
Wer ihn trägt, kann sich einen
zusätzlichen Punkt Körperkraft
gutschreiben. Der Ring kann
auch benutzt werden, um die

gesamte Körperkraft des Trägers
zu heilen, aber dann verliert der
Ring seine Wirkung für immer.

Preis: 500 Goldmünzen

Wer diesen von mächtigen
Elfenschmieden geschaffenen
Ring am Finger trägt, darf sich
auf seinem Persönlichkeitspass
einen Köperkraft-Punkt extra

gutschreiben.

Preis: 300 Goldmünzen

Mit dem Rundschild darfst du
dich mit einem Kampfwürfel
extra verteidigen. Er zerbricht

allerdings bei Angriffen mit mehr
als 3 Schädel.

Preis: 80 Goldmünzen

RÜSTUNG

Durch das Tragen dieses
magischen Steines darfst du
einmal pro Herausforderung
einen beliebigen Zauber eines
anderen Heroen sprechen oder

deine gesamte Körperkraft
heilen.

Preis: 220 Goldmünzen

Mit diesem Schwert kannst du
normal mit 4, diagonal mit 2
Kampfwürfeln angreifen. Du

darfst aber keinen Schild tragen

Preis: 450 Goldmünzen
Darf nicht vom Zauberer

verwendet werden.

WAFFE

Verschliesse damit eine
gewöhnliche, offene Tür. Jeder
kann versuchen, die Tür erneut
zu öffnen: Für jeden Intelligenz-

punkt wirft er dazu einen Kampf-
würfel. Bei einem schwarzen

Schild ist die Tür wieder offen.
Karte nach Gebrauch ablegen.

Preis: 80 Goldmünzen

Wer dieses Amulett trägt, darf
sich gegen Skelette, Mumien und

Zombies mit 2 Kampfwürfeln
extra verteidigen. Der Träger darf

diese Monster mit
einem Kampfwürfel extra

angreifen.

Preis: 230 Goldmünzen

ausserdem

Ring des Lebens Juwel des Herzens Rundschild Talisman der Magie ZweihänderSchutz-AmulettSchlüsselbund

Dieser Zauber kann auf einen
beliebigen Heroen angewendet

werden. Dieser muss einen
Tempowürfel werfen:Wirft er
eine 6, so verwandelt er sich in
einen Werwolf (wie im Regel-
oder Questbuch beschrieben).

CHAOS-ZAUBER

Nutze diese Karte, wenn einer
der anderen Spieler einen Zauber
verwendet.Werft so viele Tempo-

würfel wie Intelligenzpunkte
eurer Figuren.Wirft der andere
Spieler weniger Augen als du,

bleibt sein Spruch wirkungslos.

CHAOS-ZAUBER

Dieser Zauber kann nur auf
einen Raum angewendet werden.

Alle darin getöteten, untoten
Monster werden zurück in den

Raum gestellt und erhalten
wieder ihre volle Körperkraft.

Danach wird die Karte abgelegt.

CHAOS-ZAUBER

Verwende diese Karte, sobald ein
Zauber gegen dich gesprochen
wird, selbst wenn du nicht am

Zug bist. Die Wirkung des
Zaubers trifft dann jenen
Heroen, der den Zauber

ausgesprochen hat.

CHAOS-ZAUBER

Dieser Zauber kann auf ein
beliebiges Monster angewendet
werden. Ihm werden bis zu 6
verlorene Körperkraftpunkte

wieder gutgeschrieben. Danach
wird die Karte abgelegt.

CHAOS-ZAUBER

Wirfst du bei einem Angriff nur
Schilde, kannst du einen

zusätzlichen Kampfwürfel
werfen. Du darfst den Dolch

auch werfen, danach ist er weg.
Preis: 150 Goldmünzen

Darf nicht vom Zauberer
getragen werden.

WAFFE

Damit kannst du Riesenwölfe
rufen.Wirf einen Kampfwürfel:

Stelle die Wölfe rund um den
Chaos-Zauberer auf.

CHAOS-ZAUBER

Werwolfsfluch Gegenzauber Wiedererweckung Spiegel der Magie RegenerierungWölfe rufenDolch

Alle Heroen und Landsknechte
im Sichtbereich dürfen sich nach

Belieben sofort 6 Felder
bewegen. Sie dürfen aber nach

wie vor nicht an Monstern,
Fallen und anderen Hindernissen

vorbeimarschieren.

WARNZAUBER

Lege ein Feld in deinem
Sichtbereich fest: Alle Kreaturen

auf und um das Feld herum
(auch diagonal) erleiden einen

Verlust von 2 Punkten
Körperkraft, können sich aber
normal dagegen verteidigen.

WUTZAUBER

Dieser Zauber kann auf eine
beliebige Figur angewendet

werden. Diese darf beim
nächsten Angriff nur mit einem
Kampfwürfel angreifen und in

der nächsten Runde keine
Zauber sprechen.

WUTZAUBER

Dieser Zauber ermöglicht es
einem Heroen beim nächsten

Zug zuerst ein Stück zu gehen,
dann eine beliebige Aktion

auszuführen und danach seinen
Weg fortzusetzen. Nach

Gebrauch Karte ablegen.

WUTZAUBER

Wer diesem Zauber verfällt, darf
nun weder gehen noch jemanden
angreifen. Aber er darf sich mit 1

Kampfwürfel verteidigen und
jede Runde so viele Tempowürfel
wie Intelligenzpunkte werfen. Bei
einer 6 ist der Zauber gebrochen.

CHAOS-ZAUBER

Dieser Zauber kann auf einen
beliebigen Heroen angewendet
werden. Löst er eine Falle aus,
wirf einen Kampfwürfel: Bei

einem Schädel nimmt er keinen
Schaden. Der Zauber hält an, bis

der Heroe verletzt wird.

WARNZAUBER

Dieser Zauber kann nicht auf
sich selbst angewendet werden.

Spiele diese Karte, wenn ein
anderer Heroe angegriffen wird.
Dieser darf sich dann mit einem
Kampfwürfel extra verteidigen.

Danach wird die Karte abgelegt.

WARNZAUBER

Flucht Explosion Einschüchtern Davonlaufen DenkblockadeWarnrufAufmerksamkeit




