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Was bietet dieses Heft?
Diese Einführung in die Spielregeln kann entweder einfach nur gelesen 
oder auf dem Spieltisch aufgebaut und nachgespielt werden. Es ist auf 
jeden Fall eine gute Idee dazu das Spielmaterial als Referenz vorliegen zu 
haben. Das vorliegende Abenteuer ist ein spezielles Tutorial-Abenteuer, 
das einige Regeln nur vereinfacht wiedergibt. Vor dem Spielen der 
Abenteuer des Grundspiels sollte man daher trotzdem zusätzlich die 
normalen Spiel regeln gelesen haben.

Was brauche ich?
1. Das Grundspiel Nebel über Valskyrr
2. Eine glatte Spielfläche (z. B. einen Tisch)
3. Etwa 90 Minuten Zeit, um diese Spieleinführung durchzuspielen 

Womit fange ich an?
Falls das Nebel über Valskyrr-Spiel noch neu sein sollte, müssen zuerst 
die Marker, Plättchen und Tableaus vorsichtig aus den Stanzbögen 
gelöst werden. In diesem speziellen Abenteuer wird nur eine Heldin 
verwendet: Celenthia, die Arkanmagierin. Die Heldenkarten und 
Helden tableaus der übrigen Helden werden nicht benötigt. 
Im Unterschied zu normalen Abenteuern werden die Karten nicht vor 
Spielbeginn gemischt, sondern man wird angewiesen, bestimmte Karten 
aus den Decks herauszusuchen.

Celenthia betrachtete erneut die Frosttalfeste, die gerade noch über den eisigen Dunst hinweg zu sehen war.  
Selbst von der Kuppe des schneebedeckten Hügels aus war die Heimat der Schildträger nicht mehr als eine dunkle 

Silhouette, deren Lichter als kleine glimmende Punkte gegen den Nebel ankämpften. Der kalte Bergwind blies Celenthia 
feinen Schnee ins Gesicht. Über ihr hatte sich der Himmel in eine bedrohliche Masse aus dunklen Wolken verwandelt.  

Das würde ihren langen Marsch durchs Gebirge zu einer echten Herausforderung werden lassen.
Schon jetzt war klar, dass sie auf ihre arkanen Kräfte vertrauen 

musste, wenn sie ihr Ziel lebend erreichen wollte.
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Spielaufbau
Aufbau der Heldenzone
Zunächst wird das abgebildete Heldentableau von Celenthia so hin  ge-
legt, dass an jeder Seite ausreichend Platz für Karten bleibt. 

Nimm dir einen der Holzwürfel und und lege ihn auf das schwarze Feld 
mit der Nummer 4 auf der Gegnerfokusleiste des Heldentableaus.

 Dies ist das Symbol von Celenthia, das sich auf sämtlichem Spiel-
material, das zu ihr gehört, befindet: .

 Auf der rechten Seite des Heldentableaus ist die Startausrüstung 
des Helden aufgelistet. Celenthia startet mit Schutzamulett, Fokus-
Zauberstab und Knorriger Stab. Diese Karten werden herausgesucht und 
offen unter halb des Heldentableaus ausgelegt.
Ab jetzt weicht der Tutorial-Spielaufbau vom üblichen Spielaufbau ab.

Alle Einfachen Heldentaten 
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  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 .
  1 .

ARKANER SCHUTZ

Heldentat (Grundset)

Arkan. Spruch.

Ein einfacher Zauber, der dich und deine 
Gefährten vor kleineren magischen Angriffen 

schützt – oder jenen zerstörerischen Angriffen, 
mit simplen Zauberformeln beginnen.

66

 sowie die Grundset-
Ausrüstungskarte Schriftrolle der Weisheit werden als verdeckter Stapel 
neben das Heldentableau gelegt; dies ist das Heldendeck. 
Etwas abseits vom Spielbereich des Helden werden alle Großen 
Helden taten 
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ARKANE TRANSFORMATION

Große Heldentat

Arkan. Spruch.

  Ref lex: Aller  oder , der durch 
eine einzelne Aktion zugefügt wird, wird . 
Füge zu diesem Schaden +1
eine einzelne Aktion zugefügt wird, wird 

,  1 
hinzu.

1

76

Ein knorriger Stab. Eine alte Axt. Ein 
schlammiger Stein. Würdest du glauben, dass 
ich allein durch eine kleine Bewegung aus dem  
Handgelenk eine hervorragende Waffe daraus 

machen kann?

 als offener Stapel bereitgelegt.

Daneben wird als weiterer offener Stapel das Belohnungsdeck bereit-
gelegt. In diesem Fall besteht es aus allen Einmaligen Belohnungs -
ausrüstungs-Karten Einmalige 

Belohnungsausrüstung  
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ARKANER WETZSTEIN

Die Geheimnisse der uralten Runensteine sind noch 
längst nicht alle gelüftet. Mit diesem hier kann 

man eine Klinge schärfen, aber wer weiß, was der 
wahrlich Kundige mit ihm alles tun könnte?

Arkan. Ausrüstung. Belohnung. 
Gegenstand. Kleinod.

  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Lege diese Karte unter das 
Belohnungsdeck, sobald du eine Aktion 
einer Waffe-Karte abhandelst, die   
zufügt, um zusätzlich +1  zuzufügen.

1

 sowie den Karten Ring der 
Weisheit und Altes Zauberbuch.
Nun ziehst du deine Starthand. Normalerweise würdest du diese von 
deinem gemischten Heldendeck ziehen, aber in diesem Fall suchst du 
einfach die folgenden Karten heraus, um deine Starthand zu bilden: 
Arkaner Schutz, Arkanes Aufblitzen, Arkane Inspiration, Fokussiere die 
Energie und Magisches Geschoss.

Heldenzone 

Handkarten

Platz für 
Ablagestapel

Platz für 
Friedhof

Große Heldentaten 

Belohnungsdeck
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck.

SCHUTZAMULETT

Amulett. Arkan. Ausrüstung. 
Belohnung. Heilig. Kleinod.

 E3     Ausrüstung (Grundset)

92

Vor langer Zeit von unbekannten 
Handwerkern hergestellt bieten diese Kleinode 

Abenteurern den benötigten Schutz gegen 
Schwerter und Zauberei.
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .  1 .

  Schnelle Aktion: Hänge eine Arkan- 
Karte aus deiner Hand an diese Karte an. 
(Limit: 3 Anhänge.)

Sonderfertigkeit: Karten, die an Fokus-
Zauber   stab angehängt sind, gelten als in deiner 
Hand befindlich, zählen jedoch nicht gegen 
das Nachziehlimit. Sie haben keine Kosten, 
Aktionen oder Sonderfertigkeiten, sondern 
behalten nur das Schlüsselwort Arkan.

FOKUS-ZAUBERSTAB

Arkan. Ausrüstung. Zauberstab.

 B2     Ausrüstung (Grundset)
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .  1 .

  Schnelle Aktion: Lege 1  auf einen 
Gegner. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Normale Aktion: Handle 1 beliebige 
Aktion einer Arkan-Karte in deiner  oder  
ab. Falls die Aktion das Ablegen von Arkan-
Karten erfordert oder ermöglicht, behandle sie, 
als ob bereits 1 Arkan-Karte abgelegt worden 
wäre. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

KNORRIGER STAB

Arkan. Ausrüstung. Flamme. 
Stab. Stumpf. Waffe. 

 A1     Ausrüstung (Grundset)
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Arkan. Spruch.

  Reflex: Verhindere 1  oder 1
.

  1 .

ARKANER SCHUTZ

Heldentat (Grundset)

Ein einfacher Zauber, d
er dich und deine 

Gefährten vor kleineren magischen Angriffe
n 

schützt – oder je
nen zerstö

rerischen Angriffe
n, 

mit si
mplen Zauberformeln beginnen.

65
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  Schnelle Aktion: Füge 1 ,  1 

zu. Du kannst 1 Arkan-Karte ablegen, um 

+1 ,  1  zuzufügen.  

ARKANES AUFBLITZEN

Heldentat (Grundset)

Arkan. Blitz. Spruch.

67

Mit seinem kleinen Effekt und seiner kurzen 

Dauer ist es beinahe ein Spielzeug. Aber 

wenn du es im richtigen Moment einsetzt, 

werden deine Gegner lernen, das Geräusch 

schnippender Finger zu fürchten.
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ARKANE INSPIRATION

Heldentat (Grundset)

Arkan. Fokus.  Ref lex: Ziehe 1 Karte.Sonderfertigkeit: Arkane Inspiration zählt 
nicht gegen dein Nachziehlimit und kann 
nicht als Folge von Schaden, der deinem 
Helden zugefügt wird, begraben werden, 
außer, wenn sie direkt von deinem Deck 
begraben wird.

74

Ein starker und reiner Geist benötigt nur den 

Funken einer Inspiration um Wunder geschehen 

und Gegner verschwinden zu lassen.
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  Schnelle Aktion: Ziehe 2 Karten. 

 2 .

FOKUSIERE DIE ENERGIE

Heldentat (Grundset)Arkan. Fokus.

69

Die magischen Ströme sind weder einfach 

herbeizurufen noch einfach zu kontrollieren. 

Außer man hat eine fundierte Ausbildung in 

den arkanen Künsten genossen.
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  Normale Aktion: Lege 1 Arkan- 

Karte ab, um 2
,  2  zuzufügen. 

Du kannst 1 weitere Arkan-Karte ablegen 

um demselben Gegner +1 
-Karte ablegen 
,  1  

zuzufügen oder einem anderen Gegner 

2
zuzufügen oder einem anderen Gegner 

,  2
 zuzufügen.

M
AGISCHES GESCHOSS

Heldentat (Grundset)

Arkan. Blitz. Spruch.

Ein Lichtball aus reiner knisternder Energie 

ist schon seit jeher das Markenzeichen der 

Arkan magier, die in den klassischen Künsten 

der Magie ausgebildet und dementsprechend 

gefährlich sind.

71
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Aufbau des Abenteuers
Um eine Partie Nebel über Valskyrr aufzubauen, muss man auch immer 
eines der vier Abenteuer aus dem Abenteuerbuch des Grundspiels oder ein 
Abenteuer aus einer Erweiterung aufbauen. Dieses Tutorial enthält ein 
sehr kurzes, vereinfachtes Abenteuer, das wie folgt aufgebaut wird:

Gegner und Begegnungen
Für diese Spieleinführung benötigst du nur das blaue Gegnerdeck und ein 
bestimmtes Set von Begegnungen.
Suche zunächst alle blauen Gegner 
heraus (Kartenrückseite mit blauem 
Stier kopf) und lege sie als verdeckes 
Deck in der Spiel feld mitte ab. 
Dann nimm alle Normalen Be geg-
nungen (Karten rück seite mit Person 
auf Weg) und suche daraus alle 
heraus, die das Wort Ödlande kursiv 
gedruckt oben in ihrem Haupt- 
 text  kasten enthalten:                                                

Diese Karten bilden das Begegnungsdeck.
Schließlich wird noch eine der vier doppelseitig 
bedruckten Übersichts karten neben das Helden-
tableau gelegt. Sie wird bei der Erläuterung der 
Rundenstruktur von Nutzen sein.
Alle anderen Karten (nicht verwendete Gegner 
und Begegnungen, alle doppelseitig bedruckten 
Karten und Zeitkarten) kommen zurück in die 
Spielschachtel. Für eine voll ständige Partie Nebel 
über Valskyrr werden sie ebenfalls benötigt, 
jedoch nicht für dieses Tutorial.

Orte
Suche die Ortsplättchen Zum Herdfeuer, Uralte Hügelgräber und Schlachtfeld 
heraus und lege sie wie abgebildet in die Tischmitte. 

Dann werden die Ortsplättchen Uralte Hügelgräber und Schlachtfeld auf ihre 
verdeckte Seite umgedreht. Stelle den Gruppenmarker (den du zunächst 
auf seinem Plastik-Standfuß befestigen musst) auf das Ortsplättchen Zum 
Herdfeuer. 

Abenteuertableau: Anzeiger und Abenteuermarker
Suche das Abenteuertableau heraus und lege es über die Ortsplättchen:

Lege einen Holzwürfel wie abgebildet auf das Feld mit einem einzigen 
Heldensymbol  – dies ist der Fokusanzeiger. Lege einen weiteren Würfel 
auf die Position 0 der Verstärkungs leiste – dies ist der Verstärkungsanzeiger.
Lege die Abenteuermarker (die großen Marker mit den Buchstaben A–F) 
zurück in die Schachtel und bilde einen Markervorrat aus allen übrigen 
Markern. Lege die Spielregel zum Nachschlagen bereit. Sonstiges Spiel-
material, das bisher nicht erwähnt worden ist, wird ebenfalls zurück in die 
Schachtel gelegt.
Nun bist du spielbereit.

Tutorial-Spielziel
Das Ziel dieses Tutorials ist es, den Weg vom Ort Zum Herdfeuer zum 
Schlachtfeld zu finden und dieses dann zu verlassen. Celenthia muss dieses 
Ziel erreicht haben, ohne von den Monstern Valskyrrs überwältigt zu 
werden, bevor die Zeit abgelaufen ist.

Die goldene Regel
Vorab eine kurze Regel, die generelle Gültigkeit hat: Kartentexte haben 
immer Vorrang vor Spielregeln. Das gilt auch für sämtliche Übersichts-
karten. Falls sich zwei oder mehr Karten widersprechen, gilt immer die 
Regel, die etwas untersagt.

Spielablauf
1. Verstärkungsphase
2. Reisephase
3. Verfolgungsphase
4. Angriffsphase
5. Verteidigungsphase
6. Wiederherstellungsphase
7. Zeitphase

Verstärkungsphase
Celenthia beginnt ihr Abenteuer auf dem Ort Zum Herdfeuer. Da der Ort 
sicher ist (kein Wundenmarker darauf liegt), wird die Verstärkungsphase 
übersprungen. 

Reisephase
In der Reisephase bewegt sich der Gruppenmarker auf das nächste 
anliegende Ortsplättchen. Uralte Hügelgräber wird auf die offene 
Seite gedreht und ein Wundenmarker wird darauf platziert. 
Dieser zeigt an, dass der Ort gefährlich ist. Dies passiert immer, 
wenn die Gruppe einen Ort zum ersten Mal betritt. Wenn die Helden 
eine Reisephase auf einem gefährlichen Ort beenden, müssen sie eine 
dazugehörige Begegnung ziehen, welche die Gegner ins Spiel bringt, 
denen sie sich stellen müssen. Begeg nungen werden vom Begegnungs-
deck gezogen, dabei wird eine Karte nach der anderen gezogen, bis die 
Kartenart mit der Art des Ortes überein stimmt – im Fall der Uralten 
Hügelgräber ist dies Ödlande. 

3
3

3
3

Startausrüstung
(in der Heldenzone ):

Schriftrolle der Weisheit 
(Amulett, Schriftrolle)
Frost-Runenstein (Rune)
Eisstab (Waffe)

h A r e AG, Der FrOstM AGier

1. Gegner zerstreuen
Alle Gegner werden abgelegt.
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern
Falls möglich wird 1
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern

 entfernt. Aus überrannt wird 
gefährlich, aus gefährlich wird sicher.
3. 2 Belohnungen ziehen
Es werden 2 Belohnungskarten gezogen und unter den 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 
werden, um dem Vorrat Beute 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

 hinzuzufügen.
4. Ausruhen 
Falls der aktive Ort sicher ist und sich keine Gegner im 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-
sprechend des Regenerations werts 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-

 seines Helden plus 
des Regenerationswerts 
sprechend des Regenerations werts 

 des aktiven Orts.
5. Karten ziehen
Jeder Spieler füllt seine  auf.

nebel Ü ber VA lsk Y r r: A ben teU ertA ble AU AktiVe beGeGnUnG

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Wiederherstellung

enDe

Ablagestapel

H
el

de
nd

ec
k

Gegner Friedhof

Ausrüstung und Heldentaten

Arkaner Widerstand
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Reflex 2 
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 verhindern, die 
dir von einem Zauberer-Gegner 
zugefügt werden.

Lehren des Frostes
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Schnelle Aktion 1 Frost-Karte 
aus deinem Ablagestapel gegen 

1 Frost-Karte aus deinem 
Friedhof austauschen.

Ausrüstungsfähigkeiten:

Dolch. Stab. Schwert. Zauberstab.

Buch. Umhang. Robe. Schriftrolle. 
Trank. Kleinod.

Regeneration: +1 

Platz für die aktive Begegnung

Runde eins

Vorbereitungsregel: keine
Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .
Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖDLICHER WIND

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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ÜbersichtskArte: sPielPhAsen

     1. Verstärkungsphase
Verschiebt 
     1. Verstärkungsphase

 entsprechend der aktiven Begeg-
nung bzw. auf 0. Zieht neue Gegner entsprechend 
der 
nung bzw. auf 

-Leiste.
2. Reisephase (optional)
Zerstreut Gegner. Zieht eine neue Begegnung, 
falls der Ort nicht sicher ist. Zieht neue Gegner 
entsprechend der aktiven Begegnung.
3. Verfolgungsphase
Gegner betreten die 
3. Verfolgungsphase

 (von links nach rechts). 
Endet, sobald kein Held 

 (von links nach rechts). 
 über 0 hat oder keine 

Gegner im Spiel sind.
4. Angriffsphase (Siehe Rückseite dieser Karte.)
5. Verteidigungsphase
Aktiviert jeden Gegner in  ein Mal. Führt 
Zustände durch. Entfernt 1 Zustandsmarker von 
jedem Gegner/Verbündeten/Helden.
6. Wiederherstellungsphase
Falls die Siegbedingungen der aktiven Begegnung 
erfüllt sind: Handelt die Wiederherstellung ab 
(siehe Rückseite dieser Karte). Falls keine Begeg nung 
vorhanden ist und der Ort sicher ist: Ausruhen.
7. Zeitphase 
1 Zeitkarte ziehen. Vorrücken . Karten effekte
     abhandeln. Leistensymbole abhandeln.
382 © NSKN Games 2015
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Für die erste Runde wird jedoch einfach die Begegnungskarte Tödlicher 
Wind herausgesucht und auf den Platz für das aktive Abenteuer auf dem 
Abenteuertableau gelegt.

Dies zeigt an, dass es eine aktive Begegnung im Spiel gibt. Das bedeutet, 
dass in jeder Runde neue Gegner erscheinen und einige Sonderregeln 
gelten.
Nun musst du, um eine neue Begegnung 
aufzubauen, einige Dinge tun. Zunächst 
aber sieh dir die Begegnungskarte selbst an:
Als erstes ziehst du Gegner. Die Begegnung 
Tödlicher Wind beginnt mit insgesamt 
3  Gegnern. Diese Information findest du 
rechts unter dem Begegnungsbild: 2  +1 (= 2 
pro Spieler + 1). Dieser Textkasten gibt dir 
außerdem die Anweisung, dass die Gegner 
von einem blauen Deck stammen müssen 
und dass sie jedes beliebige Schlüsselwort 
haben können (Schlüsselwörter werden 
gleich näher erläutert). Im Moment musst 
du nur wissen, dass du einfach die ersten 
3 Gegner vom blauen Gegnerdeck ziehen 
würdest.
Aber auch diesmal suchst du, statt zufällige Karten zu ziehen, folgende 
Gegner heraus: einen Knochenleid-Krieger, einen Verfluchter Wanderer und 
einen Vampirfledermaus-Schwarm. Alle Gegner werden -  sobald du sie 
ziehst - nacheinander rechts unter das Abenteuertableau in die sogenannte 
Abenteuerzone  gelegt. Wenn wir annehmen, dass du diese Gegner 
genau in dieser Reihenfolge gezogen hast, siehst du nun folgende Situation 
vor dir auf dem Tisch:

Immer wenn du neue Gegner ziehst, fügst du sie der Abenteuerzone von 
links nach rechts hinzu. Falls sich bereits Gegner auf dem Tisch befinden, 
verlängerst du einfach die bestehende Gegnerreihe.
Nachdem du die Gegner gezogen hast, sieh nach, ob die Begegnung 
Vorbereitungsregeln enthält. Da sich auf dieser Karte keine befinden, 
ist die Begegnungsvorbereitung abgeschlossen und du kannst mit der 
nächsten Phase weitermachen.

Verfolgungsphase
Die meisten Gegner sind harmlos, solange sie in der Abenteuerzone bleiben 
- obwohl sie sich auf dem Tisch (und auf dem gleichen Ort) befinden, sind 
sie noch weit genug entfernt, um keine Bedrohung darzustellen. Leider 
werden sie genau jetzt in der Verfolgungsphase die Helden angreifen.
Auf deinem Heldentableau siehst du die Gegnerfokusleiste, erkennbar an 
diesem Symbol: . Der Würfel auf der Leiste heißt Fokusanzeiger.

Er zeigt an, dass du insgesamt einem Gegnerfokuswert von 4 hast, was 
bedeutet, dass die Gegner sich deiner Gegenwart bewusst sind. Deshalb 
wird sich der Gegner ganz links (in diesem Fall der Knochenleid-Krieger) 
aus der Abenteuerzone  in deine Heldenzone bewegen . Deine 
Heldenzone ist der Bereich, in dem sich alles befindet, was zu deinem 
Helden gehört: deine Ausrüstung, einige deiner aktiven Heldentaten und 
auch die Gegner, die dich später in dieser Runde angreifen, falls du nicht 
gegen sie vorgehst.
Nimm die Karte Knochenleid-Krieger und lege sie über dein Helden-
tableau, um anzuzeigen, dass er sich jetzt in deiner Heldenzone befindet. 
Da ein Gegner deine Heldenzone  betreten hat, sinkt nun sofort dein 
Gegnerfokuswert. Immer wenn dies passiert, teile deinen aktuellen 
Geger fokus wert durch 2, runde auf die nächste ganze Zahl ab und lege 
den Fokusanzeiger auf das Feld mit dem Ergebnis. In diesem Fall wird der 
Würfel auf das Feld mit der 2 verschoben.
Solange sich Gegner in der Abenteuerzone befinden und dein Held noch 
Gegnerfokus hat, musst du diesen Vorgang wiederholen, lege also die 
Karten Verfluchter Wanderer und Vampirfledermaus-Schwarm ebenfalls 
in deine Heldenzone und verschiebe dabei den Fokusanzeiger auf der 
Gegnerfokusleiste zunächst auf die 1, dann auf die 0 (das Feld mit dem 
Gegnerfokussymbol ). 
Am Ende der Verfolgungsphase sollte deine Heldenzone folgendermaßen 
aussehen:

Immer wenn sich keine Gegner mehr in der Abenteuerzone befinden oder 
kein Held mehr Gegnerfokus übrig hat, endet die Verfolgungsphase. In 
deinem Fall ist beides eingetreten (obwohl nur eins von beiden nötig wäre), 
mach also weiter mit der Angriffsphase.

Angriffsphase
Während der Angriffsphase erhält jeder Held seinen eigenen Heldenzug, 
in dem er Gegner angreifen, neue Heldentaten erwerben und alles tun 
kann, was nötig ist, um die aktuelle Begegnung erfolgreich abzuschließen.
Die Regeln für diese Phase beschränken dich normalerweise auf eine 
Normale Aktion, eine beliebige Anzahl Schneller Aktionen und eine 
beliebige Anzahl Reflexe. Um dir zu zeigen, wie du deine Normale Aktion 
am sinnvollsten einsetzt, wirst du nun mit einer solchen einen der Gegner 
in deiner Heldenzone zerstören.
Sieh dir zunächst deine Handkarten an:
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ARKANE INSPIRATION

Heldentat (Grundset)

Arkan. Fokus.
  Ref lex: Ziehe 1 Karte.

Sonderfertigkeit: Arkane Inspiration zählt 
nicht gegen dein Nachziehlimit und kann 
nicht als Folge von Schaden, der deinem 
Helden zugefügt wird, begraben werden, 
außer, wenn sie direkt von deinem Deck 
begraben wird.

74

Ein starker und reiner Geist benötigt nur den 
Funken einer Inspiration um Wunder geschehen 

und Gegner verschwinden zu lassen.
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  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 .
  1 .

ARKANER SCHUTZ

Heldentat (Grundset)

Arkan. Spruch.

Ein einfacher Zauber, der dich und deine 
Gefährten vor kleineren magischen Angriffen 

schützt – oder jenen zerstörerischen Angriffen, 
mit simplen Zauberformeln beginnen.

66  © NSKN Games 2015

  Normale Aktion: Lege 1 Arkan- 
Karte ab, um 2 ,  2  zuzufügen. 
Du kannst 1 weitere Arkan-Karte ablegen 
um demselben Gegner +1 

-Karte ablegen 
,  1  

zuzufügen oder einem anderen Gegner 
2
zuzufügen oder einem anderen Gegner 

,  2  zuzufügen.

MAGISCHES GESCHOSS

Heldentat (Grundset)

Arkan. Blitz. Spruch.

Ein Lichtball aus reiner knisternder Energie 
ist schon seit jeher das Markenzeichen der 

Arkan magier, die in den klassischen Künsten 
der Magie ausgebildet und dementsprechend 

gefährlich sind.

71
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  Schnelle Aktion: Füge 1 ,  1 
zu. Du kannst 1 Arkan-Karte ablegen, um 
+1 ,  1  zuzufügen.  

ARKANES AUFBLITZEN

Heldentat (Grundset)

Arkan. Blitz. Spruch.

67

Mit seinem kleinen Effekt und seiner kurzen 
Dauer ist es beinahe ein Spielzeug. Aber 

wenn du es im richtigen Moment einsetzt, 
werden deine Gegner lernen, das Geräusch 

schnippender Finger zu fürchten.

 © NSKN Games 2015

  Schnelle Aktion: Ziehe 2 Karten. 
 2 .

FOKUSIERE DIE ENERGIE

Heldentat (Grundset)

Arkan. Fokus.

69

Die magischen Ströme sind weder einfach 
herbeizurufen noch einfach zu kontrollieren. 
Außer man hat eine fundierte Ausbildung in 

den arkanen Künsten genossen.
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 Fügt +1  zu.

 Stumpf. Flamme. 

KnOCHenLeid-KRieGeR

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Stumpfsinnig. Skelett. Untoter.
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VeRFLuCHTeR wAndeReR

Normaler Blauer Gegner

 Langsam: Dieser Gegner greift nicht in derselben Runde an, in der er in eine  verschoben wurde.

 Ignoriert Langsam.

 Flamme. 

Stumpf. Stumpfsinnig. Untoter. Zombie.
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VAMPiRFLedeRMAus-sCHwARM

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Durchdringend. Untoter. Vampir.
 Schwarm: Dieser Gegner fügt zusätzlich 

+1  pro 1  zu.
 Vampirisch: Immer wenn ein Spieler 

durch einen Angriff dieses Gegners Karten 
begräbt, entferne 1  von diesem Gegner.

 Angriff. 
 Blitz. Flamme. 
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 Fügt +1  zu.

 Stumpf. Flamme. 

KnOCHenLeid-KRieGeR

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Stumpfsinnig. Skelett. Untoter.

250  © NSKN Games 2015

VeRFLuCHTeR wAndeReR

Normaler Blauer Gegner

 Langsam: Dieser Gegner greift nicht 
in derselben Runde an, in der er in eine  
verschoben wurde.

 Ignoriert Langsam.

 Flamme. 

Stumpf. Stumpfsinnig. Untoter. Zombie.
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VAMPiRFLedeRMAus-sCHwARM

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Durchdringend. Untoter. Vampir.
 Schwarm: Dieser Gegner fügt zusätzlich 

+1  pro 1  zu.
 Vampirisch: Immer wenn ein Spieler 

durch einen Angriff dieses Gegners Karten 
begräbt, entferne 1  von diesem Gegner.

 Angriff. 
 Blitz. Flamme. 

3
3

3
3

Startausrüstung

(in der Heldenzone ):

Schriftrolle der Weisheit 
(Amulett, Schriftrolle)

Frost-Runenstein (Rune)

Eisstab (Waffe)

h A r e AG, Der FrOstM AGier

1. Gegner zerstreuen
Alle Gegner werden abgelegt.
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern
Falls möglich wird 1
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern

 entfernt. Aus überrannt wird 

gefährlich, aus gefährlich wird sicher.

3. 2 Belohnungen ziehen
Es werden 2 Belohnungskarten gezogen und unter den 

Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

werden, um dem Vorrat Beute 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

 hinzuzufügen.

4. Ausruhen 
Falls der aktive Ort sicher ist und sich keine Gegner im 

Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-
sprechend des Regenerations werts 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-

 seines Helden plus 

des Regenerationswerts 
sprechend des Regenerations werts 

 des aktiven Orts.

5. Karten ziehen
Jeder Spieler füllt seine  auf.

nebel Ü ber VA lsk Y r r: A ben teU ertA ble AU
AktiVe beGeGnUnG

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Wiederherstellung

enDe

Ablagestapel

H
el

de
nd

ec
k

Gegner Friedhof

Ausrüstung und Heldentaten

Arkaner Widerstand
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Reflex 2 
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 verhindern, die 
dir von einem Zauberer-Gegner 
zugefügt werden.

Lehren des Frostes
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Schnelle Aktion 1 Frost-Karte 
aus deinem Ablagestapel gegen 

1 Frost-Karte aus deinem 
Friedhof austauschen.

Ausrüstungsfähigkeiten:

Dolch. Stab. Schwert. Zauberstab.

Buch. Umhang. Robe. Schriftrolle. 
Trank. Kleinod.

Regeneration: +1 

Vorbereitungsregel: keine

Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .

Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖdLiCHeR wind

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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3
3

3
3

Startausrüstung

(in der Heldenzone ):

Schriftrolle der Weisheit 
(Amulett, Schriftrolle)

Frost-Runenstein (Rune)

Eisstab (Waffe)

h A r e AG, Der FrOstM AGier

1. Gegner zerstreuen
Alle Gegner werden abgelegt.
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern
Falls möglich wird 1
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern

 entfernt. Aus überrannt wird 

gefährlich, aus gefährlich wird sicher.

3. 2 Belohnungen ziehen
Es werden 2 Belohnungskarten gezogen und unter den 

Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

werden, um dem Vorrat Beute 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

 hinzuzufügen.

4. Ausruhen 
Falls der aktive Ort sicher ist und sich keine Gegner im 

Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-
sprechend des Regenerations werts 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-

 seines Helden plus 

des Regenerationswerts 
sprechend des Regenerations werts 

 des aktiven Orts.

5. Karten ziehen
Jeder Spieler füllt seine  auf.

nebel Ü ber VA lsk Y r r: A ben teU ertA ble AU
AktiVe beGeGnUnG

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Wiederherstellung

enDe

Ablagestapel

H
el

de
nd

ec
k

Gegner Friedhof

Ausrüstung und Heldentaten

Arkaner Widerstand
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Reflex 2 
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 verhindern, die 
dir von einem Zauberer-Gegner 
zugefügt werden.

Lehren des Frostes
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Schnelle Aktion 1 Frost-Karte 
aus deinem Ablagestapel gegen 

1 Frost-Karte aus deinem 
Friedhof austauschen.

Ausrüstungsfähigkeiten:

Dolch. Stab. Schwert. Zauberstab.

Buch. Umhang. Robe. Schriftrolle. 
Trank. Kleinod.

Regeneration: +1 

Vorbereitungsregel: keine

Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .

Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖdLiCHeR wind

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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Vorbereitungsregel: keine
Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .
Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖdLiCHeR wind

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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5 5

Eine Normale Aktion in einer Runde verwenden zu können, bedeutet, dass 
ein Effekt abgehandelt werden kann, vor dem „Normale Aktion“ steht. 
Wenn du dir Magisches Geschoss ansiehst, wirst du feststellen, dass dieses 
einen Effekt hat, dem dieser Begriff vorausgeht. Diese Normale Aktion 
kann aus deiner Hand gespielt werden (erkennbar an dem Hand-Symbol 

 vor der Beschreibung) und kann einen Gegner in Reichweite  zum 
Ziel haben (deine Heldenzone ist in Reichweite , die Abenteuerzone – 
und andere Heldenzonen – sind in Reichweite ), damit befindet sich der 
Vampirf ledermaus-Schwarm also innerhalb der Reichweite von Magisches 
Geschoss.
Um diese normale Aktion abzuhandeln, musst du zunächst eine Arkan-
Karte ablegen. In diesem Fall ist Arkan ein Schlüsselwort, erkennbar daran, 
dass es kursiv gedruckt ist. Es gibt für die einzelnen Schlüsselwörter keine 
Sonderregeln, aber andere Karten beziehen sich oft darauf, genau wie in 
diesem Fall. Für Magisches Geschoss musst du zunächst eine Karte mit dem 
Schlüsselwort Arkan ablegen, um die Aktion abzuhandeln - und da die 
Karte Arkane Inspiration das Schlüsselwort Arkan hat, lege sie jetzt ab.
Nun kann Magisches Geschoss dem Vampirf ledermaus-Schwarm 2 Punkte 
magischen Schaden (im Kartentext abgekürzt durch die Zahl, gefolgt von 
dem Symbol für magischen Schaden 2 ) zufügen. Aber da Magisches 
Geschoss dir auch die Möglichkeit gibt, eine weitere Arkan-Karte abzulegen, 
um noch mehr Schaden oder einem weiteren Ziel ebenfalls 2 Punkte 
magischen Schaden zuzufügen (ebenfalls in Reichweite ), wäre es doch 
eine Schande, diese Möglichkeit zu verschwenden. Fokussiere die Energie 
ist eine weitere Karte mit dem Schlüsselwort Arkan - lege diese Karte jetzt 
ab und wähle den Knochenleid-Krieger als Ziel des zweiten Angriffs.

Immer wenn du einem Gegner Schaden zufügst, musst du zunächst die 
Verteidigung abziehen, die er gegen die Art von Schaden, die du zufügst, 
hat. Da du magischen Schaden  zufügst, ist hier magische Verteidigung 

 relevant - und die magische Verteidigung des Vampirf ledermaus-
Schwarms ist 0. Das bedeutet, dass die 2 Punkte magischer Schaden 
einfach in 2 Wunden umgewandelt werden - und 2 Wundenmarker auf  
den Vampirf ledermaus-Schwarm gelegt werden.
Aber davor solltest du zunächst überprüfen, ob dein Angriff nicht mögliche 
Verwundbarkeiten der angezielten Gegner betrifft. Verwundbarkeiten 
sind immer unten im Textkasten mit den Sonderfertigkeiten des Gegners 
aufgeführt, erkennbar daran, dass ihnen das Wunden-Symbol vorausgeht. 
Die Verwundbarkeiten des Vampirf ledermaus-Schwarms sind Flamme 
und Blitz: 
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VAMPiRFLedeRMAus-sCHwARM

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Durchdringend. Untoter. Vampir.
 Schwarm: Dieser Gegner fügt zusätzlich 

+1  pro 1  zu.
 Vampirisch: Immer wenn ein Spieler 

durch einen Angriff dieses Gegners Karten 
begräbt, entferne 1  von diesem Gegner.

 Angriff. 
 Blitz. Flamme. 

Immer wenn du einen Gegner mit einer Karte als Ziel wählst, die über-
ein stimmende Schlüsselwörter hat, legst du sofort 1 Wundenmarker pro 
Schlüsselwort-Übereinstimmung auf diesen Gegner – noch bevor irgend 
etwas abgehandelt wird. Da du den Vampirf ledermaus-Schwarm mit 
Magisches Geschoss angezielt hast, das das Schlüsselwort Blitz hat, lege 
sofort 1 Wundenmarker auf diese Gegnerkarte.
Nach der Überprüfung der Verwundbarkeiten ist es jetzt an der Zeit, 
Schaden zuzufügen. Wie schon gesagt hat der Vampirfledermaus-Schwarm 
keine Verteidigung gegen magischen Schaden, also werden 2 weitere 
Wunden auf diesen Gegner gelegt. Nun liegen 3 Wundenmarker auf dieser 
Karte. Der Vampirfledermaus-Schwarm hat 3 Lebenspunkte - angezeigt 
durch die große weiße Zahl auf dem Herz unten links auf der Karte - und 
wurde deshalb durch die 3 Wunden getötet.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade deine erste Belohnung verdient! 
Nimm dir einen Beutemarker  (Beutemarker sehen aus wie die Münze 
oben links auf der Karte Vampirfledermaus-Schwarm) und lege ihn in deine 
Heldenzone . Jetzt müssen wir den zweiten Angriff abhandeln, bevor du 
ihn ausgeben kannst.
Als Ziel für diesen Angriff solltest du den Knochenleid-Krieger wählen. Bei 
den Verwundbarkeiten gibt es keine Übereinstimmung. Von den 2 Punkten 
magischer Schaden, die er erhält, wird 1 durch die magische Verteidi- 
gung  des Knochenleid-Kriegers verhindert. Der andere wird in eine 

Wunde umgewandelt: Lege 1 Wundenmarker auf die Karte Knochenleid-
Krieger. Der Gegner hat damit immer noch 3 Lebenspunkte und bleibt 
daher in deiner Heldenzone   liegen.
Um die Normale Aktion Magisches Geschoss vollständig abzuhandeln, muss 
jetzt noch der Gegnerfokus angepasst werden. Der genaue Wortlaut dieser 
Normalen Aktion lautet: 2 ,  2  (Für den Angriff, der den Vampir-
fledermaus-Schwarm zum Ziel hatte) und 2 ,  2  (für den Angriff, 
der den Knochenleid-Krieger zum Ziel hatte).  2  bedeutet einfach, dass 
du den Fokusanzeiger auf der Gegnerfokusleiste  deines Heldentableaus 
um zwei Felder nach rechts verschieben musst. Da du dies insgesamt 
zweimal machen musst, verschiebe den Fokusanzeiger auf Position 4 der 
Gegnerfokusleiste.
Nun ist die Normale Aktion wirklich abgeschlossen – lege die Karte 
Magisches Geschoss offen oben auf deinen Ablagestapel. 
Deine Heldenzone sollte nun so aussehen: 

Obwohl du deine Normale Aktion verwendet hast, ist dein Zug noch nicht 
vorbei, da du immer noch eine beliebige Anzahl Schneller Aktionen und 
Reflexe verwenden kannst. Das bedeutet, dass du die Schnelle Aktion 
von Knorriger Stab nutzen kannst: Dadurch kannst du einen Benommen-
heits marker ( ) auf einen Gegner innerhalb von Reichweite  legen. 
Außerdem kannst du diese Schnelle Aktion nur nutzen, wenn sich die 
Karte in deiner Heldenzone befindet, was an dem Symbol  vor dem Text 
der Schnellen Aktion zu erkennen ist.
Suche jetzt den Marker mit dem Benommenheit-Symbol  und lege 
ihn auf die Karte Knochenleid-Krieger. Da die Karte Knorriger Stab die 
Schlüsselwörter Flamme und Stumpf hat, die auch als Verwundbarkeiten 
auf der angezielten Gegnerkarte erscheinen, lege sofort zwei Wunden-
marker auf den Knochenleid-Krieger. Es ist egal, dass du keinen Schaden 
zufügst – schon dadurch, dass du einen Gegner mit einer Karte als Ziel 
wählst, werden mit dem richtigen Schlüsselwort Verwundbarkeiten aus-
ge löst. Auf dem Knochenleid-Krieger liegen jetzt also 3 Wunden- und der 
Benommen heits  marker.
Der letzte Schritt beim Abhandeln der Schnellen Aktion deines Knorrigen 
Stabs besteht darin, ihn oben auf dein Deck zu legen. Normalerweise 
bleiben Karten in deiner Heldenzone dort liegen, nachdem ihre Aktionen 
abgehandelt wurden, außer die Karte gibt etwas anderes an. In diesem Fall 
wird Knorriger Stab oben auf dein Deck gelegt, weil es so auf der Karte 
angegeben wird. Du wirst aber schon bald wieder die Möglichkeit haben, 
ihn zurück auf deine Hand zu ziehen.
Nun ist es Zeit, deinen Heldenzug zu beenden. Sobald du mit deinen 
Aktionen fertig bist und nichts mehr machen willst (oder kannst), beginnst 
du damit, Karten von deinem Deck zu ziehen, bis du wieder 5 Karten auf 
der Hand hast. Dies nennt man dein Nachziehlimit – die Mindestanzahl 
von Karten, die du am Ende deines Zuges auf der Hand haben solltest, 
falls dein Deck nicht leer ist und du keine weiteren Karten nachziehen 
kannst. Da du noch zwei Karten auf der Hand hast (Arkaner Schutz und 
Arkanes Aufblitzen), ist es jetzt Zeit, drei weitere zu ziehen: Knorriger Stab 
(den du eben oben aufs Deck gelegt hast), ein weiteres Magisches Geschoss 
und Fokussiere die Energie.
Mit fünf Karten auf der Hand und einer Gegnerkarte, die du bereits 
vernichtend geschlagen hast, ist es jetzt Zeit für die Verteidigungsphase.
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 Fügt +1  zu.

 Stumpf. Flamme. 

KnOCHenLeid-KRieGeR

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Stumpfsinnig. Skelett. Untoter.
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VeRFLuCHTeR wAndeReR

Normaler Blauer Gegner

 Langsam: Dieser Gegner greift nicht 
in derselben Runde an, in der er in eine  
verschoben wurde.

 Ignoriert Langsam.

 Flamme. 

Stumpf. Stumpfsinnig. Untoter. Zombie.
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  Normale Aktion: Lege 1 Arkan- 
Karte ab, um 2 ,  2  zuzufügen. 
Du kannst 1 weitere Arkan-Karte ablegen 
um demselben Gegner +1 

-Karte ablegen 
,  1  

zuzufügen oder einem anderen Gegner 
2
zuzufügen oder einem anderen Gegner 

,  2  zuzufügen.

MAGISCHES GESCHOSS

Heldentat (Grundset)

Arkan. Blitz. Spruch.

Ein Lichtball aus reiner knisternder Energie 
ist schon seit jeher das Markenzeichen der 

Arkan magier, die in den klassischen Künsten 
der Magie ausgebildet und dementsprechend 

gefährlich sind.
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte 
in deine .

  Ref lex: Verhindere 1  oder 1 . 
Lege diese Karte oben auf dein Deck.

SCHUTZAMULETT

Amulett. Arkan. Ausrüstung. 
Belohnung. Heilig. Kleinod.

 E3     Ausrüstung (Grundset)

92

Vor langer Zeit von unbekannten 
Handwerkern hergestellt bieten diese Kleinode 

Abenteurern den benötigten Schutz gegen 
Schwerter und Zauberei.
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .  1 .

  Schnelle Aktion: Hänge eine Arkan- 
Karte aus deiner Hand an diese Karte an. 
(Limit: 3 Anhänge.)

Sonderfertigkeit: Karten, die an Fokus-
Zauber   stab angehängt sind, gelten als in deiner 
Hand befindlich, zählen jedoch nicht gegen 
das Nachziehlimit. Sie haben keine Kosten, 
Aktionen oder Sonderfertigkeiten, sondern 
behalten nur das Schlüsselwort Arkan.

FOKUS-ZAUBERSTAB

Arkan. Ausrüstung. Zauberstab.

 B2     Ausrüstung (Grundset)
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .  1 .

  Schnelle Aktion: Lege 1  auf einen 
Gegner. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

  Normale Aktion: Handle 1 beliebige 
Aktion einer Arkan-Karte in deiner  oder  
ab. Falls die Aktion das Ablegen von Arkan-
Karten erfordert oder ermöglicht, behandle sie, 
als ob bereits 1 Arkan-Karte abgelegt worden 
wäre. Lege diese Karte oben auf dein Deck.

KNORRIGER STAB

Arkan. Ausrüstung. Flamme. 
Stab. Stumpf. Waffe. 

 A1     Ausrüstung (Grundset)
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 Fügt +1  zu.

 Stumpf. Flamme. 

KnOCHenLeid-KRieGeR

Normaler Blauer Gegner

Schneidend. Stumpfsinnig. Skelett. Untoter.
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VAMPiRFLedeRMAus-sCHwARM

Normaler Blauer Gegner

Bestie. Durchdringend. Untoter. Vampir.
 Schwarm: Dieser Gegner fügt zusätzlich 

+1  pro 1  zu.
 Vampirisch: Immer wenn ein Spieler 

durch einen Angriff dieses Gegners Karten 
begräbt, entferne 1  von diesem Gegner.

 Angriff. 
 Blitz. Flamme. 
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Verteidigungsphase
Jetzt wird die ganze Angelegenheit ein wenig unangenehm. Die Gegner 
können nun endlich auch dich angreifen und da sich noch ein Knochenleid-
Krieger und ein Verfluchter Wanderer in deiner Heldenzone befinden, 
musst du jeden einmal zum Angreifen aktivieren. Gegner, die sich in der 
Abenteuerzone befinden, werden nicht aktiviert - nur die Gegner, die dich 
erreicht haben, bekommen ihre Chance, dir Schaden zuzufügen.
Jeder Gegner wird einmal aktiviert, die Reihenfolge der Angriffe legst 
du selbst fest; in diesem Fall starten wir mit dem Knochenleid-Krieger. 
Dieser Gegner fügt 2 Punkte körperlichen Schaden zu, erkennbar an der 
2  über der Textbox mit den Sonderfertigkeiten und Verwundbarkeiten 
auf der Karte Knochenleid-Krieger. Da aber jeder Benommenheitsmarker 
auf einem Gegner (oder einem Helden) dafür sorgt, dass dieser 1 Punkt 
Schaden weniger zufügt, unabhängig von der Schadensart, fügt dir der 
Knochenleid-Krieger nur 1  zu.
Immer wenn dir Schaden zugefügt wird, den du nicht verhindern kannst 
oder willst, musst du für jeden Punkt Schaden die oberste Karte von 
deinem Deck oder 1 Karte von deinem Ablagestapel (hier musst du nicht 
die oberste nehmen, sondern kannst eine auswählen) begraben, also auf 
deinen Friedhof legen. Wenn dir also 3 Punkte Schaden zugefügt werden 
und du keinen davon verhinderst, musst du insgesamt 3 Karten begraben - 
und du kannst für jede einzeln wählen, woher sie kommen soll.
Du kannst Schaden nur verhindern, indem du Reflexe abhandelst - die 
einzige Aktionsart, die du nicht nur in deinem Heldenzug verwenden 
kannst, sondern quasi jederzeit. Daraus folgt, dass du für den 1 , der dir 
durch den Knochenleid-Krieger zugefügt wird, zwei Möglichkeiten hast: 
Du kannst entweder den Reflex der Karte Arkaner Schutz auf deiner Hand 
oder den Reflex von Schutzamulett in deiner Heldenzone abhandeln. Da 
die erste Möglichkeit bedeuten würde, dass wir den nächsten Zug mit 
einer Karte weniger beginnen, verwenden wir das Amulett.
Der Reflex von Schutzamulett ermöglicht es dir, 1 Punkt Schaden zu ver-
hindern - entweder körperlichen  oder magischen . Dies bedeutet, 
dass der Angriff des Knochenleid-Kriegers vollständig verhindert wird 
und du keine Karten begraben musst. Nachdem du den Reflex abgehandelt 
hast, lege das Schutzamulett verdeckt oben auf dein Deck.
Schauen wir uns nun den Verfluchten Wanderer an. Dieser Gegner hat die 
Sonderfertigkeit Langsam, die besagt, dass er nicht in demselben Zug 
angreifen kann, in dem er eine Heldenzone betritt. Da der Verfluchte 
Wanderer erst in diesem Zug in Celenthias Heldenzone gekommen ist, 
kann er sie nicht angreifen - zumindest noch nicht.
Schließlich musst du vor dem Ende der Verteidigungsphase noch Zu stände 
ab handeln. Dafür betrachtest du jeden Gegner und jedes Helden tableau - 
und handelst Zustände für jeden Helden und jeden Gegner ab, der welche 
hat. In diesem Fall hat nur der Knochenleid-Krieger einen Zustandsmarker. 
Falls er Schaden zufügende Marker hat (wie Brand- oder Giftmarker), 
würde für jeden dieser Marker 1 Wunde auf diesen Gegner gelegt werden. 
Danach wählen die Spieler 1 Zustandsmarker, der entfernt wird.
Im Fall des Knochenleid-Kriegers hast du keine Wahl. Benommenheit legt 
keine Wundenmarker auf den Gegner und da es der einzige Zustand dieses 
Gegners ist, solltest du ihn jetzt zurück in den Markervorrat legen.
Nun, da du den Angriff der Gegner überlebt hast, ist es Zeit, sich die 
aktive Begegnung in der Wiederherstellungsphase genauer anzusehen.

Wiederherstellungsphase
Um auf deinem Weg weiter zu kommen, musst du die aktive Begegnung 
erfolgreich beenden. Auf jeder Begegnung findest du Angaben darüber, 
welche Möglichkeiten du hast, um mit ihr fertig zu werden. Lass uns 
zunächst die derzeit aktive Begegnung betrachten:

Um während der Begegnung Tödlicher Wind 
Fortschritt zu machen, müssen die Spieler einige 
Karten ablegen: Falls ein Spieler während seines 
Zuges 1 Karte von seiner Hand ablegt, wird ein 
Fortschrittsmarker  auf diese Begegnung 
gelegt. Da du während deines Heldenzuges 
keine Karten speziell für diesen Zweck abgelegt 
hast, wurden auch keine Fortschrittsmarker auf 
diese Karte gelegt.

Während der Wiederherstellungsphase über prüfen die Spieler, ob eine 
der Bedingungen im Abschnitt Siegbedingung erfüllt ist. Tödlicher Wind 
benötigt insgesamt 3 Fortschrittsmarker  um erfolgreich beendet zu 
werden. Alternativ wird diese Begegnung erfolgreich beendet, sobald 
sich keine Gegner mehr im Spiel befinden - und diese Möglichkeit ist 
für jemanden, der so gut darin ist, Gegner zu zerstören wie Celenthia, 
eindeutig die bessere Variante.
Außerdem hat die Karte Tödlicher Wind eine Sonderregel, die Wunden-
marker von einigen Gegnern entfernt. Die Bedingung dafür sind aber 
noch nicht ausgelöst worden, also behält der Knochenleid-Krieger seine 
2 Wunden.

Zeitphase
In einer vollständigen Partie Nebel über Valskyrr verwendest du ein 
Zeitdeck, um zu sehen, wie weit der Zeitanzeiger auf der Abenteuerleiste 
jede Runde bewegt wird. Aber in diesem Einführungsszenario bewegst du 
den Zeitanzeiger einfach am Ende jeder vollständigen Runde um ein Feld 
nach rechts.
Die neue Position des Zeitanzeigers enthält eine weiße Zahl auf schwar-
zem Grund. Diese Zahl wird nur in Verbindung mit Zeitkarten ver-
wendet. Beachte sie und weitere Heldenanzahlangaben im Moment nicht 
- sie werden nur verwendet, um die Startposition des Zeitanzeigers in 
Spielen mit mehr als einem Helden zu bestimmen.
Die zweite Runde ist auch die letzte dieses Tutorials. Nachdem du diese 
abgeschlossen hast, kannst du dieses Übungsspiel zu Ende spielen oder ein 
echtes Abenteuer aufbauen, um dich den wahren Schrecken der Nebel zu 
stellen.

Verstärkungsphase
Während der Verstärkungsphase können neue Gegner in der Abenteuer-
zone auftauchen, falls es eine aktive Begegnung im Spiel gibt.
Der erste Schritt der Verstärkungsphase ist das Verschieben des Fokus-
anzeigers auf der Verstärkungsleiste . Da du nicht genug Gegner  - 
fokus   erzeugt hast, damit der Fokusanzeiger auf der Gegnerfokusleiste 
das Verstärkungssymbol  erreicht, steht die Verstärkungsleiste immer 
noch auf der Position ganz links. Die Begegnung Tödlicher Wind gibt 
an, dass der Fokusanzeiger auf der Verstärkungsleiste während der 
Verstärkungs phase nicht um zusätzliche Felder bewegt wird (  0 ).
Der nächste Schritt ist das Ziehen von Gegnerkarten – aber da der 
Fokusanzeiger immer noch auf der 0 steht, werden keine weiteren Gegner 
gezogen (falls er sich auf einer anderen Position befände, würden so viele 
Gegner gezogen, wie die große Zahl auf dem Feld angibt, auf dem der 
Fokusanzeiger sich derzeit befindet). Schließlich wird der Fokusanzeiger, 
unabhängig davon, auf welcher Position der Leiste es sich befindet, zurück 
auf 0 verschoben – egal ob sich eine aktive Begegnung im Spiel befindet 
oder nicht.

Reisephase
Falls deine Gruppe diese Phase auf einem sicheren Ort beginnt – einem 
Ort, der keine Wundenmarker hat – kannst du frei entscheiden, dich auf 
einen angrenzenden Ort zu bewegen. Bewegung von einem gefährlichen 
Ort aus (einem Ort, der Wundenmarker hat) ist nur erlaubt, wenn das 
Ziel ein ebenfalls offener sicherer Ort ist. Celenthia könnte sich an 
den sicheren Ort Zum Herdfeuer bewegen, allerdings würde dann der 
Rückzugseffekt der Begegnung in Kraft treten; bei Tödlicher Wind müsste 
sie den Zeitanzeiger um zwei Felder nach rechts bewegen. Das willst du 
natürlich, wenn möglich, vermeiden. Daher wirst du dir deinen Weg aus 
den Uralten Hügelgräbern freikämpfen müssen.
Weil es bereits eine aktive Begegnung gibt, ziehst du keine weitere, auch 
wenn dein derzeitiger Ort nicht sicher ist. Die Begegnung, die du derzeit 
hast, beansprucht dich schon genug. Und da keine neue Begegnung gezogen 
wurde, ziehst du in dieser Phase auch keine neuen Gegner. Bei einer aktiven 
Be geg nung, können nur in der Verstärkungsphase neue Gegner erscheinen.

Vorbereitungsregel: keine
Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .
Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖdLiCHeR wind

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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Verfolgungsphase
Da keine Gegner in der Abenteuerzone sind, betreten auch keine neuen 
Gegner die Heldenzonen. Selbst, wenn du mit mehr als einem Helden 
spielen würdest, bewegen sich Gegner in der Verfolgungsphase nicht 
einfach zwischen Heldenzonen. Falls sie in der Heldenzone eines Helden 
sind, bleiben sie dort, bis sie getötet oder auf eine andere Art von den 
Spielern entfernt worden sind.

Angriffsphase
Zeit ist von großer Bedeutung und da du in der letzten Runde bereits 
Gegnerfokus erzeugt hast – und schon bald noch mehr erzeugen 
wirst – wäre es eine gute Idee, jetzt beide Gegner in deiner Heldenzone 
loszuwerden, damit du in der nächsten Runde nicht auf Verstärkung 
triffst. Dafür wird aber etwas Kreativität nötig sein.
Handle zunächst die Schnelle Aktion von Knorriger Stab ab – die einzige 
Aktion, die von deiner Hand ausgespielt werden kann (ihr geht ein 
Handsymbol  voraus). Damit kannst du diese Karte in deine Helden-
zone  legen, erzeugst aber auch einen weiteren Punkt Gegnerfokus , 
bewege also den Fokusanzeiger auf der Gegnerfokusleiste auf Position 5:

Handle nun die Normale Aktion von Knorriger Stab ab. Damit kannst du 
eine beliebige Aktion (einschließlich einer weiteren Normalen Aktion) 
einer Karte mit dem Schlüsselwort Arkan abhandeln, die sich in deiner 
Hand oder deiner Heldenzone befindet. Wähle hierfür die Normale 
Aktion der Karte Magisches Geschoss auf deiner Hand.
Durch die Aktion des Knorrigen Stabs kannst du die Aktion einer 
arkanen Karte, bei der eine Karte mit dem Schlüsselwort Arkan 
abgeworfen werden muss oder darf, so behandeln, als hättest du 
1  Karte mit dem Schlüsselwort Arkan abgeworfen. Das bedeutet, dass 
du keine zusätzlichen Karten ablegen muss, um den „Füge 2  zu,  

 2 “-Teil von Magisches Geschoss abzuhandeln. Um auch diesmal einen 
weiteren Gegner angreifen zu können, musst du allerdings die Karte 
Arkaner Schutz in deiner Hand ablegen, um den Verfluchten Wanderer zum 
zweiten Ziel von Magisches Geschoss zu machen.
Beginnen wir mit dem Knochenleid-Krieger. Da er sowohl das Ziel von 
Knorriger Stab als auch von Magisches Geschoss ist, werden beide Ver-
wund  bar keiten (Flamme und Stumpf) ausgelöst und es werden sofort 
2 Wunden  marker auf den Knochenleid-Krieger gelegt (einer für jedes 
unter  schiedliche Schlüssel wort, das auf den anzielenden Karten auftaucht 
und mit einer Verwund bar keit übereinstimmt – mehrfaches Auftauchen 
desselben Schlüs sel wortes würde trotzdem nur 1 Wunde erzeugen), 
wodurch seine Lebens punkte auf 0 sinken – und dafür sorgen, dass dieser 
Gegner getötet wird.
Der zweite Angriff geht gegen den Verfluchten Wanderer. Hier stimmt die 
Verwundbarkeit Flamme überein, wodurch sofort 1 Wundenmarker auf 
den Gegner gelegt wird. Von den 2 , die zugefügt werden, wird 1 durch 
die Magische Verteidigung  des Gegners verhindert, während der 
andere in eine Wunde umgewandelt wird. Auf dem Verfluchten Wanderer 
liegen nun also 2 Wundenmarker. 

Erzeuge insgesamt 4 Gegnerfokus (  2  für jeden Angriff von Magisches 
Geschoss - selbst, wenn der Effekt, der auf den Knochenleid-Krieger ge zielt 
hat, eigentlich verpufft ist, da der Gegner bereits durch seine Verwund-
bar keit getötet worden ist) und lege den Fokusanzeiger auf Position 9 der 
Gegner  fokusleiste: 

Das bedeutet, dass der Fokusanzeiger das Verstärkungsfeld  über quert 
hat und der Verstärkungsanzeiger auf dem Abenteuer tableau sofort ein 
Feld nach rechts verschoben werden muss: 

Außerdem wird durch das Überschreiten des Verstärkungsfeld die 
Sonderregel der Begegnungskarte ausgelöst: 

Vorbereitungsregel: keine
Sonderregel: Immer, wenn ein Fokus-
anzeiger eines beliebigen Helden  
überquert, entfernt 1
anzeiger eines beliebigen Helden 

 von jedem Untoter-
Gegner in der entsprechenden .
Fortschritt: Ein Mal pro Heldenzug kann 
ein Spieler als Ref lex 1 Karte von seiner  
ablegen, um 1  auf diese Karte zu legen. 
Falls diese Karte Göttlich war, legt zusätzlich 
+1  auf diese Karte.
Siegbedingung:  = 2  +1 oder keine 
Gegner im Spiel.
Rückzugseffekt:  2 .

 0 

TÖdLiCHeR wind

 2 +1 Blau (beliebig)

Ödlande.
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Da es sich beim Verfluchten Wanderer um einen Untoter-Gegner handelt, 
wird sofort 1 Wundenmarker von ihm entfernt.
Lege schließlich die Karte Magisches Geschoss ab und nimm 1 weiteren 
Beutemarker . Da du nun zwei davon hast, ist es Zeit, sie dazu zu 
verwenden, den Verfluchten Wanderer zu töten.
Du kannst zu einem beliebigen Zeitpunkt während deines Zuges Beute, 
die im gemeinsamen Vorrat gesammelt worden ist, ausgeben, um eine 
Karte aus deinem Deck Großer Heldentaten zu erweben (vergiss nicht, 
deine Entscheidung mit den anderen Spielern abzusprechen, falls du nicht 
allein spielst - immerhin ist es ein gemeinsamer Vorrat). Suche die Karte 
Aufgeladene Aura aus deinem Deck Großer Heldentaten heraus und nimm 
sie direkt auf die Hand. Lege die 2 , die du ausgegeben hast, zurück in 
den Markervorrat.
Die einzige Aktion dieser Karte, die du abhandeln kannst, während 
sie auf deiner Hand ist, ist die Schnelle Aktion, die Aufgeladene Aura in 
deine Heldenzone legt; handle diese Aktion sofort ab und verschiebe den 
Fokusanzeiger auf deiner Gegnerfokusleiste um ein Feld nach rechts. Jetzt 
ist es an der Zeit, den Verfluchten Wanderer zu erledigen.
Handle die Schnelle Aktion der Karte Arkanes Aufblitzen auf deiner Hand 
ab. Sie ermöglicht es dir, 1 magischen Schaden zuzufügen, plus 1 weiteren, 
falls du eine arkane Karte ablegst. Lege nun Fokussiere die Energie ab, um 
den zugefügten Schaden auf 2  zu erhöhen. Das ist noch nicht genug, 
da der Verfluchte Wanderer 1 Magische Verteidigung besitzt und deshalb 
noch 2 seiner 3 Leben übrig hat.

Bevor du die Schnelle Aktion ab-
schließt, handle den Reflex von der 
Karte Aufgeladene Aura ebenfalls ab. 
Da insgesamt 2  zugefügt worden 
sind (1 davon wird in eine Wunde um-
ge wandelt, nachdem die Verteidigung 
des Ziels abgezogen worden ist), werden 
mit Aufgeladene Aura insgesamt 3  
zugefügt. Das bedeutet, dass der Verfluchte 
Wanderer 2 weitere Wunden erhält, die 
seine Lebenspunkte auf 0 senken und ihn 
so töten.

Arkanes Aufblitzen erzeugt insgesamt 3  Gegnerfokus (plus 
einen für das Ab legen von Fokussiere die Energie und plus 
einen für die Verwendung des Reflexes von Aufgeladene Aura), 
damit wird der Fokusanzeiger auf deinem Heldentableau 
nun auf Position 12 verschoben. Auf seinem Weg dahin 
kommt der Anzeiger an einem Symbol für  aufgestachelte 
Gegner vorbei , aber da keine Gegner im Spiel sind, hat dies 
keinen Effekt.
Lege nun noch die Karte Arkanes Aufblitzen und Verfluchter Wanderer 
ab und nimm 1  aus dem Vorrat und - da du keine Karten mehr auf 
der Hand hast - beende deinen Heldenzug, indem du Knorriger Stab, 
Schutzamulett, Magisches Geschoss, Arkaner Schutz und Arkanes Aufblitzen 
ziehst.
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  Schnelle Aktion: Lege diese Karte in 
deine .  1 .

  Ref lex: Eine beliebige Aktion einer 
Blitz-Karte, die 

 Eine beliebige Aktion einer 
 zufügt, fügt zusätzlich 

allen anvisierten Gegnern +1 
 zufügt, fügt zusätzlich 

,  2  
zu.

AUFGELADENE AURA

Große Heldentat

Arkan. Aura.

 F3

2

83

Kannst du dieses unheimliche Summen hören? 
Siehst du diese kleinen Funken in der Luft 

aufblitzen? Möchtest du fühlen, wie viel stärker 
einige meiner Sprüche inzwischen sind?

3
3

3
3

Startausrüstung
(in der Heldenzone ):

Schriftrolle der Weisheit 
(Amulett, Schriftrolle)
Frost-Runenstein (Rune)
Eisstab (Waffe)

H A R e AG, deR FROsTM AGieR

1. Gegner zerstreuen
Alle Gegner werden abgelegt.
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern
Falls möglich wird 1
2. Bedrohung des aktiven Orts verringern

 entfernt. Aus überrannt wird 
gefährlich, aus gefährlich wird sicher.
3. 2 Belohnungen ziehen
Es werden 2 Belohnungskarten gezogen und unter den 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 
werden, um dem Vorrat Beute 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

 hinzuzufügen.
4. Ausruhen 
Falls der aktive Ort sicher ist und sich keine Gegner im 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-
sprechend des Regenerations werts 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-

 seines Helden plus 
des Regenerationswerts 
sprechend des Regenerations werts 

 des aktiven Orts.
5. Karten ziehen
Jeder Spieler füllt seine  auf.

neBeL Ü BeR VA LsK Y R R: A Ben Teu eRTA BLe Au AKTiVe BeGeGnunG

Zeitleiste

Verstärkungsleiste

Wiederherstellung

ende

Ablagestapel

H
el

de
nd

ec
k

Gegner Friedhof

Ausrüstung und Heldentaten

Arkaner Widerstand
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Reflex 2 
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 verhindern, die 
dir von einem Zauberer-Gegner 
zugefügt werden.

Lehren des Frostes
Ein Mal pro Runde kannst du als 

 Schnelle Aktion 1 Frost-Karte 
aus deinem Ablagestapel gegen 

1 Frost-Karte aus deinem 
Friedhof austauschen.

Ausrüstungsfähigkeiten:

Dolch. Stab. Schwert. Zauberstab.

Buch. Umhang. Robe. Schriftrolle. 
Trank. Kleinod.

Regeneration: +1 

Symbol für 
aufgestachelte 

Gegner

3
3

3
3
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gefährlich, aus gefährlich wird sicher.
3. 2 Belohnungen ziehen
Es werden 2 Belohnungskarten gezogen und unter den 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 
werden, um dem Vorrat Beute 
Spielern aufgeteilt. Diese Belohnungen können zurückgelegt 

 hinzuzufügen.
4. Ausruhen 
Falls der aktive Ort sicher ist und sich keine Gegner im 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-
sprechend des Regenerations werts 
Spiel befinden: Jeder Spieler regeneriert Karten ent-

 seines Helden plus 
des Regenerationswerts 
sprechend des Regenerations werts 

 des aktiven Orts.
5. Karten ziehen
Jeder Spieler füllt seine  auf.
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dir von einem Zauberer-Gegner 
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Ein Mal pro Runde kannst du als 
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aus deinem Ablagestapel gegen 

1 Frost-Karte aus deinem 
Friedhof austauschen.

Ausrüstungsfähigkeiten:

Dolch. Stab. Schwert. Zauberstab.

Buch. Umhang. Robe. Schriftrolle. 
Trank. Kleinod.

Regeneration: +1 
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Verteidigungsphase
Da keine Gegner im Spiel sind, kannst du sofort mit der Wieder her-
stellungs  phase weitermachen.

Wiederherstellungsphase
Es sind keine Gegner im Spiel - und das bedeutet, dass eine der Be din gung-
en im Abschnitt Siegbedingung der Begegnung erfüllt ist und dir erlaubt, 
die Begegnung erfolgreich abzuschließen. Drehe die Übersichtskarte auf 
die Seite „Heldenzug und Wiederherstellung“, um die Checkliste Wieder-
herstellung abzuhandeln.
Nachdem die Begegnung abgeschlossen ist, würden nun noch vor handene 
Gegner abgelegt werden. Dadurch erhältst du keine zusätzliche Beute, da 
diese Gegner nicht getötet, sondern nur aus dem Spiel entfernt werden. Du 
solltest nun auch den Wundenmarker auf dem Orts plättchen Uralte Hügel-
gräber ablegen, da das Beenden der Begegnung bedeutet, dass du den Ort 
soeben sicher gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch!
Als nächstes werden Belohnungen gezogen. Normalerweise würdest du 
2  Karten oben vom Belohnungsdeck ziehen, aber Uralte Hügelgräber hat 
eine Sonderfertigkeit, die es dir erlaubt, eine weitere Karte zu ziehen.

Mische das Belohnungsdeck und ziehe 3 Karten, wobei du jede direkt auf 
deine Hand nimmst. Falls du Belohnungen gezogen hast, die du nicht 
haben möchtest, darfst du sofort die unerwünschten Belohnungen unter 
das Belohnungsdeck legen und du erhältst Beute in Höhe des Beutewertes 
(der in der oberen linken Ecke vermerkt ist) der zurückgelegten Karten. 
Du musst dich jetzt entscheiden, da du Belohnungen nur direkt nach 
dem Ziehen gegen Beute eintauschen kannst. Diese Möglichkeit steht dir 
später nicht mehr zur Verfügung.
Nachdem du deine Belohnungen erhalten hast, ist es an der Zeit, 
sich auszuruhen. Addiere die Werte für Regeneration  auf deinem 
Helden tableau und deinem aktuellen Ort. In diesem Fall kommst du auf 
2 Regeneration . Für jeden Punkt Regeneration darfst du entweder 
eine beliebige Karte aus dem Friedhof auf deinen Ablagestapel verschieben 
oder eine beliebige Karte von deinem Ablagestapel unter dein Deck 
verschieben.
Da du bisher noch keine Karten begraben hast, nimm einfach Magisches 
Geschoss und Arkaner Schutz und lege sie unter dein Deck. Denk daran, dass 
dein Deck nicht automatisch gemischt wird, wenn du keine Karten mehr 
hast - Regeneration durch Ausruhen und Heilung ist der einzige Weg, um 
Karten in dein Deck zurück zu bekommen!

Verschiebe nun den Fokusanzeiger auf deiner Gegnerfokusleiste zurück 
auf das Feld mit der weißen Nummer 4. Jede abgeschlossene Begegnung 
setzt deinen Gegnerfokus zurück, selbst wenn dein aktueller Gegnerfokus 
niedriger ist als der Startwert.
Lege schließlich die Begegnung Tödlicher Wind ab und mache mit der 
Zeitphase weiter.

Zeitphase
Verschiebe den Zeitanzeiger auf der Zeitleiste des Abenteuer tableaus ein 
Feld nach rechts, um die Runde zu beenden.

Und was jetzt?
Du bist jetzt bereit dazu, eine vollständiges Partie Nebel über Valskyrr zu 
spielen. Du kannst dieses Tutorial-Abenteuer aber natürlich auch noch 
abschließen, bevor du ein reguläres Abenteuer beginnst. In diesem Fall lies 
einfach in der Spielregel unter Reisephase (Seite 9), Beschränkungen der 
Heldenzone (Seite 13) und Zustände (Seite 15) nach. Du kannst sämtliche 
Regeln ignorieren, die sich mit dem Aufstacheln und Beschwichtigen von 
Gegnern beschäftigen und Symbole für das Aufstacheln von Gegnern auf 
den Leisten einfach nicht beachten.
Ob du dich nun dafür entscheidest, gleich deine erste vollständige Partie 
zu beginnen oder dieses Abenteuer fortzusetzen, lies dir auf jeden Fall 
die Regeln durch, bevor du ein weiteres Spiel aufbaust. Besonders die 
Regeln über aufgestachelte Gegnern und über die Zeitphase (die in einem 
vollständigen Spiel ein wenig anders abläuft) solltest du kennen und dich 
ein wenig über die Endgegner und ihre Begegnungen informieren, bevor 
du bereit bist, dich dem Nebel wirklich zu stellen.
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