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Der alte Berggeist ist mürrisch. Seine legendären 
 Felsenfestungen sind voller Geröll. Da kommt ihm eine 
fantastische Idee. Er wird jeden Troll mit  Schätzen 
 belohnen, der ihm hilft, das lästige Gestein zu 
 entfernen. Angeblich genügen dazu nämlich ein paar 
beherzte Schläge mit dem berüchtigten Trollhammer.
Als sich die Großzügigkeit des Berggeistes 
 herumspricht, machen sich Trolle in Scharen auf den 

Weg, um ihr Glück zu versuchen. 

Das Spiel und sein Ziel

Der FelsenturM
Mach dich schon vor dem ersten Spiel mit dem Felsenturm vertraut. Schütte das komplette  

Geröll (44 Brocken, je 11 in 4 Farben) oben hinein und hämmere einiges davon aus dem 
Turm heraus.

 

 Halte den Turm gut fest, drücke ihn aber nicht  zu stark  
(von oben) auf seine Standfläche. Gib ihm etwas  „Spielraum”.  
So kann sich das Geröll beim Hämmern gut lösen. 

 Decke die obere Öffnung des Turms leicht ab, um das Herausspringen von Geröll zu vermeiden.

 Schlage nie vorne oder hinten  auf den Turm. Hämmere ausschließlich auf seine  Seitenflächen. 

 Falls Geröll ohne Hammerschlag den Turm verlässt oder oben über den Rand des Felsenturms heraus 
springt, wirfst du diese Brocken gleich oben wieder in den Turm hinein.

 Drehe die Öffnung des Turms zur Tischmitte hin. So fallen keine Geröllbrocken auf den Boden.

 Du darfst hart zuschlagen. Der Turm ist stabil und hält einiges aus. Bedenke bitte trotzdem, dass Holz ein 
Naturmaterial ist, das mit Gewalt zerstört werden kann. Eine gute Schlagtechnik (siehe oben) bringt mehr 
Geröll zum Rutschen, als rohe Kraft.

Ihr versammelt eure Trolle an den Festungen und hämmert dort Geröll aus dem Felsenturm.  
Dafür schenkt euch der Berggeist wertvolle Schätze der um liegenden Regionen. Ihr lasst die Trolle von den 
 niederen zu den höheren Festungen wandern – aber auch direkt dorthin, wo gerade ein Mitstreiter den  Hammer 

schwingt. Denn mit vereinten Kräften könnt ihr noch mehr Schätze  einsacken.
Achtet jedoch darauf, dass ihr nie zu viel Geröll einer einzelnen Farbe aus 

dem Turm hämmert, denn das verärgert den Berggeist. Und es kostet 
euch wertvolle Mitbringsel, seinen Groll wieder zu besänftigen.  

Werden deine Trolle die wertvollsten Schätze einsacken?

Eilif Svensson & Kristian A. Østby

Beachte beim 
Hämmern stets 

folgendes:



Spielvorbereitung
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Legt den Spielplan aus. 
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Steckt die  Festungssockel 
 zusammen. Legt die 
 Festungsnummern  

,  und   einzeln 
darauf ab. Verteilt die Fes
tungen dann, wie auf dem 
 Spielplan rechts  gezeigt.

In späteren Partien 
könnt ihr die Festungen 
auf  Festungsfelder eurer 
Wahl stellen.

Legt die zehn Planken des Holzwegs in zufälliger 
Reihenfolge offen um den Spielplan herum aus. Tut 
dies so, dass die Planken passend mit den Kerben des 
Holzrahmens am Spielplanrand abschließen. 

Achtet darauf, dass die Wanderfelder (Fußspuren) 
innen und die runden Setzfelder außen am  
Spielplanrand liegen.

Schüttet das komplette Geröll in den Felsenturm und 
stellt ihn neben dem Spielplan ab. Sollten einzelne 
 Brocken wieder unten aus dem Turm herauspurzeln, 
werft ihr sie erneut oben hinein – bis alle drin bleiben.
Legt den Trollhammer daneben.

5

5

5

5

5

5

5

5

5a

5a

5a

5b

5b

Mischt alle Schätze verdeckt. Legt in jede Region 
einen davon und deckt ihn dort auf.

Beachtet dabei, dass die Wasserlandschaft (Fjord) 
aus zwei Regionen besteht.

Lasst die übrigen Schätze verdeckt neben dem 
 Spielplan liegen. 

Das Spielmaterial  1 Felsenturm
 1 Trollhammer
 1 Spielplan

Schatzwerte:

2 x  bis 

3 x  bis 

2 x  bis 



Stellt eure Obertrolle in zufälliger Reihenfolge 
einzeln auf die Felder der Startplanke. Besetzt 
dabei immer Feld 1 und 2. Im Spiel zu dritt kommt 
Feld 3 dazu. Feld 4 besetzt ihr nur im Spiel zu viert. 9
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1 Schatzbeutel – Lege ihn sichtbar vor dir ab.

Wähle eine Spielerfarbe und nimm in dieser Farbe:

Legt die Startplanke – mit Feld 
1 voraus – am rechten unteren 
Eckfeld des Holzwegs an.

8

8

Legt die drei Kronen 
neben dem Spielplan ab.

Legt den Schieber 
 ebenfalls neben dem 
Spielplan ab.

A

B

1 Obertroll10 Trolle – Stelle sie vor dir ab.

 …besitzt oben vier Riemenfelder A , auf denen die 
 Festungsnummern I, II, III und ein + zu sehen sind. Dort 
legst du im Spielverlauf Schätze ab, die du bei eigenen Spiel

zügen an den Festungen der entsprechenden  Nummern ein
sackst. Über den linken drei Feldern gibt es je ein  Kronenfeld B  

zur Krönung der wertvollsten gesammelten Schätze. 

 Unterhalb des Riemens befindet sich der geflickte 
 Beutelsack C . Dort legst du im Spielverlauf Schätze ab, 
die du bei Spielzügen deiner Mitspieler einsackst. 

 Du hast 3 Mitbringsel D  (mit den Werten 4, 8  
und 16) dabei. Stecke sie – mit  offen lesbarer Zahl – in die 
passenden  Beutelmulden. Mit ihnen kannst du 
den Berggeist besänftigen, falls du zu viel  Geröll 

einer einzelnen Farbe aus dem Felsenturm 
 heraushämmerst. 

Dein Schatzbeutel

 10 Planken des Holzwegs
 1 Startplanke  

(Rückseite: Schlagzahlplanke)

 1 Schieber 
 40 Trolle 
 4 Obertrolle 

42 Schätze 
 4 Schatzbeutel
12 Mitbringsel (Werte 4, 8, 16)

 44 Geröllbrocken 
 3 Kronen (Wert 6)
 6 Festungssockel

 6 Festungsnummern  
( je zweimal  

,  und )

C

D

2 Spieler 3. Spieler

Die Landschaften/Setzfelder:

4. Spieler

Gebirge Fjord Gletscher Sumpf Tundra Wald

6 6

7 7



Spielablauf
Du bist immer dann am Zug, wenn sich dein Obertroll in letzter Position befindet. Ist dein Obertroll auch nach deinem Spielzug noch Letzter, bist du gleich wieder 
am Zug – so lange bis ein anderer Obertroll ganz hinten steht.

So sieht dein Spielzug aus

Beispiel: Sigrun (weiß) 
beginnt das Spiel. Ihr 
Obertroll steht am 
 weitesten hinten auf 
der Startplanke.

Beispiel: Weil Sörens Obertroll (orange) ganz 
hinten auf dem Holzweg steht, ist er am 
Zug. Er bleibt weiter am Zug bis er Astrids 
Obertroll (braun) überholt hat. Dann ist 
Astrid am Zug. 

A  Trolle bewegen

A1 Bewege deinen 
Obertroll auf dem 
Holzweg vorwärts.

A2 Setze Trolle ein oder 
lasse sie  wandern. 

A3 Deine Mitspieler 
erhalten (vielleicht) 
Rückenwind.

B  HÄMMERN

B1 Sieh nach, ob du an einer Festung hämmern darfst 
(und willst).

B2  Stelle fest, ob du alleine oder mit einem  Kumpanen 
hämmern kannst. Entscheide danach, ob du  hämmerst.

B3 Ermittle, wie oft du mit dem Hammer schlagen 
darfst und wieviel Geröll den Berggeist verärgert.

B4 Hämmere, falls du möchtest, Geröll aus dem 
 Felsenturm. 

C  Schätze einsacken

C1 Erfolgreiches Hämmern bringt dir  
(und deinem Kumpanen) einen Schatz. 

C2 Kröne den wertvollsten Schatz eines 
Riemenfelds.

C3 Räume Trolle aus einer Region.  
Das tut dein Kumpan auch.

C4 Wirf Geröllbrocken zurück in den 
Turm.

Trolle bewegen

Ziehe deinen Obertroll auf dem Holzweg im Uhrzeigersinn vorwärts – entweder auf ein Setzfeld  oder auf ein Wanderfeld :

Beispiel: Astrid (braun) will auf ein 
Setzfeld ziehen. Deshalb zählt sie die 
nächsten 3 freien Setzfelder vor ihrem 
Obertroll ab. Nun entscheidet sie, 
ihren Obertroll auf das zweite der drei 
 abgezählten Setzfelder zu ziehen. 

Belegte Felder zählst du nie mit!

Beispiel: Olaf (schwarz) will auf ein 
Wanderfeld ziehen.  Deshalb zählt er die 
nächsten 3 freien Wanderfelder vor sei
nem Obertroll ab. Nun entscheidet er, 
seinen Obertroll auf das dritte der drei 
abgezählten Wanderfelder zu ziehen.

Immer auf dem Holzweg: Dein Obertroll sagt, wo’s langgeht

Sobald alle Obertrolle die Startplanke verlassen haben, dreht ihr diese um 
und entfernt sie vom Startplatz. Auf der Rückseite befindet sich die Schlag
zahlplanke, die ihr beim Hämmern zum Abzählen der Hammerschläge 
verwendet. Setzt den Schieber dort auf Feld 0.

A
A1

3.2.I.

I. 3.2.

Um auf ein Wanderfeld zu ziehen, zählst du die  
nächsten 3 freien Wanderfelder vor deinem 

Obertroll ab. Setzfelder zählst du nicht mit. 
Jetzt ziehst du deinen Obertroll auf eines 

der 3 abgezählten Felder.

Um auf ein Setzfeld zu ziehen, zählst du die  
nächsten 3 freien Setzfelder vor deinem Ober

troll ab. Wanderfelder zählst du nicht mit. 
Jetzt ziehst du deinen Obertroll auf 
eines der 3 abgezählten Felder.



Die Setzfelder: Setze Trolle ein!

Hast du den Ober
troll auf ein  Setzfeld 
 gezogen, darfst 
du  eigene  Trolle in 
eine  Region setzen. 

Das erreichte Setz
feld bestimmt die 
Landschaft, zu der 
diese Region gehört.

Deine Trolle in Aktion: Setzen oder wandernA2

Beispiel: Weil Sören (orange) seinen Obertroll 
2 Setzfelder weit, auf ein dunkelgrünes Setzfeld 
gezogen hat, setzt er jetzt 2 Trolle in einen Wald.

Beispiel: Weil Olaf (schwarz) seinen Obertroll 
3  Wanderfelder weit  gezogen hat, macht er 
3  Wanderungen. Er lässt einen Troll (A)  zweimal  
und einen  anderen Troll (B) einmal wandern. 

Die Wanderfelder: Lass deine Trolle wandern!

Hast du den 
Obertroll auf 
ein Wander
feld gezogen, 
darfst du ei
gene Trolle in 
benachbarte 
Regionen 
wandern 
lassen.

Wie viele Wanderungen du machen darfst, richtet sich danach, wie weit du deinen 
Obertroll gezogen hast:

• Hast du ihn ein freies Wanderfeld weit gezogen, machst du eine Wanderung.
• Hast du ihn zwei freie Wanderfelder weit gezogen, machst du zwei Wanderungen.
• Hast du ihn drei freie Wanderfelder weit gezogen, machst du drei Wanderungen.

 Jede Bewegung eines Trolls in eine benachbarte Region entspricht einer  Wanderung.
 Du darfst Wanderungen auf eine(n) oder mehrere Troll(e) verteilen. 
 Du darfst auf (einzelne oder alle) Wanderungen verzichten.
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B

Wie viele Trolle du maximal einsetzen darfst, richtet sich danach, wie weit 
du deinen  Obertroll gezogen hast:

• Hast du ihn ein freies Setzfeld weit  gezogen, setzt du einen Troll ein.
• Hast du ihn zwei freie Setzfelder weit  gezogen, setzt du zwei Trolle ein. 
• Hast du ihn drei freie Setzfelder weit  gezogen, setzt du drei Trolle ein.

 Du darfst auf das Setzen einzelner oder aller Trolle verzichten. 
 Verwende nur Trolle, die vor dir stehen. Du kannst nie mehr Trolle 
 einsetzen, als du dort gerade besitzt.
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Nachdem du deinen Obertroll gezogen hast, gibt es Rückenwind für jeden Mitspieler, dessen Obertroll jetzt (immer noch) vor deinem steht. 

Diese Spieler dürfen (sobald du mit dem Setzen/Wandern fertig bist): 

 einen Troll setzen, sofern ihr Obertroll auf einem Setzfeld steht.  
Dieses Setzfeld bestimmt die Landschaft, in die sie den Troll setzen  dürfen. 

 eine Wanderung machen, sofern ihr eigener Obertroll auf einem 
Wanderfeld steht.

Zuerst erhält der Spieler Rückenwind, dessen Obertroll sich unmittelbar vor 
deinem befindet. Dann folgen die davor platzierten Spieler in durchgängiger 
Reihenfolge bis zum Erstplatzierten. 
Besitzer von Obertrollen, die hinter deinem platziert sind, erhalten  keinen 
Rückenwind. 

Schön für deine Mitspieler: RückenwindA3

Beispiel: Olaf (schwarz) hat so  gezogen, 
dass sich die Obertrolle von Astrid (braun) 
und  Sigrun (weiß) noch vor seinem 
Obertroll befinden. Beide erhalten dafür 
Rückenwind – zuerst Astrid, denn ihr 
Obertroll steht direkt vor Olafs Obertroll. 
Weil Astrids Obertroll auf einem weißen 
Setzfeld steht, darf sie einen Troll in einen 
Gletscher ihrer Wahl setzen. Anschließend 
lässt  Sigrun einen Troll wandern, denn ihr 
Obertroll steht – vor Astrids Obertroll – auf 
einem Wanderfeld.  
Sören ( orange) bekommt keinen Rücken
wind. Seinen Obertroll hat Olaf überholt.



 Falls es dir der Berggeist erlaubt, darfst du nun Geröll aus dem Felsenturm heraus hämmern. Das tust du immer an einer Festung. Für jeden deiner Trolle 
in den drei umliegenden Regionen dieser Festung, darfst du dabei einen Hammerschlag ausführen. Möglicherweise hämmert ein Mitspieler – als Kumpan – mit. 
Dann nutzt du zusätzlich auch seine Trolle. Aber Vorsicht: Der Berggeist ist verärgert, wenn mehr gleichfarbige Brocken aus dem Turm purzeln, als Trolle am 
Hämmern beteiligt sind. Erreicht oder übertrifft das herausgehämmerte Geröll den Wert umliegender Schätze, erlaubt es der Berggeist dir und deinem  Kumpanen 
jeweils einen davon einzusacken.

HÄMMERNB

Wo ist das Hämmern erlaubt? Bestimme eine Festung!B1
Auf zwei Hammertafeln hat der Berggeist in Stein gemeißelt, wo er dir bei deinem Spielzug das Hämmern  erlaubt.  
Du darfst nur an einer Festung hämmern, die beiden Hammertafeln entspricht.

So gehst du beim Hämmern vor:

Die vier Riemenfelder deines Schatzbeutels geben – von links nach rechts – vor, in welcher  Reihenfolge du bei deinen Spielzügen  
an den  Festungen hämmern darfst.

 Zunächst musst du für dein Riemenfeld I einen Schatz an einer Festung der Nummer I einsacken. 
 Erst bei einem späteren Spielzug darfst du an einer  Festung der Nummer II hämmern, um den dort gewonnenen Schatz auf Riemenfeld II abzulegen. 
 Hast du bei einem weiteren eigenen Spielzug auch an einer Festung der Nummer III einen Schatz ergattert und ihn auf Riemenfeld III abgelegt, 
 erlaubt dir abschließend das +Feld, an einer Festung mit  beliebiger Nummer zu hämmern, um dort deinen letzten Schatz  einzusacken. 

Wer bei deinem Spielzug als Kumpan mithämmert, darf dies an jeder beliebigen Festung tun (sofern er Hammertafel 2 erfüllt – siehe unten).

Hammertafel 1
Die Festungsnummer muss dem 

 niedrigsten leeren Riemenfeld  deines 
Schatzbeutels entsprechen. 

Ist nur noch Riemenfeld + leer, darfst  
du an einer beliebigen Festung hämmern 

(an der du  Hammertafel 2 erfüllst).

Hammertafel 2
Deine Trolle müssen 
an  dieser Festung in 

 mindestens zwei Regionen 
stehen.

In Sigrun Schatzbeutel ist nur noch das  
+Riemenfeld frei. Deshalb darf sie an einer Festung 
mit beliebiger Nummer hämmern. 

Bei Sörens Spielzug: Bei Astrids Spielzug:

Bei Olafs Spielzug: Bei Sigruns Spielzug:

 Gibt es keine solche  Festung, darfst 
du nicht hämmern. Dann endet jetzt 
dein Spielzug.

 Gibt es mehr als eine solche Festung, 
darfst du eine davon  aussuchen.

 Hämmert ein Kumpan mit, muss er 
nur Hammertafel 2 beachten.

 Möchtest du überhaupt nicht 
 hämmern, endet jetzt dein  Spielzug.

Beispiel: Sigrun (weiß) darf nicht an dieser Festung hämmern, weil ihre Trolle nur 
in einer umliegenden Region stehen. Astrids braune Trolle stehen in 2 Regionen an 
dieser Festung. Sie darf hier hämmern. Auch Olaf (schwarz), der sogar in allen 3 
 angrenzenden Regionen mit Trollen vertreten ist, darf an dieser Festung hämmern. 

Beispiel:

Sörens Riemenfeld I ist bei seinem Spielzug noch unbelegt.  
Hämmert er, muss er dies an einer Festung mit der 
 Nummer I tun.

Bei Astrid Zug ist ihr Riemenfeld I bereits besetzt, aber 
Riemenfeld II noch frei. Hämmern darf sie folglich nur an 
einer Festung der Nummer II.

Als Olaf am Zug ist, sind bei ihm Riemenfeld I und II belegt.  
Sein freies Riemenfeld III gibt vor, dass er den Hammer nur an 
einer Festung mit Nummer III schwingen darf.



Alleine oder mit KUMPAN hämmern?B2

 Erfüllt genau einer deiner Mitspieler HAMMERTAFEL 2, ist er dein 
 Kumpan, falls er möchte.

 Möchten mehrere Mitspieler, die HAMMERTAFEL 2 erfüllen, dein 
Kumpan sein, wird es derjenige von ihnen, der mehr Trolle an dieser 
Festung versammelt hat.

Alleine hämmern

Alleine hämmern kannst du nur dann, wenn kein Mitspieler sich als Kumpan daran beteiligt.

Zeige deinen Mitspielern jetzt die Festung, an der du hämmern darfst und möchtest. Ob du (dort) tatsächlich hämmern wirst, entscheidest du jedoch erst, nachdem 
feststeht, ob du alleine oder mit einem Kumpan hämmern wirst.

Zu zweit hämmern
Ein Mitspieler, der Hammertafel 2 erfüllt, darf sich als Kumpan am Hämmern beteiligen.

Gleichstand:

Sind mehrere dieser Spieler mit gleich vielen Trollen dort anwesend, wird 
von ihnen derjenige dein Kumpan, dessen Obertroll auf dem Holzweg 
weiter hinten steht.

Wer Kumpan sein darf, trifft – gemäß oben beschriebener Rangfolge – sofort 
die endgültige Entscheidung, ob er sich am Hämmern beteiligen möchte.
Seine Entscheidung gilt auch dann, wenn sie deinem Willen widerspricht:

 Er darf sich als Kumpan am Hämmern beteiligen, obwohl du das nicht 
willst. 

 Er darf ablehnen sich am Hämmern zu beteiligen, obwohl du ihn gerne 
als Kumpan hättest. 

Erst wenn feststeht, ob du einen (oder keinen) Kumpan hast, 
 entscheidest du, ob du tatsächlich hämmern wirst: 

 Steht fest, dass ein Kumpan sich beteiligt, hast du die Wahl, mit  ihm 
zu hämmern oder das Hämmern  bleiben zu lassen. 

 Steht fest, dass kein Kumpan sich beteiligt, hast du die Wahl alleine 
zu  hämmern oder das Hämmern bleiben zu lassen.

Beispiel: Sigrun (weiß) will an dieser Festung hämmern. Sören (orange) darf sich als Kumpan beteiligen, weil 
er hier mehr Trolle versammelt hat als Olaf (schwarz). Astrids Trolle (braun) sind bedeutungslos, weil sie nur in 
einer Region stehen. Will Sören sich nicht als Kumpan am Hämmern beteiligen, darf Olaf  Sigruns Kumpan sein. 
Will auch Olaf das nicht, hat Sigrun keinen Kumpanen. Sie darf dann alleine hämmern, wenn sie möchte.

Beispiel: Olaf (schwarz) will hier hämmern. Astrid (braun) und Sören (orange) haben gleich viele Trolle 
(3) an dieser Festung. Aber Astrids Obertroll steht weiter hinten auf dem Holzweg. Deshalb darf sie als 
Kumpanin mithämmern. Lehnt sie ab, darf Sören Olafs Kumpan sein. Will er dies auch nicht, kann
Sigrun als Kumpanin mithämmern, falls sie will. (Weil Sigrun weniger Trolle an der Festung stehen hat
als Astrid und Sören, spielt die Position ihres Obertrolls dabei keine Rolle.)
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Du hämmerst nicht?
 Dann endet jetzt dein Spielzug.



Anzahl der Schläge, verärgerter Berggeist und MitbringselB3

Zähle deine Trolle in den drei Regionen der Festung (an der du hämmerst). Hämmert ein Kumpan mit, zählst du seine Trolle in diesen Regionen mit dazu.

Die Summe dieser hämmernden Trolle legt fest …

Farblimit Überschreiten und Berggeist besänftigen

Wird der Berggeist durch Mitbringsel besänftigt, darfst du nun wieder Schätze einsacken (wie in Kapitel C beschrieben).

Hämmert ihr zu zweit, dürft ihr beide – jeweils eigene – Mitbringsel beisteuern. Es spielt dabei keine Rolle, wer von euch mehr, weniger oder gar keine 
 Mitbringsel beisteuert. Der besänftigte Berggeist erlaubt euch beiden dann wieder Schätze einzusacken (wie in Kapitel C beschrieben). 

Könnt oder wollt ihr den Berggeist nicht besänftigen, setzt ihr keine Mitbringsel ein und sackt keinen Schatz ein.

Beispiel: Olaf (schwarz) und Astrid (braun) brauchen 3 Mitbringsel, weil 
sie ihr gemeinsames Farblimit (6) um einen roten Brocken (7) und 2  gelbe 
 Brocken (8) übertroffen haben. Besänftigen sie den Berggeist nun nicht 
durch 3 Mitbringsel, ist es ihnen beiden verboten Schätze einzu sacken. Olaf 
und Astrid verständigen sich darauf, dass Olaf 2 und Astrid ein Mitbringsel 
einsetzt.  
So betrachtet der Berggeist die 3 überzähligen Brocken als  farbneutrale 
weiße Brocken. Deshalb ist es Olaf und Astrid nun wieder erlaubt Schätze 
 einzusacken (wie in Kapitel C beschrieben).

Olaf ASTRID

Beispiel: Olaf (schwarz) hat 4 Trolle an dieser Festung. Hämmert er alleine, darf er bis zu 4 mal auf den Turm schlagen und dabei von jeder Farbe maximal 4 Brocken heraushämmern. 
Beteiligt sich Astrid (braun) als Kumpanin mit ihren 2 Trollen, darf 6 mal geschlagen werden. Dabei dürfen von jeder Farbe höchstens 6 Brocken den Turm verlassen.

Schlaglimit FARBlimit 

… wie viele Geröllbrocken gleicher Farbe insgesamt aus dem Turm heraus 
gehämmert werden dürfen, ohne den Berggeist zu verärgern. 

Mehr als 9 Hammerschläge erlaubt der Berggeist nie. Hämmern mehr als 
9  Trolle, dürfen trotzdem nur maximal 9 Hammerschläge ausgeführt werden. 
Das Schlaglimit darf nie überschritten werden.

Mehr als 9 Geröllbrocken gleicher Farbe verärgern den Berggeist immer. 
Hämmern mehr als 9 Trolle, dürfen trotzdem nur maximal 9 Geröll brocken 
je Farbe aus dem Felsenturm heraus gehämmert werden.

… wie oft maximal mit dem Hammer auf den Felsenturm geschlagen 
 werden darf. 

Dies ist das Dies ist das

WEISS ist für den 
Berggeist keine Farbe.

Ihr dürft immer   
beliebig viele  weiße 

Geröllbrocken aus 
dem Turm hämmern, 
ohne den Bergeist zu 

 verärgern.

Überschreitest du das Farblimit, ist der Berggeist verärgert. Er verbietet …

 weitere Hammerschläge. Das Hämmern endet sofort. Auch Mitbringsel ändern daran nichts.
 das Einsacken von  Schätzen – es sei denn, er wird durch Mitbringsel  besänftigt.

Falls du beschließt, den Berggeist zu besänftigen, zählst du, um wie viele Geröllbrocken du das Farb limit überschritten hast. Dann drehst du dieselbe  Anzahl 
an Mitbringseln in deinen Beutelmulden um, so dass ihr Wert nicht mehr sichtbar ist. Für jedes eben umgedrehte Mitbringsel zählt der Berggeist einen 
 farbigen Geröllbrocken als weißen Geröllbrocken. Umgedrehte Mitbringsel sind wertlos und dürfen (im gesamten Spiel) nicht erneut eingesetzt werden.
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Ran an den Hammer und heraus mit dem Geröll!B4

 stellst du den Felsenturm vor dir ab.
 führst du mit dem Hammer einen Schlag nach dem anderen durch. 
 zählst du deine Hammerschläge laut mit, während ein (anderer) Spieler 
den Schieber auf der Schlagzahlplanke entsprechend vorwärts schiebt.

 zählst du alle heraus gehämmerten Geröllbrocken zusammen und lässt sie 
auf dem Tisch liegen. 

 beendest du das Hämmern, 
• freiwillig nach einem beliebigen Schlag deiner Wahl, aber spätestens dann,
• wenn du es beenden musst, weil du hast das Farblimit überschritten oder 

das Schlaglimit erreicht hast. 
 beginnst du anschließend mit dem Einsacken der Schätze (vgl. Kapitel C).

 zählen alle heraus gehämmerten Brocken in voller Anzahl für euch beide.
 kann er nie aus seiner Beteiligung an deinem Hämmern aussteigen,  bevor 
du das Hämmern beendest. 

 darf er (ohne dich) weiterhämmern, sofern du das Hämmern freiwillig 
 beendet hast ( siehe unten: Weiterhämmern).

 hat ein Leerschlag von dir einen Rollenwechsel zur Folge. Dein Kumpan 
tauscht mit dir die Rollen: Er wird ab sofort zum hämmernden Spieler, du 
wirst zu seinem Kumpanen ( siehe unten: Leerschlag? Rollenwechsel!).

X

4.

Beispiel: Sörens 4. Schlag ist ein Leerschlag. 
Nun ist seine bisherige Kumpanin Astrid häm
mernde Spielerin (5. Schlag). Beim 6. Schlag 
unterläuft auch ihr ein Leerschlag. Astrid ist 
erneut Kumpanin. Nun hämmert wieder Sören. 
Er beschließt aufzuhören und darf vor Astrid 
einen Schatz einsacken. Weil das Schlaglimit 
nicht erreicht und das Farblimit nicht über
troffen ist, darf Astrid entscheiden, ob sie nicht 
jetzt einen Schatz einsackt, sondern erst nach
dem sie weitergehämmert hat.

Leerschlag? ROLLENwechsel!
Ein Leerschlag ist ein Hammerschlag, bei dem kein einziger Geröllbrocken den Turm verlässt.  
Der Schlag wird einfach ganz  gewöhnlich mitgezählt. 
Hämmerst du alleine, haben Leerschläge keine Bedeutung. 
Hämmerst du mit einem Kumpanen, führt dein Leerschlag zu einem Rollenwechsel: Dein Kumpan wird 
sofort zum hämmernden Spieler. Du wirst sofort zu seinem Kumpanen:

 Er stellt den Felsenturm vor sich ab. Die nachfolgenden Hammerschläge führt er als hämmernder Spieler 
durch. 

 Du bist nun sein Kumpan und kannst nicht aussteigen, bevor er das Hämmern beendet.
 Er zählt nachfolgende Schläge dort weiter, wo du damit aufgehört hast.
 Bereits heraus gehämmerte Geröllbrocken bleiben liegen und zählen weiter mit.
 Farb und Schlaglimit bleiben unverändert (entsprechend eurer gemeinsamen Trolle an dieser 
 Festung).

 Er beendet das Hämmern,
• falls er das Farblimit überschritten oder das Schlaglimit erreicht hat oder
• jederzeit früher, nach einem beliebigen Schlag seiner Wahl.

 Er darf auch sofort nach deinem Leerschlag das Hämmern beenden, ohne einen einzigen eigenen 
Schlag  auszuführen.

 Er darf, nachdem er das Hämmern beendet hat, mit dem Einsacken der Schätze beginnen  
(vgl. Kapitel C).

Jeder weitere Leerschlag verursacht erneut einen Rollenwechsel – auch dann, wenn der Leerschlag 
beim letzten überhaupt erlaubten Schlag (Schlaglimit) erfolgt.

Sören

Sören

5.

6.

Weiterhämmern
Beendest du das  Hämmern, 
ohne das Schlaglimit 
 erreicht und ohne das 
Farblimit überschritten zu 
haben, darf dein Kumpan 
anschließend  alleine weiter
hämmern. 

Wer weiterhämmert … 
 lässt die bereits heraus gehämmerten Geröllbrocken liegen. Diese zählen weiter mit.
 zählt die Schläge weiter.
 beendet das Weiterhämmern freiwillig nach einem beliebigen Schlag seiner Wahl, aber spätestens dann, wenn er 
das Farblimit überschritten oder das Schlaglimit erreicht hat.

 darf erst dann einen Schatz einsacken, wenn er das Weiterhämmern beendet hat (vgl. Kapitel C).
Farb und Schlaglimit bleiben unverändert (entsprechend der gemeinsamen Trolle an dieser Festung).

Als hämmernder Spieler Hast du einen Kumpanen,
Endlich! Jetzt kannst du Geröll aus dem Turm hämmern!

Astrid

Sackst du jetzt einen Schatz 
ein, darfst du diesen auch dann behalten, wenn dein Kumpan beim Weiterhämmern das Farblimit überschreitet und den Berggeist dann nicht besänftigt.



C  Schätze einsacken

C1 Schätze gewinnen und in den Schatzbeutel legen
Als Erster darf einen Schatz einsacken, wer das Hämmern beendet hat – also der hämmernde Spieler. Er tut dies sofort. 
Es betrifft ihn nicht mehr, falls sein Kumpan anschließend weiterhämmert und dabei das Farblimit überschreitet.  
Anschließend darf sein Kumpan einen (übrigen) Schatz einsacken. Hämmert er stattdessen weiter  
(siehe Weiterhämmern), darf er erst nach dem Ende des Weiter hämmerns einen Schatz einsacken.

Wer keinen „erlaubten” Schatz vorfindet, geht leer aus.
Wer nach Ende des Hämmerns einen oder mehrere „erlaubte” Schätze vorfindet, muss einen davon einsacken.

Nur wenn es der Berggeist erlaubt, darf ein Schatz eingesackt werden. 
Er erlaubt das Einsacken eines Schatzes nur, wenn …

In den drei Regionen, die die Festung umgeben, liegt je ein Schatz. Ist das Hämmern beendet kann der Berggeist dir 
und deinem Kumpan erlauben, je einen davon einzusacken. 

 Sackst du den Schatz in deinem eigenen Spielzug ein, 
legst du den gewonnenen Schatz offen auf dein niedrigstes freies Riemenfeld. 

Wohin mit dem Schatz? Riemenfeld oder geflickter Beutelsack?
 Jede Schatz, den du im Spielzug eines Mitspielers einsackst, legst du ver
deckt in deinen geflickten Beutelsack. Du kannst dort beliebig viele Schätze 
besitzen.

Wurde das Farblimit überschritten und 
der Berggeist dann nicht durch genügend 
Mitbringsel besänftigt, darf anschließend 
niemand einen Schatz einsacken. 

Beispiel: Astrid (braun) und ihr Kumpan Olaf (schwarz) 
überschreiten das Farblimit (6) um einen gelben 
 Brocken (7). Astrid setzt kein Mitbringsel ein und 
nimmt hin, dass der verärgerte Berggeist sie beide leer 
ausgehen lässt. Doch Olaf besänftigt den Berggeist 
mit einem Mitbringsel. Zwar sackt nun Astrid – als 
hämmernde Spielerin – zuerst einen Schatz ein, aber für 
den wertvollsten (28) reicht das gehämmerte Geröll 
(23) nicht aus, und im Sumpf ist kein Troll Astrids. Olaf 
sackt dort den Schatz (22) ein, nachdem Astrid sich mit 
Schatz 16 begnügen musste.

 er nicht verärgert ist. 7

5
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Nur wenn die Anzahl der heraus
gehämmerten Geröllbrocken den Wert 
eines Schatzes erreicht oder übertrifft, darf 
dieser Schatz eingesackt werden.

Beispiel: Das erzielte Ergebnis (19  Geröllbrocken) 
ist zu niedrig, um den wertvollsten Schatz (23) ein
zusacken. Astrid (braun), die gehämmert hat, hat 
die Wahl zwischen den beiden anderen Schätzen 
(17/19). Für Kumpan Sören (orange) bleibt der Schatz 
übrig, den Astrid nicht nimmt. Astrid beschließt den 
GebirgsSchatz (19) zu nehmen. Für Sören bleibt der 
GletscherSchatz (17).

 das herausgehämmerte Geröll dafür ausreicht.
6

4

3
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 eigene Trolle dort stehen, wo der Schatz ein
gesackt wird.

Wer keinen eigenen Troll in einer Region 
 besitzt, darf dort keinen Schatz einsacken.

Beispiel: Obwohl das gehämmerte Geröll (19) aus
reichen würde, jeden beliebigen Schatz einzusacken, 
kann Astrid (braun), nachdem sie das Hämmern 
beendet hat, den Schatz in der  Gletscherregion nicht 
einsacken, weil dort keine Trolle von ihr stehen. So 
wird anschließend ihr Kumpan Sören (orange) diesen 
Schatz einsacken, nachdem Astrid sich zwischen dem 
FjordSchatz (18) und dem TundraSchatz (10) ent
schieden hat.

6

6

3

4
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Trotz aller möglichen 
Leerschläge, Turm 
und Rollenwechsel 
bleibt dein Spielzug 
immer dein Spielzug.



C2 Kronen aufsetzen und abnehmen
Sackst du den wertvollsten Schatz einer Festung ein,  bekommst du 
 dafür noch eine Krone oben drauf. 

 Bist du der erste Spieler, der das Riemenfeld einer  bestimmten  Nummer 
(I, II oder III) mit einem Schatz belegt, erhältst du dafür eine Krone.  
Lege sie auf das Krönungsfeld über diesem Riemenfeld. 

 Sackt später ein Spieler auf dem Riemenfeld derselben Nummer einen 
gleichwertigen oder wertvolleren Schatz ein, nimmt er dir diese Krone 
ab. Er legt sie auf sein betreffendes Krönungsfeld.

 Dieser Spieler verliert diese Krone an einen Spieler, der auf seinem Riemen
feld derselben Nummer später einen gleichwertigen oder wertvolleren 
Schatz einsackt usw. 

 Ein Spieler kann zugleich mehrere Kronen besitzen, wenn er auf mehreren 
Riemenfeldern jeweils den wertvollsten (bei Gleichstand: später gewonne
nen) Schatz besitzt.

C3 Region räumen

Der hämmernde Spieler und sein Kumpan müssen jetzt (an der Festung, an der gehämmert wurde) 
alle eigenen  Trolle aus jeweils einer Region entfernen:

 Wer im laufenden Spielzug einen Schatz eingesackt hat, entfernt alle eigenen Trolle aus der 
 Region, in der sich dieser Schatz befunden hat.

 Hat ein betreffender Spieler im laufenden Spielzug keinen Schatz eingesackt, entfernt er alle 
eigenen Trolle aus einer beliebigen Region dieser Festung.

Wurde zu zweit gehämmert, beginnt der Spieler, dessen Spielzug dies ist, mit dieser Aktion. Ent
nommene Trolle stellt jeder Spieler vor sich ab und kann sie in späteren Spielzügen erneut  einsetzen.  
Jetzt legt ihr in jede Region, in der sich kein Schatz mehr befindet, wieder einen Schatz 
hinein. Zieht jeden dieser Schätze zufällig aus dem Vorrat und deckt ihn erst auf, wenn er 
in der Region liegt.

Beispiel: Sören (orange), der einen Schatz im Wald gewonnen hat, muss dort seine 
Trolle entfernen. Sigrun (weiß), die als Kumpanin leer ausgegangen ist, entscheidet 
sich den Gletscher zu räumen, weil dort nur ein einziger Troll von ihr steht. Würde 
sie das Gebirge räumen, müsste sie 4 Trolle vom Spielplan nehmen.

C4 Geröll zurück in den Turm

Werft alle herausgehämmerten Geröllbrocken zurück in den Turm und setzt den Schieber zurück auf Feld 0 der Schlagzahlplanke. Damit endet der Spielzug.

Spielende und Sieger
Bist du der erste Spieler, der das +Feld deines Schatzbeutels belegt, endet damit dein letzter Spielzug. 
Du 

 nimmst alle eigenen Trolle vom Spielplan und 
 legst deinen Obertroll flach auf das Feld, auf dem dieser gerade steht. 

Nun haben alle anderen Spieler noch genau einen letzten Spielzug. Auch sie nehmen danach jeweils ihre eigenen Trolle vom 
Spielfeld und belegen mit ihrem Obertroll flach das Feld, auf dem er gerade steht. 
Auch die Reihenfolge dieser letzten Spielzüge richtet sich – wie immer – danach, wessen Obertroll gerade an letzter Position steht.  
Dabei sind Spieler, deren Obertrolle bereits hingelegt wurden, nicht mehr am Zug. 
Abschließend zählt jeder Spieler

 die Werte aller eingesackten Schätze
 die Werte seiner nicht eingesetzten Mitbringsel
 die Werte der Kronen, die jetzt auf seinem Schatzbeutel liegen

Hast du den höchsten Gesamtwert erzielt, bist du unbestrittener König der Trolle und Sieger des Spiels. Einen Gleichstand 
 entscheidet der Spieler zu seinen Gunsten, dessen Obertroll sich bei Spielende weiter hinten auf dem Holzweg befindet. 

Beispiel: 

Sigrun ist die Erste, die einen Schatz (19) für Riemenfeld II gewinnt. Sie erhält dafür eine Krone und legt sie auf dem 
 Krönungsfeld über Riemenfeld II ab. Sören besitzt die Krone für den wertvollsten Schatz (20) des Riemenfelds I.

Später gewinnt Sören für Riemenfeld II einen Schatz (24), der wertvoller ist, als der von Sigrun.  Sören nimmt 
Sigrun die Krone dieses Riemenfeldes ab. Olaf und Sören besitzen inzwischen auf Riemenfeld I je einen Schatz 
gleichen Werts (20). Weil Olaf diesen später eingesackt hat, hat er Sören diese Krone abgenommen.

SörenSigrun Olaf Astrid

+ + + + +
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5Nach fünf Hammerschlägen hat Astrid 17 Brocken heraus gehämmert. Sigrun würde jetzt gerne schon 
„aussteigen” und den Schatz des Sumpfes (15) einsacken. Aber als Kumpanin muss sie warten, bis Astrid das 

Hämmern beeendet.
Beim sechsten Hammerschlag unterläuft Astrid ein Leerschlag. Kumpanin Sigrun wird nun zur hämmernden 
Spielerin. Astrid ist (nur noch) Kumpanin. Sigrun beschließt jetzt, keinen weiteren Hammerschlag durch zu
führen und beendet das Hämmern. Dafür hat sie vier gute Gründe:
• 17 bereits herausgehämmerte Brocken genügen ihr, den Schatz des Sumpfes (15) einzusacken. 
• Die herausgehämmerten Brocken genügen Kumpanin Astrid anschließend nicht, um ebenfalls einen Schatz 

einzusacken.
• Sigrun zweifelt daran, mit dem letzten Schlag noch 5 (oder mehr) Brocken aus dem Turm zu hämmern, um 

so den wertvolleren GletscherSchatz (22) einzusacken. Außerdem würde (zum Missfallen Sigruns) bei mehr 
als 17 herausgehämmerten Geröllbrocken Astrid nicht leer ausgehen, sondern anschließend noch den Schatz 
des Gebirges (18) einsacken können. 

• Es liegen bereits 7 rote Geröllbrocken auf dem Tisch. Das Farblimit könnte also mit dem nächsten weiteren 
Hammerschlag überschritten werden. In diesem Fall dürfte Sigrun einen Schatz nur dann einsacken, wenn 
anschließend der Berggeist durch Mitbringsel besänftigt würde. Das will Sigrun nicht riskieren.

Weil dies nicht ihr Spielzug war, legt Sigrun den eingesackten SumpfSchatz verdeckt in ihren geflickten 
 Beutelsack. Dann entfernt sie ihre Trolle aus diesem Sumpf.

4 Auch Sigruns Trolle stehen nun in zwei Regionen 
dieser Festung. Gerne würde sie als Kumpanin 

Astrids mithämmern. Aber Olaf (schwarz) besitzt 
hier dieselbe Anzahl (3) an Trollen. Er darf Astrids 
 Kumpan sein, weil sein Obertroll weiter hinten steht 
als der von Sigrun. Olaf möchte aber nicht Astrids 
Kumpan sein. So kann nun doch Sigrun Astrids 
 Kumpanin werden. Astrid könnte beschließen, nun 
doch lieber gar nicht zu hämmern, zieht es aber vor 
mit Kumpanin Sigrun zu hämmern. Die 7 Trolle, 
die Astrid und Sigrun an dieser  Festung versammelt 
haben, erlauben bis zu 7 Hammerschläge. Astrid 
führt die Schläge aus, sofern ihr kein Leerschlag 
unterläuft.

3Astrid zieht ihren Obertroll drei (freie) Wander
felder weit. Durch drei Wanderungen gelangen 

zwei ihrer Trolle in den Sumpf an Festung III. 
Astrid ist nun hier in zwei Regionen vertreten 
und darf hämmern. Hämmert sie erfolgreich, 
kann sie entweder den SumpfSchatz (15) oder 
den  GebirgsSchatz (18) gewinnen. Für den 
 GletscherSchatz (22) fehlen ihr dort Trolle. 
Sigrun (weiß) und Sören (orange), deren Obertrolle 
vor Astrids Obertroll stehen, erhalten  Rückenwind. 
Sören wandert, weil sein Obertroll auf einem 
Wanderfeld steht. Sigrun setzt einen Troll in einen 
Gletscher, denn ihr Obertroll befindet sich auf einem 
weißen Setzfeld. 

6 Kumpanin Astrid darf weiterhämmern, denn Sigrun hat das Hämmern beendet, ohne das Schlaglimit 
erreicht oder das Farblimits überschritten zu haben. Fünf weitere Brocken verlassen bei diesem letzten 

Schlag den Turm – darunter ein roter, so dass das Farblimit überschritten ist. Astrid entscheidet, ein Mitbring
sel umzudrehen, um nun den GebirgsSchatz (18) einzusacken. Dann entfernt sie ihre Trolle aus dem Gebirge. 
Zwar hat Astrid – wegen ihres Leerschlags – diesen Zug als Kumpanin beendet, aber es ist immer noch ihr 
eigener Spielzug. Deshalb legt sie den eingesackten Schatz offen auf ihr Riemenfeld (III). Die Krone für dieses 
Riemenfeld behält Olaf, der auf Riemenfeld III bereits einen Schatz mit dem (höheren) Wert 21  eingesackt hat.
Das Gesamtergebnis (22 Brocken) hätte sogar gereicht, den GletscherSchatz einzusacken. Aber Sigrun, die 
dort einen Troll stehen hat, hat das Hämmern zuvor bereits beendet (und Schatz 15 im Sumpf eingesackt). 
Astrid konnte den GletscherSchatz nicht einsacken, weil dort keine Trolle von ihr stehen. Hätte Astrid den 
 GletscherSchatz einsacken können, dann hätte sie ihn auf Riemenfeld III mit der Krone Olafs gekrönt.

2Astrid stellt fest, dass ihre Trolle an keiner Festung der 
Nummer III in mehr als einer Region stehen. Um hämmern 

zu dürfen, muss sie das ändern. 

1 Astrid (braun) ist am Zug. Sie sieht 
auf ihrem Schatzbeutel nach, welches 

ihr niedrigstes freies Riemenfeld ist. Es 
ist Feld III. Falls Astrid bei ihrem Spielzug 
hämmern möchte, muss sie dies also an 
einer Festung mit der Nummer III tun. 

Ein Spielzug  
(Beispiel):
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