – Heiler, Magier, Kundschafter oder Krieger – und 
nimmt sich die Heldenkarten und Aktivierungskarten für diesen 
Heldentypen. Jeder Spieler wählt 1 dieser Heldenkarten und legt 
diese Karte zusammen mit den 4 Basis-Aktivierungskarten dieses 
Heldenarchetypen vor sich in seinen Spielbereich aus. Nicht 
verwendete Helden werden in die Spielschachtel zurückgelegt. 

9. Anführer wählen und Ausgleichkarten verteilen: Die Spieler 
wählen 1 Spieler, der die Rolle des Anführers übernimmt. Dieser 
Spieler erhält den Anführermarker und ist bei Spielbeginn als Erster 
an der Reihe. Falls weniger als 4 Spieler mitspielen, nimmt sich im 
Anschluss jeder Held die entsprechende Ausgleichkarte, die mit der 
Anzahl der Spieler übereinstimmt.

10. Ersten Ort aufdecken und Gegner erscheinen lassen:  
Dreht die oberste Karte des Ortsdecks um. Die Ortskarte hat 
2 Werte in der unteren linken Ecke, die angeben, mit wie vielen 
Gegnern im Spiel die Partie begonnen wird. Beginnend mit dem 
Anführer zieht jeder Spieler im Uhrzeigersinn die oberste Karte 
des Gegnerdecks und legt sie aufgedeckt vor sich, bis die Anzahl 
an Gegnern vor den Helden gleich dem Wert für „Im Kampf 
verwickelte Gegner“ ist. Dann zieht der Anführer eine Anzahl 
Karten vom Gegnerdeck, die gleich dem Wert für „Im Schatten 
lauernde Gegner“ ist und legt sie verdeckt neben den Questbogen. 
Jetzt könnt ihr mit der Quest beginnen!

Falls alle Helden besiegt sind, verliert ihr das Spiel.
Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Falls am Ende der Runde der letzte Ort vollständig erkundet und 
Splig besiegt ist, gewinnt ihr das Spiel!

Lest den Abschnitt „Sieg“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Das Goblin-Problem

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

Sieg Niederlage

Splig kichert hämisch, als sich noch mehr seiner Untertanen in den Kampf stürzen. 
„Jetzt werdet ihr erleben, warum man sich nicht mit dem König aller Goblins anlegen sollte!“

2 Gegner erscheinen im Schatten lauernd. Dann, falls Splig sich im Lager des Erzfeindes be� ndet, 
erscheint er mit dem Anführer im Kampf verwickelt. 

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Für jeden Helden erscheint 1 Goblin aus dem Gegner-Ablagestapel mit ihm im Kampf verwickelt. 
Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1  erleidet. Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Solange der aktive Ort vollständig 
erkundet ist, wende  –1 auf den 

Abhärtungswert dieses Gegners an .

Lege entweder 1  ab oder lege 
1 Fortschrittsmarker vom aktiven Ort ab.

ZurückziehenVerwundenVorstossen

Goblin, Erzfeind
Splig
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Anführer- 
marker

Bevor du deine Aktion 
abhandelst, erleidest du 1 .

Nachdem du deine Erholen-
Aktion abgehandelt hast, 

lege diese Karte ab.

Vergiftet

Falls zu Beginn deiner 
Aktivierung alle deine 

Aktivierungskarten 
spielbereit sind, 

lege diese Karte ab.

Am Ende deiner Aktivierung 
erschöpfe entweder 

1 Aktivierungskarte oder 
du erleidest 1 .

Geschwächt

Sobald du deine Aktion 
abhandelst, darfst du diese 
Karte ablegen, um bis zu 
2 Würfel neu zu werfen.

Fokussiert

Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 
Aktionen darfst du 1  
ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 
Gegner erleidet 1 .

11

BasisKundschafter

Eine gute Ablenkung kann so nützlich 
sein wie ein durchdringender Schlag.

• Unterstützen:  .

• Der Zielheld darf 1 Aktivierungskarte 
spielbereit machen.

• Du beanspruchst 1 .

Aufmerksamkeit erregen

Unterstütz.

Basis

Schnelle, gewandte Kämpfer bevorzugen leichte 
Wa� en aus gutem Terrinoth-Stahl oder besser 

noch von Elfen geschmiedete Silber- oder 
Mondstein-Klingen.

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:  .

Angreifen

Präziser Hieb

Kundschafter Basis

„Noch haben wir Tageslicht 
und wir haben noch viel zu tun.”

–Kari Geisterjägerin

• Erkunden:  .

• Ziehe 2 Erkundungskarten. Wähle 
davon 1 Karte, um sie abzuhandeln, 
und lege die andere Karte auf oder 
unter das Erkundungsdeck.

Erkunden

Weg bahnen

Kundschafter Basis

• Du darfst 1 Schergen erschöpfen, der mit dir 
im Kampf verwickelt ist.

• Erholen: . Sobald du diese Aktion ab-
handelst, wende +1  auf das Ergebnis an.

• Falls alle deine anderen Aktivierungs karten 
erschöpft sind, wähle 1 Gegner, der im 
Schatten lauert. Jener Gegner erleidet 1 .

• Mache alle deine Aktivierungskarten 
spielbereit.

Vorsicht

Erholen

Kundschafter

Erzfeind-Banner

Solange der aktive Ort vollständig 
erkundet ist, wende  –1 auf den 

Abhärtungswert dieses Gegners an .

Lege entweder 1  ab oder lege 
1 Fortschrittsmarker vom aktiven Ort ab.

ZurückziehenVerwundenVorstossen

Goblin, Erzfeind
Splig
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Startfeld der 
Gefahrenleiste

Gefahrenmarker

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

GefahrenmarkerGefahrenmarker

Ausgleich- 
karte

+10

Während der 
Heldenphase wird jeder 

Held 2 Mal aktiviert. 
Die Helden müssen 

sich bei der Aktivierung 
abwechseln.

Am Ende der Reisephase 
darf jeder Held 1  ablegen, 

um 1  zu heilen.

Siedlungsgebiet
Gasthaus am Wegesrand

63

1

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 
keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 
den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 
verwickelt ist.

01 3

Im Kampf   
verwickelte  

Gegner

Im Schatten  
lauernde Gegner

darf jeder Held 1 

3

1

lauernde Gegner

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

darf jeder Held 1 

Splig
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Grundlagen des Spiels
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für Helden von Terrinoth 
beschrieben, welche die Spieler kennen sollten, bevor sie mit der ersten 
Partie loslegen.

Helden
Jeder Held wird durch eine Heldenkarte dargestellt, auf der sein Name, 
seine maximale Ausdauer und seine einzigartige Fähigkeit angeben ist.

Jeder Held gehört 1 von 4 Archetypen an, die auf den Helden karten 
durch folgende Symbole gekennzeichnet werden:

Aktivierungskarten
Jeder Held beginnt das Spiel mit 4 Basis-Aktivierungskarten, die mit 
dem entsprechenden Archetypen übereinstimmen. Diese Karten 
repräsentieren Fertigkeiten und Können des Helden. Während des 
Spiels hat jeder Held die Möglichkeit, seine Basis-Aktivierungskarten 
in Expertenversionen aufzuwerten.

Spielbereite und erschöpfte Karten
Karten kommen spielbereit ins Spiel – d. h. aufrecht, so dass man ihren 
Fähigkeitstext lesen kann. Um manche Fähigkeiten zu verwenden, 
muss der Held die Karte erschöpfen. Dabei dreht er sie um 90 Grad. 
Eine erschöpfte Karte kann nicht erneut erschöpft werden, bis sie 
durch einen Spielschritt oder eine Kartenfähigkeit wieder spielbereit 
gemacht wird.

Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 
Aktionen darfst du 1  
ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 
Gegner erleidet 1 .

11
Maximale 
Ausdauer

Einzigartige  
Fähigkeit

Helden-  
ArchetypArchetyp

Fähigkeit

Ausdauer

Heiler Nachdem du deine KriegerMagier Kundschafter

BasisKundschafter

Eine gute Ablenkung kann so nützlich 
sein wie ein durchdringender Schlag.

• Unterstützen:  .

• Der Zielheld darf 1 Aktivierungskarte 
spielbereit machen.

• Du beanspruchst 1 .

Aufmerksamkeit erregen

Unterstütz.

Basis

Schnelle, gewandte Kämpfer bevorzugen leichte 
Wa� en aus gutem Terrinoth-Stahl oder besser 

noch von Elfen geschmiedete Silber- oder 
Mondstein-Klingen.

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:  .

Angreifen

Präziser Hieb

Kundschafter Basis

„Noch haben wir Tageslicht 
und wir haben noch viel zu tun.”

–Kari Geisterjägerin

• Erkunden:  .

• Ziehe 2 Erkundungskarten. Wähle 
davon 1 Karte, um sie abzuhandeln, 
und lege die andere Karte auf oder 
unter das Erkundungsdeck.

Erkunden

Weg bahnen

Kundschafter Basis

• Du darfst 1 Schergen erschöpfen, der mit dir 
im Kampf verwickelt ist.

• Erholen: . Sobald du diese Aktion ab-
handelst, wende +1  auf das Ergebnis an.

• Falls alle deine anderen Aktivierungs karten 
erschöpft sind, wähle 1 Gegner, der im 
Schatten lauert. Jener Gegner erleidet 1 .

• Mache alle deine Aktivierungskarten 
spielbereit.

Vorsicht

Erholen

Kundschafter

Aktivierungskarten des Kundschafters
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Spielbereite Karte
Basis

Schnelle, gewandte Kämpfer bevorzugen leichte 
Wa� en aus gutem Terrinoth-Stahl oder besser 

noch von Elfen geschmiedete Silber- oder 
Mondstein-Klingen.

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:  .

Angreifen

Präziser Hieb

Kundschafter

Erschöpfte Karte

Gegner
Verschiedene Spieleffekte lassen Gegner erscheinen. Diese werden 
durch Gegnerkarten dargestellt. Solange ein Gegner im Spiel ist,  
ist er entweder mit einem Helden im Kampf verwickelt oder er  
lauert im Schatten.

Im Kampf verwickelt
Helden, Gegner und andere Effekte können dazu führen, dass ein 
Gegner mit einem Helden im Kampf verwickelt wird. Wenn das 
passiert, wird der Gegner vor jenen Helden gelegt.
Gegner, die mit einem Helden im Kampf verwickelt sind, stellen eine 
Bedrohung für den Helden dar.

Im Schatten lauernd
Gegner, die nicht mit einem Helden im Kampf verwickelt sind, lauern 
im Schatten, in der Mitte des Spiel bereichs. Ein Gegner, der im 
Schatten lauert ist mit keinem Helden im Kampf verwickelt.

Anders als Gegner, die mit Helden im Kampf verwickelt sind, können 
Gegner, die im Schatten lauern, verdeckt sein. Dadurch verbergen sie 
so lange ihre Identität und weitere Informationen vor der Gruppe, bis 
sie in den Kampf eingreifen.

BasisKundschafter

Eine gute Ablenkung kann so nützlich 
sein wie ein durchdringender Schlag.

• Unterstützen:  .

• Der Zielheld darf 1 Aktivierungskarte 
spielbereit machen.

• Du beanspruchst 1 .

Aufmerksamkeit erregen

Unterstütz.

Basis

Schnelle, gewandte Kämpfer bevorzugen leichte 
Wa� en aus gutem Terrinoth-Stahl oder besser 

noch von Elfen geschmiedete Silber- oder 
Mondstein-Klingen.

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:  .

Angreifen

Präziser Hieb

Kundschafter Basis

„Noch haben wir Tageslicht 
und wir haben noch viel zu tun.”

–Kari Geisterjägerin

• Erkunden:  .

• Ziehe 2 Erkundungskarten. Wähle 
davon 1 Karte, um sie abzuhandeln, 
und lege die andere Karte auf oder 
unter das Erkundungsdeck.

Erkunden

Weg bahnen

Kundschafter Basis

• Du darfst 1 Schergen erschöpfen, der mit dir 
im Kampf verwickelt ist.

• Erholen: . Sobald du diese Aktion ab-
handelst, wende +1  auf das Ergebnis an.

• Falls alle deine anderen Aktivierungs karten 
erschöpft sind, wähle 1 Gegner, der im 
Schatten lauert. Jener Gegner erleidet 1 .

• Mache alle deine Aktivierungskarten 
spielbereit.

Vorsicht

Erholen

Kundschafter

Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 
Aktionen darfst du 1  
ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 
Gegner erleidet 1 .

11

VerwundenVorstossenGift

Kreatur, Meister
Höhlenspinne

Gi� : Falls dieser Gegner mit dir im Kampf 
verwickelt ist, wirst du vergi� et.

„Die Riesenspinnen gehören zu den schlimmsten 
gefahren Terrinoths. Der beste Weg und mit 

Sicherheit auch einzige Weg, ihnen beizukommen, 
ist es, ihren Lebensraum in Brand zu setzen!“

–Brightcarvers Bestiarium

201

Bandit

VerwundenMeuchelnVorstossen

Mensch, Scherge

Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten 
Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die 

Skrupellosesten können sich durchsetzen.

Meucheln: Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist und mindestens 

1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 
ist, erleidest du 1 .

1 20

Ein Held, der mit Gegnern im Kampf  verwickelt ist

Im Kampf  
verwickelte 

Gegner

2 aufgedeckte Gegner und 2 verdeckte Gegner  
 lauern im Schatten 

Bandit

VerwundenMeuchelnVorstossen

Mensch, Scherge

Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten 
Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die 

Skrupellosesten können sich durchsetzen.

Meucheln: Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist und mindestens 

1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 
ist, erleidest du 1 .

1 20

Zombie
Untoter, Scherge

VerwundenVorstossenErgreifen

„Zombies gehören zu den unangenehmsten 
Untoten Terrinoths. Nicht so schlau wie 

Wiederbelebte stinken sie jedoch viel mehr!“
–Brightcarvers Bestiarium

Ergreifen : Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist, 

erschöpfe 1 Aktivierungskarte. 

111

Falls alle Helden besiegt sind, verliert ihr das Spiel.
Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.Lest den Abschnitt „Niederlage“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Falls am Ende der Runde der letzte Ort vollständig erkundet und Falls am Ende der Runde der letzte Ort vollständig erkundet und 
Splig besiegt ist, gewinnt ihr das Spiel!

Lest den Abschnitt „Sieg“ auf der Rückseite dieses Bogens.

Das Goblin-ProblemDas Goblin-Problem

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

Sieg Niederlage

Splig kichert hämisch, als sich noch mehr seiner Untertanen in den Kampf stürzen. 
„Jetzt werdet ihr erleben, warum man sich nicht mit dem König aller Goblins anlegen sollte!“

2 Gegner erscheinen im Schatten lauernd. Dann, falls Splig sich im Lager des Erzfeindes be� ndet, 
erscheint er mit dem Anführer im Kampf verwickelt. 

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Für jeden Helden erscheint 1 Goblin aus dem Gegner-Ablagestapel mit ihm im Kampf verwickelt. 
Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1  erleidet. Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Im Schatten 
lauernd
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Spielverlauf
Helden von Terrinoth wird über mehrere Spielrunden 
gespielt. Jede Runde besteht aus 4 Phasen, in denen die 
Helden Aktionen durchführen, Gegner angreifen, mit 
Gefahreneffekten Chaos verursachen und die Gruppe sich von 
einem Ort zum nächsten bewegt. In einer Runde handeln die 
Helden die Phasen in folgender Reihenfolge ab:

1. Heldenphase

2. Gegnerphase

3. Gefahrenphase

4. Reisephase

Nachdem diese Phasen abgehandelt wurden, beginnt die 
nächste Runde wieder mit der Heldenphase.

Heldenphase
Beginnend mit dem Anführer, wird im Uhrzeigersinn jeder 
Held aktiviert. Sobald ein Held aktiviert wird, wählt er 
1 seiner spielbereiten Aktivierungskarten, erschöpft sie und 
handelt jeden Effekt der Karte von oben nach unten ab. Der 
aktivierte Held wird der aktive Held genannt.

Aktionen

Der wichtigste Effekt jeder Aktivierungskarte ist ihre Aktion, 
die sowohl im Effekt des Kartentextes angegeben ist, als auch 
als Symbol in der linken oberen Ecke der Karte zu finden ist. 
Eine Aktion erlaubt es dem Helden, Würfel zu werfen, um 
einen bestimmten Effekt zu erreichen. Es gibt 4 verschiedene 
Aktionen im Spiel: Angreifen, Erkunden, Erholen 
und Unterstützen.

Sobald eine Aktion abgehandelt wird, führt der aktive Held 
folgende Schritte durch:

1. Würfel werfen: Der Held wirft die Anzahl weißer 
Heldenwürfel, die der Anzahl Würfelsymbole () 
entspricht, die neben der Aktion angegeben ist. 

Gleichzeitig wirft er für jeden spielbereiten Gegner,  
der mit ihm im Kampf verwickelt ist, 
1 schwarzen Gegnerwürfel.

2. Heldenwürfel abhandeln: Der Held handelt die 
Ergebnisse seiner Heldenwürfel ab. Heldenwürfel können 
3 verschiedene Ergebnisse haben: Erfolg (), Kritischer 
Erfolg () und Verteidigen ().

Die Aktivierungskarte zeigt eine 
Angriffsaktion mit 2 Symbolen

• Du darfst 1 Gegner im Kampf Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.verwickeln.

• Angreifen:Angreifen: .

• Jeder Erfolg () fügt der Aktion 1 Erfolg hinzu. Erfolge 
haben abhängig von der Aktion unterschiedliche 
Effekte. Diese Effekte werden später beschrieben.

• Jeder Kritische Erfolg () fügt der Aktion 1 Erfolg 
hinzu. Dann wird jeder Würfel, der einen Kritischen 
Erfolg () zeigt, erneut geworfen. Die neuen 
Ergebnisse werden ebenfalls abgehandelt.

• Verteidigen () hat keinen eigentlichen 
Effekt, reduziert aber Auswirkungen von 
gegnerischen Kontern.

3. Gegnerwürfel abhandeln: Der Held handelt die Ergebnisse  
der Gegnerwürfel ab. Gegnerwürfel können 2 verschiedene 
Ergebnisse haben: Konter () und Bedrohung ().

• Ein Konter () löst den Konter eines Gegners aus. Für jedes 
()-Symbol wählt der aktive Held 1 spielbereiten Gegner, 
der mit ihm im Kampf verwickelt ist und zum Konter 
übergeht. Der aktive Held muss den spiel bereiten Gegner 
mit dem höchsten Angriffswert wählen, der noch nicht zum 
Kontern gewählt worden ist. 

Der Held erleidet eine Anzahl Wunden, die den 
Angriffswerten aller konternden Gegner entspricht.  
Die Menge an Wunden kann aber für jedes Ver teidigen () 
des Aktionsergebnisses um 1 reduziert werden. Wunden 
werden später genauer erklärt.

• Eine Bedrohung () aktiviert den speziellen 
Bedrohungs effekt, den manche mächtige Feinde oder 
Quests besitzen. Ein Bedrohungseffekt ist der Text 
neben dem Bedrohungssymbol. Falls als Ergebnis 
1 oder mehr Bedrohungssymbole () geworfen werden, 
handelt der aktive Held alle Bedrohungseffekte auf 
Questbögen, aufgedeckten Karten im Spiel und 
aufgedeckten Karten im Lager des Erzfeindes ab.

4. Aufräumen: Der Held überprüft, ob während dieser 
Aktion Helden oder Gegner besiegt worden sind. Ein 
Held oder Gegner ist besiegt, sobald mindestens so viele 
Wundenmarker auf seiner Karte liegen, wie er Ausdauer 
hat. Die Konsequenzen des Besiegtwerdens werden 
später erklärt.

Angriffswert des Gegners

VerwundenVorstossenGiftGift

201

Bedrohungssymbol

Lege entweder 1  ab oder lege 
1 Fortschrittsmarker vom aktiven Ort ab.
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Erfolge abhandeln
Sobald  eine Aktion abgehandelt wird, versucht der Held so viel Erfolge 
wie möglich zu erzielen. Der Effekt eines Erfolgs hängt von der Aktion 
ab, die abgehandelt wird, und wird im Folgenden beschrieben.

Angreifen

Helden verwenden die Aktion „Angreifen“, um Gegner zu 
besiegen. Bevor der Held die Würfel für eine Angriffsaktion 
wirft, wählt er 1 Gegner, der mit ihm im Kampf verwickelt 
ist. Dieser Gegner ist das Ziel der Angriffsaktion. Nach dem 
Würfel werfen erleidet das Ziel für jeden Erfolg 1 Wunde 

(). Wunden werden später erklärt.
Manche Gegner sind gerüstet oder besitzen eine 
besonders hohe Widerstandsfähigkeit. Dies wird 
durch Abhärtung dargestellt. Sobald ein Gegner 
Wunden erleidet, wird die Anzahl erlittener 
Wunden um seinen Abhärtungswert reduziert.
Einige Effekte erlauben es einem Helden, mehr 
als 1 Gegner  vor dem Angriff zu wählen. Wird 
eine Angriffsaktion gegen mehrere Gegner 
abgehandelt, teilt der Held nach dem Würfel werfen die Erfolge unter 
den Zielen auf.
Fernkampfangriff: Fernkampfangriffe sind eine besondere Art von 
Angriffsaktionen. Beim Abhandeln eines Fernkampfangriffs darf der 
Held einen beliebigen Gegner im Spiel als Ziel des Angriffs wählen. 
Dies umfasst Gegner, die mit ihm im Kampf verwickelt sind, Gegner, 
die mit anderen Helden im Kampf verwickelt sind, und Gegner,  
die im Schatten lauern. 
Sobald ein verdeckter Gegner Wunden erleiden würde, wird er 
aufgedeckt. Dann erleidet er normal seine Wunden.

Erkunden

Helden verwenden die Aktion „Erkunden“,  
um zu neuen Orten zu gelangen. Orts karten 
stellen Orte dar, welche die Gruppe auf ihrer 
Quest besucht. Der Ort, der derzeit aufgedeckt 

ist, wird der aktive Ort genannt.
Für jeden Erfolg während einer Erkunden-Aktion legt  
der Held 1 Fortschrittsmarker auf den aktiven Ort.
Jede Ortskarte weist in der unteren rechten Ecke 
der Karte einen Erkundungswert auf. Sobald sich 
mindestens so viele Fortschrittsmarker auf der Ortskarte 
befinden wie ihr Erkundungswert angibt, ist der Ort 
vollständig erkundet. Ist ein Ort vollständig 
erkundet, hat die Gruppe in der Reisephase die 
Gelegenheit, zu einem neuen Ort zu reisen.

Erholen

Helden verwenden die Aktion „Erholen“, um sich von 
erlittenem Schaden zu erholen. Für jeden Erfolg während 
der Erholen-Aktion heilt der Held 1 Wunde, indem er den 
Wundenmarker von seiner Heldenkarte entfernt und ins 
Vorratslager zurücklegt.

VerwundenZurückziehen

31

Abhärtung

Verwunden

Fortschritts- 
marker

Erkundungs- 
wert

6

Unterstützen

Helden verwenden die Aktion „Unterstützen“,  
um anderen Helden zu helfen. Bevor der Held  
die Würfel für eine Unterstützen-Aktion wirft, 
wählt er einen anderen Helden. Dieser Held ist 

das Ziel der Unterstützen-Aktion. Für jeden Erfolg be-
ansprucht der gewählte Held 1 Erfolgsmarker () und legt 
ihn in seinen Spielbereich.  
Ein Held kann bis zu 5 Erfolgs marker in seinem Spielbereich haben.

Aktivierungskarten 
spielbereit machen

Die Aktivierungskarte eines Helden wird erschöpft, sobald sie 
verwendet wird. Der Held kann diese Karte solange nicht zum 
Aktivieren wählen, bis sie wieder spielbereit ist.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit der ein Held Aktivierungs karten 
wieder spielbereit machen kann:
• Jede Aktivierungskarte eines Helden mit der Erholen-Aktion hat 

einen Effekt, der  alle seine Aktivierungskarten (darunter auch die 
Karte selbst) wieder spielbereit macht.

• Auch viele Aktivierungskarten mit der Unterstützen-Aktion haben 
einen Effekt, der dem Ziel der Unterstützen-Aktion erlaubt, 1 seiner 
Aktivierungskarten spielbereit zu machen.

• Die Effekte mancher Erkundungskarten, Ortskarten und Quests 
erlauben es den Helden, Aktivierungskarten spielbereit zu machen.

• Falls zu Beginn der Aktivierung eines Helden alle 4 seiner Akti-
vierungs karten erschöpft sind, erleidet er 2 Wunden und macht  
alle seine Aktivierungskarten spielbereit.

Gegnerphase
In der Gegnerphase wird jeder spielbereite Gegner aktiviert.
Sobald ein Gegner aktiviert wird, darf er seine Position verändern, 
einen Helden angreifen, oder andere gefährliche Effekte abhandeln. 
Nachdem ein Gegner aktiviert worden ist, wird er erschöpft.

Gegner wählen
Beginnend mit dem Anführer aktiviert jeder Held im Uhrzeiger - 
sinn 1 Gegner. Die Helden aktivieren nacheinander die Gegner,  
bis sämtliche im Spiel befindlichen Gegner erschöpft sind.  
Solange ein Held die Aktivierung eines Gegners abhandelt, ist 
er der aktive Spieler. 
Sobald der aktive Held einen Gegner zur Aktivierung wählt, muss er, 
falls möglich, zunächst einen spielbereiten Gegner wählen, mit dem er 
im Kampf verwickelt ist. Falls es keinen gibt oder alle bereits erschöpft 
sind, muss er stattdessen einen spielbereiten, im Schatten lauernden 
(verdeckten oder aufgedeckten) Gegner aktivieren. Falls der gewählte 
Gegner verdeckt ist, wird er aufgedeckt und dann aktiviert.
Helden können keine Gegner aktivieren, die mit einem anderen 
Helden im Kampf verwickelt sind. Falls es keine Gegner gibt, die mit 
dem Helden im Kampf verwickelt sind, oder keine Gegner im Schatten 
lauern, aktiviert dieser Held keinen Gegner. 

Erfolgs 
marker
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Gegner aktivieren
Jede Gegnerkarte verfügt über eine Effektleiste, die das Verhalten des 
Gegners bestimmt. Jede Effektleiste enthält 1 oder mehr Schlüssel-
wörter, die auf spezielle Spieleffekte verweisen. 

Sobald ein Held einen Gegner aktiviert, handelt er die Schlüssel wörter 
in der Effektleiste dieses Gegners von links nach rechts ab, wobei 
folgende Regeln einzuhalten sind:
• Falls nichts anderes angegeben ist, ist das Ziel der Aktivierungs-

effekte der Held, der den Gegner aktiviert.

• Sobald ein verdeckter, im Schatten lauernder Gegner aktiviert wird, 
wird er aufgedeckt, bevor etwas von der Effektleiste abgehandelt 
wird. Das Aufdecken bewegt den Gegner nicht automatisch aus 
dem Schatten.

Grundlegende Schlüsselwörter

Es gibt 3 grundlegende Schlüsselwörter, die auf vielen Gegner - 
karten auftauchen:
• Vorstoßen: Der Gegner wird mit dem aktiven Helden im 

Kampf verwickelt.

• Zurückziehen: Der Gegner wird aufgedeckt im Schatten 
lauernd gelegt.

• Verwunden: Der Held, der mit dem Gegner im Kampf verwickelt 
ist, erleidet eine Anzahl Wunden, die dem Angriffswert des Gegners 
entspricht. Falls der Gegner im Schatten lauert, erleidet der aktive 
Held die Wunden.

Spezielle Schlüsselwörter

Zusätzlich zu den grundlegenden Schlüsselwörtern besitzen viele 
Gegner spezielle Schlüsselwörter wie zum Beispiel „Schwärmen“ oder 
„Schildschlag“. Die Effekte dieser Schlüsselwörter werden auf der 
jeweiligen Gegnerkarte beschrieben.

Passive Fähigkeiten

Manche Gegner besitzen Fähigkeiten, die nicht mit einem speziellen 
Schlüsselwort in Verbindung stehen. Diese Fähigkeiten sind 
immer aktiv.

Gegner spielbereit machen
Am Ende der Gegnerphase, nachdem alle Gegner erschöpft sind – 
entweder durch eine Aktivierung oder weil sie auf andere Weise in der 
Runde erschöpft worden sind – macht die Gruppe alle Gegner im Spiel 
spielbereit und es geht mit der Gefahrenphase weiter.

VerwundenVorstossenGiftGift

201

Effektleiste

Gefahrenphase
In der Gefahrenphase erhöht die Gruppe die Gefahr, indem sie den 
Gefahrenmarker auf der Gefahrenleiste des Questbogens um ein Feld 
nach rechts verschiebt.

Nach dem Verschieben des 
Gefahrenmarkers auf ein  
neues Feld, handelt die  
Gruppe alle Gefahreneffekte ab,  
die mit der Farbe dieses Feldes  
der Gefahrenleiste über - 
einstimmen.

Falls der Gefahrenmarker auf ein graues Feld der Gefahren-
leiste verschoben wird, werden in dieser Phase keine 
Gefahren effekte abgehandelt.
Falls sich der Gefahrenmarker auf dem letzten Feld ganz rechts 
befindet, bleibt er, immer wenn die Gefahr erhöht werden würde, auf 
dem letzten Feld liegen und der entsprechende Gefahreneffekt wird 
so abgehandelt, als wäre der Gefahren marker auf dieses letzte Feld 
verschoben worden.
In der Gefahrenphase ist der Anführer der aktive Held.

Reisephase
In der Reisephase darf die Gruppe reisen, falls sie den Ort vollständig 
erkundet hat. Möchte die Gruppe nicht reisen, geht es mit dem Ende 
der Runde weiter. Falls keine Ortskarte mehr im Ortsdeck ist, kann die 
Gruppe nicht reisen.
In der Reisephase ist der Anführer der aktive Held.

Reisen
Sobald die Gruppe reist, wird Folgendes der Reihe nach abgehandelt:
1. Der Anführer legt den aktiven Ort und sämtlichen Fortschritt 

darauf ab. Zusätzlich legt er alle im Schatten lauernde Gegner ab 
(mit Ausnahme von Gegnern mit dem Merkmal Erzfeind, die später 
erklärt werden).

2. Der Anführer darf den Anführermarker an einen anderen 
Helden weitergeben.

3. Der Anführer zieht eine neue Ortskarte vom Orts deck, legt 
sie aufgedeckt in den Spielbereich und lässt in Höhe des 
Erscheinenwertes des neuen Ortes Gegner erscheinen.

Die Gefahr auf  der Gefahrenleiste steigt.

Gruppe alle Gefahreneffekte ab, 

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1 

Grüner Gefahreneffekt



9Spielregel

Nach der Reise Gegner erscheinen lassen

Nach der Reise zu einem neuen Ort lässt die Gruppe einen Gegner 
nach dem anderen gemäß den 2 Erscheinenwerten auf der neuen 
Ortskarte erscheinen: 
Im Kampf verwickelt: Der Erscheinenwert mit dem roten Hintergrund 
gibt an, wie viele Gegner mit Helden im 
Kampf verwickelt erscheinen.
Im Schatten lauernd: Der 
Erscheinenwert mit dem blauen 
Hintergrund gibt an, wie viele verdeckte 
Gegner im Schatten lauernd erscheinen.

Ende der Runde
Nachdem alle Phasen der Runde abgehandelt worden sind, handelt die 
Gruppe alle Effekte ab, die „am Ende der Runde“ stattfinden, wie zum 
Beispiel die Effekte auf manchen Quests.
Solange „am Ende der Runde“-Effekte abgehandelt werden, ist der 
Anführer der aktive Held.
Nachdem alle „am Ende der Runde“-Effekte abgehandelt 
worden sind, beginnen die Helden die nächste Runde mit einer 
weiteren Heldenphase.

Ende des Spiels
Auf jedem Questbogen ist angegeben, wie die Gruppe die Quest 
bewältigen kann. Es wird solange weitergespielt, bis entweder die 
Bedingungen für „Sieg“ oder für „Nieder lage“ erfüllt sind.
Wenn die Gruppe die „Sieg-“ oder „Nieder lage-“Bedingung auf 
der Vorderseite des Questbogens abhandelt, liest die Gruppe den 

entsprechenden Abschnitt für „Sieg“ oder 
„Nieder lage“ auf der Rück seite 
des Quest bogens.

Im Kampf  
verwickelt

darf jeder Held 1 darf jeder Held 1 

3

1

3

verwickelt

Im 
Schatten 
lauernd

Zusätzliche Regeln
Zusätzlich zu den Grundlagen des Spiels gibt es noch eine Reihe 
weiterer Regeln, die die Gruppe vor dem Spielen kennen sollte.

Erfolgsmarker ()
Bevor ein Held für eine Aktion seine Würfel wirft, darf er bis zu 
2 Erfolgsmarker () aus seinem Spielbereich ausgeben. Für jeden 
so ausgegebenen Erfolgsmarker fügt er dem Ergebnis der Aktion 
1 Erfolg () hinzu.
Ein Held kann zu keinem Zeitpunkt mehr als 5 Erfolgs marker in 
seinem Spielbereich haben.
Ausgegebene Marker werden ins Vorratslager zurückgelegt.

Wunden ()
Viele Spieleffekte führen dazu, dass Helden oder Gegner Wunden 
erleiden. Wunden werden durch Wunden marker dargestellt. Auf einer 
Seite des Wundenmarkers befindet sich die Zahl „1“, auf der anderen 
Seite die Zahl „3“. Diese Werte zeigen die Anzahl der Wunden an,  
die der Marker repräsentiert.

Wunden erleiden
Jedes Mal wenn ein Held oder ein Gegner eine Wunde erleidet, wird 
ein Wundenmarker auf die Karte des Helden bzw. des Gegners gelegt.
Sobald ein Gegner Wunden durch eine Angriffsaktion erleidet, 
reduziert seine Abhärtung die Anzahl der zu erleidenden Wunden. 
Sobald ein Gegner Wunden von einer anderen Quelle erleidet  
(z. B. durch den Effekt einer Aktivierungskarte) wird die Abhärtung 
nicht angewendet.
Falls der Wert der Wundenmarker auf einer Helden- oder Gegnerkarte 
mindestens so hoch ist wie die Ausdauer der entsprechenden Karte,  
ist der Held bzw. Gegner besiegt.

Wunden heilen
Jedes Mal wenn ein Held oder Gegner eine Wunde heilt, werden 
Wundenmarker mit dem entsprechenden Wert von der Helden- bzw. 
Gegnerkarte entfernt und zurück ins Vorratslager gelegt.

Besiegt
Ein Held bzw. Gegner ist besiegt, sobald der Gesamtwert der 
Wundenmarker auf seiner Karte mindestens so hoch ist wie die 
Ausdauer der entsprechenden Karte.
Falls eine Held oder Gegner während der Abhandlung einer 
Aktion besiegt werden würde, wird er erst in Schritt 4 der 
Aktionsabhandlung besiegt.
Sobald ein Gegner besiegt ist, werden die Gegnerkarte und alle 
Wundenmarker darauf abgelegt. 
Sobald ein Held besiegt ist, scheidet der Held aus dem Spiel aus, wobei 
folgende Schritte befolgt werden:
1. Wundenmarker auf der Heldenkarte sowie Erkundungs karten und 

Erfolgsmarker im Spielbereich des Helden werden abgelegt.

2. Gegner, die mit dem Helden im Kampf verwickelt sind, werden in 
den Schatten gelegt.

3. Die Karte des Helden wird auf die verdeckte Seite gedreht.
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Besiegte Helden aktivieren nicht, können keine Gegner mit sich 
im Kampf verwickelt haben und können keine Wunden heilen. 
Alle überlebenden Helden dürfen weiter versuchen, die Quest 
zu bewältigen.

Im Kampf verwickeln
Viele Spieleffekte führen dazu, dass ein Gegner mit einem Helden  
im Kampf verwickelt wird. Sobald ein Gegner mit einem Helden 
im Kampf verwickelt wird, wird der Gegner vor den Helden gelegt.
Sobald ein Held einen Gegner wählt, um ihn mit sich im Kampf zu 
verwickeln, darf der Held einen Gegner wählen, der mit einem anderen 
Spieler im Kampf verwickelt ist, oder einen, der im Schatten lauert.
Ein Gegner kann immer nur mit einem Helden gleichzeitig im Kampf 
verwickelt sein. Falls ein Gegner, der mit einem Helden im Kampf 
verwickelt ist, mit einem anderen Helden im Kampf verwickelt wird,  
ist er nicht länger mit dem ersten Helden im Kampf verwickelt.
Ein Held kann nicht mit mehr als 3 Gegnern gleichzeitig im Kampf 
verwickelt sein. Falls ein Held schon mit 3 Gegnern im Kampf 
verwickelt ist und ein Effekt dazu führt, mit einem vierten Gegner im 
Kampf verwickelt zu werden, erleidet der Held eine Anzahl Wunden, 
die dem Angriffswert dieses Gegners entspricht, und der Gegner wird 
aufgedeckt in den Schatten gelegt.

Gegner erscheinen lassen
Zahlreiche Spieleffekte, besonders Orte und Gefahreneffekte lassen 
Gegner erscheinen. Sobald ein Gegner erscheint, zieht der Anführer 
die oberste Karte des Gegnerdecks und legt sie ins Spiel.
Manche Erscheinen-Effekte geben an, wohin ein Gegner gelegt werden 
soll, z. B. „in den Schatten“ oder zum „Helden mit den wenigsten “.
Falls der Effekt nicht angibt, wohin ein Gegner gelegt werden soll,  
wird er mit dem aktiven Helden im Kampf verwickelt. Falls durch 
einen Effekt mehrere Gegner erscheinen, werden sie einer nach dem 
anderen gelegt. Der erste Gegner wird mit dem aktiven Helden im 
Kampf verwickelt. Jeder weitere Gegner wird mit dem jeweils nächsten 
Helden im Uhrzeigersinn im Kampf verwickelt (1 Gegner pro Held).
Falls nichts anderes angegeben ist, erscheinen Gegner 
immer aufgedeckt.

1. Kari Geisterjägerins Aktivierungskarte „Durchbohrender Angriff “ erlaubt es ihr, mit 1 Gegner im 
Kampf verwickelt zu werden. Sie wählt den Gegner „Bandit“, der schon mit dem Geistersprecher Mok 
im Kampf verwickelt ist. Der „Bandit“ wird vor Kari Geisterjägerin gelegt und ist nicht mehr länger mit 
Geistersprecher Mok im Kampf verwickelt.

2. Ein „Rattenschwarm“ lauert im Schatten und wird mit Kari Geisterjägerin im Kampf verwickelt. 
Weil Kari Geisterjägerin aber schon mit 3 Gegnern im Kampf verwickelt ist (1 „Bandit“ und 
2 „Höhlenspinnen“), kann der „Rattenschwarm” nicht mit Kari im Kampf verwickelt werden. Der 
„Rattenschwarm“ wird stattdessen in die Schatten zurückgelegt und Kari Geiseterjägerin erleidet 
1 Wunde (der „Rattenschwarm“ hat einen Angriffswert von 1).

B E I S P I E L :  I M  K A M P F  V E R W I C K E L T  W E R D E N

Heiler

Sobald während deiner 
Aktivierung ein anderer 

Held 1 oder mehr  
heilt, heilst du 1 .

Geistersprecher Mok
13 Kundschafter

Kari Geisterjägerin

Vor einer deiner 
Aktionen darfst du 1  
ablegen, um 1 Gegner 

zu wählen. Jener 
Gegner erleidet 1 .

11

Bandit

VerwundenMeuchelnVorstossenVorstossen

Mensch, Scherge

Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten 
Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die 

Skrupellosesten können sich durchsetzen.

Meucheln: Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist und mindestens im Kampf verwickelt ist und mindestens 

1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 
ist, erleidest du 1 ist, erleidest du 1 .

1 0

VerwundenVorstossenGift

Kreatur, Scherge
Höhlenspinne

Gi� : Falls dieser Gegner mit dir im Kampf 
verwickelt ist, wirst du vergi� et.

„Die Riesenspinnen gehören zu den schlimmsten 
gefahren Terrinoths. Der beste Weg und mit 

Sicherheit auch einzige Weg, ihnen beizukommen, 
ist es, ihren Lebensraum in Brand zu setzen!“

–Brightcarvers Bestiarium

1 0 1

Bandit

VerwundenMeuchelnVorstossen

Mensch, Scherge

Die Leute schließen sich aus unterschiedlichsten 
Gründen diesen Taugenichtsen an. Aber nur die 

Skrupellosesten können sich durchsetzen.

Meucheln: Falls dieser Gegner mit dir 
im Kampf verwickelt ist und mindestens 

1 anderer Gegner mit dir im Kampf verwickelt 
ist, erleidest du 1 .

1 20

Verwunden

20

Vorstossen

1
VerwundenVorstossenGift

Kreatur, Scherge
Höhlenspinne

Gi� : Falls dieser Gegner mit dir im Kampf 
verwickelt ist, wirst du vergi� et.

„Die Riesenspinnen gehören zu den schlimmsten 
gefahren Terrinoths. Der beste Weg und mit 

Sicherheit auch einzige Weg, ihnen beizukommen, 
ist es, ihren Lebensraum in Brand zu setzen!“

–Brightcarvers Bestiarium

1 0 1

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 
keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm:Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 
den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 
verwickelt ist.verwickelt ist.

01 3

zu wählen. Jener 
Gegner erleidet 1 .

1

2

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

Schwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 
keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Schwarm: Dieser Gegner verwickelt 
den Helden im Kampf, der mit 

den meisten Gegnern im Kampf 
verwickelt ist.

01 3

Kreatur, Scherge
Rattenschwarm

2

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 
keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 

können sie tödlich sein.

Rattenschwarm

Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt Dieser einfache Nager ist auf sich allein gestellt 
keine Bedrohung. In großer Zahl jedoch 
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Questbögen
Zusätzlich zu der Questvorbereitung und den Gefahreneffekten 
besitzt jede Quest einen Text, der die Hintergrundgeschichte erzählt, 
Sonderregeln und Siegbedingungen angibt.

Was bisher geschah …
Auf der Rückseite jedes Questbogens befindet sich die Hinter grund-
geschichte, die vor jeder Partie gelesen werden sollte, um die Gruppe 
über die Ziele der Quest zu informieren.

Sonderregeln
Auf der Vorderseite jedes Questbogens sind die Sonderregeln in einem 
Textkasten über der Gefahrenleiste aufgeführt. Es ist sehr wichtig, dass 
die Gruppe diese Regeln liest, bevor sie mit dem Spielen der Quest 
beginnt.

Fähigkeiten
Die meisten Karten und Quests in Helden von Terrinoth haben 
1 oder mehr Fähigkeiten, welche die Helden bei ihren Bemühungen 
unterstützen oder behindern. Falls eine Fähigkeit auf einer Karte oder 
Quest im Widerspruch zu den Spielregeln steht, hat die Karte bzw.  
die Quest Vorrang.
Sobald ein Held eine Fähigkeit abhandelt, handelt er die Fähigkeit so 
weit wie möglich ab.

Wahl, Wählen
Gibt eine Fähigkeit einem Helden die Wahl zwischen 2 verschiedenen 
Möglichkeiten, darf der Held nicht die Option wählen, die keinen 
Effekt hat, es sei denn, die andere Option würde auch keinen Effekt 
haben. 
Beispiel: Spligs Bedrohungseffekt lautet: „Lege entweder 1  ab oder 
lege 1 Fortschritt vom aktiven Ort ab.“ Falls der aktive Ort keinen 
Fortschritt auf sich hat, muss der aktive Held wählen 1  abzulegen 
(und umgekehrt).

Kosten
Sobald eine Fähigkeit verlangt, dass ein Held Kosten (z. B. das Ablegen 
von Erfolgsmarkern oder das Erschöpfen einer Aktivierungskarte) für 
einen bestimmten Effekt zahlen muss, kann der Held den Effekt nicht 
auslösen, falls er die Kosten nicht vollständig zahlen kann. Falls ein 
Held die Wahl zwischen 2 Kosten hat, darf er nicht die Kosten wählen, 
die er nicht bezahlen kann.
Falls nichts anderes angegeben ist, kann ein Held nur Kosten unter der 
Verwendung seiner eigenen Karten oder Marker zahlen.

Das Goblin-ProblemDas Goblin-Problem

Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.Sobald die Gruppe zu ihrem letzten Ort reist, erscheint Splig im Schatten lauernd, falls er sich im Lager des Erzfeindes be� ndet.

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

Für jeden Goblin im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1  erleidet. Jeder Held verbessert eine Aktivierungskarte.

Textkasten für Sonderregeln

Timing
Falls mehrere Fähigkeiten gleichzeitig eintreten würden, 
wählt der aktive Held die Reihenfolge, in der die Fähigkeiten 
abgehandelt werden.

Merkmale
Alle Gegner- und Ortskarten besitzen Merkmale wie Goblin oder 
Verlies, die unter ihrem Namen angegeben sind. Die meisten dieser 
Merkmale haben keinen eigentlichen Spieleffekt, manche Spieleffekte 
können aber Bezug auf sie nehmen. Die Ausnahme ist das Merkmal 
Erzfeind, was den Gegner als besonders mächtigen Feind mit eigenen 
Sonderregeln hervorhebt.

Erzfeind
Gegner mit dem Merkmal Erzfeind werden nicht ins Gegnerdeck 
gemischt. Stattdessen werden sie neben den Questbogen in das Lager 
des Erzfeindes gelegt. Erzfeinde folgen denselben Regeln wie normale 
Gegner, mit folgenden Ausnahmen:
• Helden können Erzfeinde durch Spieleffekte nicht als Ziel wählen,  

es sei denn, der Questbogen besagt etwas anderes.

• Ein Erzfeind, der sich im Lager des Erzfeindes befindet, wird in der 
Gegnerphase nicht aktiviert.

• Sobald ein Effekt einen Erzfeind erscheinen lässt, wird der Erzfeind aus 
dem Lager des Erzfeindes entfernt und gemäß den normalen Regeln 
für das Erscheinen von Gegnern ins Spiel gebracht.

• Anders als andere Gegner werden Erzfeinde, die im Schatten lauern, 
nicht abgelegt, sobald die Gruppe reist.

Erkundungskarten
Manche Spieleffekte, besonders Erkunden-Aktionen auf 
Aktivierungs karten, erlauben es den Helden, Erkundungskarten vom 
Erkundungsdeck zu ziehen. Es gibt 2 Arten von Erkundungskarten: 
Gegenstände und Ereignisse. 

Gegenstände
Gegenstände sind Objekte, welche die Helden bei der 
Erkundung eines Ortes finden können. Die meisten von 
ihnen können ein Mal verwendet werden und gewähren 
den Helden einen nützlichen Effekt. Sobald ein Held 
einen Gegenstand abhandelt, legt er ihn in seinen 
Spielbereich und kann ihn verwenden, indem er den 
Anweisungen auf der Karte des Gegenstandes folgt.
Ein Held kann beliebig viele Gegenstände gleichzeitig  
in seinem Spielbereich haben.

Ereignisse
Ereignisse können den Helden entweder nutzen oder 
schaden. Sobald ein Held ein Ereignis abhandelt, muss 
er die Anweisungen auf der Karte sofort vorlesen 
und abhandeln. Danach legt er die Karte auf den 
Erkundungs-Ablagestapel.

Gegenstands- 
karte

Gegenstands

Gegenstand

Basis

Du darfst diese Karte nach einer 
Heldenaktivierung ablegen. Falls 

du dies tust, erleidet jeder Gegner, 
der im Schatten lauert 1 .

Feuerbombe

EreigniskarteEreigniskarte
Verlies

Du darfst 1 Aktivierungskarte 
erschöpfen. Falls du dies 
tust, wirst du fokussiert.

Ereignis
Uralte Glyphen

Die Muster sehen 
vertraut aus. Eine nähere 

Begutachtung könnte 
sich als aufschlussreich 

erweisen …

Hinter euch tauchen noch mehr Goblins auf und kreisen eure Gruppe mit der Hilfe ihrer Kameraden ein. Ein Hinterhalt!

Vielleicht mehr aus purem Glück als mit taktischer Planung haben es die Goblins 
gescha�  , euch zu umzingeln, um euer Vorhaben zunichtezumachen.

 im Spiel wählt der Anführer 1 Helden, der 1 
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Jede Experten-Aktivierungskarte gehört einer bestimmten Klasse 
an (wie z. B. Dieb oder Ritter). Eine Klasse steht für eine einzigartige 
Spezialisierung, die der Held im Verlauf seiner Abenteuer erlangt 
hat. Jede Klasse hat ihre eigenen Stärken und Schwächen. Sobald 
die aktuelle Quest dazu auffordert, verbessert jeder Held 1 Basis-
Aktivierungskarte, indem er die Karte durch ihre Expertenversion 
ersetzt. Die ersetzte Karte wird in die Spielschachtel zurückgelegt.
Falls ein Held noch keine Experten-Aktivierungskarte besitzt, darf 
er 1 Klasse wählen, die zu seinem Heldentyp gehört. Falls ein Held 
schon mindestens 1 Experten-Aktivierungskarte besitzt, muss er die 
Experten-Aktivierungskarte derselben Klasse wählen, von der er schon 
eine oder mehrere besitzt.
Experten-Aktivierungskarten kommen in dem Status ins Spiel,  
in dem sich die ersetzte Karte befunden hat (spielbereit oder 
erschöpft).

Ausgleich
Wird mit weniger als 4 Helden gespielt, verfügt jeder Held über 
zusätzliche Ausdauer und manche Helden dürfen mehr als ein Mal pro 
Heldenphase eine Aktivierung durchführen:
• 3 Helden: Nachdem alle Helden aktiviert worden 

sind, wählt der Anführer einen Helden, der 
ein zweites Mal aktiviert wird. Die maximale 
Ausdauer jedes Helden erhöht sich um 4.

• 2 Helden: Jeder Held wird 2 Mal aktiviert.  
Die Helden wechseln sich bei der Aktivierung ab.  
Die maximale Ausdauer jedes Helden erhöht sich 
um 10.

Wird mit weniger als 4 Helden gespielt, sollten sich 
die Helden die entsprechende Ausgleichkarte nehmen, die mit der 
Anzahl der Helden im Spiel übereinstimmt.

Solo-Spiel
Wird Helden von Terrinoth mit nur 1 Spieler gespielt, kontrolliert  
der Spieler 2 Helden und spielt mit den oben genannten Regeln  
für 2 Helden.

Ausgleich- 
karte

+10

Während der 
Heldenphase wird jeder 

Held 2 Mal aktiviert. 
Die Helden müssen 

sich bei der Aktivierung 
abwechseln.

Anführer
Der Anführer ist der Spieler mit dem Anführer marker. 
Der Anführer führt in jeder Heldenphase als Erster 
seine Aktivierung durch. Viele Spiel effekte verlangen, 
dass der Anführer eine Entscheidung trifft.
In der Gefahren- und der Reisephase gilt der 
Anführer als der aktive Held. Sobald in diesen 
Phasen Spieleffekte abgehandelt werden, wählt der 
Anführer eine Möglichkeit, falls es mehrere gültige 
Möglichkeiten gibt.
Sobald mehrere Helden den gleichen Spieleffekt 
abhandeln müssen, wird mit dem Anführer begonnen. 
Die anderen Helden folgen im Uhrzeigersinn.

Zustände
Es gibt 3 verschiedene Zustände, von denen jeder 
einen Helden mit einem andauernden Effekt belegt: 
Vergiftet, Geschwächt und Fokussiert. Sobald ein Held 
von einem Zustand betroffen ist, legt er die zugehörige 
Zustandskarte in seinen Spielbereich.
Die Zustandskarten beschreiben, welche Auswirkungen 
die einzelnen Zustände haben und wie sie entfernt 
werden können. Ein Held kann nicht mehr als 1 Kopie 
der gleichen Zustandskarte besitzen.

Beanspruchen
Sobald ein Held eine Karte oder einen Marker beansprucht, legt er die 
Karte oder den Marker in seinen Spielbereich. Solange sich eine Karte 
oder ein Marker im Spielbereich eines Helden befindet, darf der Held 
den Spieleffekt der Karte oder des Markers verwenden.

Ablegen
Jedes Deck im Spiel hat seinen Ablagestapel. Sobald eine Gegner-,  
Ort- oder Erkundungskarte abgelegt wird (z. B. durch das 
Besiegen eines Gegners oder das Verwenden eines Effekts einer 
Erkundungskarte), wird sie in den entsprechenden Ablagestapel gelegt.
Falls das Gegner- oder Erkundungsdeck aufgebraucht ist, wird 
der entsprechende Ablagestapel gemischt und daraus ein neues 
Deck gebildet.
Sobald ein Marker oder eine Zustandskarte abgelegt wird,  
wird  die Spielkomponente ins Vorratslager zurückgelegt.

Helden verbessern
Questeffekte geben den Helden die Gelegenheit, ihre  
Fähig keiten zu verbessern, um sich für die kommenden 
Herausforderungen zu wappnen. Dies geschieht durch  
die Verbesserung ihrer Aktivierungskarten.

Experten-Aktivierungskarten

Jeder Held beginnt eine Quest mit einem Set aus 4 Basis-Akti-
vierungskarten, eine für jede Aktion. Jeder Heldentyp kann auf 
mehrere Sets von Experten-Aktivierungskarten zurückgreifen. Die 
Expertenversion jeder Aktivierungskarte verfügt über die gleiche 
Aktion wie die Basisversion, kann aber mit neuen, mächtigen 
Sekundäreffekten aufwarten.

Anführer- 
marker

Bevor du deine Aktion 
abhandelst, erleidest du 1 .

Nachdem du deine Erholen-
Aktion abgehandelt hast, 

lege diese Karte ab.

Vergiftet

Zustands- 
karte

Angreifen

„Ich habe ein Messer für jeden, auch wenn ich 
jetzt noch nicht weiß, welches für wen.“

–Tetherys

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:   . Bevor du diese 
Aktion abhandelst, darfst du bis zu 
2 Gegner als Ziel wählen.

Messerfächer

DiebKundschafterBasis

Schnelle, gewandte Kämpfer bevorzugen leichte 
Wa� en aus gutem Terrinoth-Stahl oder besser 

noch von Elfen geschmiedete Silber- oder 
Mondstein-Klingen.

• Du darfst 1 Gegner im Kampf 
verwickeln.

• Angreifen:  .

Angreifen

Präziser Hieb

Kundschafter

Basis-Aktivierungs- 
karte des Kundschafters

Experten-Aktivierungs- 
karte des Kundschafters

Klasse
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Schwierigkeitsgrad
Gegner und Orte haben in der oberen linken Ecke ihrer  
Karten ein Schwierigkeitsgrad-Symbol (Einfach, Herausfordernd  
oder Extrem).

Diese Symbole geben den ansteigenden Schwierigkeitsgrad der  
Gegner und Orte an. In der Quest-Vorbereitung wird der 
Schwierigkeitsgrad verwendet, um einer Quest eine be stimmte  
Anzahl zufälliger Gegner und Orte des ent sprechenden 
Schwierigkeitsgrades hinzuzufügen. Außerdem nehmen manche 
Fähigkeiten Bezug auf den Schwierigkeits grad.

Extrem ist schwieriger als Herausfordernd und Herausfordernd ist 
schwieriger als Einfach.

Siedlungsgebiet
Gasthaus am Wegesrand

Mensch, Scherge
Hexenmeister

Schwierigkeitsgrad

Extrem

Herausfordernd

Einfach

Zusätzliche Vorbereitung
Auf jedem Questbogen in Helden von Terrinoth sind Anweisungen 
angegeben, wie das Gegner-, Ort- und Erkundungsdeck für die 
jeweilige Quest vorzubereiten sind. Manche Quest haben besondere 
Vorbereitungsanweisungen, die Bezug auf die Sonderregeln der 
Quest nehmen.

Sonderregeln für die Vorbereitung
Manche Quests haben Sonderregeln zur Vorbereitung einzelner Decks. 
Bevor die Decks für eine Quest vorbereitet werden, sollte die Gruppe 
alle Sonderregeln für die Vorbereitung dieser Quest gelesen haben.
Falls eine Quest Sonderregeln für die Vorbereitung hat, die im 
Widerspruch zu den normalen Regeln stehen, haben die Sonderregeln 
für die Vorbereitung Vorrang.

Zufällig
Bei der Vorbereitung mancher Quests werden Stapel aus einer Anzahl 
unbestimmter Gruppen gebildet (z. B. ein Stapel für das Gegnerdeck 
mit „2 herausfordernden Sets“). Wenn das geschieht, werden erst alle 
Karten-Sets mit bestimmten Namen zusammengesucht und dann wird 
aus den verbliebenen Sets die vorgegebene Anzahl Kartensets zufällig 
bestimmt und dem Stapel hinzugefügt.

Questspezifische Karten ()
Manche Gegner-, Ort- und Erkundungskarten haben neben ihrem 
Namen das questspezifische Symbol (). Diese Karten stehen mit einer 
bestimmten Quest im Zusammenhang, gehören aber zu keinem Set. 
Sie werden nur dann verwendet, wenn dies bei der Vorbereitung der 
Quest angegeben ist.



14 Spielregel

Kartenklarstellungen
Dieser Abschnitt enthält Klarstellungen seltener Regel interaktionen. 
Die Spieler sollten diesen Abschnitt zu Rate ziehen, falls sie sich in 
einer Situation befinden, die durch die Regeln nicht abgedeckt wird. 

Die Goldenen Regeln
• Falls es mehrere gültige Wege gibt, einen Karten- oder Questeffekt 

abzuhandeln, entscheidet der Anführer, wie der Karten- oder 
Questeffekt abgehandelt wird.

• Falls eine Karte oder eine Quest im Widerspruch zu der Spielregel 
steht, hat die Karte oder Quest Vorrang. Falls eine Karte oder 
Quest den Begriff „darf “ bzw. „dürfen“ verwendet, ist dieser Effekt 
optional. Falls eine Karte oder Quest den Begriff „kann nicht“ bzw. 
„können nicht“ verwendet, ist dieser Effekt absolut uneingeschränkt 
gültig und kann nicht durch andere Spieleffekte aufgehoben werden.

• Wunden-, Erfolgs- und Fortschrittsmarker sind unbegrenzt 
verfügbar. Falls die Spieler zusätzliche Marker benötigen, können  
sie Münzen oder ähnliches als Ersatz verwenden.

• Falls ein Spieleffekt dazu führt, dass ein Held Schaden heilt, Marker 
ablegt oder Aktivierungskarten erschöpft, der Held aber nicht genug 
Marker bzw. Karten zum Heilen, Ablegen oder Erschöpfen hat, heilt 
er so viel wie möglich, legt so viel wie möglich ab oder erschöpft so 
viel wie möglich.

Aktionen
• Sobald ein Held eine Aktion abhandelt, muss er für jeden 

spielbereiten Gegner, der mit ihm im Kampf verwickelt 
ist, 1 Gegnerwürfel werfen. Für erschöpfte Gegner, die 
mit einem Helden im Kampf verwickelt sind, wird kein 
Gegnerwürfel geworfen.

• Falls ein Effekt einem Helden erlaubt, 1 oder mehr seiner Würfel 
neu zu werfen, darf er für jeden dieser neuen Würfe denselben 
Würfel wählen. Falls der Effekt nicht genau angibt, ob ein Helden-
würfel oder Gegnerwürfel gemeint ist, kann der Held einen 
beliebigen Würfel neu werfen.

• Der Held muss die Aktion auf seiner Aktivierungskarte abhandeln.

Aktiver Held
• In der Heldenphase ist immer der Held der aktive Held,  

der gerade seine Aktivierung abhandelt.

• In der Gegnerphase ist immer der Held der aktive Held,  
der gerade einen Gegner aktiviert.

• In allen anderen Phasen ist der Anführer der aktive Held.

Schwierigkeitsgrad
• Gegner und Orte auf dem extremen Schwierig keitsgrad haben 

eine höhere Schwierigkeit als Gegner und Orte auf dem herausfor-
dernden Schwierigkeitsgrad. Heraus fordernde Gegner und Orte 
haben eine höhere Schwierigkeit als einfache Gegner und Orte.

• Sobald Effekte abgehandelt werden, die sich auf den Gegner mit 
der „höchsten Schwierigkeit“ bzw. „niedrigsten Schwierigkeit“ 
beziehen, gelten Gegner mit dem Merkmal Erzfeind, als hätten sie 
eine höhere Schwierigkeit als andere Gegner auf dem gleichen 

Schwierigkeitsgrad, und Gegner mit dem Merkmal Meister gelten, als 
hätten sie eine höhere Schwierigkeit als Gegner mit dem Merkmal 
Scherge auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad.

Gegnerwürfel
• Sobald ein Konter () geworfen wird und falls es mehrere Gegner 

gibt, die mit dem gleichen Angriffswert kontern können, führt 
der Gegner mit der höheren Schwierigkeit seinen Konter durch. 
Haben die Gegner die gleiche Schwierigkeit, wählt der Anführer 
den Gegner.

• Erschöpfte Gegner können nicht kontern.

• Ein aufgedeckter Erzfeind kann eine Bedrohung () abhandeln, 
unabhängig davon, ob er mit einem Helden im Kampf verwickelt ist, 
im Schatten lauert, sich im Lager des Erzfeindes befindet, erschöpft 
ist, in dieser Aktion schon gekontert hat, usw.

Gegner
• Falls ein Karten- oder Questeffekt einen Gegner zum Ziel hat, kann 

er einen beliebigen Gegner betreffen, der mit einem Helden im 
Kampf verwickelt ist oder der im Schatten lauert. Falls ein Karten- 
oder Questeffekt einen Gegner mit einem bestimmten Namen oder 
Merkmal zum Ziel hat, kann er nur Gegner mit diesem Namen oder 
Merkmal betreffen.

Gegnerphase
• Sobald ein Gegner aktiviert wird, verwickelt er den aktiven Helden 

nur dann im Kampf, falls ein Effekt in der Effektleiste dazu führt.

Im Kampf verwickelt
• Falls es ein Effekt einem Helden erlaubt, einen Gegner im Kampf 

zu verwickeln, darf er einen Gegner wählen, der im Schatten lauert 
oder der mit einem anderen Helden im Kampf verwickelt ist. Er darf 
keinen Gegner wählen, mit dem er schon im Kampf verwickelt ist.

• Ein Held kann niemals mit mehr als 3 Gegnern gleichzeitig im 
Kampf verwickelt sein. Sobald der vierte Gegner den Helden im 
Kampf verwickelt, fügt der Gegner dem Helden Schaden zu und 
zieht sich anschließend in den Schatten zurück.

Orte
• Auf einem Ort dürfen sich auch mehr Fortschritts marker befinden, 

als sein Erkundungswert angibt.

DIE GALGENREGEL

Spieler, die eine besondere Herausforderung suchen, 
können sich dazu entschließen, mit der Galgenregel zu 
spielen. Diese besagt: Falls es bei der Aktivierung von 

Gegnern mehrere gültige Wege gibt, wie ein Gegner ein 
Schlüsselwort abhandeln kann, dann sollten die Helden den 

für sie ungünstigstenWeg der Abhandlung wählen.
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PHASEN

Jede Spielrunde besteht aus 4 Phasen, die die Helden in 
folgender Reihenfolge abhandeln:

1. Heldenphase 
Helden verwenden Aktivierungskarten, um 
Aktionen durchzuführen.

2. Gegnerphase 
Jeder spielbereite Gegner wird aktiviert und seine  
Effektleiste wird abgehandelt.

3. Gefahrenphase 
Der Gefahrenmarker wird weitergeschoben und alle 
Gefahreneffekte werden abgehandelt.

4. Reisephase 
Ortfähigkeiten treten ein und die Gruppe darf zu einem 
neuen Ort reisen. 

AKTIONEN

Jede Aktivierungskarte beinhaltet 1 der folgenden Aktionen:

 
Angreifen: Für jeden  erleidet der Zielgegner 1 .

 
Erkunden: Für jeden  wird dem aktiven Ort 
1 Fortschrittsmarker hinzugefügt.

Erholen: Für jeden  heilt der aktive Held 1 .

 
Unterstützen: Für jeden  beansprucht  
der Zielheld 1 .

GEGNER-SCHLÜSSELWÖRTER

Die meisten Schlüsselwörter werden mit Ausnahme der 
folgenden direkt auf den Gegnerkarten beschrieben:

• Verwunden: Der mit dem Gegner im Kampf verwickelte 
Held, der das Schlüsselwort abhandelt, erleidet eine Anzahl 
an , die dem Angriffswert des Gegners entspricht. Falls der 
Gegner im Schatten lauert, erleidet der aktive Held die .

• Vorstoßen: Der Gegner, der dieses Schlüsselwort abhandelt, 
verwickelt den aktiven Helden im Kampf.

• Zurückziehen: Der Gegner, der dieses Schlüsselwort 
abhandelt, wird aufgedeckt in den Schatten gelegt

SYMBOLE

  Erfolg 

  Kritischer Erfolg

  Verteidigen

  Konter

  Bedrohung

  Erfolgsmarker

  Wunde

SCHWIERIGKEITSGRAD

Extrem

Herausfordernd

Einfach

SCHNELL-ÜBERSICHT


