
Dieser Zauber kann auf ein

beliebiges Monster angewendet

werden. Jeder Angriff und jede

Verteidigung des Monsters muss

mit einem Kampfwürfel weniger

ausgeführt werden. Der Zauber

hält an, solange das Monster in

Sichtweite bleibt. Danach wird

die Karte abgelegt.

Dieser Zauber kann auf ein

beliebiges Monster mit einer

Intelligenz zwischen 1 und 3

Punkten angewendet werden.

Das Monster fällt sofort in

Ohnmacht und muss eine Runde

aussetzen.Während dieser Zeit

darf es sich nicht verteidigen.

Danach wird die Karte abgelegt.

Dieser Zauber kann auf einen

beliebigen Heroen angewendet

werden. Dieser wird unsichtbar

und zwar bis er zum Gehen eine

9, 10, 11 oder 12 wirft.Während

dieser Zeit darf er nur gehen und

Türen öffnen. Der Zauber kann

jederzeit gestoppt werden. Nach

Gebrauch ablegen.

Sprich diesen Zauber, wenn du

einen Zug wiederholen möchtest.

Du kannst ihn auch auf einen

beliebigen Heroen anwenden,

wenn sein Spielzug beendet ist.

Diesen Zauber kannst du

jederzeit sprechen. Danach wird

die Karte abgelegt.

Dieser Zauber kann auf einen

beliebigen Heroen angewendet

werden. Für ihn läuft die Zeit

langsamer als für alle anderen: Er

kann deshalb das nächste Mal

gleich zwei Spielzüge statt nur

einen machen. Danach wird die

Karte abgelegt.

Dieser Zauber kann auf ein

beliebiges Monster angewendet

werden. Das Monster darf jetzt

nur noch mit einem

Kampfwürfel angreifen. Karte

nach Gebrauch ablegen

maximal

Damit schaffst du die Illusion

von Feuer. Alle anderen

Kreaturen im Sichtbereich

werfen einen Tempowürfel.Wer

mehr als seine Intelligenz-Punkte

wirft, gerät in Panik und darf in

der nächste Runde nicht gehen,

angreifen oder zaubern. Danach

wird die Karte abgelegt.

Müdigkeit Ohnmacht Unsichtbarkeit Wiederholung ZeitgewinnIllusionWaffen verhexen

Wenn ein Zauber in deinem

Sichtbereich gesprochen wird,

kannst du die Wirkung des

Zaubers verhindern. Statt dessen

erhältst du die Zauber-Spielkarte

vom entsprechenden Spieler.

Nach Gebrauch Karte ablegen.

SPRUCHROLLE

Verwende diese Spruchrolle, um

Körperkraft-Punkte mit einem

anderen Heroen zu tauschen.

Beide Spieler einigen sich auf die

Anzahl Punkte und notieren sich

die neuen Werte auf ihrem

Persönlichkeitspass. Karte wird

nach Gebrauch abgelegt.

SPRUCHROLLE

Wenn du diesen Spruch

anwendest, darfst du jedesmal 4

Bewegungspunkte

dazurechnen. Der Zauber endet,

sobald du eine Runde lang

stehen bleibst. Karte wird nach

Gebrauch abgelegt.

SPRUCHROLLE

beim Gehen

Wenn du diesen Spruch

verwendest, kannst du jeweils

beim Suchen nach Fallen auch

magische Fallen entdecken. Aber

sobald die erste magische Falle

entdeckt worden ist, endet der

Zauber. Nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE

Dieser Spruch schützt dich

zusätzlich vor feindlichen

Angriffen. Du kannst einen

Kampfwürfel extra werfen. Und

zwar genau solange, wie du auf

dem Feld stehen bleibst. Nach

Gebrauch Karte ablegen.

SPRUCHROLLE

Dieser Zauber kann auf einen

beliebigen Heroen angewendet

werden. Die Projektion schützt

ihn vor Angriffen:Wirf dann

einen Kampfwürfel. Bei einem

Schädel bleibt der Angriff

erfolglos. Bei einem schwarzen

Schild endet der Zauber. Karte

nach Gebrauch ablegen.

Mit diesem Spruch kannst du

einen auf dich ausgesprochenen

Zauber auf eine andere Kreatur

im Sichtbereich leiten. Dazu

musst du einen Kampfwürfel

werfen:Wirfst du einen Schädel,

hat es geklappt. Nach Gebrauch

Karte ablegen.

SPRUCHROLLE

Zauber einfangen Lebenskraft ziehen Ausdauer Magie-Fallen finden SchutzschildZauber umleitenProjektion

Dieser Spruch verrät dir alle

Räume, in denen sich

Schatzkisten befinden. Der Böse

muss dem Spieler die Räume

zeigen und stellt dann bereits die

Schatzkisten auf das Spielbrett.

Karte nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE

Mit diesem Spruch kannst du

einen Gang einstürzen lassen.

Die Stelle muss sich aber im

Sichtbereich des Heroen

befinden. Dieser Spruch sollte

nicht unüberlegt ausgesprochen

werden. Nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE

Sprich den Spruch dieser Rolle

bevor du nach Schätzen suchst.

Du darfst dann die erste

Schatzkarte mit negativem

Ereignis aussortieren und erneut

eine Schatzkarte ziehen. Karte

nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE

Verwende diesen Spruch, wenn

dir das Ergebnis deines Angriffes

nicht gefällt. Du kannst dann die

Werte deines Wurfes mit denen

deines Gegners tauschen. Die

Karte wird nach Gebrauch

abgelegt.

SPRUCHROLLE

Wenn ein Heroe eine Schlagfalle

ausgelöst hat, kannst du mit

diesem Spruch den verschütteten

Gang wieder räumen. Danach ist

die Passage wieder begehbar.

Nach Gebrauch wird die Karte

abgelegt.

SPRUCHROLLE

Wähle aus deinem Sichtbereich

ein Feld mit einer nicht

entschärften Falle. Eine Runde

lang kann nun das Feld gefahrlos

von jedermann betreten werden.

Danach ist die Falle wieder aktiv.

Nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE

Mit diesem Spruch kannst du dir

oder einem beliebigem anderen

Heroen die volle Punktzahl

seiner verlorenen Intelligenz-

Punkte wiederherstellen. Karte

nach Gebrauch ablegen.

SPRUCHROLLE
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