
SPIELANLEITUNG



Wir leben in einer Zeit des Mangels, in der jeder ums nackte 
Überleben kämpft. Das letzte Große Zeitalter liegt bereits 
Generationen zurück – und war selbst schon nur noch ein Schatten 
der Vorhergehenden.  Massive, stark beschädigte und gar seltsam 
anmutende Konstruktionen sind die letzten Zeugen besserer Tage; 
gigantisch und beständig werfen sie ihre Schatten über die Lande: 
Ausladende Wälder liegen innerhalb ihrer bröckelnden Mauern; 
sogar mächtige Gebirge suchen unter ihren hoch aufragenden 
Formen Schutz. Doch so groß das Land auch ist, so dünn ist 
es besiedelt. Die wenigen verbliebenen Menschen ziehen in kleinen 
Gruppen durch die Landschaft, sammeln sich in Dörfern und 
Weilern und träumen von besseren Zeiten.
 
Die unbändige Brutalität der Ära der Schlachten und des späteren 
Zeitalters der Raubzüge - die als Folge der tiefsitzende Angst und 
des menschlichen Egoismus direkt auf den Kataklysmus folgten 
- mögen inzwischen nachgelassen haben ... doch auch ohne die 
unmittelbare Bedrohung durch Banditen und Plünderer liegt noch 
immer ein dunkler Schatten über den Landen: Alte, gar schreckliche 
und längst vergessen geglaubte Mächte kriechen zurück ans 
Tageslicht und auch wenn der Großteil dieser Wesenheiten unter 
sich bleibt, so gibt es doch auch welche, die ständig versuchen ihr 
Territorium zu erweitern. Sie sammeln sich, ziehen los und rotten 
ganze Völker aus, wenn diese sich ihnen in den Weg stellen – 
oder auch nur zufällig ihre Wege kreuzen.
 
Vor nicht allzu langer Zeit stießen Späher in den östlichen 
Landen auf die Spuren eines Wesen von enormer Macht, welches 
sich tief unter einer der sonderbaren Konstruktionen aufgemacht 
hat, an die Oberfläche zu kriechen; ein Wesen, das in der Lage 
ist, eine immense Kraft aus den dunklen Sphären jenseits aller 
Vorstellungskraft zu ziehen. Dem muss Einhalt geboten werden! 
Die Vorbereitungen sind getroffen, die Riten und Ehrungen 
wurden vollzogen:  Es ist an der Zeit, in die Tiefe abzutauchen.
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Spielkomponenten:
1. (1) Laternen-Spielstein
2. (2) Lebenspunkteleisten (0-40 & 41-80)
3. (3) weiße Fähigkeitenmarker
4. (6) gelbe Schlüssel-Marker
5. (3) Heldentableaus: Krieger, Zauberer & 
Schurke
6. (1) Lebenspunktemarker (Krieger; schwarz)
7. (1) Lebenspunktemarker (Zauberer; blau)
8. (1) Lebenspunktemarker (Schurke; weiß)
9. (12) allgemeine Aktionskarten (Krieger)
10. (6) Gegenstands-Aktionskarten (Krieger; 
Truhensymbol)
11. (12) Gegenstandskarten (Krieger)
12. (7) Fähigkeitenkarten (Krieger)
13. (12) allgemeine Aktionskarten (Zauberer)
14. (6) Gegenstands-Aktionskarten (Zauberer; 
Truhensymbol)
15. (12) Gegenstandskarten (Zauberer)
16. (7) Fähigkeitenkarten (Zauberer)
17. (12) allgemeine Aktionskarten (Schurke)
18. (6) Gegenstands-Aktionskarten (Schurke; 
Truhensymbol)
19. (9) Gegenstandskarten (Schurke)
20. (7) Fähigkeitenkarten (Schurke)
21. (1) Block Helden-Speicherzettel
22. (1) Block Abenteurer-Tagebuch
23. (8) lila Monster-Kampfkraftmarker

24. (6) gelbe Monster-Kampfkraftmarker
25. (24) Kartenteile (Ruinen)
26. (10) Monsterkarten (Ruinen)
27. (10) Ereigniskarten (Ruinen)
28. (12) Legendäre Orte-Karten (Ruinen)
29. (3) Treppenwächterkarten (Ruinen)
30. (1) Referenzkarte (Ruinen)
31. (24) Kartenteile (Höhlen)
32. (10) Monsterkarten (Höhlen)
33. (10) Ereigniskarten (Höhlen)
34. (12) Legendäre Orte-Karten (Höhlen)
35. (3) Treppenwächterkarten (Höhlen)
36. (1) Referenzkarte (Höhlen)
37. (24) Kartenteile (unterirdische Architektur)
38. (10) Monsterkarten (unt. Architekt.)
39. (10) Ereigniskarten (unt. Architekt.)
40. (12) Legendäre Orte-Karten (unt. Archi-
tekt.)
41. (9) Wesen-Karten
42. (1) Referenzkarte (unt. Architekt.)
43. (20) “Ereignis abgeschlossen”-Marker
44. (22) Monster-Aktionskarten (Leicht, röm. I)
45. (22) Monster-Aktionskarten (Mittel, röm.II)
46. (22) Monster-Aktionskarten (Schwer, röm.
III)

BODY
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Über das Spiel...
In Forgotten Depths arbeitet ihr als Spieler 
zusammen, um zum Grund des dritten Habi-
tats vorzudringen und das dort unten lauernde, 
mächtige Wesen zu vernichten. Um dieses Ziel 
zu erreichen müsst ihr eure Helden auf dem 
Weg hinab mit Gegenständen und Fähigkeiten 
verbessern. Gegenstände findet ihr entweder 
in Truhen oder an legendären Orten, während 
Fähigkeiten über die während der Erkundung 
der Habitate gesammelten Erfahrungspunkte 
gekauft werden können. Diese Erfahrungspunk-
te sind jedoch Mangelware, denn ihr werdet 
sie nicht nur für das Erlernen von Fähigkeiten 
sondern auch für die Heilung eurer Helden aus-
geben - oder sie gegen wichtige Schlüssel ein-
tauschen - wollen..

Das Spiel besteht grundlegend aus zwei ver-
schiedenen Phasen die nacheinander im Wech-
sel abgehandelt werden: Erkundung und Be-

Typical Play Area
1. Hero Play Area
2. Health Tracker
3. Ruins Ecology Map Tiles

4. Ruins Ecology Cards
5. Monster Action Cards
6. Hero Item Cards and Ability Cards

gegnung. Ihr beginnt mit der Erkundungsphase, 
erschafft über Karten das jeweilige Habitat und 
entdeckt dabei allerlei Dinge denen ihr euch 
stellen könnt, wenn ihr es möchtet – denn ihr 
entscheidet selbst, zu welchem Zeitpunkt ihr 
euch eine Entdeckung näher anschauen und von 
der Erkundungs- in die Begegnungsphase wech-
seln möchtet. Am Ende jeder Begegnungsphase 
kehrt ihr dann automatisch in die Erkundung-
sphase zurück.

Ein Hinweis zur Spieleranzahl
Forgotten Depths kann von 1 bis 3 Spielern 
gespielt werden, die wiederum aus insgesamt 
drei verschiedenen Charakteren ihren Helden 
wählen können. Im Normalfall spielt also jeder 
Spieler einen Helden – das Spiel funktioniert 
aber genau so gut, wenn ein Spieler zwei Helden 
durch die Habitate führt. Auf diese Weise kann 
ein Solospieler zwei Helden spielen oder ihr 
könnt zu Zweit mit allen drei Helden losziehen. 



Name und Klasse

Gespeicherte Stromkarten

Ablagestapel für 
die Aktionskarten

Fähigkeitenkarte

Maximale 
Lebenspunkteanzahl

Aktionskarten-
Nachziehstapel

Über Block 
aktivierbare 

Startfähigkeit

Über Macht 
aktivierbare 

Startfähigkeit 

Über Macht 
aktivierbare 

Typischer Aufbau des Helden-Bereichs
Hinweis: In diesem Beispiel hat der Held bereits eine Fähig-
keitenkarte erworben und Aktionskarten auf den Ablage-
stapel gelegt (zu Spielbeginn verfügt ein Held weder über 
Fähigkeitenkarten, noch einen Ablagestapel).

Das Solospiel mit einem Helden ist eine gute 
Methode, um das Spiel kennenzulernen oder 
neue Taktiken zu erlernen, wohingehend das 
Spiel mit zwei Helden wohl die ausgewogenste 
Spielerfahrung bietet. 

Der Spielaufbau
Hinweis: Der folgende Spielaufbau geht davon 
aus, dass ihr das Spiel in den Ruinen beginnt, 
dem ersten und obersten Habitat. Ist ein tieferer 
Startpunkt gewünscht, dann blättert bitte bis 
zum Abschnitt “Das Spiel in einem tiefergelege-
nen Habitat beginnen”.

Heldentableaus
Nachdem jeder von euch sich für einen Helden 
entschieden hat, nehmt ihr euch das zu diesem 
Helden passende Heldentableau und legt es vor 
euch ab. Auf dem Heldentableau sind neben 
dem Namen des Helden, seiner Klasse und sein-
er maximalen Lebenspunkteanzahl auch dessen 
Startfähigkeiten vermerkt. Wie die Fähigkeiten 
funktionieren wird im Abschnitt “Der Kampf” 
dieser Anleitung detailliert beschrieben.
Zu guter Letzt verfügen alle Heldentableaus 
über Beschriftungen an den Kanten, welche 
anzeigen wo die verschiedenen Kartentypen 
während des Spiels platziert werden.



Helden-Aktionskarten
Alle drei Helden besitzen ein eigenes Deck an 
Aktionskarten (die Kartenrückseite zeigt ein 
Bild des jeweiligen Helden).
Nehmt euch das zu eurem Helden gehörende 
Deck und entfernt zuerst die beiden darin 
enthaltenen Machtkarten (erkennbar an dem 
karoförmigen Diamanten; dem Symbol für 
Macht). Dann mischt ihr die übrigen Aktions-
karten zu einem Nachziehstapel und legt diesen 
links eures jeweiligen Heldentableaus ab.
Die vorher beiseite gelegten Machtkarten platz-
iert ihr aufgedeckt über eurem Heldentableau – 
diese Karten gelten somit als “vorbereitet” und 
können jederzeit im Spielverlauf ausgegeben 
und damit eingesetzt werden.

Lebenspunkteleiste
Legt die Lebenspunkteleiste so bereit, dass alle 
Spieler sie gut erreichen können (z.B. zwischen 
eure Helden).

Die Lebenspunktemarker der Helden
Jeder Spieler nimmt sich eine Holzscheibe in 
der Farbe der Vorderseite seiner Helden-Ak-
tionskarten und legt diese auf dasjenige Feld 
der Lebenspunkteleiste, welches der maximalen 
Lebenspunkteanzahl seines Helden entspricht.

Gegenstands- und Fähigkeitenkarten 
der Helden
Nehmt euch jetzt noch alle Gegenstandskarten 
(markiert durch ein Truhensymbol) bzw. Fähig-
keitenkarten (markiert durch ein Machtsymbol), 
die zu eurem jeweiligen Helden gehören, mischt 
diese getrennt voneinander gut durch und legt 
die beiden Stapel in der Nähe eures Heldentab-
leaus bereit.

Habitat-Kartenteile
Es gibt drei verschiedene Habitate im Spiel – 
und jedes kommt mit eigenen Kartenteilen und 
anderen Habitat-Karten (wie z.B. Monstern). 
Bildet zu Beginn einen Stapel aus ausschließlich 

den Kartenteilen des obersten Habitats (Ruinen) 
und sucht dann die beiden Kartenteile für den 
Eingang und die Treppe aus diesem Stapel her-
aus. Mischt danach die übrigen Karten im Sta-
pel gut durch.
  

Platziert das Kartenteil für den Eingang in der 
Mitte des Tisches. Stellt den Laternen-Spiel-
stein oben drauf.

Zieht dann verdeckt drei Karten vom Stapel, 
legt die Treppe (ebenfalls verdeckt) und zu guter 
Letzt alle übrigen Karten des Stapels oben drauf 
und bildet so den Nachziehstapel für Kartenteile 
(Achtung: Diesen jetzt nicht mehr mischen!).

Habitat-Karten
Nehmt euch nun alle Habitat-Karten für die 
Ruinen und teilt sie ihrer Art entsprechend in 
drei Stapel auf: Monster, Ereignisse und Trep-
penwächter. Mischt alle drei Stapel unabhängig 
voneinander gut durch.
  
Weiterhin gibt es noch Legendäre Orte – diese 
bestehen aus einem Set von 2 bis 5 Karten, deren 
Rückseiten mit dem jeweils gleichen Symbol 
und einer römischen Ziffer gekennzeichnet sind. 
Bildet aus allen Karten gleichen Symbols je ein-
en Stapel und sortiert die Karten innerhalb jedes 
Stapels so, dass die jeweils höchste römische 
Ziffer ganz unten liegt und die Zahlen dann bis 
zur römischen Eins nach oben aufsteigen.

Habitat-Referenzkarte
Legt die Referenzkarte für das Habitat, in dem 
ihr euch befindet, gut sichtbar für alle Spieler 
bereit.

Monster-Aktionskarten
Monster-Aktionskarten kommen in drei Schwi-
erigkeitsgraden daher: Leicht, Mittel und Schw-
er; markiert über die römischen Ziffern I, II und 
III auf der Kartenrückseite.
Mischt die Karten der drei Schwierigkeitsgrade



unabhängig voneinander zu drei verschiedenen 
Monster-Aktionskartenstapeln zusammen und 
legt sie bereit

Schlüssel-Marker
Um Türen zu öffnen benötigt ihr Schlüssel. Eure 
Helden beginnen das Spiel mit einem Pool aus 
insgesamt 3 Schlüsseln – legt drei gelbe Schlüs-
sel-Marker in der Nähe eurer Helden bereit.
Weitere Schlüssel können von euch im Spielver-
lauf über Erfahrungspunkte gekauft werden.



•  `DIE ERKUNDUNGSPHASE

Während eure Helden erkunden, platziert ihr 
Kartenteile, baut auf diese Weise das Habitat 
und sucht schlussendlich die Treppe, die euch 
eine Ebene tiefer führen wird. Gleichzeitig seid 
ihr immer auf der Suche nach hilfreichen Ge-
genständen und sammelt zudem Erfahrung in 
Form von Erfahrungspunken. 

Kartenteile platzieren
Die von euch platzierten Kartenteile werden 
ein zusammenhängendes, erforschtes Gebiet 
bilden. Während der Erkundung sind alle Teile 
dieses Gebiets für eure Helden jederzeit glei-
chermaßen zugänglich, solange ein freier Weg 
dorthin existiert.

In der Erkundungsphase deckt ihr Kartenteile 
auf – ein Teil nach dem Anderen – bis ihr euch 
dafür entscheidet eine Begegnung abzuhandeln 
und in die Begegnungsphase wechselt.

Neue Kartenteile müssen immer angrenzend 
an bereits ausliegende Kartenteile angelegt 
werden; dabei gilt es die folgenden zwei Regeln 
zwingend zu beachten:

1.  1. Eure Helden müssen in der Lage 
dazu sein, einem Weg von dem Kartenteil auf 
dem sie stehen bis hin zu einem zugänglichen 
Bereich des neu gelegten Kartenteils folgen zu 
können.

• Sie können sich nicht durch Wände 
hindurch bewegen.

• Ereignis- und Tür-Symbole für die sie 
noch keine Begegnung abgehandelt 
haben, dürfen sie nicht durchschreiten 
– diese blockieren das weitere Vorank-
ommen. Ist auf einem Kartenteil ein 
Monstersymbol zu sehen, so wütet das 
Monster (egal, wo sich das Symbol 
auf dem Kartenteil befindet; Aus-
nahme: siehe Habitatsgrenzen) auf 
dem gesamten Kartenteil – es darf 
ohne eine Begegnung mit dem Mon-
ster nicht durchquert werden.

2.  2. Die Seiten des neuen Kartenteils müs-
sen an die Seiten bereits liegender Kartenteile 
passen:

• Korridore müssen an Korridore an-
grenzen.

• Leere Bereiche müssen an leere Be-
reiche angrenzen.

Hinweis: Im Höhlen-Habitat dürfen Wasserbe-
reiche an Nicht-Wasserbereiche angrenzen. Im 
Habitat der unterirdischen Architektur müssen 
höhergelegene Bereiche immer an höhergelege-
ne Bereiche – und tiefergelegene Bereiche im-
mer an tiefergelegene Bereiche angrenzen.

Manche Kartenteile enthalten Begegnungen, 
denen sich eure Helden stellen müssen, um 
weiter zu kommen (siehe Begegnungsphase). 
Wird ein solches Kartenteil von euch aufgedeckt 
und angelegt, so findet KEINE automatische 
Begegnung statt. Erst wenn ihr euch explizit 
dafür entscheidet eine Begegnung abzuhandeln, 
geschieht dies auch.
Der Laternen-Spielstein sollte sich das gesa-
mte Spiel über auf den Kartenteilen befinden. 
Er zeigt an, auf welchem Feld eure Helden sich 
gerade befinden. Ihr dürft ihn frei in den euch 
zugänglichen Bereichen des Habitats bewegen.
Wenn ihr eine Begegnung abhandeln wollt, stellt 
ihr den Marker auf das abzuhandelnde Symbol.

WARNUNG! 
Ihr verliert das Spiel wenn ihr ein Kartenteil 
zieht, welches ihr den Regeln nach nicht an-
legen könnt - in dem Fall seid ihr nämlich in 
einer Sackgasse gelandet. Um dieses Risiko zu 
minimieren solltet ihr dafür sorgen, dass ihr im-
mer mehr als nur eine Anlegemöglichkeiten für 
euer nächstes Kartenteil habt – auch wenn das 
bedeutet, dass ihr erst einmal ein paar Begeg-
nungen abhandeln müsst.

ANDERE ZU BERÜCKSICHTIGENDE 
DINGE:
Truhen
In jedem Habitat gibt es genau zwei Truhen – 
und diese sind zusammen mit den Legendären 
Orten die einzigen Möglichkeiten, wie eure 



Helden an Gegenstände gelangen können. Für 
mehr Informationen lest euch bitte den Ab-
schnitt “Truhen” durch. 
Legendäre Orte
Diese einzigartigen Orte könnt ihr entdecken, 
wenn ihr besonders markierte Kartenteile in 
einer bestimmten Reihenfolge miteinander kom-
biniert. Für mehr Informationen lest euch den 
Abschnitt “Legendäre Orte” durch.

Lagerfeuer
In jedem Habitat gibt es nur ein einziges Lager-
feuer – und es ist generell eine gute Idee, einen 
monsterfreien Pfad zwischen diesem Lagerfeuer 
und der Treppe zu schaffen. Mehr Informationen 
könnt ihr dem Abschnitt “Lagerfeuer” entne-
hmen.

DIE BEGEGNUNGSPHASE

Es gibt sieben verschiedene Arten von Dingen, 
denen ihr während der Erkundung begegnen 
könnt. Wenn ihr euch dafür entscheidet eine Be-
gegnung abzuhandeln, dann stellt den Laternen-
Spielstein auf das entsprechende Symbol des 
jeweiligen Kartenteils.

WAS EUCH IM HABITAT ERWARTEN 
KANN...
1. Monsters
2. Ereignisse
3. Türen
4. Truhen
5. Lagerfeuer
6. Legendäre Orte
7. Treppen

Hinweis: Monster, Ereignisse und Legend-
äre Orte geben nach ihrem Abhandeln Erfah-
rungspunkte in einer Höhe, die in der Münze in 
der rechten unteren Ecke der Karte vermerkt ist. 
Die so gewonnenen Erfahrungspunke stehen eu-
rer gesamten Heldengruppe zur Verfügung und 
können von euch für Schlüssel, die Heilung eu-
rer Helden oder neue Fähigkeiten ausgegeben 
werden. Mehr Informationen dazu findet ihr im 
Abschnitt “Erfahrungspunkte ausgeben”.

1.  MONSTERS

Eine Begegnung bringt: Erfahrungspunkte
Eine Bewegung über dieses Kartenteil hinaus 
wird so lange von diesem Symbol blockiert, bis 
eine Begegnung abgehandelt wurde.

Zieht die nächste Monsterkarte für die Ebene, 
die ihr gerade erkundet. Handelt es sich um zwei 
Monstersymbole, zieht ihr entsprechend zwei 
Monsterkarten.

Eine Begegnung mit einem Monster führt im-
mer zu einem Kampf. Mehr dazu im Abschnitt 
“Der Kampf”.

Sobald ein Monster besiegt wurde, marki-
ere dessen Symbol mit einem roten “Monster 
besiegt”-Marker.

2. EREIGNISSE
Eine Begegnung bringt: Erfahrungspunkte + 
möglicherweise andere Effekte
Die Bewegung wird von diesem Symbol blocki-
ert, bis eine Begegnung abgehandelt wurde.

Zieht die nächste Ereigniskarte für die Ebene, 
die ihr gerade erkundet. Führt den Kartentext 
aus.

Viele Ereignisse fordern eure Helden auf, einen 
Test zu bestehen. Dazu müsst ihr Aktionskarten 
spielen – von entweder eurer Hand, von eurem 
Nachziehstapel oder von einer beliebigen Kom-
bination aus beidem. Was ihr spielen müsst um 
den Test zu bestehen – oder ob euer Versuch 
fehlschlägt – steht auf der jeweiligen Ereigni-
skarte. Jede so von euch gespielte Aktionskarte 
landet direkt auf dem Ablagestapel.

Hinweis: Wenn eine Ereigniskarte drei nu-
merische, durch einen Schrägstrich getrennte 
Werte aufweist, dann verwendest du den ersten 
Wert, wenn du mit nur einem Helden spielst. 
Spielt ihr mit zwei oder drei Helden, dann ver-
wendet ihr den zweiten oder dritten Wert.

Sobald ein Ereignis abgehandelt wurde legt ihr 
einen grünen “Ereignis abgeschlossen”-Marker 
auf das entsprechende Symbol des Kartenteils.

3. TÜREN
Die Bewegung wird von diesem Symbol blocki-
ert, bis die Tür mit einem Schlüssel aufgeschlo
sen wurde.

Um eine Tür zu durchqueren muss sie geöffnet 



werden – dafür müsst ihr einen Schlüssel aus-
geben oder einen passenden Gegenstand, eine 
passende Fähigkeit oder einen passenden Zau-
berspruch einsetzen.

Sobald eine Tür aufgeschlossen wurde markiert 
ihr das entsprechende Symbol des Kartenteils 
mit einem gelben Schlüssel-Marker.

4. TRUHEN
Eine Begegnung bringt: Einen Gegenstand für 
einen Helden

Wird eine Begegnung abgehandelt, so darf einer 
eurer Helden eine seiner Gegenstandskarten 
ziehen und behalten.

Hinweis: Ihr entscheidet selber, welcher Held 
die Gegenstandskarte ziehen darf.

Jeder Gegenstand bringt euch einzigartige Vor-
teile. Viele davon bieten euch z.B. die Möglich-
keit, eurem Aktionskartenstapel neue Karten 
hinzuzufügen. Dazu benutzt ihr die Aktions-Ge-
genstandskarten eures Helden (das sind die mit 
dem Truhensymbol auf der Vorderseite). Gegen-
stände können euch aber auch neue Fähigkeiten 
verpassen, die eurem Helden aktiv oder passiv 
Nutzen bringen – folgt hierzu einfach den An-
weisungen auf der Gegenstandskarte.

Sobald eine Truhe abgehandelt wurde markiert 
ihr das entsprechende Symbol des Kartenteils 
mit einem grünen “Ereignis abgeschlossen”-
Marker.

5. LAGERFEUER
Eine Begegnung bringt: Heilung

In jedem Habitat gibt es nur genau ein einziges 
Lagerfeuer, welches auch nur ein einziges Mal 
pro Habitat benutzt werden darf (indem ihr es 
als Begegnung abhandelt). Rastet ihr an einem 
Lagerfeuer, dann geschieht folgendes:

• Jeder Held bekommt die Hälfte seiner max-
imalen Lebenspunkteanzahl auf seinen ak-
tuellen Lebenspunktewert aufaddiert (nicht 
über seine maximale Lebenspunkteanzahl 
hinaus!).

• Alle Helden mischen ihren Ablagestapel 
und ihren Nachziehstapel zu einem neuen 
Nachziehstapel zusammen.

• Vorbereitete Machtkarten bleiben vorbere-
itet.

• Erfrischt alle verbrauchten Zauber.

• Entfernt alle roten Marker, die besiegte 
Monster anzeigen, von den Kartenteilen. 
An diesen Positionen sind neue Monster 
erschienen. 

6. LEGENDÄRE ORTE
Eine Begegnung bringt: Erfahrungspunkte + 
möglicherweise andere Effekte

In jedem Habitat gibt es vier Legendäre Orte. 
Um einen Legendären Ort zu finden müsst ihr 
bestimmte mit sogenannten Knotenpunkten 
markierte Kartenteile des Habitats auf eine 
Weise anordnen, die das Muster erfüllt, welches 
auf der Rückseite der Legendären Ortskarte ab-
gebildet ist
Wichtig dabei ist, dass alle Knotenpunkte der 
Vorgabe entsprechend miteinander verbunden 
werden (das Muster darf beliebig gedreht und/
oder gespiegelt werden).

Beispiel: Die Kartenteile unten zeigen drei mi-
teinander verbundene Knotenpunkte. Würde 
man dieses Kartenkonstrukt nun um 180 Grad 
drehen, so würde es der Vorgabe der Legend-
ären Ortskarte entsprechen – der Legendäre Ort 
wäre gefunden!

Weitere Beispiele: Die selben Kartenteile könnt-
en stattdessen auch dazu genutzt werden, die 
folgenden beiden Legendären Ortskarten zu er-
füllen:



Ihr könnt auch hier selber entscheiden, wann 
ihr die Begegnung mit einem entdeckten, Leg-
endären Ort abhandeln möchten. In dem Fall 
stellt ihr die Laterne auf eines der Kartenteile, 
welches zum Muster des entdeckten Legend-
ären Orts gehört und deckt dann die oberste 
Karte des zu diesem Ort gehörigen Stapels auf.

Handelt diese Karte ab. Deckt dann die nächste 
Karte des Stapels auf und handelt auch diese 
ab, usw – bis ihr euch schlussendlich durch alle 
Karten des Stapels gearbeitet habt. Während ihr 

euch an einem Legendären Ort befindet dürft 
ihr eure Helden (also euren Laternen-Spiel-
stein) nicht bewegen! Ihr müsst am Legendären 
Ort verweilen, bis ihr ihn komplett abgehandelt 
habt!

Ist dies geschehen, legt je einen grünen 
“Ereignis abgeschlossen”-Marker auf alle 
Knotenpunkte, die ihr zur Entdeckung dieses 
Legendären Ortes benutzt habt. Dieselben Kno-
tenpunkte können niemals für die Entdeckung 
von mehr als einem Legendären Ort genutzt 
werden.

7. TREPPEN
Eine Begegnung bringt: Erfahrungspunkte, 
Stufenaufstiege und die Möglichkeit, das näch-
ste Habitat zu betreten

Die Treppen in den Ruinen und Höhlen werden 
von einem Treppenwächter bewacht. Um in 
die nächsttiefere Ebene (und somit das nächste 
Habitat) zu gelangen, muss dieser von euren 
Helden zuerst besiegt werden.

Sollten eure Helden sich dafür entscheiden, den 
Kampf gegen den Treppenwächter aufzunehm-
en, so haben sie keine Möglichkeit mehr das ak-
tuelle Habitat weiter zu erkunden oder zu bereits 
erkundeten Kartenteilen zurückzugehen! 

Hinweis: Sobald ihr die Treppe im Habitat der 
unterirdischen Architektur hinabsteigt, kommt 
es direkt zum Kampf gegen das Wesen. Dort un-
ten gibt es keinen Treppenwächter, ihr könnt ke-
ine weiteren Stufen mehr aufsteigen und es gibt 
keinen Weg in ein noch tieferes Habitat. Mehr 
Informationen zum Endkampf könnt ihr dem Ab-
schnitt “Das Wesen” entnehmen.

TREPPENWÄCHTER
Es gibt für jedes der oberen beiden Habitate je 3 
mögliche Treppenwächter – ziehe zufällig einen 
davon.

Der Kampf gegen den Treppenwächter funk-
tioniert wie ein ganz normaler, regulärer Kampf. 
Mehr dazu im Abschnitt “Der Kampf”.

Wurde der Treppenwächter besiegt, steigen 
alle Helden sofort eine Stufe auf!

STUFENAUFSTIEGE
Erhöht eure maximale Lebenspunkteanzahl, erl-
ernt Fähigkeiten und schreibt Geschichte!
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HEAD
I

HEAD
II

Erhöht eure maximale Lebenspunkteanzahl
Das Erhöhen der maximalen Lebenspunkte 
kostet keine Erfahrungspunkte. Es geschieht 
automatisch, wenn ein Held eine Stufe aufs-
teigt. Die von der Stufe vorgegebene maximale 
Lebenspunkteanzahl eines Helden ist auf dessen 
Heldentableau aufgedruckt. Helden beginnen 
das Spiel auf Stufe 1.

Heilen
Nachdem die maximale Lebenspunkteanzahl 
erhöht wurde heilen alle Helden auf ihre vollen 
Lebenspunkte.

Fähigkeiten erlernen
Das Erlernen von Fähigkeiten kostet Erfah-
rungspunkte. Die Höhe könnt ihr der Referen-
zkarte des Habitats entnehmen, in dem ihr euch 
gerade befindet.
Um eine Fähigkeit zu lernen zahlt ihr zuerst ein-
mal die benötigten Erfahrungspunkte. Dann darf 
der Spieler dessen Held die Fähigkeit bekom-
men soll zwei Fähigkeiten von seinem Fähig-
keitenstapel ziehen, sich eine davon aussuchen 
und an sein Heldentableau anlegen. Die nicht 
benutzte Fähigkeit wandert zurück in die Spiele-
schachtel und somit aus dem Spiel.

Wichtig: Bei jedem Stufenaufstieg darf jeder 
Held maximal 1 Fähigkeit erlernen.

Schreibt eure Geschichte auf!
Bevor ihr eure Reise ins nächste Habitat 
fortsetzt könnt ihr für ein wenig zusätzliche Im-
mersion im Abenteurer-Tagebuch eure bisherige 
Geschichte festhalten. Jetzt wäre ein guter Zeit-
punkt, dies zu tun!

DER WEG INS NÄCHSTTIEFERE HABI-
TAT
Habt ihr all dies erledigt, dann seid ihr bereit für 
das nächste Habitat. Die Ruinen befinden sich 
als erstes Habitat noch oben an der Oberfläche. 
Darunter folgen die Höhlen als zweites Habitat 
und unter den Höhlen – als drittes Habitat – fin-
det ihr die unterirdische Architektur.
Um das nächste Habitat vorzubereiten folgt bitte 
wieder den entsprechenden Anweisungen für 
den Spielaufbau.

DAS WESEN
Das Wesen – der Endgegner – besteht aus in-
sgesamt drei Teilen: Einer Körperkarte, einer 
Kopf-I-Karte und einer Kopf-II-Karte. Für alle 
drei Kartentypen gibt es je drei mögliche Karten. 
Bildet also drei Stapel (ein Stapel je Kartentyp) 

und mischt diese getrennt voneinander, zieht 
dann je eine Körper-, Kopf-I- und Kopf-II-Karte 
und ordnet sie wie unten angezeigt an.

Der Kampf gegen das Wesen funktioniert wie 
ein ganz normaler, regulärer Kampf. Mehr dazu 
im Abschnitt “Der Kampf”.

HABITATGRENZEN
Auf manchen Kartenteilen findet ihr schwarze, 
gestrichelte Linien welche mitten durch eine 
Passage laufen. Das sind die Habitatsgrenzen 
– diese trennen ein Monstersymbol von einem 
Teil der Karte ab. Befindet sich zwischen dem 
Weg, dem eure Helden über das Kartenteil fol-
gen würden und dem auf dem gleichen Kar-
tenteil ansässigen Monster eine Habitatsgrenze, 
so darf das Kartenteil durchquert werden, ohne 
vorher eine Begegnung mit dem Monster aus-
zulösen.

HABITAT-SPEZIFISCHE BESON-
DERHEITEN
Ruinen:
Geheime Passagen

Auf manchen Ruinen-Kartenteilen könnt ihr 
geheime Passagen finden. Der Eingang dazu 
ist mit einem weißen Pfeil markiert, wie im 
Beispiel oben. Alle diese Passagen sind mitein-
ander verbunden, eure Helden können also von 
einem Passageneingang zu einem beliebigen 



anderen Passageneingang des gleichen Habitats 
reisen und dadurch vielleicht sogar ursprünglich 
einmal unzugängliche Bereiche dieses Habitats 
erreichen.

Höhlen:
Wasserbereiche

Auf einigen Höhlen-Kartenteilen werdet ihr 
Wasserbereiche finden. Diese Bereiche über 
mehrere Kartenteile miteinander zu verbinden 
ist Teil der Aufgabe eines Legendären Orts. 
Damit diese Wasserbereiche als miteinander 
verbunden gelten, müssen sie auf orthogonal 
anliegenden Kartenteilen aneinander angrenzen 
(es müssen allerdings nicht alle Wasserbereiche 
eines Kartenteils auf diese Weise aneinander an-
grenzen – es reicht, wenn diese Verbindung pro 
Kartenteil auf einer Seite erfolgt).

Warp-Portale

Zwei der Höhlen-Kartenteile enthalten je ein 
Warp-Portal. Diese funktionieren analog der 
geheimen Passagen des Ruinen-Habitats, eure 
Helden können also von einem Portal zum an-
deren Portal reisen.

Unterirdische Architektur:
Höher- und tiefergelegene Bereiche

Die Kartenteile dieses Habitats enthalten höher- 
und tiefergelegene Bereiche. Es ist euren Hel-
den nicht möglich, von einem höhergelegenen 
Bereich in einen tiefergelegenen Bereich zu 
wechseln und vice versa – es gibt aber manche 
Kartenteile, welche beide Bereichsarten mitein-
ander verbinden und euch somit den Wechsel 
ermöglichen.

ERFAHRUNGSPUNKTE AUSGE-
BEN
Ihr könnt Erfahrungspunkte für drei verschie-
dene Dinge ausgeben: Schlüssel, Heilung oder 
Fähigkeiten.

• Schlüssel dürft ihr in der Erkundung-
sphase kaufen – allerdings nicht in 
der Zeit zwischen dem Ziehen und 
Platzieren eines Kartenteils.

• Heilung dürft ihr in der Erkundung-
sphase zu jeder Zeit kaufen.

• Fähigkeiten dürfen nur bei einem 
Stufenaufstieg gekauft werden – lest 
euch hierzu bitte den Abschnitt “Stuf-
enaufstiege” durch.

GEGENSTÄNDE AUSRÜSTEN
Viele Gegenstände zeigen Hand-Symbole. Jeder 
Held darf maximal Gegenstände im Wert von 2 
Hand-Symbolen ausrüsten. Nicht ausgerüstete 
Gegenstände müssen nicht abgeworfen werfen 
– ihr lagert sie einfach unter den ausgerüsteten 
Gegenständen. Sie gelten als abgelegt. Während 
der Erkundungsphase (aber nicht während der 
Begegnungsphase!) dürft ihr zu jeder Zeit Ge-
genstände ausrüsten oder ablegen. Nur die Boni 
und Fähigkeiten ausgerüsteter Gegenstände sind 
aktiv. 

DEN SPIELFORTSCHRITT 
SPEICHERN
Wir gehen davon aus, dass ihr im Schnitt ein 
Habitat pro Spielesession spielen werdet. Wenn 
ihr zwischen den Habitaten euren Abenteuer-
fortschritt speichern wollt, könnt ihr dazu einen 
Helden-Speicherzettel nutzen. So könnt ihr das 
Spiel wegräumen und zu einem späteren Zeit-
punkt wieder hervor holen und fortsetzen.



•  `

•  `

DAS SPIEL IN EINEM TIEF-
ERGELEGENEN HABITAT 
BEGINNEN
 
Forgotten Depths gibt euch die Möglichkeit, das 
Spiel in jedem der drei Habitate zu beginnen 
– achtet dabei auf folgende Änderungen zum 
Standardaufbau:

Wenn ihr in den Höhlen startet
• beginnen eure Helden das Spiel bere-

its auf Stufe 2 (dies betrifft auch ihre 
maximale Lebenspunkteanzahl).

• Alle Helden haben bereits 1 ihrer 
Fähigkeiten erlernt (2 Karten ziehen, 1 
Karte behalten).

• Alle Helden erhalten einen Gegen-
stand von ihrem persönlichen Gegen-
standsstapel.

• Die Heldengruppe beginnt das Spiel 
mit 3 Schlüsseln.

Wenn ihr in den unterirdischen Architek-
turen startet

• beginnen eure Helden das Spiel auf 
Stufe 3 (dies betrifft auch ihre maxi-
male Lebenspunkteanzahl).

• Alle Helden haben bereits 2 ihrer 
Fähigkeiten erlernt (2x je 2 Karten 
ziehen, je 1 Karte behalten).

• Alle Helden erhalten zwei Gegenstän-
de von ihrem persönlichen Gegen-
standsstapel.

• Die Heldengruppe beginnt das Spiel 
mit 3 Schlüsseln.

DAS SPIEL VERLIEREN
Es gibt zwei Arten, auf die ihr das Spiel verlie-
ren könnt:

• Ihr zieht ein Kartenteil, welches ihr 
den Anlegeregeln nach nicht anlegen 
könnt.

• Einer eurer Helden stirbt.

Schließt euer Abenteurer-Tagebuch ab
Nachdem ihr verloren habt möchtet ihr vielleicht 
eine weitere Seite eures Abenteurer-Tagebuchs 
ausfüllen – um festzuhalten, wie es zu den Um-
ständen eurer Niederlage gekommen ist.

DAS SPIEL GEWINNEN
Das Spiel gewinnen könnt ihr nur auf eine 
einzige Art und Weise:

• Ihr besiegt das Wesen am Grund der 
unterirdischen Architektur.

Nachdem ihr gewonnen habt möchtet ihr vi-
elleicht eine weitere Seite eures Abenteurer-
Tagebuchs ausfüllen 
um die näheren Umstände eures glorreichen 
Sieges für alle Ewigkeiten festzuschreiben!



Monstertyp

Monsterfähigkeit

Kampfkraft des Pulks

Beschreibung

Schwierigkeitsgrad

Monstername

Erfahrungspunktewert

Lebenspunkte

Monstername
Die Monster in der Welt von Forgotten Depths 
sind gar geheimnisvolle und einzigartige Krea-
turen. Die Menschen sind ihnen nie zuvor begeg-
net, konnten ihnen also auch noch keine Namen 
geben – deshalb ähneln die hier vorgegebenen 
Monsternamen eher einer Beschreibung als ei-
nem klassischen Namen.

Schwierigkeitsgrad
Monster, Treppenwächter und das Wesen kom-
men in insgesamt drei verschiedenen Schwi-
erigkeitsgraden daher: Leicht, Mittel und 
Schwer. Der Schwierigkeitsgrad gibt an, von 
welchem Monster-Aktionskartenstapel ihr für 
das jeweilige Monster Karten zieht. Für leicht 
zu besiegende Monster nehmt ihr den Stapel mit 
der römischen I, für mittelschwere Monster den 
Stapel mit der römischen II und für schwer be-
siegbare Monster den Stapel mit der römischen 
III.

Monstertyp
Monster existieren in vier verschiedene Typen, 
welche ihre Anzahl definieren: Einzelgänger 
(bei diesen ist kein Monstertyp auf der Karte 
vermerkt), Paare, Gruppen und Horde/X. Für 
alle Typen außer den Einzelgängern stapelt ihr 
die entsprechende Anzahl an Monster-Kamp-
fkraftmarkern auf dem zu diesem Monster ge-
hörenden Lebenspunktewert der Lebenspunkte-
anzeige.

Einzelgänger

AUFBAU EINER MONSTERKARTE

• Dieses Monster kämpft allein.
Paar

• Ihr habt es mit 2 Monstern zu tun.
Gruppe

• Euch stehen 4 Monster gegenüber.
Horde/X

• Die Anzahl an Monstern entspricht der 
Ziffer hinter dem Schrägstrich.

Lebenspunkte
Der verwendete Lebenspunktewert hängt mit 
der Anzahl an Helden zusammen, die sich im 
Spiel befinden. Gibt es nur einen Helden, dann 
verwendest du den ersten Wert. Spielt ihr mit 
zwei oder drei Helden, dann verwendet ihr den 
zweiten oder dritten Wert.

Beschreibung
Dieser Text beschreibt was die Helden sehen, 
wenn sie dem Monster begegnen.

Monsterfähigkeit
Jedes Monster verfügt über eine einzigartige 
Monsterfähigkeit. Manche davon sind passiv, 
andere werden aktiv über Machtkarten aus-
gelöst.

Kampfkraft des Pulks (nicht bei Einzelgän-
gern!)
Die Kampfkraft gibt an, mit wie vielen Aktion-
skarten Monster und Helden im Kampf agieren 
dürfen, und ist von der Anzahl an den im Kampf 
verbleibenden Monstern abhängig (die Kamp-
fkraft des Pulks sinkt mit schwindender Mon-



steranzahl).
In der oberen Zeile findet ihr neben dem Mon-
stersymbol die Anzahl an Monster-Aktions-
karten, die ihr verwenden müsst. In der unteren 
Zeile neben dem Laternensymbol seht ihr, wie 
viele Helden-Aktionskarten ihr einsetzen dürft. 
Habt ihr noch kein Monster eines Pulks (Paar, 
Gruppe oder Horde) besiegen können, so ne-
hmt ihr die Werte ganz links. Für jedes besiegte 
Monster wandert ihr eine Spalte weiter nach 
rechts, bis ihr das Monster schließlich besiegen 
konntet.

Erfahrungspunktewert
Dieser Wert zeigt an wie viele Erfahrungspunk-
te ihr bekommt, wenn ihr das Monster bzw. alle 
Monster eines Pulks (Paar, Gruppe oder Horde) 
besiegt habt.



•  ` Beispiel: Ein Held hat noch eine Karte auf der 
Hand, sein Nachziehstapel ist leer und er muss 
zwei Karten spielen. In diesem Fall würde er 
zuerst die eine auf seiner Hand verbliebene 
Karte spielen, dann seinen Ablagestapel zu ei-
nem neuen Nachziehstapel mischen, zwei weit-
ere Karten davon ziehen (da das Handkarten-
limit pro Runde 3 Karten beträgt und er diese 
Runde bereits eine Karte auf der Hand hatte, 
darf er jetzt nur noch 2 Karten nachziehen) und 
schlussendlich die zweite zu spielende Karte 
aus diesen beiden Karten auswählen.

Ein weiteres Beispiel: Ein Spieler hat zwei 
Karten auf der Hand und keine weitere Karte 
in seinem Nachziehstapel. Er muss zwei 
Karten spielen. In diesem Fall spielt er zuerst 
seine beiden Handkarten, mischt dann seinen 
Ablagestapel zu einem neuen Nachziehstapel 
und zieht davon eine Karte.

Jede dabei gezogene Machtkarte wird sofort 
„vorbereitet“, d.h. offen in den Bereich über 
dem Heldentableau eures Helden gelegt. 
Machtkarten gelten nicht zum Kartenlimit der 
Runde, d.h. ihr zieht für jede gezogene Macht-
karte sofort eine weitere Karte als Ersatz nach.

2. Aktionskarten ausspielen
Jeder von euch spielt für seinen Helden Aktion-
skarten von seiner Hand, indem er sie offen vor 
sich auslegt.

• Wird bei einem Monster keine 
bestimmte Kampfkraft (siehe unten) 
vorgegeben, so spielt jeder Held 2 
Aktionskarten.

• Wird eine Kampfkraft (siehe unten) 
vorgegeben, so spielen eure Helden 
entweder je 2 oder nur je 1 Aktions-
karte; abhängig dieser Kampfkraft.

• Nicht-gespielte Aktionskarten behaltet 
ihr auf der Hand.

Zieht und spielt danach für jedes Monster eine 
oder mehrere Monster-Aktionskarten:

• Ein Monster spielt entweder 1 oder 
2 Monster-Aktionskarten; abhängig 
von seiner Kampfkraft (siehe unten; 
wird keine Kampfkraft vorgegeben, so 
spielt das Monster 2 Karten).

DER KAMPF

Der Kampf findet über mehrere Kampfrunden 
statt, in denen alle Helden gleichzeitig die un-
tenstehenden Schritte abhandeln.

Hinweis:
Sowohl die Aktionskarten eines Helden wie 
auch alle Ablagestapel (für Helden- und Mon-
sterkarten) sind jederzeit für alle Spieler einse-
hbar - die Nachziehstapel hingegen nicht.
Ihr dürft zu jeder Zeit miteinander über eure 
Handkarten sprechen und euch auch jederzeit 
den Inhalt der Ablagestapel gemeinsam anseh-
en.

Die Monsterkarten auf die Helden verteilen
Wenn ihr mehreren Monstern gleichzeitig be-
gegnet, dann muss jede einzelne Monsterkarte 
einem anderen Helden zugewiesen werden 
(falls möglich). Ihr dürft untereinander ents-
cheiden, welcher Held gegen welches Monster 
kämpfen soll.
Hat ein Held seine Monsterkarte besiegt und 
es liegt noch mindestens eine weitere Monster-
karte aus, so darf er den oder die in den Kampf 
mit diesem Monster verwickelten Helden nun 
dabei unterstützen.

SCHRITTE EINER KAMPFRUNDE

1. Aktionskarten ziehen
2. Aktionskarten ausspielen
3. Kampfpaarungen auswerten
4. Heldenfähigkeiten aktivieren
5. Schaden abhandeln
6. Alle gespielten Karten abwerfen

1. Aktionskarten ziehen
Jeder Held zieht von seinem Aktionskarten-
Nachziehstapel auf insgesamt 3 Handkarten 
nach.

• Ist euer Held nicht in der Lage auf 3 
Handkarten nachzuziehen (z.B. weil 
sein Nachziehstapel nicht mehr genü-
gend Karten enthält), dann zieht er nur 
so viele Karten wie möglich.

• Erst wenn du mehr Karten ausspielen 
muss, als du auf der Hand hast, mischt 
du deinen Ablagestapel (inklusive der 
eben gespielten Karten) zu einem neuen 
Nachziehstapel zusammen, von dem du 
dann so viele Karten nachziehst, dass 
du das Limit von 3 Karten pro Runde 
(inklusive eventueller bereits gespielter 
Karten!) nicht überschreitest. 



Monstertypen und ihre Kampfkraft

Monster des Typs Einzelgänger verfügen über keine 
besondere Kampfkraft (was nicht heißt, dass sie nicht gut 
kämpfen können) – sie selber und die Helden ziehen je 2 
Aktionskarten. Handelt es sich aber um einen Monsterpulk 
wie z.B. um eine Gruppe (4 Gegner) wie im Beispiel oben, 
dann gelten andere Regeln: Sind alle 4 Monster am Leben, 
spielen die Monster jede Runde 2 Aktionskarten – die 
Helden aber nur eine. Sobald ein Monster getötet worden 
ist spielen die Monster immer noch 2 Aktionskarten, die 
Helden nun aber auch. So geht es weiter bis alle Monster 
des Pulks besiegt wurden.

Die gespielten Helden-Aktionskarten und Mon-
ster-Aktionskarten legt ihr direkt gegenüber 
und bildet aus ihnen Kampfpaarungen.

Hinweis: Wenn euer Held nur eine Aktionskarte 
spielt legt ihr diese der höchsten gespielten 
Monster-Aktionskarte gegenüber. Dies ist die 
Kampfpaarung, die der betroffene Held diese 
Runde auswerten muss – Fähigkeiten können 
allerdings noch Einfluss darauf nehmen.

Hinweis: Wenn ein Monster nur eine Aktions-
karte spielt darf der Held sich aussuchen, mit 
welcher seiner gespielten Karten er diese paart.

Zieht ein Monster eine Machtkarte, dann 
aktiviert es für diesen Zug seine machtaktivi-
erbare Monsterfähigkeit (dies ist die Fähigkeit 
mit einem Machtsymbol davor). 

• Lege die Machtkarte beiseite und 
ziehe eine weitere neue Monster-
Aktionskarte, welche in der Kampf-
paarung die Position der Machtkarte 
einnimmt. 

• Danach wird die machtaktivierbare 
Monsterfähigkeit nur gegen denjeni-
gen Helden aktiviert, den das Monster 
angegriffen hat – außer, die ausgelöste 
Monsterfähigkeit wirkt auf alle Hel-
den.

• Verfügt das Monster über keine 

machtaktivierbare Monsterfähigkeit, 
dann wird nur eine weitere Monster-
Aktionskarte nachgezogen – aber eben 
keine Fähigkeit ausgelöst.

• Jedes Monster darf seine machtaktivi-
erbare Monsterfähigkeit nur einmal 
pro Runde einsetzen. Zieht ein Mon-
ster in der gleichen Runde eine zweite 
Machtkarte, so wird diese ohne Effekt 
abgeworfen.

Beispiel für machtaktivierbare Monsterfähigkeiten
Wenn das oben gezeigte Monster eine Machtkarte gezogen 
hätte, dann würde es sofort seine „Aufblitzende Angst“-
Fähigkeit gegen denjenigen Helden ausführen, den es 
gerade angreifen wollte (also gegen den es die Karte 
gezogen hat).

3.    Kampfpaarungen auswerten
Jeder Held wählt nur eine der Kampfpaarungen 
aus, die vor ihm liegen und wertet diese aus 
– das funktioniert über ein Prioritätensystem 
(siehe unten). Die nicht gewählte Paarung wird 
einfach abgeworfen.

• Im Rahmen dieser Auswertung gibt es 
drei mögliche Ergebnisse:

• Die Werte beider Karten stim-
men überein.

• Der Wert der Monster-Aktions-
karte ist höher.

• Der Wert der Helden-Aktions-
karte ist höher.

• Im Falle einer Übereinstimmung der 
Kartenwerte handelt es sich um einen 
sogenannten „Block“. Ein Block hat 
bei den Paarungen immer die höch-
ste Priorität, d.h. ein Held darf einen 
Block vor allen anderen Paarungen 
wählen. Bei einem Block erleiden 
weder Held noch Monster Schaden. 
Es gibt Fähigkeiten, die durch einen 
Block ausgelöst werden können.



• Ist der Wert der Monster-Aktionskarte 
höher, so hat der Monsterangriff den 
Helden getroffen. Im Prioritäten-
system steht diese Kombination an 
zweiter Stelle – wenn kein Block, aber 
ein Monsterangriff ausliegt müsst ihr 
zwingend den Monsterangriff aus-
führen. Liegen zwei Monsterangriffe 
aus, dann darf der angegriffene Held 
aussuchen, welcher von beiden durch-
kommt und welcher abgeworfen wird. 
Denkt dran: Liegt gleichzeitig auch 
ein Block aus, so dürft ihr den Block 
statt des Monsterangriffs wählen!

• Ist der Wert der Helden-Aktionskarte 
höher, so hat der Heldenangriff das 
Monster getroffen. Liegen zwei Helde-
nangriffe aus, so darf der angreifende 
Held aussuchen, welcher von beiden 
Angriffen das Monster trifft.

4.    Heldenfähigkeiten aktivieren
Eure Helden dürfen ihre Fähigkeiten aktivieren 
und damit Einfluss auf die Kampfpaarungen 
nehmen.
  

• Die Helden dürfen jede passive, 
machtaktivierbare oder blockaktivier-
bare Fähigkeit einsetzen.

• Machtaktivierbare Fähigkeiten dürfen 
in einer Runde beliebig oft eingesetzt 
werden.

• Über Block aktivierbare Fähigkeiten 
dürfen nur einmal pro Runde eing-
esetzt werden.

Der Einsatz machtaktivierbarer Karten kostet 
eine Machtkarte pro Machtsymbol, welches 
neben dem Namen der Fähigkeit angezeigt 
wird. Es dürfen ausschließlich vorbereitete 
Machtkarten eingesetzt werden, um einen 
Fähigkeiteneinsatz zu bezahlen. Jede von euch 
so ausgegebene Machtkarte wird sofort abge-
worfen.
 
5.    Schaden abhandeln 
In diesem Schritt wird nun der über die Kampf-
paarungen ausgeteilte Schaden abgehandelt.

• Der erfolgreiche Angreifer fügt dem 
Ziel des Angriffs direkten Schaden in 
Höhe des Kartenwerts der von ihm 
gespielten Aktionskarte zu.

• Das Ziel des Angriffs schlägt zurück 

und fügt dem Angreifer Gegenschaden 
in Höhe der Differenz beider Karten-
werte zu.

WICHTIG!
Tötet ein Held mit seinem Angriff das Mon-
ster so besteht eine Chance darauf, Gegen-
schaden zu vermeiden.
  

• Wenn ein Held ein Monster alleine 
(mit nur dem von ihm verursachten 
Schaden) tötet, vermeiden ALLE 
Helden in dieser Runde JEGLICHEN 
Gegenschaden. Sie erleiden dennoch 
jeden eventuellen direkten Schaden.

• Wenn mehr als ein Held zum Töten 
des Monsters beigetragen hat, dann 
darf nur einer der beteiligten Helden 
Gegenschaden vermeiden.  Ihr ents-
cheidet, welcher Held es sein wird.

Einem Monsterpulk Schaden zufügen:
Wenn ihr gegen einen Monsterpulk (Paar, Grup-
pe oder Horde/X) kämpft, dann dürft ihr eure 
Angriffe frei auf alle individuellen Monster 
(jeder Monster-Kampfkraftmarker auf der Leb-
enspunkteleiste steht für ein Monster) dieses 
Pulks verteilen, allerdings darf ein Held seinen 
Schaden nicht auf mehrere Monster aufteilen, 
d.h. jeder Held greift maximal ein Monster des 
Pulks an.

Ausnahme: Wird ein individuelles Monster in-
nerhalb eines Pulks getötet, dann darf  darüber 
hinausgehender Schaden einem weiteren indi-
viduellen Monster des gleichen Pulks zugefügt 
werden.

6.    Karten abwerfen
Alle in dieser Kampfrunde gespielten Karten 
werden abgeworfen. Ist noch wenigstens ein 
Monster am Leben, dann beginnt nun eine neue 
Kampfrunde.



Das Paar auf der linken Seite wäre die bessere Wahl: 
Es würde zu einem ‘Block’ führen. Ein ‘Block’ hat eine 
höhere Priorität als ein Monsterangriff und darf von 
ihr somit statt diesem von Ava ausgewertet werden. 
Entscheidet sie sich dafür, dann würde sie sämtlichen 
Schaden (aber auch Gegenschaden) vermeiden und 
könnte zusätzlich ihre durch den ‘Block’ aktivierbare 
Fähigkeit auslösen.

In diesem Beispiel hat Bren zwei Helden-Aktionskarten 
gegen die zwei ausliegenden Monster-Aktionskarten 
gespielt. In beiden Kampfpaarungen verfügt Bren über 
den jeweils höheren Kartenwert, entsprechend hat sie 
in beiden Kampfpaarungen ihren Gegner getroffen. 

BEISPIEL 1

Wertet sie das Paar auf der linken Seite aus, dann 
würde sie dem Monster 5 Punkte direkten Schaden 
zufügen. Das Monster würde ihr daraufhin Gegen-
schaden in Höhe von 1 Punkt zufügen (die Differenz aus 
ihren 5 Punkten und den 4 Punkten des Monsters).

Wertet sie stattdessen das Paar auf der rechten Seite 
aus würde sie dem Monster 6 Punkte Schaden zufügen, 
allerdings würde sie auch ganze 4 Punkte Gegen-
schaden kassieren (die Differenz aus ihren 6 Punkten 
und den 2 Punkten des Monsters).

Beispiele zum Ablauf eines 
Kampfes

Würde Ava in diesem Beispiel das rechte Paar wählen, 
dann würde das Monster ihr 5 Punkte Schaden zufü-
gen, während sie das Monster mit einem Gegenschaden 
von nur 3 Punkten verwunden kann.

Das rechte Paar wäre ein Treffer für Sil, das linke Paar 
ein Treffer für das Monster gegen Sil – da Monsteran-
griffe eine höhere Priorität als Heldenangriffe haben 
muss Sil das linke Paar – den Monsterangriff – aus-
werten. Sie erleidet 6 Punkte direkten Schaden und 
kontert mit 3 Punkten Gegenschaden.

BEISPIEL 2

BEISPIEL 3



Bren wird auf der rechten Seite mit einem Monsteran-
griff konfrontiert und hat auf der linken Seite einen 
Heldenangriff liegen – da der Monsterangriff in der 
Priorität höher liegt muss dieser statt dem Heldenan-
griff ausgewertet werden, wenn Bran nicht irgendeine 
Fähigkeit zu ihrem Vorteil einsetzen kann.

Sie aktiviert die Fähigkeit “Beiseite stoßen”, welche es 
ihr erlaubt ihre eigenen gespielten Karten miteinander 
zu vertauschen.

Bren spielt eine seiner vorbereiteten Machtkarten, um 
eine ihrer Fähigkeiten zu aktivieren.

BEISPIEL 4

Dadurch verwandelt sie den Monsterangriff auf der 
rechten Seite in einen Heldenangriff, während sie aus 
dem Heldenangriff der linken Seite einen ‘Block’ macht. 
Nun kann sie sich frei entscheiden ob sie lieber den 
Heldenangriff oder den ‘Block’ ausführen möchte. 

Entscheidet sie sich dafür den Heldenangriff auf der 
rechten Seite auszuwerten, dann verursacht sie 6 
Punkte direkten Schaden beim Monster und würde nur 
1 Punkt Gegenschaden einstecken müssen.

Würde sie sich aber für den ‘Block’ entscheiden, dann 
wäre sie in der Lage ihre durch den ‘Block’ aktivierbare 
Fähigkeit einzusetzen.
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