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Folgende Regeln gelten wähRend des gesamten spiels :

Es kann sich nur ein Druide pro (auf dem Weg eingezeichnetem) Feld befinden.

Es dürfen nie Druiden oder Edelsteine eines Mitspielers versetzt werden.

Alle Spielsteine und Figuren dürfen nur geradlinig (rechts, links, vor und zurück)  
jedoch niemals diagonal versetzt werden. 

2. Material

1. 1 Spielregeln und 6 Spielhilfen in 3 Sprachen 
(FR, EN, DE),

2. 1 Spielbrett,
3. 1 Würfel mit 6 Seiten - nummeriert 2-3-3-3-4-4,
4. 30 Gestalten-Spielfiguren : 15 Golems, 5 Ghuls, 

5 Dunkle Schatten und 5 Najas,
5. 6 Handlungskarten,
6. 6 Spielmarken um, je nach Anzahl der 

Mitspieler, Handlungen zu verdecken,
7. 4 Karten, die die Anzahl Plätze auf den 

Zauberkessel-Feldern verändern,
8. 1 rot Scheibe (Runden-Zähler),
9. 8 schwarze viereckige Spielsteine,
10. 36 Karten,
11. 13 Kärtchen, die die Hindernisse darstellen (6 

Fels, 3 Sumpf, 4 Fels/Sumpf gemischt),
12. 3 Druiden in jeweils 5 Farben,
13. 5 runde Spielsteine in jeweils 5 Farben
14. 8 viereckige Spielsteine in jeweils 5 Farben,
15. 3 Sechsecken in jeweils 5 Farben,
16. 7 Hinkelsteine in jeweils 5 Farben.

1. Prinzip und Ziel des Spiels

Die Druiden versammeln sich auf einer Waldlichtung. 
Eine unheilvolle Kraft hält sie davon ab sich dem Tor 
zum Ker Ys zu nähren, aus dem immer wieder ganze 
Horden von Gestalten aus der Tiefe hervorkriechen. 
Die Druiden benutzen ihre Zaubersprüche um die 
Gestalten einzufangen und gleichzeitig errichten 
sie magische Barrieren um der Invasion Einhalt zu 
gebieten. Dies sind die beiden Hauptmöglichkeiten 
um in Karnag an gewinnbringende Punkte ( ) zu 

kommen. Sie kosten jedoch Energie (Mana [ ]), 
die nur durch das Zubereiten von Zauberträn-

ken gewonnen werden kann. Sie entschei-
den also welche Handlungen Sie ihren 

Druiden auferlegen um die Dunklen 
Mächte zu bekämpfen. Gewinner wird 
der Spieler, der am Ende des Spiels die 
meisten  hat (siehe « 8 • Ende des 
Spiels », Seite 28).

Autor : Pascal Cadot  Illustration : Yuio

Aus den Tiefen der versunkenen Stadt Ker Ys steigen dunkle Geschöpfe empor um in der Welt 
der Menschen Fuß zu fassen. Vom furchterregenden Ankou entsandt, winden sich diese todbrin-

genden Gestalten durch die Gesteinsspalten um in den offenen Wald zu entfliehen. Zu ihrer großen 
Überraschung weiß der Hohe Rat der Waldbewohner von Karnag von dem sich anbahnenden Un-
heil und hat seine Druiden mobilisiert, die den Truppen geschlossen gegenüberstehen. Sie bilden 
den letzten Schutzwall zwischen den Gestalten und den Menschen. Mit Hilfe ihrer Zaubersprü-

che werden die Auserwählten versuchen den Belagerern aus der Tiefe Einhalt zu gebieten.
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Der erste Spieler zieht zufällig 4 Gestalten und legt sie auf 
die 4 Felder des Tores zum Ker Ys (eine Gestalt pro Feld). 
Die Gestalten werden daraufhin enthüllt und versetzt (siehe 
« 4.2.2 • Aufstellen neuer Gestalten im Spiel », Seite 20).

Die todbringenden Gestalten, die von Ihren Drui-
den bekämpft werden müssen sind :
$$ Golems • bestehen aus Lehm und Felsstücken. 
Diese wilden und wuchtigen Wesen bewegen 
sich nur schwerfällig vorwärts und bilden den 
größten Teil der Ker Ys Gestalten.

$$ Die Ghuls kommen prima im Sumpfgebiet zurecht. 
Diese amphibischen Wesen verbreiten eine 
unheilvolle Atmosphäre wo immer sie auftauchen.

$$ Die Najas haben ein fast menschliches 
Erscheinungsbild. Diese nicht greifbaren 
Gestalten gleiten und deformieren sich. 
Sie tauchen wie aus dem Nichts auf und 
umschlingen ihr Opfer bis zum Tode. 

$$ Die Dunklen Schatten sind das getarnte Böse. 
Sie sind so gefährlich und ekelerregend, dass 
die geringste Berührung sich anfühlt wie von 
tausenden unsichtbaren Pfeilen durchbohrt.

Der erste Spieler stellt einen seiner Druiden auf den Weg 
auf. Während dieser Aufbauphase können die Druiden 
nur auf ein Feld neben einem Eingang zu den Zauber-
kesseln aufgestellt werden (dunkle Felder). Es gibt zwei 
Felder an jeder schmalen Seite und sechs an jeder breiten 
Seite des Spielfeldes. Jeder Spieler stellt reihum einen sei-
ner Druiden auf bis dass alle drei Druiden eines Spielers 
auf dem Spielfeld stehen. Nun fängt das Spiel richtig an. 

3. Aufbau

Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt die ent-
sprechenden Spielsteine. Die grüne Scheibe wird auf 
die Zahl 1 des Runden-Zählers gelegt. Die Anzahl 
Spielrunden wird von der Anzahl Mitspieler be-
stimmt : bei 2-3 Spielern werden 6 Runden gespielt, 
bei 4-5 Spielern werden 5 Runden gespielt. Jeder 
Spieler legt einen viereckigen Spielstein auf die Zahl 
10 der Mana-Skala und einen weiteren Spielstein auf 
die Zahl 0 der  Skala.

Die Karten, die besondere Macht verleihen werden 
gemischt und mit dem Bild nach unten auf einen 
Stapel gelegt. 

Die Hindernis-Kärtchen : Sumpf, Fels und Fels/
Sumpf werden entweder nach dem Basis-Modell 
(siehe Schema unten) oder nach dem fortgeschritte-
nen Modell (siehe « 10 • Optionen : Fortgeschrittener 
Spielaufbau », Seite 30) auf das Spielfeld gelegt.

Die Gestalten-Spielfiguren werden gemischt und mit 
dem Bild nach unten auf einen Stapel gelegt (bilden 
Sie mehrere Stapel).

Ein Spieler nimmt einen viereckige Spielsteine jedes 
Mitspielers in die Hand, mischt diese und legt sie 
zufällig auf die Skala der Runden-Reihenfolge. Somit 
wird die Reihenfolge der ersten Spielrunde ermittelt.
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Die Gestalten bewegen sich nur geradlinig und nur 
auf freien Feldern. Eine Gestalt kann niemals auf 
eine andere Gestalt versetzt werden, ebenso wenig 
auf einen Edelstein, einen Hinkelstein, auf Fels- und 
Sumpfgebiete oder dem Tor zum Ker Ys. 

ausnahme : Dunkle Schatten können über- und auf 
Felsen versetzt werden, Ghuls über- und auf Sümp-
fe und Najas können über- und auf Felder versetzt 
werden, auf denen bereits ein Edelstein oder ein 
Hinkelstein steht (die Gestalten-Spielfigur einfach 
drunter legen).

Bemerkung : befindet sich eine Gestalt zur gleichen 
Anzahl Felder vom Rand der Lichtung entfernt, wird 
sie in die Richtung bewegt, die das Tor zum Ker Ys für 
das Viertel angibt, auf dem sie sich befindet.

Kann eine Gestalt sich nicht auf den nächstgelegenen 
Rand der Lichtung zubewegen weil ein Hindernis im 
Wege ist, wechselt sie nach links oder rechts über, je 
nach Richtung der Pfeile auf ihrem Umriss.

Der Naja ist in beiden Richtungen jeweils 3 Felder vom Weg 
entfernt. Er nimmt daraufhin die Richtung an, die der Pfeil auf 
dem Tor zum Ker Ys für das Viertel auf dem er sich befindet 
vorgibt. Ihm steht jedoch ein Hindernis im Weg und er muss 

sich daraufhin nach rechts bewegen. 

Sollten sich die Wege mehrerer Gestalten kreuzen, 
dann hat die Gestalt Vorrang, die sich am nächsten 
des Weges befindet. Um dies zu ermitteln, werden 
alle Felder zu den beiden nächstgelegenen Rändern 
gezählt (siehe Beispiel). Sollte es auch hier zu keiner 
Entscheidung kommen, wird die folgende Reihenfol-
ge angewandt : Golems, Ghuls, Dunkle Schatten und 
Najas. Handelt es sich um gleichartige Gestalten, 
bewegt sich keine von beiden.

Es kann sein, dass eine Gestalt blockiert ist und nicht 
weiter versetzt werden kann. Sie bleibt daraufhin 
stehen bis sie entweder eingefangen- oder von den 
Druiden versetzt wird.

4. Abschnitte einer Spielrunde

wichtig : die folgenden Regeln gelten für eine Spiel-
runde mit 4 mitspielern. Bei 2,3 oder 5 Mitspielern 
siehe für einige Anpassungen Punkt « 9 • Veränder-
te Spielregeln aufgrund der Anzahl Mitspieler », 
 Seite 30 dieser Spielanleitung. 

Ein Spiel besteht aus 5 Runden. Jede Runde durch-
läuft die folgenden 6 Phasen, die in der beschriebenen 
Reihenfolge ausgeführt werden müssen : 

$$ phase a • Festlegung der Spieler-Reihenfolge
$$ phase B • Bewegen der Gestalten
$$ phase C • Vorbereitung der Handlungskarten
$$ phase d • Programmieren der Handlungen 
$$ phase e • Umsetzung der Handlungen
$$ phase F • Umwandlung der Edelsteine
$$ phase g • Der Hohe Rat der Waldbewohner

4.1 Phase A • Festlegung der Spieler-Reihenfolge

wichtig : bei der ersten Spielrunde wird die Reihen-
folge zufällig ermittelt ! 

Bei der Reihenfolge der Spieler gilt die umgekehr-
te Reihenfolge der -Skala. Der Spieler, der am 
wenigsten  hat darf anfangen. Spieler mit der 
gleichen Anzahl  behalten untereinander die Rei-
henfolge der vorherigen Runde bei. 

4.2 Phase B • Versetzen der Gestalten 

Die Gestalten bewegen sich automatisch weiter. Der 
erste Spieler der Spielrunde ist für das Versetzen der 
Gestalten zuständig. 

In grün ein Golem, in braun ein Ghul, in grau ein Naja und 
in blau ein Dunkler Schatten. Die Pfeilrichtung des Umrisses 
bestimmt die Richtung, in welche die Gestalt im Falle eines 
Hindernisses versetzt wird. Das auf der Spielfigur vermerkte 

 besagt wie viele Punkte beim Einfangen der Gestalt 
gewonnen werden. Das Ikon zeigt die besondere Eigenschaft 

an, die die Gestalt verleihen kann.

 4.2.1 Versetzen der sich bereits im Spiel 
befindenden Gestalten

Wurden bereits schwarze Spielsteine auf eine Gestalt 
gelegt, so wandern diese zurück in die Reserve. 

Für die sich im Spiel befindenden Gestalten wird kein 
Würfel eingesetzt. Sie bewegen sich um ein einziges 
Feld auf den nächstgelegenen Rand der Lichtung zu 
(Weg der Druiden). Begonnen wird mit den Gestalten, 
die sich am nächsten des Weges befinden (somit werden 
für die nachfolgenden Gestalten wieder Felder frei).
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Beide Golems befinden sich 3 Felder vom nächstgelegenen Rand 
entfernt und müssten somit gleichzeitig versetzt werden. Golem A 
wird durch einen Edelstein gehindert und muss somit nach links 
ausweichen. Golem B befindet sich in gleichen Abständen zum 
nächstgelegenen Abschnitt des Weges und bewegt sich somit in 
die Richtung, die der Pfeil auf dem Tor zum Ker Ys für das Viertel 
auf dem er steht vorgibt. Der Golem, der die wenigsten Felder 
zu beiden nächstgelegenen Seiten des Weges vorweisen kann, 
beginnt. Golem B kommt somit auf 6 Felder (weiße Punkte) und 

Golem A auf 7 (gelbe Punkte). Golem B wird also als erster versetzt 
(weißer Pfeil), dann ist Golem A an der Reihe (gelber Pfeil). 

Wenn eine Gestalt entweder durch ihre automatische 
Fortbewegung oder durch eine Handlung auf den 
Weg gelangt wird sie aus dem Spiel genommen. 

Diese Gestalt ist den Druiden entkommen und 
beginnt nun ihr Umfeld zu zerstören. Dies ist eine 
schmähliche Niederlage für die Druiden, die der 
Gestalt am nächsten stehen und bereits viel früher 
hätten eingreifen sollen.

Jeder Druide, der der Gestalt bis auf 5 Felder nahe ist, 
wird bestraft (die Druiden auf einem Zauberkessel-
Feld oder im Hohen Rat der Waldbewohner sind nicht 
betroffen) : 

$$ ein Druide, der sich sofort neben dem Feld 
befindet, auf dem eine Gestalt den Weg betritt, 
verzeichnet einen Verlust von 
3 , 

$$ ein Druide, der sich 2-3 
Felder neben dem Feld 
befindet, auf dem eine 
Gestalt den Weg betritt, 
verzeichnet einen 
Verlust von 2 , und 

$$ ein Druide, der sich 
4-5 Felder neben dem 
Feld befindet, auf dem 
eine Gestalt den Weg 
betritt verzeichnet 
einen Verlust von  
1 .

Der Dunkle Schatten betritt den Weg. Der grün Druide, der sich sofort 
neben dem Feld befindet wird mit einem Abzug von 3   bestraft. Der 
lila Druide befindet sich 2 Felder entfernt und wird somit mit einem 
Abzug von 2   bestraft und schließlich der am weitesten entfernte 
grün Druide wird mit einem Abzug von 1   bestraft. Es lag demnach 

im Interesse des gelben Druiden, der auf seiner Position nichts zu 
befürchten hatte, dass die Gestalt genau an dieser Stelle den Weg betritt.

Bemerkung : ein Druide, der auf dem Weg steht 
wird wie ein Hindernis angesehen und die Gestalt 
kann den Weg an dieser Stelle nicht betreten. Die 
Regeln die beschreiben wie mit Hindernissen umzu-
gehen ist werden angewandt (siehe oben).

4.2.2 Aufstellen neuer Gestalten im Spiel

Der erste Spieler würfelt. Die gewürfelte Zahl 
bestimmt : 
$$ die Anzahl neuer Gestalten, die im Spiel 

aufgestellt werden, und
$$ die Zahl auf dem Tor zum Ker Ys, auf die die 

erste Gestalt mit dem Bild nach unten aufgestellt 
wird. Die darauffolgenden Gestalten werden im 
Uhrzeigersinn so aufgestellt, dass sich jeweils 
eine Gestalt pro Feld befindet. Die Gestalten-
Spielfiguren werden nacheinander gezogen.

anmerkung : vor der ersten Runde, beim Spielauf-
bau (siehe « 3 • Aufbau », Seite 17), werden immer 
4 Gestalten in das Spiel aufgenommen. Sie werden 
nach den hier folgenden Regeln versetzt. Erst wird 
die Gestalt von Feld 1 versetzt. 

Diese neuen Gestalten werden sofort versetzt. Die Rei-
henfolge wird durch ihre Aufstellung auf das Tor zum 
Ker Ys bestimmt. Anschließend wird für jede Gestalt, 
die sich auf dem Tor zum Ker Ys befindet gewürfelt, 
um die Anzahl Felder, um die eine Gestalt versetzt 
wird, zu bestimmen. Die Gestalten bewegen sich beim 
ersten Zug gerade aus und dem Richtungspfeil ihres 
Aufstellungsfeldes folgend. Sollte die Gestalt bereits 
bei ihrem ersten Zug auf ein Hindernis stoßen, weicht 
sie nach den oben beschriebenen Regeln aus und führt 
ihre Bewegung in die neuen Richtung fort.

A B
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4.5 Phase E • Umsetzung der Handlungen 

Für eine Beschreibung der verschiedenen Handlungen, 
siehe « 5 • Beschreibung der Handlungskarten », Seite 23.

4.5.1 Allgemeine Regel 

Erst werden die Haupthandlungen umgesetzt, dann 
die Nebenhandlungen. Begonnen wird mit der Hand-
lungskarte, die sich links außen befindet bis hin zur 
Handlungskarte, die rechts außen liegt. Die Handlun-
gen werden nacheinander ausgeführt, angefangen mit 
dem obersten viereckigen Spielstein bis zum untersten 
und dies für jede Handlung. Wenn für eine Handlung 
eine Alternative angeboten wird, teilt der Spieler seinen 
Mitspielern mit, welche er ausführen möchte. Die Tat-
sache dass ein Spieler eine Alternative ausgewählt hat 
bedeutet nicht, dass später sein Mitspieler oder er selber 
auf die übrig gebliebene Handlung zurückgreifen muss.

tipp : wir raten jedem Spieler seinen viereckigen Spiel-
stein auf der Handlungskarte leicht nach links zu ver-
schieben, wenn er die Handlung ausführt. Somit fällt 
es leichter sich zu erinnern, ob ein Spieler eine Hand-
lung in einer Runde ausgeführt hat, was für den nächs-
ten Punkt sehr nützlich ist (siehe « 4.5.2 •  Sonderfall », 
Seite 22).

Sobald die Haupthandlungen umgesetzt wurden, 
legen Sie die Spielsteine weg und beginnen Sie mit 
der Umsetzung der Nebenhandlungen. 

4.3 Phase C •  
Vorbereitung der Handlungskarten

Die 6 Handlungskarten werden gemischt und auf-
gedeckt nebeneinander gelegt. Achten Sie darauf die 
Anzahl Karten an die Anzahl Mitspieler anzupassen 
(die Farbe der aufgezeichneten Blätter wird Ihnen 
dabei helfen).

4.4 Phase D •  
Programmieren der Handlungen

Jede Handlungskarte ist in zwei geteilt : die Haupt-
handlung befindet sich im oberen Teil und die Neben-
handlung im unteren Teil. Auf jeder Handlungskarte 
ist nur bedingt Platz für die viereckigen Spielsteine. 
Bei 4 Mitspielern finden pro Haupthandlung 2 Spiel-
steine und pro Nebenhandlung 3 Spielsteine Platz. 
Wenn eine Handlung nicht für 4 Mitspieler zugäng-
lich sein soll, überdecken Sie mit einer Spielmarke ad 
hoc den oberen Teil der Haupthandlung. 

Jeder Spieler hat 5 viereckige Spielsteine zu seiner 
Verfügung, mit denen er Handlungen seiner Wahl 
programmieren kann. Der festgelegten Reihen-
folge folgend legt jeder Spieler einen Spielstein 
auf den Handlungskarten ab bis dass jeder Spie-
ler seine 5 Spielsteine gebraucht hat. Ein Spiel-
stein kann auf jedem freien Feld abgelegt werden. 
Ein Spieler kann mehrmals dieselbe Haupt- oder 
Nebenhandlung programmieren.

Vier Gestalten werden im Spiel aufgestellt. Der Golem geht 4 Felder 
und trifft auf ein Hindernis ; er weicht nach links aus und behält diese 

neue Richtung bei. Der Ghul muss 4 Felder zurücklegen. Er wird 
durch ein erstes Hindernis daran gehindert seinen Weg fortzusetzen 
und weicht aus. Er bewegt sich auf 1 Feld und wird durch ein zweites 

Hindernis gehindert, das er durch ein erneutes Abwenden nach 
rechts umgeht. Der Dunkle Schatten geht drei Felder voran, trifft 
dann allerdings auf ein Hindernis und weicht nach rechts aus, wo 

er sofort einem weiten Hindernis gegenüber steht : seine Bewegung 
kommt zu einem brüsken Halt, da er nicht ein weiteres Mal ein Feld 

passieren darf, welches er im selben Spielzug bereits beschritten 
hat. Der Naja gelangt aus keinem der beiden Ausgänge des Tores 
zum Ker Ys hinaus. Die Spielfigur wird aus dem Spiel genommen.

Sie darf sich unter keinen Umständen erneut über 
ein Feld bewegen, das sie bereits in diesem Zug über-
schritten hat. Sollte eine Gestalt durch Edelsteine, 
Hinkelsteine oder andere Gestalten nicht aus dem Tor 
zum Ker Ys raus können, kann sie durch das anlie-
gende Feld hinaus (das Feld ohne Pfeil). Anschließend 
kann sie ihre Bewegung in die Richtung fortsetzen, 
die durch das ursprüngliche Feld angegeben wird.

Sollten beide Ausgänge blockiert sein, kommt die 
Gestalt nicht raus und wird aus dem Spiel genommen. 
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2 lila Edelsteine können auf direktem Wege miteinander verbunden 
werden und wandeln sich in Hinkelsteine um. Lila erhält 22   
(8 Felder + Bonus für den Hinkelstein, der sich in der dunkelbraunen 
Zone befindet). Grün hat 3 Edelsteine so aufgesetzt, dass sie eine Linie 
bilden, die im rechten Winkel verläuft. Alle Felder werden gezählt und 
somit erhält der Spieler 25   (18 Felder + Bonus für den Hinkelstein, 
der sich in der beigen Zone befindet. Gelb hat 3 Edelsteine in einer Linie 
aufgesetzt, die alle in Hinkelsteine umgewandelt werden. Die Felder, 
die die Linie bilden werden einmal gezählt, was für Gelb 19   
ergibt (12 Felder + Bonus für den Hinkelstein, der sich in der beigen 
Zone befindet.) Die Hinkelsteine, die die Edelsteine auf dem Spielfeld 
ersetzen sind aus der Reserve des Spielers. Kein Hindernis kann 
übrigens die Umwandlung von Edelsteinen in Hinkelsteine verhindern. 

4.5.2 Sonderfall

Hat ein Spieler mehrere seiner Spielsteine (die sich 
nicht unbedingt folgen) auf dieselbe Haupt- oder Ne-
benhandlung gesetzt, wird das Umsetzen dieser 
handlung auf dieser Karte unterbrochen, so-
bald der zweite spielstein dieses spielers an 
der Reihe ist. Es wird zur nächsten Handlungskarte 
übergegangen. Wenn die Reihe der Haupt – oder 
Nebenhandlungen umgesetzt wurde, wird dieselbe 
Reihe von vorne angefangen und die Handlungen, die 

wegen der Blockade nicht ausgeführt werden konn-
ten, kommen nun an die Reihe. Diese Regel kommt 
auch dann zur Geltung, wenn ein Spieler drei Spiel-
steine auf derselben Handlungskarte abgelegt hat. 

wichtig : Ein Spieler kann entscheiden eine pro-
grammierte Handlung nicht umzusetzen. Es kann 
auch vorkommen, dass die Umsetzung einer Hand-
lung schlichtweg unmöglich ist. In beiden Fällen 
erhält er einen  Punkt als Ausgleich. Der Spieler 
erhält allerdings keinen  Ausgleich, wenn die 
Handlung nur teilweise umgesetzt wurde. 

4.6 Phase F • Umwandlung der Edelsteine

Zwei oder drei Edelsteine derselben Farbe die geradli-
nig miteinander verbunden werden können, wandeln 
sich automatisch in Hinkelsteine um (Hinkelsteine 
haben eine besondere Eigenschaft, die sich am Ende des 
Spiels auszahlen wird [siehe « 8 • Spielende », Seite 29]).

Ein alleinstehender Edelstein wandelt sich nie in 
einen Hinkelstein um.

Wenn Edelsteine in Hinkelsteine umgewandelt wer-
den, dann gehen die Edelsteine an ihren Besitzer 
zurück und die Hinkelsteine aus der Reserve eines 
Spielers werden anstelle der Edelsteine aufgestellt.

Der Spieler, dem die Verbindung gelungen ist, erhält 
sofort  :

$$ der Spieler erhält so viele  wie sich Felder 
in der Verbindung befinden (Felder, auf denen 

Hinkelsteine stehen und Felder zwischen den 
Hinkelsteinen). 

Dieses Beispiel von einem Spiel mit 4 Mitspielern illustriert die Reihen-
folge, in der die Handlungen umgesetzt werden. Auf der Handlungs-
karte 2 ist der zweite Spielstein vom selben Spieler wie der erste. Dies 
bedeutet, dass die zweite Handlung auf der zweiten Karte vorüber-
gehend blockiert ist und mit der ersten Handlung auf der nächsten 

Karte weitergemacht wird. Diese Regel gilt auch für die dritte Karte. 
Die zwei blockierten Handlungen müssen noch umgesetzt werden, be-
vor mit der Umsetzung der Nebenhandlungen begonnen werden kann. 
Auf der zweiten Karte ist der zweite Spielstein für die Nebenhandlung 
wieder vom selben Spieler wie der erste, was die Umsetzung dieser 

Handlung vorübergehend blockiert, auch für den lila Spielstein, der in 
dritter Position aufgestellt wurde. Sobald die letzte Handlungskarte 

erreicht wurde, werden die blockierten Spielsteine erneut aufgegriffen.
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5. Die Handlungskarten

5.1 Versetzen der Druiden

5.1.1 Haupthandlung

Versetzen der Druiden auf insgesamt 5 bis 
8 Felder. 

Diese Anzahl Züge kann auf mehrere Dru-
iden verteilt werden. 

Um ein Feld weiterziehen zählt als ein Zug. Die Dru-
iden dürfen die Lichtung nicht betreten. Sie können 
sie lediglich auf ihrem Weg umrunden oder auf ein 
Zauberkessel-Feld versetzt werden. 

Wird ein Druide fortbewegt, geht dies nur in eine 
einzige Richtung ; Vor- und im selben Zug - Rück-
wärtsbewegungen sind nicht erlaubt. Das Versetzen 
eines Druiden findet in einem Mal statt. Er kann für 
die Umsetzung derselben Handlung kein weiteres 
Mal versetzt werden.

Bereits besetzte Felder werden nicht angerechnet. 
Der Druide überspringt dieses Feld und führt seine 
Züge auf dem nächsten freien Feld fort. Sie können 
somit auch über mehrere besetzte Felder springen. 

Auf ein Zauberkessel-Feld zu gelangen wird ebenfalls 
als ein Zug gewertet. Der Druide kann auch dann 
das Zauberkessel-Feld erreichen, wenn ein anderer 
Druide den Eingang versperrt. Die Zauberkessel-
Felder auf den Längsseiten bieten Platz für zwei-, auf 
den schmalen Seiten Platz für einen Druiden. Ein 
Zauberkessel-Feld darf nicht als Abkürzung benutzt 
werden : betritt ein Druide dieses Feld, bleibt er dort 
bis dass er durch die Umsetzung einer Handlung 
in den Hohen Rat der Waldbewohner zieht (siehe 
« 5.5 • Zubereiten des Zaubertrankes », Seite 26).

Die vorgeschriebene Anzahl Züge muss imperativ 
eingehalten und vollständig genutzt werden. Übrig 
gebliebene Züge sind auch dann nicht verloren, wenn 
der Druide ein Zauberkessel-Feld betritt. Das Betre-
ten dieses Feldes zählt lediglich als 1 Zug. 

5.1.2 Nebenhandlung

Bewegen Sie ihre Druiden auf insgesamt 5 Felder 
nach den im vorigen Punkt besprochenen Regeln. 

$$ der Spieler erhält 7  für jeden neuen Hinkelstein, 
der sich in der beigen Zone der Lichtung befindet,

$$ der Spieler erhält 14  für jeden neuen Hinkelstein, 
der sich in der braunen Zone der Lichtung befindet.

Die grüne Zone der Lichtung bringt keine zusätzli-
chen Punkte ein. 

wichtig : kein Hindernis kann die Umwandlung von 
Edelsteinen in Hinkelsteine verhindern !

Wurde ein Hinkelstein auf das Spielfeld gestellt, 
kann er nicht wieder versetzt werden.

Hat ein Spieler bereits alle 7 Hinkelsteine aufgestellt, 
kann er keinen weiteren mehr aufstellen und jede zu-
sätzliche Edelstein-Verbindung wird ignoriert. Diese 
Edelsteine können auch nicht mehr in die Reserve des 
Spielers aufgenommen werden. 

4.7 Phase G •  
Der Hohe Rat der Waldbewohner

In der letzten Phase der Spielrunde erhält jeder Spieler die 
Anzahl  wie er Druiden im Hohen Rat der Waldbewoh-
ner hat. Hinzu kommt, dass der Spieler, der zu diesem Zeit-
punkt die Mehrheit an Druiden im Rat hat um ein Feld auf 
einer Wissens-Leiter seiner Wahl steigen darf (siehe « 7 • Die 
Wissens-Leiter », Seite 28). Haben mehrere Mitspieler die 
Mehrheit Druiden im Hohen Rat, darf jeder dieser Mitspie-
ler auf einer Wissens-Leiter seiner Wahl steigen.

wichtig : die Druiden berichten dem Hohen Rat der 
Waldbewohner, nachdem sie eine der drei Handlungen 
umgesetzt haben :

$$ Einfangen einer Gestalt : jeder Druide der eine 
Gestalt gefangen hat berichtet dem Rat,

$$ Aufsetzen eines Edelsteines : einer der beiden 
Druiden, die einen Edelstein aufgesetzt haben 
berichtet dem Rat, 

$$ Zubereiten des Zaubertrankes : jeder Druide der 
einen Zaubertrank gebraut hat berichtet dem Rat. 

wichtig : ein Druide kann solange er möchte im Hohen 
Rat der Waldbewohner tagen ; er kann allerdings auch so-
fort wieder in das Spiel eingebracht werden, noch bevor der 
Hohe Rat der Waldbewohner sich berät. Um einen Druiden 
wieder sofort auf den Weg zu bringen wird er – entweder 
durch eine Handlung oder eine Karte, die dies überhaupt 
ermöglicht- nach Wahl auf eine der vier Ecken des Weges 
aufgestellt (auf das Symbol des Hohen Rates). Diese Bewe-
gung wird als ein Zug gewertet. Ist gerade dieses Feld be-
reits besetzt, überspringt der Druide es ohne es zu zählen. 

Hat der Hohe Rat der Waldbewohner sich beraten, ist das 
Spiel entweder zu Ende, wenn es die letzte Spielrunde war, 
oder jeder Spieler nimmt seine 5 viereckigen Spielsteine 
zurück und die nächste Runde beginnt wieder bei Phase A.
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Wurde ein Edelstein aufgestellt, muss der Hohe 
Rat der Waldbewohner informiert werden. Hierzu 
muss einer der beiden Druiden (nach Wahl) der 
bei der Aufstellung beteiligt war, umgehend dem 
Hohen Rat der Waldbewohner berichten.

5.2.2 Nebenhandlung

Die Nebenhandlung besteht darin, einen Edelstein 
nach den Regeln aufzustellen, die im vorigen Punkt 
erläutert wurden. 

5.3 Einfangen von Gestalten

5.3.1 Haupthandlung

Der Spieler hat die Wahl :

$$ seinen Druiden um insgesamt 
7 Felder zu versetzen, oder

$$ eine oder mehrere Gestalten einzufangen und /oder 
auf einer Wissens-Leiter seiner Wahl aufzusteigen 
(entweder ohne vorher eine Gestalt eingefangen zu 
haben oder erst auf der Wissens-Leiter aufsteigen 
und anschließend eine Gestalt einfangen) (siehe 
« 7 • Die Wissens-Leiter », Seite 28).

Ein Spieler kann eine Gestalt einfangen, wenn 
diese sich vor einem seiner Druiden befindet. Der 
Druide benutzt hierfür seinen Energie-Strahl, was 
bedeutet, dass die Regeln, die die Energie-Strahlen 
betreffen hier zur Anwendung kommen (siehe 
« 5.2 • Aufsetzen von Edelsteinen », Seite 24). Dies 
kostet den Spieler die Anzahl  wie sich Felder 
zwischen dem Druiden und der Gestalt befin-

den. Das Feld auf dem die Gestalt 
steht inbegriffen, jedoch nicht 

das Feld, das vom Drui-
den besetzt wird. Die 

 werden sofort von 
der Mana-Skala des 
Spielers abgezogen. 
Achtung : es ist nicht 
möglich weniger als 
0  zu haben. Sollte 

dies der Fall sein, kann 
die Handlung nicht 
umgesetzt werden.

5.2 Aufstellen von Edelsteinen

5.2.1 Haupthandlung

Der Spieler hat die Wahl : 

$$ einen Druiden um 6 Felder zu 
versetzen, oder

$$ einen Edelstein aufzustellen und/oder eine Stufe 
auf der Wissens-Leiter zu steigen (dies ist auch 
möglich ohne einen Edelstein aufgestellt zu haben. 
Ein Spieler darf auch erst eine Stufe auf der Wissens-
Leiter steigen und anschließend einen Edelstein 
aufstellen) (siehe « 7 • Die Wissens-Leiter », Seite 28).

Um einen Edelstein aufzustellen, stellen sich die Drui-
den, die für diese Handlung auserwählt wurden, auf den 
Weg und schauen in Richtung der Lichtung. Von ihrem 
Standpunkt aus, werfen sie einen Energie-Strahl auf die 
Lichtung. Auf dem Feld, wo sich beide Energie-Strahlen 
treffen, kann der Spieler einen Edelstein seiner Farbe 
aufstellen. Dies ist jedoch keineswegs Pflicht. Diese 
Handlung kostet . Die Anzahl ergibt sich aus der 
Anzahl der Felder, die bis zur Schnittstelle der Strahlen 
durchlaufen werden müssen, sowie des Schnittstellen-
Feldes als solches (die Felder auf dem beide Druiden ste-
hen werden nicht mitgezählt). Die  werden sofort von 
der Mana-Skala des Spielers abgezogen. Achtung : es ist 
nicht möglich weniger als 0  zu haben. Sollte dies der 
Fall sein, kann die Handlung nicht umgesetzt werden.

Die Energie-Strahlen werden durch Gestalten, 
Felsen, Sümpfe, dem Tor zum Ker Ys, Hinkelsteine 
und sich im Spiel befindende Edelsteine aufgehal-
ten. Allerdings kann das Einfangen bestimmter 
Gestalten (Siehe « 5.4 • Einfangen von Ge-
stalten », Seite 24) und der Besitz bestimmter 
Karten (siehe « 6 • Karten die Macht verlei-
hen », Seite 27) diese Barriere zunichte machen.

Ein Edelstein kann nur auf einem völlig freien 
Feld aufgestellt werden. 

Befinden sich die Druiden eines Spielers in einer 
bestimmten Position zueinander, können unter Um-
ständen auch zwei Edelsteine in ein und derselben 
Handlung aufgestellt werden. Der Preis in  ist die 
Summe beider Züge, die einzeln angerechnet werden.

Die Druiden A und D setzen einen Edelstein für 7   auf. Anschließend 
muss Druide D dem Hohen Rat der Waldbewohner berichten. Da A 
und B in der richtigen Position stehen, kann sofort ein zweiter 
Edelstein C für 4   aufgesetzt werden. Anschließend muss auch 
Druide B dem Hohen Rat der Waldbewohner berichten. In ein und 
derselben Handlung konnten somit zwei Edelsteine aufgesetzt werden.
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5.4 Versetzen einer Gestalt  
oder eines Edelsteines

5.4.1 Haupthandlung

Der Spieler hat die Wahl :

$$ auf einer Wissens-Leiter seiner Wahl 
aufzusteigen (siehe « 4.2 • Phase B : 
Versetzen der Gestalten », Seite 19), oder

$$ eine Gestalt um 1, 2 oder 3 Felder zu versetzen.

Der Spieler sucht sich die Gestalt im Spiel aus, die 
er gerne versetzen möchte. Die Gestalt darf nur auf 
freie Felder versetzt werden. Dieser Zug kommt 
durch die telepathischen Kräfte des Druiden zu-
stande und muss deswegen nicht den Regeln der 
automatischen Fortbewegung folgen. Die Hinder-
nisse bleiben allerdings unüberwindbar, ausser die 
Gestalt verfügt über besondere Kräfte. Die Gestalt 
kann mit dieser Handlung auf den Weg austreten 
(siehe « 4.2 • Phase B : Versetzung der Gestalten », 
Seite 19). 

wichtig : Eine Gestalt, die durch die telepathi-
schen Kräfte eines Druiden versetzt 
wurde darf während derselben 
Spielrunde kein weiteres Mal 
versetzt werden. Um die Ge-
stalt wiederzukennen, wird ein 
viereckiger schwarzer Spielstein 
auf die Gestalt gelegt die durch 
diese Handlung versetzt wurde.

5.4.2 Nebenhandlung

Der Spieler hat die Wahl :

$$ einen seiner Edelsteine im 
Spiel auf das benachbarte 
Feld der Lichtung zu 
versetzen – jedoch nie auf 
den Weg, oder 

$$ eine Gestalt um ein Feld zu versetzen. Legen 
Sie einen schwarzen Spielstein auf die Gestalt 
um somit zu demonstrieren, dass diese Gestalt 
bereits in derselben Spielrunde durch die 
telepathischen Kräfte eines Druiden versetzt 
wurde. Die Gestalt kann mit dieser Handlung 
auf den Weg gelangen (siehe « 4.2 • Phase B : 
Versetzung der Gestalten », Seite 19). 

Sobald ein Druide eine Gestalt eingefangen hat, 
muss der Hohe Rat der Waldbewohner informiert 
werden. Theoretisch kann jeder Spieler bis zu 
drei Gestalten pro Handlung einfangen, da jeder 
Spieler drei Druiden besitzt und jeder Druide eine 
Gestalt einfangen kann. 

Wenn ein Spieler diese Handlung umsetzt, sucht er 
die Druiden aus, die die Gestalten einfangen. Nicht 
jeder Druide muss eine Gestalt einfangen. 

Die eingefangenen Gestalten werden in die Reser-
ve des Spielers aufgenommen. 

Das Einfangen einer Gestalt wird je nach Art der 
Gestalt sofort mit 2 oder 4  belohnt : 

•  2  für einen Ghul, einen Dunklen Schatten 
oder einen Naja,

•  5  für einen Golem. Eigenschaften einiger 
Gestalten :

eigenschaften der gestalten : 

Ein Spieler kann die Eigenschaften der Gestal-
ten aus seiner Reserve nutzen. Dies kann sehr 
nützlich sein um Edelsteine aufzusetzen oder um 
eine Gestalt einzufangen, die sich hinter einem 
Hindernis befindet. Diese Eigenschaften können 
auch untereinander kombiniert werden oder mit 
Karten, die Macht verleihen (einen Fels oder Sumpf 
zu durchqueren). Nutzt ein Spieler die Eigenschaft 
einer Gestalt, bleibt diese in der Reserve. 

•  Mit einem Dunkler Schatten kann bei jeder 
Handlung ein Fels mit einem Energie-Strahl 
durchdrungen werden (zwei Dunkle Schatten für 
zwei Felsen usw.).

•  Mit einem Ghul kann bei jeder Handlung ein 
Sumpf mit einem Energie-Strahl durchdrungen 
werden (zwei Ghuls für zwei Sümpfe usw.).

•  Mit einem Naja kann bei jeder Handlung ein Feld 
auf dem ein Edelstein oder ein Hinkelstein steht 
mit einem Energie-Strahl durchdrungen werden 
(zwei Najas für zwei Felder auf denen ein Edel-
stein oder ein Hinkelstein steht usw.).

Golems verleihen zwar keine besonderen Eigen-
schaften, aber sie bringen die meisten  ein !

5.3.2 Nebenhandlung

Der Spieler fängt eine oder mehrere Gestalten ein, 
nach den Regeln die im vorigen Punkt erläutert 
wurden.
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5.6 Karten, die Macht verleihen

5.6.1 Haupthandlung

Die vier ersten Karten werden vom Stapel 
genommen, eine davon behalten und die 
drei anderen unter den Stapel zurückgelegt.

Jeder Spieler kann eine unbegrenzte An-
zahl Karten auf der Hand haben. 

Eine gerade erst gezogene Karte kann 
sofort gespielt werden.

Karten, die auf der Rückseite gekennzeichnet sind

6 Karten sind auf der Rückseite gekennzeichnet. 
Diese Karten zählen zu den 4 Karten die der 
Spieler zieht, sie dürfen allerdings nicht behalten 
werden. Wählt der Spieler diese Karte aus, zeigt 
er sie seinen Mitspielern und spielt sie sofort. Das 
Ergebnis dieser Karten ist immer gleich : dank eines Zau-
berspruches wird eine Gestalt aus der Reserve des Spielers 
direkt in das Ker Ys geworfen, was 5  einbringt. Diese 
Karten sind spezifisch auf Ghuls, Dunkle Schatten und 
Najas ausgerichtet. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein 
Naja nicht mit einer Ghul-Karte rausgeworfen werden 
kann. Die Gestalt wird aus der Reserve eines Spielers ge-
nommen und auf Seite gelegt. Sie wird nicht wieder in den 
Bestand der Gestalten aufgenommen. Wenn die Handlung 
umgesetzt wurde, wird die Karte unter den Stapel gelegt. 

Wählt ein Spieler diese Haupthandlung kann es vor-
kommen, dass er gleich mehrere Karten zieht, die 

auf der Rückseite gekennzeichnet sind. Er kann 
allerdings nur eine auswählen. Sollte es vor-

kommen, dass ein Spieler gleich vier gekenn-
zeichnete Karten zieht, kann er alle vier unter 
den Haufen zurücklegen und vier neue Karten 
ziehen. Zieht ein Spieler 3 gekennzeichnete 
von 4 Karten und möchte keine dieser Kar-
ten spielen, hat er keine Wahl : entweder er 

nimmt eine gekennzeichnete Karte und spielt 
sie sofort oder er nimmt die einzige nicht gekennzeich-

nete Karte und behält sie oder spielt sie sofort. 

Entscheidet ein Spieler sich für eine gekennzeichnete 
Karte  zu nehmen, nimmt er keine weitere Karte 
in seine Hand auf.

5.6.2 Nebenhandlung

Eine Karte wird gezogen und in die Hand des Spielers 
aufgenommen, nach den Regeln die im vorigen Punkt 
erläutert wurden.

Setzt ein Spieler diese Handlung als Nebenhandlung 
um und zieht eine Karte, die auf der Rückseite ge-
kennzeichnete ist, darf er eine andere Karte ziehen, 
wenn er die gekennzeichnete Karte nicht benutzen 
möchte. So kann er jede gekennzeichnete Karte die 
er zieht wieder unter den Stapel zurücklegen.

5.5 Zubereiten des Zaubertrankes

5.5.1 Haupthandlung

$$ Durch Druiden, die auf einem 
oder mehreren Zauberkessel-
Feldern stehen, werden  
aufgefüllt und Wissen gewonnen. 
Die Zaubertränke, die die 
Druiden zubereiten bringen :

• 5  ein, wenn sich ein Druide,

• 8  ein, wenn sich zwei, und

•  10  ein, wenn sich drei Druiden auf 
Zauberkessel-Feldern befinden. 

Auf der Mana-Skala können nur höchstens 20  
gewonnen werden. Zusätzlich gewonnene  sind 
verloren. 

$$ Für jeden Druiden, der einen Zaubertrank 
zubereitet, darf der Spieler um eine Stufe auf der 
Wissens-Leiter seiner Wahl steigen. 

$$ Schließlich wird jeder Druide 
der einen Zaubertrank 
zubereitet hat zum Hohen Rat 
der Waldbewohner bestellt und 
überlässt somit seinen Platz am 
Zauberkessel. 

Wählt ein Spieler diese 
Handlung, gilt sie für alle 
Druiden des Spielers, die 
sich zu diesem Zeitpunkt 
auf einem Zauberkessel-
Feld befinden. 

5.5.2 Nebenhandlung

Einen Zaubertrank zu 
brauen bringt  und 
Wissen ein – so wie es im 
vorigen Punkt erklärt wur-
de, allerdings mit folgenden 
Änderungen : 

$$ 3  bei einem Druiden,

$$ 5  bei zwei Druiden, und 

$$ keine zusätzlichen  bei dem dritten Druiden, 
der sich auf einem Zauberkessel-Feld befindet.

Der dritte Druide bringt zwar keine  ein, aber bringt 
noch eine Stufe auf der Wissens-Leiter ein, bevor 
auch er dem Hohen Rat der Waldbewohner berichtet.
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6.5 Wissens-Leiter 5 ex.

Durch diese Karte darf ein Spieler um zwei 
Stufen auf einer Wissens-Leiter seiner Wahl 
steigen oder auf zwei Wissens-Leitern seiner 
Wahl jeweils um eine Stufe. 

6.6 Kontrolle über eine Gestalt 5 ex.

Durch diese Karte darf eine Gestalt die sich be-
reits im Spiel befindet um 1,2 oder 3 freie Felder 
versetzt werden. Diese Bewegung kommt durch 
die telepathischen Kräfte des Druiden zustande 
und muss deswegen nicht den Regeln der auto-
matischen Fortbewegung folgen. Die Hindernisse 
bleiben allerdings unüberwindbar, es sei denn, 
die Gestalt verfügt über besondere Eigenschaf-
ten (siehe « 4.2 • Phase B : Versetzen der Gestalten », 
Seite 19). Es dürfen auch mehrere solcher Karten gleich-
zeitig- und auf dieselbe Gestalt angewandt werden. 

wichtig : Eine Gestalt, die durch die telepathischen 
Kräfte eines Druiden versetzt wurde darf während 
dieser Spielrunde kein weiteres Mal versetzt werden. 
Um die Gestalt wiederzukennen, kennzeichnen Sie 
sie sofort mit einem schwarzen viereckigen Spielstein.

6.7 Eine Gestalt auslöschen 6 ex.

Diese Karten betreffen folgende Gestalten : Ghuls, 
Dunkle Schatten und Najas. Die sechs Karten 
die dies ermöglichen sind auf der Rückseite ge-
kennzeichnet weil sie niemals von einem Spieler 
behalten werden dürfen. Hat der Spieler sich erst 

einmal dazu entschieden ihre Macht zu 
nutzen, müssen sie sofort gespielt 

werden (voir « 5.6 • Karten, die Macht 
verleihen », Seite 12).

Durch eine solche Karte kann eine 
Gestalt in das Ker Ys verbannt wer-
den (sie wird dann aus dem Spiel 
genommen). Da der Spieler die be-
sondere Eigenschaft verliert, die 
ihm durch die Gestalt verliehen 
wurde, bekommt er als Ausgleich 
5  zugesprochen.

6. Karten, die Macht verleihen

Ein Spieler kann so viele Karten spielen wie er möchte 
und dies in der Reihenfolge, die der Spieler selbst 
bestimmt. Dies kann vor, während oder nach der 
Umsetzung seiner Handlung geschehen, in jedem 
Fall aber bevor der nächste Spieler an der Reihe ist. 

Achtung : die Handlung, die die Karte vorgibt darf 
nicht zerstückelt werden. Das bedeutet : sie darf 
nicht erst angefangen, dann aber zu einem späteren 
Zeitpunkt während derselben Spielrunde weiter um-
gesetzt werden. 

Eine gespielte Karte wird wieder unter den Stapel 
gelegt.

6.1 Den Fels / Sumpf durchdringen 5 ex.

Dank dieser Karte kann ein Energie-Strahl, 
der von einem Druiden abgegeben wurde ein 
Fels oder Sumpfgebiet durchdringen. Mehrere 
dieser Karten dürfen kombiniert werden um 
mehrere Felsen oder Sumpfgebiete zu durch-
dringen. Diese Karten können auch mit den 
Eigenschaften der Ghuls, Dunklen Schatten 
und Najas kombiniert werden. 

6.2 Beschleunigen / Verlangsamen 5 ex.

Durch diese Karte dürfen 1,2 oder 3 Felder 
bei der Handlung “ Versetzen eines Druiden ” 
hinzu- oder abgezogen werden. Sie darf auch 
unabhängig von einer Handlung genutzt wer-
den und erlaubt somit einen oder mehrere 
Druiden um 1,2 oder 3 Felder nach vorne 
zu versetzen.

wichtig : zusätzliche Züge, die durch den entspre-
chenden Bonus auf der Wissens-Leiter hinzugewon-
nen wurden, gelten nicht, wenn die Karte unabhängig 
von einer “ Versetzen eines Druiden ”- Handlung 
genutzt wurde. 

6.3 Gewinn von  5 ex.

Diese Karte bringt 4 zusätzliche Felder auf 
der Mana-Skala ein.

6.4 Versetzen eines Edelsteines 5 ex.

Durch diese Karte darf ein Edelstein um ein 
oder zwei Felder oder zwei Edelsteine um je-
weils ein Feld versetzt werden. Die Edelsteine 
werden immer auf ein freies  angrenzendes 
Feld verschoben.
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7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2.1 7.2.2

abgezogen werden. Dieser Bonus gilt nicht bei der 
Beschleunigen / Verlangsamen Karte, wenn die Karte 
unabhängig von einer “Versetzung eines Druiden”- 
Handlung genutzt wurde. 

7.1.3  Bonus für den Hohen Rat 
der Waldbewohner

Abhängig von der Stufe, auf der sich 
ein Spieler befindet, werden auf 

dieser Leiter zusätzliche  für 
die Versammlungen des Hohen 
Rates der Waldbewohner ver-

geben (siehe « 4.7 • Phase G : 
Der Hohe Rat der Waldbe-
wohner »,  Seite 23). Die drei 
Zahlen zeigen den Bonus an, 

der im Falle von einem, zwei 
oder drei Druiden die im Hohen 

Rat tagen, vergeben wird.

wichtig : zum Beispiel, ein Spieler 
hat die letzte Stufe dieser Wissens-

Leiter erreicht und nur einen Druiden 
im Hohen Rat der Waldbewohner. 

Dieser Spieler bekommt nicht den Bo-
nus, der für einen zweiten oder dritten 

Druiden vergeben würde. 

Dieser Bonus hat nichts mit der Mehrheit im Hohen 
Rat zu tun. 

7.2 Wissens-Leiter die einen sofortigen, 
einmaligen Bonus verleihen

Dieser Bonus wird immer dann gewonnen, wenn der 
Spieler um eine Stufe auf der Wissens-Leiter steigt. 
Steigt ein Spieler um mehrere Stufen auf derselben 
Wissens-Leiter, wird jede Stufe berechnet und nicht 
nur die letzte, auf der die Spielmarke zu liegen kommt.

7.2.1 Edelsteine aufstellen

Für jede Stufe dieser Wissens-Leiter dürfen die Edel-
steine im Spiel um die Anzahl freie Felder versetzt 
werden, die die jeweilige Stufe auf der Wissens-Leiter 
angibt. Die somit gewonnene Anzahl an Zügen darf 
auf einen oder mehrere Edelsteine angewandt wer-
den, sie muss jedoch vollständig genutzt werden. 

7.2.2 Zusätzliche 

Für jede Stufe auf dieser Leiter bekommt der Spie-
ler die angegebene Anzahl . Auf einigen Stufen 
gibt es zudem einen weiteren Zug auf einer anderen 
Wissens-Leiter (durch die kleine Pergamentrolle 
gekennzeichnet).

7. Die Wissens-Leiter

Zu Beginn des Spiels legt jeder Mitspieler 
eine Spielmarke vor jeder Wissens-
Leiter ab. Auf der ersten Stufe wird 
kein Bonus vergeben, aber sie muss 
überschritten werden. Wurde die letzte 
Stufe beschritten, gibt es kein weiteres 
Vorankommen mehr. 

7.1 Wissens-Leiter die einen 
dauerhaften Bonus verleihen

Wurde erst einmal der Bonus gewonnen, 
wird er sofort und bis zum Ende des Spieles 
angewandt. 

7.1.1 Bonus durch Einfangen 
von Gestalten

Je nach Stufe, auf der eine Spielmarke liegt, wird 
ein Bonus für jedes Einfangen von Gestalten verge-
ben (siehe « 5.3 • Einfangen von Gestalten », Seite 24). 
Dieser Bonus wird nur einmal während der entspre-
chenden Handlung vergeben, unabhängig von der 
Anzahl Gestalten, die während dieser Handlung 
eingefangen wurden. Einige Stufen erlauben zu-
dem zusätzliche  für jede eingefangene Gestalt.

7.1.2 Bonus für das Versetzen eines Druiden

Für jede Stufe dieser Wissens-Leiter dürfen die 
Druiden um zusätzliche 1,2,3 oder 4 Felder versetzt 
werden. Dieser Bonus darf bei jeder “Versetzen 
der Druiden”-Handlung angewandt werden (siehe 
« 5.1 • Versetzen der Druiden », Seite 23). 

wichtig : dieser Bonus ermöglicht den Druiden 
zusätzliche Züge. Es dürfen allerdings keine Züge 
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Acht Hinkelsteine bewirken die Schliessung des Tores zum 
Ker Ys. Es hätte eine weitere Möglichkeit gegeben, die die 
beiden lila Hinkelsteine berücksichtigt hätte – aber nur 
die Lösung mit der geringsten Anzahl Felder zählt.

In diesem Beispiel erlaubt die Position der 
Hinkelsteine keine Umkreisung des Ker Ys. Die einzige 
Möglichkeit hier wäre eine Verbindungslinie über 
das Ker Ys zu ziehen, was nicht gestattet ist. 

Wurde alles berechnet, gewinnt der Spieler mit den 
meisten . Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit 
den meisten . Kann auch dann kein eindeutiger 
Sieger ermittelt werden, wird der Gewinn geteilt.

8. Spielende

Das höhere Ziel der Druiden ist es, das Tor zum Ker Ys 
mit Hinkelsteinen zu umstellen. Stehen die Hinkelsteine 
erst einmal in der richtigen Position zueinander, bilden sie 
unüberwindbare magische Barrieren, die den Zuwachs – 
zumindest der meisten – Gestalten, die unsere Welt er-
obern möchten, stoppen. Schaffen die Druiden es nicht, 
den Eingang vollständig abzuriegeln, können nur noch die 
allerbesten Gestalten-Jäger den Horden gegenübertreten. 

Wenn die Spielrunden beendet wurden (nach Anzahl der Mit-
spieler, siehe « 3 • Aufbau », Seite 18) ist das Spielende erreicht 
und die endgültige Anzahl  wird ermittelt. Zusätzlich zu 
den  der Skala werden folgende Elemente berechnet :

$$ Jede Karte, die ein Spieler zu diesem Zeitpunkt 
noch auf der Hand hat bringt 1  ein. 

$$ Jeder Edelstein der sich auf dem Spielfeld befin-
det bringt 1  ein wenn er in der grünen Zone, 
4  in der beigen Zone und 8  in der brau-
nen Zone aufgestellt wurde. 

$$ Wurde das Tor zum Ker Ys ganz von Hinkelstei-
nen umstellt (siehe Beispiel), erhält jeder Spieler 
4  für einen Hinkelstein seiner Farbe, der an 
der Einkreisung beteiligt ist, 2  für einen Hin-
kelstein, der sich zwar auf der Lichtung befindet 
aber nicht beteiligt ist und 1  für jede Gestalt, 
die sich noch in seiner Reserve befindet. 

Wurde das Tor zum Ker Ys nicht vollständig ver-
schlossen (siehe Beispiel),  erhält jeder Spieler  
2  für jede Gestalt die sich in seiner Reserve be-
findet und 1  pro Hinkelstein auf der Lichtung.

Die Gestalten, die sich noch auf dem Spielfeld 
befindet haben keine Bedeutung mehr. 

Vollständiges Umkreisen des Tores zum Ker Ys 

Das Tor gilt als vollständig umstellt, wenn die virtuel-
len Verbindungslinien, die zwischen den Hinkelstei-
nen gezogen werden können eine vollständig geschlos-
sene Form ergeben. Mit “geschlossener Form” versteht 
sich, dass alle Hinkelsteine miteinander verbunden 
werden können und die Verbindungslinie sich beim 
Hinkelstein schließt, der als Ausgangspunkt gedient 
hat. Mindestens 4 Hinkelsteine sind hierzu nötig. 

Zum Einkreisen werden nur die Verbindungslinien 
mit den wenigsten Feldern berücksichtigt. Sollte es 
mehrere Möglichkeiten mit einer gleichen Anzahl 
Felder geben, werden alle gezählt. Für einen Hin-
kelstein, der bei mehreren Lösungen eingebunden 
wird, werden allerdings nur einmal  vergeben.

Es ist nicht möglich eine virtuelle Verbindungsli-
nie zu schaffen, die quer über das Tor zum Ker Ys 
verläuft (siehe Beispiel).
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10. Wahlfreie Regel : 
Fortgeschrittener Spielaufbau

Beim fortgeschrittenen Spielaufbau können die Mit-
spieler selber die Fels- und Sumpfgebiete festlegen. 
Die vier ersten Hindernisse, die auf das Spielfeld 
gelegt werden müssen sind gemischte Fels/Sumpf 
Kärtchen. Anschließend können die restlichen Hin-
dernisse aufgestellt werden. 

wichtig :

$$ zwei Hindernisse dürfen sich nie berühren : 
weder nebeneinander, noch Ecke an Ecke

$$ kein Hindernis darf auf das Tor zum Ker Ys oder 
ein Feld aufgestellt werden, das an das Tor zum 
Ker Ys angrenzt.

$$ Kein Hindernis darf auf dem Weg liegen. 

Der erste Spieler (siehe « 4.1 • Phase A : Festlegung 
der Spieler-Reihenfolge », Seite 19) wählt ein Fels/
Sumpf Hindernis und legt es so, dass ein Teil des 
Hindernisses eine der vier Eckfelder der Lichtung be-
deckt. Der nächste Spieler macht es dem ersten nach 
bis dass alle vier Eckfelder der Lichtung bedeckt sind. 

Der Reihenfolge nach legt jeder Spieler anschließend 
ein Hindernis (Fels oder Sumpf) auf das Spielfeld bis 
dass alle Hindernisse sich auf dem Spielfeld befinden. 
Die oben erwähnten Regeln werden für das Aufsetzen 
der Hindernisse angewandt.

9. Veränderte Spielregeln aufgrund 
der Anzahl Mitspieler

9.1 Regeln bei 2 Mitspielern

Ein Spiel besteht aus 6 Spielrunden.

Auf den großen Zauberkessel-Feldern besteht nur 
Platz für eine Spielfigur. Legen Sie hierfür die ent-
sprechenden Karten auf die Zauberkessel-Felder. 

Auf den Handlungskarten werden entweder 2 Nebenhand-
lungen und 1 oder 2 Haupthandlungen angezeigt, je nach 
Position der Handlungskarte in der Reihe : auf der 1., 3. und 
5. Karte werden zwei Haupthandlungen angezeigt, auf Karte 
2, 4 und 6 nur eine. Um dies bildlich darzustellen, benut-
zen Sie die beiliegenden Spielmarken um die Handlungen 
zu verdecken, die in der Spielrunde nicht zugänglich sind. 
Dies geschieht ad hoc, nach mischen der Handlungskarten. 

9.2 Regeln bei 3 Mitspielern

Ein Spiel besteht aus 6 Spielrunden.

Auf den Handlungskarten werden zwei Haupt- und 
zwei Nebenhandlungen dargestellt. 

9.3 Regeln bei 5 Mitspielern

Auf den großen Zauberkessel-Feldern besteht Platz 
für zwei Spielfiguren. Legen Sie hierfür die entspre-
chenden Karten auf die Zauberkessel-Felder. 

Auf den Handlungskarten werden drei Haupt- und 
drei Nebenhandlungen dargestellt.
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