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Die Worte ”Hic Sunt Dracones” oder ”Hier seien Drachen” waren auf einem der ältesten bekannten Erdgloben, dem
Hunt-Lenox-Globus, zu lesen. Es war eine Warnung an die Seefahrer, eine Warnung vor mysteriösen Kreaturen, die an den
Rändern der Welt lauern. In diesem Strategie-Abenteuer-Fantasy-Spiel erkunden die SpielerInnen ein neu entdecktes Land
und stellen sich Monstern, die es bisher noch nie gegeben hat.
Du schlüpfst in die Rolle einer mutigen Entdeckerin oder eines mutigen Entdeckers, inspiriert von den frühen Kartographen
der realen Welt. Während du eine immer größer werdende Map erkundest, wirst du herausfinden, dass es in der Welt von
Hier seien Drachen, Drachen und Monster wirklich gibt.
Komm jetzt mit uns in die Welt von Hier seien Drachen und entdecke, welche Gefahren auf der Map lauern.
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Ziel des Spiels
Here be Dragons ist ein kompetitives Erkundungsspiel, bei dem die SpielerInnen um
Siegpunkte kämpfen, um HerrscherIn eines unbekannten Landes zu werden. Diese Punkte können verdient werden durch:
o
Verbessere deine Siedlung durch das Ausgeben von Ressourcen, die du in der
ganzen Welt findest.
o
Sei Erste/r beim Abschließen von Nebenquests
o
Defeating powerful monsters that roam the forests and mountains.
o
Besiege deine Mitspieler im Einzelkampf.
o
Überlebe und besiege den Spielboss, um nicht gegen das Spiel selbst zu verlieren.

Das Spiel spielen
Wenn du an der Reihe bist, bewegst du deine Spielfigur auf den Standort deines Reisemarkers
und erweiterst möglicherweise die Karte. Dann ziehst du eine Ereigniskarte, nimmst Einnahmen von deinen Siedlungs- und Produktionsfeldern ein und gibst überschüssiges Gold und
Rohstoffe aus. Führe dann so viele Interaktionen durch, wie du möchtest (siehe den Abschnitt ”Während deines Zuges” auf Seite 6). Zum Schluss setzt du deinen Reisemarker, um die
Richtung anzugeben, in die du dich in deinem nächsten Zug bewegst.

Das Spiel gewinnen
Überblick

Einigt euch vor dem Spiel auf die Anzahl der Siegpunkte, die ihr braucht, um zu gewinnen (wir
empfehlen 10 SP). Der erste Spieler, der diese Anzahl an Siegpunkten erreicht, gewinnt das
Spiel!
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Spielvorbereitung
1.

Einigt euch zunächst auf die Anzahl der Siegpunkte, die ihr für den Sieg benötigt. Wir empfehlen 10 SP.
Entscheidet außerdem, ob ihr mit einem oder mehreren der Spielbosse spielen wollt. Wenn du ein Solospiel spielst, musst du den Verschlinger oder Amman Dash wählen. Egal, ob du alleine oder im Mehrspielermodus spielst, wir empfehlen dir, nur den Verschlinger zu wählen, wenn dies dein erstes Spiel ist.

2.

Trenne die acht verderbten Karten und den Kraken von den Ereigniskarten. Wenn du das Spiel ohne den
Verschlinger oder den Kraken spielst, mischst du einfach alle Ereigniskarten zusammen in den Ereignisstapel und legst ihn auf eine Seite des Spielfelds. Wenn du den Verschlinger oder den Kraken im Spiel
verwendest, findest du ihre speziellen Vobereitungen am Ende des Regelwerks.

3.

Trenne die drei Arten von Monsterkarten (1-2, 3-4 und 5+) in drei Stapel und lege sie an eine Seite des
Spielbereichs. Achte darauf, dass neben den Stapeln auch genügend Platz für separate Ablagestapel ist.
Immer wenn die letzte Karte von einem der Monsterkartenstapel gezogen wird, wird der Ablagestapel
sofort neu gemischt und es kann wieder gezogen werden.

4.

Jeder Spieler erhält die folgende Ausstattung:

6.

1 Dorf, 1 Stadt, 1 Festung und 1 Zitadelle

o

16 Spieler / Gebietssteine

o

1 Reisemarkierung

o

1 Spielfigur

o

1 Spielbrett

o

2 Angriffswürfel

Spielvorbereitung

5.

o

Jeder Spieler bereitet seinen Punktezähler wie folgt vor:
o

0 Siegpunkte

o

0 or

o

0 Ressourcen

o

2 Einflusspunkte

o

10 Lebenspunkte

Jeder Spieler setzt zwei Steine an die
Wurzel seines Technologiebaums.
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7.

Ihr bestimmt, wer das Spiel beginnt, indem ihr entscheidet, wer von den Spielern der
gierigste Drache ist, oder indem ihr einfach gegeneinander würfelt. Der Spieler mit dem
höchsten Ergebnis beginnt und gilt als der erste Spieler.

8.

Lege das Startfeld in die Mitte des Spielfelds und stelle alle Spielfiguren auf das Startfeld. Lege die restlichen Weltfelder in den Entdeckerbeutel und lege ihn an eine Seite
des Spielfelds. Während des Spiels ziehen die Spieler/innen aus diesem Beutel Felder,
um die Map zu erweitern (siehe Seite 8 im Abschnitt Bewegungs - und Weltfelder).

9.

Bevor die erste Runde beginnt, entscheidet jede/r Spieler/in, in welche Richtung
er/sie reisen möchte, indem er/sie seinen/ihren Reisemarker neben das Startplättchen legt,
und zwar mit der flachen Seiten, beginnend mit dem/der ersten Spieler/in und im Uhrzeigersinn.
Beachte, dass die Spieler das gleiche Weltfeld wählen können. Sobald alle Spieler ihre
Reisemarker platziert haben, kann das Spiel beginnen.

Startfeld

1.

Spielvorbereitung

Boss-Karten und
Komponenten

Monster Figuren

Entdeckerbeutel
2.
Ereignis Deck

Startfeld
8.

Level 1-2 Monster
Level 3-4 Monster

3.

8.

9.
Spielfeld

Siedlungen

Level 5+ Monster

Gebietssteine
Angriffswürfel
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Während deines Zuges
1. Gehe zu deiner Reisemarkierung
Bewege deine Spielfigur zum Ort deiner Reisemarkierung, zahle Gebühren, ziehe
Weltfelder und nimm dir einmalige Belohnungen für erforschte Produktionsfelder, wenn nötig. Beachte unbedingt die Wasser Regel (siehe Seite 8 im Abschnitt
Bewegung und Weltfelder und Seite 14 im Abschnitt Siedlungen).
o
Wenn du deine Spielfigur auf ein Feld bewegst, auf dem sich ein oder mehrere
Monster-Spielsteine befinden, musst du sofort gegen sie kämpfen, bevor du etwas
anderes tust. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du ein Kerkerfeld ziehst (siehe
Seite 9 im Abschnitt Bewegung und Weltfelder und Seite 18 im Abschnitt Monster-Spielsteine).
o
Wenn du deinen Zug auf einem verdorbenen Feld beginnst, verlierst du sofort 1
Lebenspunkt.
o
Wenn du nicht von einem Zufluchtsort oder einer Siedlung weggezogen bist, erhältst
du 3 Lebenspunkte zurück.
Monster Symbol

Einmalige Belohnung
Wenn du ein Feld mit einem
Ressourcen- oder Einfluss-Symbol
ziehst, nimmst du einen einmaligen
Bonus entsprechend der Zahl auf
dem Symbol.

2. Ereigniskarte und Einnahmen

3. Interagieren

Während deines Zuges

Ziehe eine Ereigniskarte und löse sie aus. (Siehe den Abschnitt Ereigniskarten auf Seite 11).
Erhalte Gold, Rohstoffe und Einflusspunkte aus den Siedlungen und Produktionsfeldern,
die du besitzt. Überschüssiges Gold und überschüssige Ressourcen erhält der Spieler, der
die wenigsten Siegpunkte hat. (Siehe den Abschnitt Produktionsfelder auf Seite 12 und
den Abschnitt Siedlungen auf Seite 13).
Ressourcen Symbol

Nimm so viele der folgenden Aktionen vor, wie du kannst und möchtest. Einige Aktionen haben Kosten und/
oder können nur einmal pro Runde durchgeführt werden. Alle Aktionen sind optional. Wenn du möchtest,
kannst du diese Phase auslassen.
o
o

o
o
o

o

Wenn auf deinem aktuellen Feld ein Monstersymbol ist, kannst du
nach Monstern suchen. (Siehe den Abschnitt ”Die Suche nach Monstern” auf Seite 16).
Wenn dein aktuelles Feld ein gewöhnliches Feld ist, auf dem sich keine Monsterspielsteine, Gebietssteine
oder Siedlungen befinden, kannst du dort ein Dorf bauen (beachte, dass ein Spieler nur eine Siedlung besitzen kann). Du kannst deine Siedlung ausbauen und die umliegenden Gebiete übernehmen, indem du
Gebietssteine auf Geländefelder platzierst. Das kannst du von jedem beliebigen Ort auf dem Spielplan
aus tun, und jeder platzierte Gebietsstein kostet dich 2 Ressourcen (siehe den Abschnitt Produktionsfelder auf Seite 12 und den Abschnitt Siedlungen auf Seite 13).
Du kannst Gegenstandskarten aus deiner Hand spielen. (Siehe den Abschnitt Ereigniskarten auf Seite 11).
Wenn du genug Gold hast, kannst du in deinem Tech-Baum aufsteigen (siehe den Abschnitt Technologie-Baum auf Seite 10).
Wenn auf deinem aktuellen Feld die Spielfigur eines anderen Spielers
steht, kannst du 2 Einflusspunkte ausgeben, um gegen sie zu kämpfen
(siehe den Abschnitt Kämpfe mit Spielern auf Seite 19).
Wenn du 10 Einflusspunkte hast, kannst du sie gegen 1 Siegpunkt eintauschen.

4. Platziere deine Reisemarkierung
Setze deine Bewegungsmarkierung auf ein erreichbares Feld oder ein unerforschtes Gebiet.
Das ist der Ort, an dem du zu Beginn deines nächsten Zuges ankommen willst (siehe den
Abschnitt Bewegung und Geländefelder auf Seite 7). Wenn du gerade auf einem Heiligtum
oder einer Siedlung stehst, kannst du deinen Reisemarker auch nicht platzieren. In diesem Fall
bewegst du deine Spielfigur zu Beginn deines nächsten Zuges nicht, erhältst aber 3 Lebenspunkte zurück.
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Bewegung und Geländefelder
Am Ende des Zuges eines Spielers kann er wählen, ob er seine Reisemarkierung setzen möchte, die
dann zu Beginn seines nächsten Zuges ausgeführt wird. Dazu setzt der Spieler seine Reisemarkierung auf ein, von seiner Position, erreichbares Geländefeld. Der Spieler kann wählen, ob er zu einem
bereits erkundeten Geländefeld reist (ein Feld, das bereits auf dem Spielfeld liegt) oder ob er in ein
unerforschtes Gebiet reist (ein Gebiet ohne Geländefeld, das mit der langen Seite eines erkundeten
Feldes verbunden ist).
Wenn ein Spieler seine Reisemarkierung gesetzt hat, beginnt er seinen nächsten Zug, indem er seine
Spielfigur auf seine Reisemarkierung bewegt. Die Reisemarkierung wird dann aus dem Spielbereich
entfernt, bis sie am Ende des Zuges wieder gesetzt wird.

Bewegung und Geländefelder

Es gibt ein paar besondere Wege und Einschränkungen,
wie ein Spieler seine Spielfigur bewegen kann.
o

o

Wenn du deine Spielfigur auf oder durch ein Feld bewegst, auf
dem sich ein Gebietsstein eines anderen Spielers befindet,
musst du 1 Gold an den Besitzer des Steins zahlen. Wenn
du nicht über 1 Gold verfügst, kannst du dich nicht auf oder
durch dieses Feld bewegen (siehe Seite 14 im Abschnitt
Siedlungen).
Du kannst deine Spielfigur nicht durch ein Feld bewegen, auf
dem sich ein Monster-Spielstein befindet. Stattdessen bist du
gezwungen, anzuhalten und das Monster in einen Kampf zu
verwickeln (siehe den Abschnitt über Monster-Spielsteine
auf Seite 18).

o

Du kannst dich nicht von einem Landfeld (jedes Geländefeld, das kein Wasserfeld ist) auf ein Wasserfeld bewegen, es
sei denn, du bewegst dich von einem Wasserfeld mit einem
Hafensymbol oder von/durch Siedlungen, die an das Wasserfeld angrenzen. Du kannst ein Landfeld von einem beliebigen
Wasserfeld aus betreten. Dies wird weiter unten in diesem
Abschnitt ausführlich erklärt.

o

Du kannst deine Reisemarkierung auf ein benachbartes Feld
setzen, das an die Stelle angrenzt, an der sich deine Spielfigur
gerade befindet, es sei denn, du verwendest Wasser- oder
gewöhnliche Felder benutzt, um dich weiter zu bewegen.
Wenn deine Spielfigur auf einem gewöhnlichen Feld steht,
das mit bis zu zwei anderen gewöhnlichen Feldern in einer
Reihe verbunden ist, kannst du deine Reisemarkierung weiter weg als normal platzieren. Setze ddeine Reisemarkierung
auf eines der beiden verbundenen gewöhnlichen Felder oder
auf das Geländefeld hinter dem zweiten gewöhnlichen Feld.
Mit anderen Worten: Du kannst auf diese Weise bis zu drei
Geländefelder weiterreisen. Die gleiche Bewegung kannst du
ausführen, wenn du auf einem Wasserfeld beginnst, das mit
bis zu zwei anderen Wasserfeldern verbunden ist.
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Die Wasser Regel

o

Gewöhnliche Felder - Können zum Bau von Siedlungen verwendet werden. Sie können einen Bauernhof,
ein Heiligtum oder einen Wachturm beinhalten. (Beachte, dass ein Spieler eine Siedlung auf demselben
Feld wie einen Bauernhof oder ein Heiligtum haben kann und sowohl von der Siedlung als auch von dem
Symbol auf dem Feld Einkommen erhält). Die Spieler können sich durch zusammenhängende gewöhnliche Felder bewegen, wenn sie ihre Reise auf einem gewöhnlichen Feld beginnen, das mit einem oder zwei
anderen gewöhnlichen Feldern in einer Reihe verbunden ist. Auf diese Weise kann der Spieler bis zu drei
Felder von seinem aktuellen Feld wegziehen. Wenn ein gewöhnliches Feld mit einem Wachturm gelegt wird,
werden alle angrenzenden unerforschten Gebiete aufgedeckt (ziehe sie nacheinander aus dem Entdeckerbeutel). Wenn ein Wasserfeld auf diese Weise gezogen wird, wird es neben den Wachturm gelegt (es muss
nicht neben ein anderes Wasserfeld gelegt werden). Wenn ein Wachturm durch einen Effekt (z. B. durch
einen anderen Wachturm oder einen Zauberspruch) platziert wird und keine Spielfigur darauf steht, darfst
du keine neuen Geländefelder um ihn herum platzieren. Tu dies erst, wenn eine Spielfigur den Wachturm
betreten hat. Jedes Feld, das durch den Effekt eines Wachturms gelegt wird, gilt für den Spieler, der ihn ausgelöst hat, als erforscht, um Ressourcen zu finden und Quests zu erfüllen. Heiligtümer sind sowohl sichere
Zufluchtsorte als auch Orte der Wiederbelebung für tote Spieler/innen (siehe Abschnitt Was passiert,
wenn du stirbst? auf Seite 19). Spieler können sich in einer Zufluchtsstätte ausruhen und zu Beginn ihres
nächsten Zuges 3 Lebenspunkte zurückgewinnen. Dazu darfst du deine Reisemarkierung nicht setzen (und
deinen nächsten Zug auslassen), wenn deine Spielfigur auf einem Heiligtumsfeld steht.

o

Waldfelder - Können Sägewerke enthalten. Können durchsucht werden, um Monster zu finden.

o

Bergfelder - Können Minen enthalten. Können durchsucht werden, um Monster zu finden.

o

Wasserfelder - Können Häfen enthalten. Sie müssen immer mit anderen
Wasserfeldern verbunden sein (wenn möglich und mit Ausnahme von Häfen
und wenn ein Wachturm aufgedeckt wird). Die Spieler können sich durch
verbundene Wasserfelder bewegen, wenn sie ihre Reise auf einem Wasserfeld
beginnen, das mit einem oder zwei anderen Wasserfeldern in einer Reihe
verbunden ist. Auf diese Weise kann sich der Spieler bis zu drei Felder
von seinem aktuellen Feld aus bewegen. Das Startfeld zählt wie ein
normales Wasserfeld.

Ziehe ein
neues Geländefeld

Ziehe ein neues Geländefeld

Bewegung und Geländefelder

Diese Regel ist dazu da, um sicherzustellen, dass Wasserfelder miteinander verbunden sind, und um zu
bestimmen, was passiert, wenn ein Spieler gezwungen ist, ein Wasserfeld auf seine Reisemarkierung zu legen,
es aber nicht erreichen kann. Ein Spieler kann ein Wasserfeld nur von einem Hafen aus betreten. Häfen
befinden sich auf Wasserfeldern, die das Hafensymbol (einen Anker) aufweisen, und müssen an ein Landfeld
angrenzen, um betreten werden zu können. Siedlungen, die neben einem Wasserfeld gebaut werden, zählen
ebenfalls als Hafen und können entsprechend genutzt werden. Wenn ein Spieler in ein unerforschtes Gebiet
reist und ein Wasserfeld aus dem Erkundungsbeutel zieht, muss er dieses Wasserfeld neben ein bereits erforschtes Wasserfeld legen (wenn möglich). Der Spieler, der das neue Feld gezogen hat, entscheidet, wo er es
auf der Karte platziert. Der Spieler zieht dann so lange Geländefelder, bis er das neue Gebiet betreten kann.
Wenn es sich bei dem gezogenen Feld um ein Wasserfeld mit einem Hafensymbol handelt oder wenn der
Spieler von einem anderen Wasserfeld kommt, muss er das neue Wasserfeld ganz normal betreten und die
Wasser Regel ignorieren. Wenn es nicht möglich ist, ein Wasserfeld neben ein bereits erkundetes Wasserfeld
zu legen, muss der Spieler es an seine Reisemarkierung platzieren, als wäre es ein Landfeld (auch wenn der
Spieler es nicht betreten kann). Wenn ein Spieler aus irgendeinem Grund ein neu erforschtes Wasserfeld
nicht betreten kann, entfernt er seine Reisemarkierung von dem Wasserfeld und bewegt seine Spielfigur
sofort auf ein Geländefeld oder ein unerforschtes Gebiet, das sowohl an das neue Wasserfeld als auch an das
Feld angrenzt, durch das er gekommen ist. Mit anderen Worten, sie bewegen ihre Spielfigur nach links oder
rechts von dem neuen Wasserfeld. Zeichne bei Bedarf ein neues Geländefeld.
In Hier seien Drachen erstellen die Spieler/innen bei jedem Durchgang zufällig eine neue Map, und kein Spiel gleicht dem
letzten. Wenn sich die Spieler/innen in unerforschte Gebiete bewegen, werden zufällig Geländefelder aus dem Entdeckerbeutel gezogen (die Rotation der platzierten Geländefelder spielt dabei keine Rolle). Wenn der Entdeckerbeutel keine
Geländefelder mehr enthält, kann Spielfeld nicht weiter erweitert werden. Das Spiel enthält sechs verschiedene Arten von
Geländefeldern. Alle Felder mit Ausnahme der Wasserfelder gelten als Landfelder. Dies sind die Felder, die im Grundspiel
zu finden sind:
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Bewegung und Geländefelder

o

o

Dungeonfeld - Wenn ein Dungeonfeld platziert wird, legen Sie drei Monsterspielsteine darauf. Wenn
Sie ein Dungeonfeld betreten, muss der/die Spieler/in sofort gegen ein Monster der Stufe 1-2, 3-4 und
5+ in der angegebenen Reihenfolge kämpfen. Die Monsterkarten werden eine nach der anderen gezogen und in drei separaten Kämpfen abgewickelt. Wenn der/die Spieler/in die Monster besiegt, werden
keine weiteren Monstertoken auf das Feld gelegt. Wenn der/die Spieler/in besiegt wird, werden alle drei
Monsterspielsteine wieder auf das Feld gelegt und Spieler/innen, die den Dungeon danach betreten,
müssen den Vorgang wiederholen, allerdings mit neuen Monstern. Wenn ein/e Spieler/in zum Beispiel
die ersten beiden Monster (1-2 und 3-4) besiegt hat, aber den Kampf gegen das Monster 5+ verliert,
flieht der/die Spieler/in von dem Feld (siehe Abschnitt Kämpfe it Monstern auf Seite 16) und legt zwei
Monsterspielsteine zurück auf den Dungeon.
Verdorbene Felder - Jedes Geländefeld enthält eine verdorbene Seite (die Rückseite des Feldes). Die Verderbnis symbolisiert ein zerstörtes Gebiet und enthält keine Symbole. Siedlungen, Monster-Steine oder
Gebeitssteine können nicht auf verdorbene Felder gelegt werden, aber die Spieler können sich auf ihnen
bewegen (mit einem Malus). Wenn ein Spieler seinen Zug beginnt (bevor er sich bewegt), während seine
Spielfigur auf einem verderbten Feld steht, verliert er 1 Lebenspunkt. Verderbnis tritt erst später im Spiel
auf und weitere Informationen dazu findest du im Abschnitt Bosse. Die einzigen Komponenten, die auf
beschädigten Feldern stehen können (außer den Spielercharakteren), sind die Bossfigur des Verschlingers
und die Bossfigur des Goldenen Drachen. Andere Bosse gelten als besiegt, wenn ihre Geländeplättchen
verdorben sind.

Symbole auf Geländefeldern
Bestimmte Geländefelder können Symbole enthalten. Diese Symbole
stehen für Merkmale, die auf diesem Feld erschlossen werden können. Die
Symbole, die auf Geländefeldern zu finden sind, sind:
o
o

Hafen - Über diese Bereiche können die Spieler Wasserfelder erreichen.
Monster - Die Spieler/innen können diese Gebiete durchsuchen und gegen
Monster mit der entsprechenden Stärke, die neben dem Symbol angezeigt wird,
kämpfen (mehr dazu im Abschnitt Kämpfe mit Monstern auf Seite 16).

o

Ressourcen und Einfluss - Der oder die Spieler/in, der/die dieses Feld zieht, erhält
sofort die durch das Symbol angegebene Anzahl von Ressourcen und/oder Einfluss.
Die Spieler/innen können diese Gebiete besetzen, um während ihres Zuges
Ressourcen- oder Einflusseinnahmen zu erhalten (siehe den Abschnitt Produktionsfelder auf Seite 12).

o

Start - Das Spiel enthält ein Wasserfeld mit dem
Startsymbol. Dies ist das Startfeld, das immer das erste im Spiel
platzierte Geländefeld ist.

Was passiert wenn du stecken bleibst?
Wenn ein Spieler oder eine Spielerin aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, das Feld, auf dem er oder sie gerade
steht, zu verlassen oder sich als festsitzend betrachtet, wird eine Sonderregel angewendet. Wenn der Spieler nichts an
seiner Situation ändern kann, nachdem er Einkommen erhalten und eine Ereigniskarte genommen hat, kann er sich
dafür entscheiden, neu anzufangen, so, als ob er getötet worden wäre (siehe den Abschnitt Was passiert, wenn du stirbst? auf Seite 19). In diesem Fall werden jedoch deine Siedlung und alle Gebietssteine aus dem Spiel entfernt. Außerdem verlierst du dein gesamtes Gold und alle Ressourcen und stufst einen Zweig (deiner Wahl) in deinem Technologiebaum zurück. Zu Beginn deines nächsten Zuges stellst du deine Charakterfigur auf ein erforschtes Geländefeld deiner
Wahl. Deine Siedlung kann kostenlos und in der gleichen Größenordnung wieder aufgebaut werden, wie sie war, als
du sie entfernt hast. Allerdings musst du Ressourcen bezahlen, um neue Gebietssteine zu platzieren. Beachte, dass dies
eine äußerst ungewöhnliche Angelegenheit ist, und du solltest alle anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen, bevor
du dich für diese Option entscheidest.
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Technologiebaum
Deine Gesamtstärke im Kampf wird in deinem Tech-Baum angezeigt. Die Spieler benutzen 2 Steine, um ihre Ausrüstung
zu verbessern. Du beginnst mit den beiden Würfeln direkt über den Wurzeln des Technologiebaums
Angriffswürfel Symbol
die auf dem Angriffswürfel-Symbol stehen. Die Zahl auf dem Symbol gibt an, wie viele
Angriffswürfel du im Kampf einsetzen kannst, und alle Spieler beginnen mit zwei. Später fügen
die Spieler mehr Würfel zu ihrem Würfelpool hinzu, wenn sie aufsteigen. Durch das Aufrüsten werden
auch Eigenschaften freigeschaltet, die bei Kampfwürfen eingesetzt werden können. Beim Aufrüsten fügt
der Spieler die angegebene Anzahl Angriffswürfel (falls vorhanden) zu seinem ursprünglichen Würfelvorrat
von zwei Würfeln hinzu. Der Spieler kann nur die zusätzlichen Würfel und Eigenschaften seiner beiden aktuellen Waffen
oder Rüstungen verwenden. Die Eigenschaften können in beliebiger Reihenfolge im Kampf eingesetzt werden. Während
der Interaktionsphase können die Spieler/innen auf den Fertigkeitszweigen vorankommen, indem sie Gold einsetzen
(angezeigt durch die Zahl im Goldsymbol). Die Steine müssen jeweils einem Zweig der Wahl des Spielers folgen. Der Spieler muss auf der ersten Stufe beginnen, auf der alles 3 Goldpunkte kostet, und sich dann nach oben arbeiten. Wenn ein
Spieler zum Beispiel eine Waffe und eine Rüstung hat, werden die Angriffswürfel kombiniert. Wenn ein Spieler den Zweig
wechseln möchte, um eine andere Waffe zu benutzen, muss er am Anfang dieses Zweigs beginnen.

Upgrade Kosten

2 ursrpüngliche plus 3 vom
Schwert und der Armbrust

Technologiebaum

In diesem Beispiel sind es
5 Angriffswürfel
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Ereigniskarten
Wenn ein/e Spieler/in seinen/ihren Zug beginnt (nach der Phase ”Bewege dich zu deiner Reise-Markierung”),
muss er/sie eine Ereigniskarte offen (Augensymbol) oder verdeckt (Beutelsymbol), wie auf der Karte angegeben,
vom Ereigniskartenstapel nehmen. Ereigniskarten mit einem Augensymbol werden für alle Spieler sichtbar ausgelegt und werden abgelegt, sobald die auf der Karte angegebenen Effekte eintreten, während Karten mit einem
Beutelsymbol als Gegenstände gelten. Der Spieler, der eine Gegenstandskarte gezogen hat, nimmt sie auf die
Hand, ohne sie den anderen Spielern zu zeigen. Ereigniskarten betreffen normalerweise nur den aktuellen
Belohnung
Spieler, können aber auch alle Spieler betreffen. Wenn die letzte Karte vom Ereignisstapel
gezogen wurde, mischst du den Ablagestapel zu einem neuen Ereignisstapel um.
Offen

Ereigniskarten

o

Quests - Wenn eine Quest vom Ereigniskartenstapel gezogen wird,
wird sie für alle Spieler sichtbar an den Rand des Spielfelds gelegt.
Die Aufgabe ist jetzt aktiv. Diese Aufgabe kann von jedem Spieler
erfüllt werden, der die auf der Karte angegebenen Bedingungen erfüllt. Wenn eine
Aufgabe erfüllt ist, erhält der Spieler, der sie zuerst erfüllt hat, die Belohnung, die
auf der rechten Seite der Karte beschrieben ist. Die Quest wird dann verdeckt auf
den Ablagestapel für Ereigniskarten gelegt.

o

Entscheidungen - Bei einigen Ereignissen kann der/die Offen
Spieler/in den Ausgang der Karte wählen. Der/die Spieler/in wählt
dann eines der Ergebnisse, löst das Ergebnis auf und wirft die Karte
verdeckt auf den Ablagestapel für die Ereigniskarte.

o

Gegenstände - Können gegen Monster, andere Spieler/innen oder
Verdeckt
zum Vorteil des/der Spielers/in eingesetzt werden. Ein Spieler/eine
Spielerin kann maximal 5 Gegenstandskarten auf der Hand haben.
Wenn ein/e Spieler/in mehr als 5 Karten erhält, muss er/sie die überzähligen abwerfen. Ein Spieler kann eine ähnliche Gegenstandskarte
nicht zweimal im selben Kampf verwenden.
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Produktionsfelder

Einmalige Belohnung - Wenn du ein
Feld mit einem Ressourcen- oder Einfluss-Symbol ziehst, erhältst du einen
Einige Geländefelder können Ressourcen und Einflusspunkte für die Spieler
produzieren. Diese Felder sind mit Rohstoffsymbolen auf der Seite des Geländefeldes einmaligen Bonus entsprechend der
Zahl auf dem Symbol.
gekennzeichnet. Neben einer einmaligen Belohnung für die Erkundung der Felder
(in Höhe der auf dem Feld angegebenen Anzahl an Ressourcen oder Einflusspunkten)
kann ein Spieler ein Produktionsfeld besetzen, das nicht von einem anderen Spieler besetzt ist. Dazu zahlt der
Spieler 2 Ressourcen und legt einen Gebietsstein auf das Geländefeld, solange es mit seiner Siedlung verbunden
ist. Ein Spieler, der ein Produktionsfeld kontrolliert, erhält in der Ereigniskarten- und Einkommensphase die Anzahl an Ressourcen, die auf dem Geländefeld angegeben ist. Die Produktionsfelder in Hier seien Drachen sind:
o
o
o
o

Das Platzieren eines Gebietssteins
kostet 2 Ressourcen.

Bauernhöfe - Kann man auf gewöhnlichen Feldern finden.
Sägemühlen - Kannst du auf Waldfeldern finden.
Minen - Kannst du auf Bergfeldern finden.
Heiligtümer - Kann man auf gewöhnlichen Feldern finden.

Sägemühlen

Minen

Heiligtümer

Es ist möglich, eine Siedlung auf einem gewöhnlichen Feld zu bauen und trotzdem Einnahmen aus dem Rohstoffsymbol auf diesem Feld und der Siedlung zu erhalten. Wenn ein Monster-Spielstein auf ein besetztes Produktionsfeld gelegt wird, wird die Produktion gestoppt und der Gebietsstein geht an den/die Spieler/in zurück.

Gold

Ressourcen

Einflusspunkte

Produktionsfelder

Bauernhöfe

Während des Spiels sammeln die Spieler/innen Gold, Ressourcen und Einflusspunkte, die ihnen bei ihren Abenteuern helfen. Gold ist die Hauptwährung in der Welt von Hier seien Drauchen und wird hauptsächlich zur Verbesserung von Waffen und Ausrüstung verwendet. Siedlungen bringen den Spielern je nach Größe der Siedlung eine
gewisse Menge an Gold ein. Ressourcen werden verwendet, um Gebietssteine zu platzieren. Durch das Besetzen
von Produktionsfeldern erhalten die Spieler/innen einen stetigen Nachschub an Ressourcen. Wenn ein/e Spieler/
in in der Einkommensphase die maximale Gold- oder Rohstoffmenge erreicht hat, erhält der/die Spieler/in mit
den wenigsten Siegpunkten den Überschuss. Wenn mehrere Spieler die gleiche Anzahl an Siegpunkten haben,
wird der Überschuss gleichmäßig aufgeteilt, wobei abgerundet wird. Wenn sich zum Beispiel zwei Mitspieler/
innen 7 Ressourcen teilen, erhält jede/r 3 Ressourcen.
Einflusspunkte symbolisieren die Beliebtheit eines Spielers beim Volk. Einflusspunkte können auch durch moralisch schlechte Entscheidungen (wie Angriffe auf andere Spieler) verloren gehen. Wenn ein Spieler einen anderen Spieler angreift, verliert er 2 Einflusspunkte. Ein Spieler kann sich dafür entscheiden, 10 Einflusspunkte in 1
Siegpunkt umzuwandeln.
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Siedlungen
Ein wichtiger Teil bei der Sicherung neuer Ländereien ist es, die Menschen sicher und glücklich zu machen.
Während des Spiels bauen und verbessern die Spieler/innen ihre Siedlungen, um Siegpunkte, Einflusspunkte und
Gold zu erhalten und einen sicheren Hafen zu haben, zu dem sie zurückkehren können. Um ein Dorf zu bauen,
muss ein Spieler auf einem gewöhnlichen Feld stehen, das nicht von einer anderen Siedlung, einem Gebietsstein
oder einem Monster besetzt ist. Lege dein Dorf einfach auf dein aktuelles Feld und nimm dir die rechts angegebene einmalige Belohnung. Jedes Mal, wenn du genug Gebietssteine platziert hast, um deine Siedlung aufzuwerten,
erhältst du eine größere einmalige Belohnung. Gebietssteine können auch dann platziert und Siedlungen auf die
nächste Stufe aufgewertet werden, wenn sich die Spielfigur des/der Spielers/in anderswo auf dem Spielplan befindet. Die Spieler/innen können dies während der Interaktionsphase tun. Ein/e Spieler/in kann immer nur eine
Siedlung haben und ein Spielfeld kann immer nur einen Gebietsstein enthalten.
Ründlicher
Einmalige
Das bedeutet, dass nicht zwei Spieler/innen gleichzeitig dasselbe Feld besetzen können.
Ertrag
Belohnung
Siedlungen haben vier Größen:
o
Dorf - Kann auf einem gewöhnlichen Feld gebaut werden. Der Bau
1 gold
1 Einfluss
kostet keine Ressourcen. Bringt dem/der Spieler/in, dem/der es gehört,
1
Siegpunkt
1 Goldpunkt ein. Wenn es gebaut wird, erhält der/die Spieler/in, dem/
der es gehört, 1 Einflusspunkt als einmalige Belohnung.

Siedlungen

o

o

o

Stadt - Kann aus einem Dorf mit 3 verbundenen Gebietssteinen
ausgebaut werden. Bringt dem/der Spieler/in, dem/der sie gehört,
1 Goldpunkt ein. Wenn sie gebaut wird, erhält der/die Spieler/in,
der/die sie besitzt, 2 Einflusspunkte und 1 Siegpunkt als einmalige
Belohnung.

1 gold

2 Einfluss
1 Siegpunkt

2 gold

2 Einfluss
2 Siegpunkt

2 gold
Zitadelle - Kann aus einer Festung mit 9 verbundenen Gebietssteinen
ausgebaut werden. Erzeugt 2 Goldpunkte Einkommen für die/den
Spieler/in, die/der sie besitzt. Wenn sie gebaut wird, erhält der/die
Spieler/in, der/die sie besitzt, 2 Einflusspunkte und 2 Siegpunkte als einmalige Belohnung.

2 Einfluss
2 Siegpunkt

Fort - Kann aus einer Stadt mit 6 zusammenhängenden Gebietssteinen
ausgebaut werden. Erzeugt 2 Goldpunkte Einkommen für den/die
Spieler/in, der/die es besitzt. Wenn die Festung gebaut wird, erhält
der/die Spieler/in, der/die sie besitzt, 2 Einflusspunkte und 2
Siegpunkte als einmalige Belohnung.

Jede Siedlung, die an ein Wasserfeld angrenzt, fungiert als Hafen und verschafft den Spieler/innen so Zugang zu
Wasserfeldern. Die Spieler/innen können sich entscheiden, in einer Siedlung zu bleiben, um sich auszuruhen
und zu Beginn ihres nächsten Zuges 3 Lebenspunkte zurückzugewinnen. Dies geschieht, indem du die Reisemarkierung nicht setzt (deinen nächsten Zug überspringst), wenn deine Spielfigur auf einem Feld mit einer Siedlung
steht. Beachte, dass du auch die Siedlungen anderer Spieler für diese Vorteile nutzen kannst.
Wenn du eine Siedlung baust, legst du dein Dorfstein auf ein gewöhnliches Feld und forderst deine Belohnung
ein. Um eine Siedlung aufzuwerten, muss der/die Spieler/in 3 Gebietssteine neben die Siedlung oder einen anderen Gebietsstein deiner Farbe legen. Jeder 3. Gebietsstein, der platziert wird, wertet die Siedlung um eine Größenstufe auf. Das Platzieren eines Gebietssteins kostet 2 Ressourcen. Die Spieler können auch einen Gebietssteinauf
ein anderes Feld verschieben, was 2 Ressourcen kostet. Es ist nicht möglich, einen Gebietssteinauf Wasser, auf ein
Feld, auf dem sich bereits ein Gebietsstein / eine Siedlung befindet, oder auf ein Feld mit einem Monster-Spielstein zu platzieren. Wird ein Monster auf ein Feld mit einem Gebietssteingelegt, wird der Stein an den/die Spieler/
in zurückgegeben und muss für 2 Ressourcen erneut gelegt werden. Gebietsstein müssen an ein anderes Geländefeld mit einem Gebietsstein oder einer Siedlung in der Farbe des Spielers angrenzend platziert werden. Sie
müssen außerdem mit der Siedlung des Spielers verbunden sein, um Einkommen zu erzeugen.
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Eine Siedlung kann z.B. durch den Zauberspruch ”Wasser manipulieren” oder durch den Verschlinger zerstört
werden. Alle platzierten Gebietssteine bleiben jedoch auf dem Spielfeld liegen. In diesen Fällen kann die Siedlung
an einem anderen Ort auf dem Spielfeld wieder aufgebaut werden, solange sie sich auf einem gewöhnlichen Feld
befindet. Der Wiederaufbau einer Siedlung ist kostenlos und erfolgt auf der gleichen Stufe, auf der sie zerstört
wurde. Denk daran, dass ein Gebietsstein mit der Siedlung verbunden sein muss oder durch andere Gebietssteine
des/der Spielers/in mit der Siedlung verbunden sein muss, um Einkommen zu erzielen.
Dieses Bild zeigt ein Beispiel für die Siedlung eines/einer Spielers/Spielerin und die Höhe des Einkommens, das
der/die Spieler/in durch den Besitz einer Stadt (schwarz), eines Forts (blau) oder einer Zitadelle (rot) erhält.
Ein Dorf wird zu einer Stadt, wenn drei Gebietssteine platziert wurden. Für ein Fort braucht man 6 Gebietssteine
und für eine Zitadelle 9 Gebietssteine. Die Gebietssteine müssen miteinander verbunden sein und das Netzwerk
muss mit der Siedlung verbunden sein. Eine Siedlung wird nie zurückgestuft.
Stadt
Fort
Zitadelle

1
2
2

4
4
5

1
1
1

Siedlungen
Wenn du ein Feld betrittst, das von einem Gebietsstein eines/einer Mitspielers/in besetzt ist, und zwar von einem benachbarten Feld aus, auf dem sich kein Gebietsstein dieses/r Spielers/in befindet, musst du an der Grenze
einen Zoll bezahlen. Du verlierst 1 Goldpunkt; dann erhält der/die Spieler/in, dessen/deren Bezirk du gerade
betreten hast, 1 Goldpunkt. Hast du kein Gold zu verlieren, kannst du das Feld nicht betreten. Wenn der/die
Spieler/in, dessen/deren Bezirk du gerade betreten hast, bereits 10 Goldpunkte hat, muss er/sie den Überschuss
abgeben (siehe den Abschnitt Gold, Ressourcen und Einflusspunkte auf Seite 12). Beachte, dass du den Wegzoll
nicht erneut zahlen musst, wenn du dich im Gebiet eines/r anderen Spielers/in bewegst. Du musst die Maut
jedoch erneut bezahlen, wenn du das Gebiet des/der anderen Spielers/in verlässt und es wieder betreten willst.
Ein/e Spieler/in kann dann die Siedlung des/der anderen Spielers/in nutzen, um sich auszuruhen und Wasserfelder zu erreichen. Siedlungen aller Art (und auch Heiligtümer) dienen als sichere Zufluchtsorte in einer gefährlichen Welt. Auf ein Heiligtum oder eine Siedlung dürfen keine Monstersteine gelegt werden. Das Kämpfen gegen
andere Spieler/innen ist in einem Zufluchtsort oder einer Siedlung nicht erlaubt. Wenn ein/e Spieler/in getötet
wird (siehe Abschnitt Was passiert, wenn du stirbst? auf Seite 19), wird er/sie in der nächstgelegenen Siedlung
wiederbelebt (wenn es sich dabei um die Siedlung eines anderen Spielers handelt, zahlt der/die wiederbelebte
Spieler/in keine Maut).
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Kämpfe, und wann sie stattfinden
Symbole des dés d’attaque
In Here be Dragons treten die Spieler/innen sowohl gegen Monster als auch gegen andere
Spieler/innen in Kämpfen an. Jedes Mal, wenn ein/e Spieler/in gegen eine/n Gegner/in antritt,
wird dies als ein Kampf gewertet. Ein Kampf wird durch Würfelwürfe zwischen den Spielern/innen
bestimmt (Kampfwürfe genannt), wobei derjenige gewinnt, der die höchsten Würfel wirft. Diese Würfel
werden Angriffswürfel genannt und ein/e Spieler/in beginnt das Spiel immer mit 2 dieser Würfel.
Abgesehen davon haben Gegenstandskarten einzigartige Eigenschaften, die das Blatt im Kampf wenden können. Ein/e
Spieler/in kann Gegenstandskarten vor und nach Kampfwürfen einsetzen, außer nach dem letzten Kampfwurf, wenn einer
der Kämpfer seinen letzten Angriffswürfel verloren hat und der Kampf vorbei ist. So kann ein/e Spieler/in zum Beispiel
keinen Feuerball einsetzen, um den Gegner zu töten, wenn er/sie alle Angriffswürfel verloren hat. Einige Gegenstände, wie
z. B. der magische Schild, werden jedoch eingesetzt, wenn ein/e Spieler/in 0 Angriffswürfel erreicht hat, und können daher
nach dem letzten Kampfwurf gespielt werden. Bei jedem Kampfwurf werden die Angriffswürfel jedes/r Spielers/in vom
höchsten zum niedrigsten Wurf verglichen. Ein/e Spieler/in verliert einen Angriffswürfel, wenn sein/ihr Wurf niedriger ist
als der seines/ihres Gegners. Das nennt man einen Treffer. Der/die Spieler/in, der/die zuerst alle seine/ihre Angriffswürfel
verliert, verliert den gesamten Kampf. Einige Gegenstandskarten ermöglichen es anderen Spielern und Spielerinnen, einen
Kampf zu beeinflussen, auch wenn sie nicht direkt daran beteiligt sind. Zum Beispiel kann ein/e Spieler/in, der/die nicht
am aktuellen Kampf teilnimmt, einen Feuerball benutzen, um ein Monster oder sogar einen/e Spieler/in zu töten, der/die
gerade mit einem/einer anderen kämpft. Gegenstandskarten, die auf diese Weise eingesetzt werden, können von überall auf
der Karte verwendet werden, solange sie zwischen den Kampfwürfen eingesetzt werden. Wird einer der Gegner durch eine
Gegenstandskarte besiegt, die von einem fremden Spieler eingesetzt wurde, gilt der überlebende Gegner als Sieger.
Hier ist ein Beispiel für einen einfachen Hier seien Drachen-Kampf zwischen dem roten Spieler,
der 3 Angriffswürfel verwendet, und dem schwarzen Spieler, der 5 Angriffswürfel verwendet:

Kämpfe

1. Beim ersten Kampfwurf würfelt Rot eine 6, eine 5 und eine 4, während Schwarz eine 6, eine weitere 6, eine 3, eine 2
und eine 1 würfelt. Dies führt zu einem Gleichstand zwischen den 6en, was bedeutet, dass sie beide beim nächsten
Kampfwurf verwendet werden. Die andere 6 von Schwarz schlägt die 5 von Rot und führt zu einem Treffer, bei dem
Rot einen Angriffswürfel für den Rest des Kampfes verliert. Schließlich würfelt Rot eine 4 und schlägt damit die 3 von
Schwarz, die ebenfalls entfernt wird. Die niedrigsten Würfel von Schwarz (2 und 1) können in diesem Kampfwurf nicht
mit Rot verglichen werden und werden daher im nächsten Kampfwurf erneut verwendet.

2.

Beim nächsten Kampfwurf würfelt Rot mit seinen verbliebenen Angriffswürfeln eine 4 und eine 3, während
Schwarz eine 5, eine 2, eine 1 und eine 1 würfelt. Nach der Berechnung der Ergebnisse verlieren beide 		
Spieler je einen Angriffswürfel.

3.

Beim dritten Kampfwurf würfelt Rot eine 2, während Schwarz eine 4, eine 4 und eine 1 würfelt. Rot verliert
seinen letzten Angriffswürfel und ist besiegt.
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Die Suche nach Monstern
Wenn ein/e Spieler/in auf einem Wald- oder Bergfeld steht, darf er/sie das Gebiet durchsuchen; dies kann nur
einmal pro Zug in der Interaktionsphase geschehen. Um ein Gebiet zu durchsuchen, würfelt der Spieler
und das Ergebnis kann wie folgt aussehen:
o Wenn der Spieler eine 1 oder 2 würfelt, findet er nichts, und der Zug geht weiter.
o Wenn der Spieler eine 3-6 würfelt, findet er ein Monster (Stärke entsprechend dem Monstersymbol
auf dem Feld) und kann wählen, ob er kämpfen oder fliehen will.

Kämpfe mit Monstern
Monster gibt es in vielen Formen und mit besonderen Eigenschaften, die sie im Kampf unterstützen.
Wenn ein/e Spieler/in ein Geländefeld durchsucht, kann er/sie auf ein Monster treffen. Die Stärke der
Monster in dem Gebiet wird auf der Seite des Geländeplättchens angezeigt und ist in drei Stärkestufen eingeteilt:
o
1-2 - Das sind die schwächsten Monster, die die kleinste Belohnung geben.
o
3-4 - Das sind relativ starke Monster, die eine mittlere Belohnung geben.
o
5+ - Dies sind die stärksten Monster, die eine echte Herausforderung für die Spieler/innen darstellen.
Sie geben eine hohe Belohnung, wenn sie besiegt werden, darunter auch einen Siegpunkt.
Ein Monsterkampf wird in vier Schritten entschieden:
1.
Der/die Spieler/in findet ein Monster. Das ist der Fall, wenn ein Spieler ein Gebiet durchsucht und eine
3-6 gewürfelt hat oder wenn der Spieler ein Feld mit einem Monster-Spielstein betritt.
Der/die Spieler/in zieht die oberste Monsterkarte vom entsprechenden Stapel, entsprechend der Stärke
des Monsters. Die Karte wird für alle Spieler/innen sichtbar ausgelegt. Nachdem er/sie die Stärke und
die Eigenschaften des Monsters gelesen hat, kann er/sie fliehen. Er würfelt, um festzustellen, ob die
Flucht erfolgreich war. Mehr dazu im Beispiel unten.

3.

Der/die Spieler/in wählt einen/eine andere/n Spieler/in oder sich selbst, um Angriffswürfel für das
Monster zu werfen. Ein Kampf ist zu Ende, wenn ein Gegner keine Angriffswürfel mehr hat und alle
relevanten Eigenschaften abgehandelt wurden.

4.

Wenn das Monster gewinnt, erleidet der/die Spieler/in Schaden in Höhe der ursprünglichen Angriffswürfel des Monsters. Außerdem legt er/sie ein Monster-Spielstein auf das aktuelle Geländefeld
und bewegt seine/ihre Spielfigur sofort auf ein angrenzendes erforschtes Gebiet. Die Monsterkarte wird
dann auf den entsprechenden Ablagestapel gelegt. Wenn der/die Spieler/in den Kampf gewinnt, nimmt
er/sie die Belohnung, die oben rechts auf der Monsterkarte angegeben ist, und wirft die Monsterkarte
auf den entsprechenden Ablagestapel.

Kämpfe

2.

Über die Grundlagen von Kämpfen kannst du im vorherigen Abschnitt lesen. Im Folgenden wird Schritt für
Schritt erklärt, wie spezielle Eigenschaften das Ergebnis eines Kampfwurfs verändern können.
Hier folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Kämpfe zwischen Spielern und Monstern:
1.
Wenn ein/e Spieler/in ein Geländefeld durchsucht und eine 3-6 gewürfelt hat, muss er/sie eine Monsterkarte von oben aus dem Monsterkartenstapel ziehen, die der Stärke des Monsters entspricht die auf
dem Geländefeld abgebildet ist. Wenn das Monster für den/die Spieler/in zu überwältigend erscheint,
kann er/sie fliehen, aber nur vor dem ersten Kampfwurf. Dazu wirft der/die Spieler/in einen Würfel,
um festzustellen, ob ihm/ihr die Flucht gelingt.
o
Wenn der/die Spieler/in eine 1-3 würfelt, kann er/sie nicht entkommen und muss gegen das Monster
kämpfen.
o
Wenn der/die Spieler/in eine 4-6 würfelt, ist er/sie erfolgreich aus dem Kampf geflohen und legt die
Monsterkarte verdeckt auf den entsprechenden Monsterkarten-Ablagestapel.
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Der/die Spieler/in flieht dann auf ein benachbartes erforschtes Geländefeld, indem er/sie seine/ihre Spielfigur
sofort dorthin stellt. Dann legt er ein Monster-Spielstein auf das Geländefeld, von dem er geflohen ist. Wenn die
einzige Möglichkeit darin besteht, auf ein Wasserfeld zu fliehen, ignoriert der Spieler die Regel für Häfen (mehr
dazu auf Seite 8 im Abschnitt Bewegung und Geländefelder) und betritt das Wasserfeld. Ein Spieler kann nicht
auf ein unerforschtes Feld fliehen. Ein Spieler verliert nie Lebenspunkte, wenn er flieht.
Wenn der/die Spieler/in gegen das Monster kämpft, wählt er/sie einen anderen Spieler/in, der/die die Rolle des
Monsters übernimmt. Der/die gewählte Spieler/in würfelt mit Angriffswürfeln und benutzt die Eigenschaften
des Monsters in diesem Kampf. Der/die gewählte Spieler/in wird nun als das Monster und nicht als sein/ihr eigener Charakter angesehen. Wenn du im Solomodus spielst, würfelst du sowohl für das Monster als auch für deine
Spielfigur. Beachte, dass der/die Spieler/in, der/die das Monster steuert, bei einigen Eigenschaften des Monsters
entscheiden kann, ob er/sie sie nutzen will oder nicht. Solche Eigenschaften sollten immer
zum Nachteil des Gegners/der Gegnerin eingesetzt werden.
								1 Angriffswürfel

Kämpfe

2.

In diesem Beispiel hat der/die Spieler/in noch keinen Zweig seines/ihres Technologiebaums aufgewertet oder Gegenstandskarten erhalten und kann daher nur seine/
ihre ursprünglichen 2 Angriffswürfel im Kampf einsetzen. Das Monster verwendet
in diesem Fall nur 1 Angriffswürfel (angezeigt durch die Stärke in der oberen linken
Ecke der Monsterkarte).
Vor und nach den Kampfwürfen darf der/die Spieler/in Gegenstandskarten verwenden, wenn auf der Karte nichts anderes angegeben ist. In diesem Fall hat der
Spieler diese Möglichkeit nicht.

o

Der/die Spieler/in und das Monster werfen ihre Angriffswürfel gleichzeitig gegeneinander. Nach dem Kampfwurf berechnen die Spieler/innen das Ergebnis. In diesem
Fall hat das Monster eine 4 gewürfelt, während der Spieler eine 3 und eine 2 gewürfelt hat. Die Würfel werden zwischen den Spielern verglichen, beginnend mit dem
höchsten geworfenen Würfel, gefolgt vom nächsthöheren Würfel und so weiter.

o

Die 4 des Monsters schlägt die 3 des Spielers und somit trifft das Monster den/die
Spieler/in und gewinnt diesen Kampfwurf. Der/die Spieler/in verliert durch den
Treffer 1 Angriffswürfel für den Rest des Kampfes. Die 2 des/der Spielers /Spielerin
konnte nicht mit einem Würfel verglichen werden und wird trotzdem im nächsten
Kampfwurf verwendet, da sie im aktuellen Kampfwurf keine Wirkung hatte.
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o
Dieses Monster hat außerdem eine Eigenschaft, durch die es für jeden Treffer 1 zusätzlichen Angriffswürfel erhält. So kann das Monster beim nächsten Kampfwurf 2 Angriffswürfel verwenden, während der/die Spieler/in nur noch 1 Angriffswürfel hat.
3.
Da der/die Spieler/in keine Gegenstandskarten hat, die er/sie verwenden
kann, ist es Zeit für den nächsten Kampfwurf. Das Monster hat eine 3 und eine 5
gewürfelt, während der/die Spieler/in eine 5 gewürfelt hat.

Eigenschaften

o
Da es unentschieden steht (5 gegen 5), würde das normalerweise dazu führen,
dass keiner der Kämpfer einen Würfel verliert, aber das Monster hat noch eine andere
Eigenschaft in seinem Ärmel.
o
Das Monster wählt eine Eigenschaft, die es erlaubt, 1 Würfel erneut zu werfen, der dann nicht als Treffer
zählt. Das Monster würfelt seine 3 neu und würfelt in diesem Fall stattdessen eine 6 (während desselben Kampfwurfs); damit hat es den/die Spieler/in geschlagen.

Kämpfe

4.
Der/die Spieler/in hat keine Angriffswürfel mehr und verliert daher den Kampf. Der/die Spieler/in ist
nun gezwungen, zu fliehen, ein Monster-Spielstein abzulegen und einen Verlust an Lebenspunkten in Höhe der
ursprünglichen Stärke des Monsters zu erleiden. In diesem Fall ist die Stärke des Monsters 1 und der/die Spieler/
in verliert 1 Lebenspunkt. Die Monsterkarte wird dann abgeworfen und das Spiel geht weiter.

Monster-Spielsteine
Wenn ein/e Spieler/in ein Geländefeld betritt, auf dem sich ein Monster-Spielstein befindet, muss er/sie sofort
nach dem Zug zu seiner/ihrer Reisemarkierung ein Monster bekämpfen, indem er/sie eine Monsterkarte vom
entsprechenden Monsterkartenstapel zieht. Wenn das Monster besiegt wird, wird der Monsterstein entfernt.
Nach dem Kampf kann der/die Spieler/in immer noch das Gebiet durchsuchen (siehe den Abschnitt ”Nach
Monstern suchen” auf Seite 16). Monster-Spielsteine sind stapelbar (maximal 3). Das heißt, wenn es einem/einer
Spieler/in nicht gelingt, ein Monster auf einem Geländefeld zu besiegen, auf dem sich ein Monster-Spielstein
befindet, muss der/die Spieler/in dort einen zweiten Monster-Spielstein platzieren. Wenn ein/e Spieler/in ein
Geländefeld betritt, das mehr als ein Monster-Spielstein enthält, muss er/sie sie alle besiegen. Zwischen diesen
Kämpfen erhalten die Spieler/innen ihre ursprünglichen Angriffswürfel zurück, Zaubereffekte lassen nach und
einmalig verwendbare Eigenschaften werden aufgefrischt (das gilt auch, wenn man ein Dungeonfeld betritt). Mit
anderen Worten: Der Kampf gegen das nächste Monster wird als neuer Kampf gewertet, aber der/die Spieler/in
muss sofort wieder kämpfen, wenn sich noch Monstersteine oder Bossfiguren auf demselben Geländefeld befinden. Monster-Spielsteine können nur auf Geländefeldern platziert werden, die ein Monstersymbol haben, und
niemals auf einem Feld mit einer Charakterfigur. Beachte, dass Spieler/innen nicht durch Felder mit einem oder
mehreren Monstersymbolen ziehen können. Sie müssen sofort anhalten und in den Kampf einsteigen, wenn sie
das Feld betreten.
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Kämpfe mit Spielern

Kämpfe

Wenn ein/e Spieler/in zu stark wird und sich dem letzten Siegpunkt nähert, können andere Spieler/innen
beschließen, zuzuschlagen. Ein/e Spieler/in kann nur eine/n andere/n Spieler/in angreifen, der/die eine höhere
Anzahl an Siegpunkten hat als der/die angreifende Spieler/in. Beide Spielerfiguren müssen auf demselben Geländefeld stehen (auch wenn ein/e Spieler/in seine/ihre Reisemarkierung gesetzt hat). Siedlungen gelten jedoch als
sichere Zufluchtsorte, in denen die Spieler/innen nicht kämpfen können.
Einen anderen Spieler anzugreifen, gilt als moralisch schlechte Aktion, d. h. der angreifende Spieler verliert vor
dem Kampf 2 Einflusspunkte. Wenn der angreifende Spieler es sich nicht leisten kann, 2 Einflusspunkte zu verlieren, kann er andere Spieler nicht angreifen.
Kämpfe zwischen Spieler/innen funktionieren genauso wie Monsterkämpfe (siehe den Abschnitt Kämpfe und
wann sie stattfinden auf Seite 15). Vor dem ersten Kampfwurf kann jeder/jede Spieler/in die Flucht ergreifen
(siehe Abschnitt Monsterkämpfe auf Seite 16).
Wenn ein/e Spieler/in einen anderen Spieler/in im Kampf besiegt, nimmt er/sie dem/der besiegten Spieler/in 1
Siegpunkt ab. Außerdem verliert der besiegte Spieler Lebenspunkte in Höhe der ursprünglichen Anzahl von Angriffswürfeln, die der siegreiche Spieler hat. Der besiegte Spieler ist außerdem gezwungen, auf ein benachbartes
erforschtes Geländefeld zu fliehen, genau wie in anderen Kämpfen. Die Spieler/innen können Gegenstandskarten
in beliebiger Reihenfolge verwenden, solange sie zwischen den Kampfwürfen eingesetzt werden.

Was passiert wenn du stirbst?
Wenn ein/e Spieler/in 0 Lebenspunkte erreicht, wird er/sie getötet. Wenn ein/e Spieler/in im Solomodus getötet wird, ist das Spiel vorbei und der/die Spieler/in hat verloren. Im Mehrspielermodus setzt der/die getötete
Spieler/in seine/ihre Reisemarkierung auf die nächstgelegene Siedlung oder das nächstgelegene Heiligtum von
dem Feld, auf dem er/sie getötet wurde. Wenn es mehr als eine Möglichkeit gibt, die Markierung zu platzieren,
kann der/die Spieler/in zwischen ihnen wählen. Wenn es auf dem Spielfeld keine Zufluchtsorte oder Siedlungen
gibt, kann der/die getötete Spieler/in nicht wiederbelebt werden und muss seinen/ihren Zug aussetzen, bis er/
sie wiederbelebt werden kann. Sobald die erste Siedlung oder das erste Heiligtum platziert wurde, wird der/
die getötete Spieler/in dort in seinem/ihrem Zug wiederbelebt. Ein/e getötete/r Spieler/in entfernt seine/ihre
Spielfigur vom Spielbrett/Spielbereich, wirft alle seine/ihre Gegenstandskarten ab und verliert sein/ihr gesamtes
Gold und seine/ihre Ressourcen. Der/die Spieler/in wählt außerdem einen Zweig seines/ihres Technologiebaums
und stuft ihn um eine Stufe zurück.

Bosse
BOSSE

Im Hauptspiel von Hier seien Drachen werden die Spieler/innen auf mehrere Bosse treffen.
Die Bosse sind extrem mächtige Gegner für alle Spieler/innen und können das Spiel beenden, wenn sie nicht besiegt werden. Wenn die Spieler/innen sich entscheiden, einen Boss in
ihrem Spiel zu verwenden, befolgen sie die Anweisungen, die mit diesem speziellen
Boss einhergehen. Die Spieler/innen können wählen, wie viele Bosse sie für ihr Spiel verwenden wollen, und es können auch mehrere gleichzeitig eingesetzt werden. Beachte,
dass das Spiel umso schwieriger wird, je mehr Bosse hinzugefügt werden. Für das Solospiel
muss der Verschlinger oder Amman Dash, der verrückte Schamane, im
Hauptspiel enthalten sein.

Solospiel
Erforderliche Bosse:
Der Verschlinger und/oder
Amman
Dash, der verrückte Schamane.
Optionale Bosse:
Der Krake und/oder der Goldene
Drache der Gier.
Multiplayer
Keine erforderlichen Bosse.
Alle sind optional.
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Solospiel
Es ist möglich, Hier seien Drachen allein gegen die wachsende Verderbnis des Verschlingers oder die von Amman
Dash, dem verrückten Schamanen, geschaffene Monsterplage zu spielen. Im Solomodus wird keine Reisemarkierung verwendet. Mit dem Verschlinger ist es das Ziel, 10 Siegpunkte zu erreichen, bevor die acht verderbten
Karten gezogen wurden ODER den Verschlinger im Kampf zu besiegen. Die Regeln für das Spiel mit dem Verschlinger findest du weiter unten im Regelbuch. Mit Amman Dash geht es darum, 10 Siegpunkte zu erreichen, bevor
15 Monstersteine im Spiel sind ODER Amman Dash im Kampf zu besiegen. Die Regeln für das Spiel mit Amman
Dash, dem verrückten Schamanen, findest du weiter unten im Regelbuch.

Der Verschlinger
”Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, als ob Tausende von Krähen die Sonne verdeckten. Ich schwöre,
dass sich der Schlund der Hölle am Himmel über mir auftat. Ich konnte mich nicht bewegen oder den Blick
abwenden, als wären meine Füße im Gras unter mir eingefroren. Bevor ich die Kraft zum Handeln aufbringen
konnte, sah ich es. Seine Flügel, wenn man sie so nennen kann, kamen aus dem dunklen Abgrund, zusammen
mit unzähligen schrecklichen Kreaturen. Das ist die Leere selbst, sage ich dir, und sie ist hier, um uns alle
zu verschlingen.”

-Unbekannt

BOSSE

Der Verschlinger ist ein starker Gegner, der die Karte während des Spiels verändert. Wenn ein/e Spieler/in vom Verschlinger getötet wird, wird er/sie nicht
wie üblich wiederbelebt (siehe den Abschnitt Was passiert, wenn du stirbst?
auf Seite 19). Stattdessen verliert er/sie alles außer seinen/ihren Siegpunkten
und seinen/ihren 2 ursprünglichen Angriffswürfeln. Dieser Spieler gilt nun als
verdorben und steht im Dienste des Verschlingers.
Ein/e Spieler/in, der/die vom Verschlinger getötet wird, wird neben der Bossfigur des Verschlingers mit 10 Lebenspunkten und 2 zusätzlichen Angriffswürfeln (insgesamt 4) wiederbelebt. Der/die verdorbene Spieler/in verliert keine
Lebenspunkte, wenn er/sie auf einem verdorbenen Feld steht. Stattdessen
erhält er/sie jedes Mal 1 Lebenspunkt zurück, wenn er/sie seinen/ihren Zug
beendet, wenn er/sie auf einem verdorbenen Feld steht. Wenn er/sie getötet
wird, überspringt er/sie einen Zug und wird in der Nähe der Bossfigur des Verschlingers wiederbelebt. Ein verderbter Spieler kann sich bis zu drei verderbte
Felder bewegen, wenn er auf einem verderbten Feld beginnt. Ansonsten bewegt
sich der Spieler ganz normal.
Verdorbene Spieler/innen können nichts tun (suchen, sich in unerforschte
Gebiete bewegen, ausruhen, Gold, Ressourcen oder Einflusspunkte gewinnen,
Ereigniskarten ziehen oder benutzen oder Siedlungen bauen). Sie können
Siedlungen betreten (ohne eine Mautgebühr zu bezahlen) und gegen andere
Spieler/innen in Siedlungen und Heiligtümern kämpfen.
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Das einzige Ziel eines verdorbenen Spielers/einer verdorbenen Spielerin ist es, Siegpunkte zu stehlen, indem
er/sie andere Spieler/innen und Monster (durch Monster-Spielsteine) im Kampf besiegt (er/sie verliert keine
Einflusspunkte für das Angreifen von Spieler/innen). Der/die verdorbene Spieler/in stiehlt nur einen Siegpunkt,
wenn er/sie einen anderen Spieler/in besiegt. Er/sie kann sogar Spieler/innen angreifen, die weniger Siegpunkte
haben als er/sie selbst. Wenn ein nicht verdorbener Spieler von einem verdorbenen Spieler getötet wird, wird er
ebenfalls verdorben, als ob er vom Verschlinger getötet worden wäre, und es gelten dieselben Regeln wie oben
beschrieben. Wenn ein/e verdorbene/r Spieler/in 10 Siegpunkte erhält, gewinnt er/sie trotzdem (in dem Sinne,
dass sein/ihr Meister, der Verschlinger, zusammen mit seinen hirnlosen Sklaven gewinnt).
Beutel Symbol
Wenn der Verschlinger besiegt wird, während ein/e oder mehrere Spieler/innen
verdorben sind, sind diese Spieler/innen aus dem Spiel.
Der folgende Leitfaden dient dazu, den Verschlinger in einem Spiel von Hier seien
Drachen anzuwenden:

Augen Symbol

1.
In der Spielvorbereitungsphase (siehe Abschnitt ”Vorbereitung” auf Seite 4) legst du Anzahl der Gegenstandskardie Verschlinger-Bossfigur zusammen mit der verdeckten Bosskarte an den Rand des
ten abhängig von der Anzahl
Spielfelds (alle Kampfinformationen sollten verdeckt sein).
von Spielern/Spielerinnen.

BOSSE

2.
Bevor du in der Vorbereitungsphase den Ereignissatz erstellst, trenne die Ereigniskarten
mit einem Augensymbol (Entscheidungen und Quests) und die Ereigniskarten mit einem Beutelsymbol (Gegenstandskarten). Verwende den Leitfaden auf der rechten Seite, um herauszufinden,
wie viele Gegenstandskarten du je nach Spielerzahl für dieses Spiel verwenden musst, und mische
sie dann. Lege die angegebene Anzahl an Gegenstandskarten auf den Tisch und lege die restlichen
Karten zurück in die Spielschachtel. Mische nun die Gegenstandskarten zusammen mit den
Entscheidungen und Quests, um den Ereignissatz zu bilden.

1p = 16 Gegenstandskarten
2p = 19 Gegenstandskarten
3p = 21 Gegenstandskarten
4p = 25 Gegenstandskarten
5p = 30 Gegenstandskarten
6p = 37 Gegenstandskarten

So funktioniert der Verschlinger
1.

2.

3.

4.

5.

Wenn ein/e Spieler/in eine verdorbene Karte vom Ereigniskartenstapel zieht, wird diese Karte
offen auf die Bosskarte gelegt, anstatt abgeworfen zu werden. Wenn drei verdorbene Karten
auf die Bosskarte gelegt wurden, erwacht der Verschlinger. Der Spieler, der eine verderbte
Karte zieht, verliert 1 Lebenspunkt.
Wenn der Verschlinger erwacht, drehst du die Bosskarte um und deckst seine Stärke und
Eigenschaften auf. Drehe dann das Startfeld um, um es zu verderben, und stelle die Bossfigur
des Verschlingers auf das Startfeld. Wenn drei Verderbniskarten gezogen wurden, mischst du
alle Ereigniskarten (die verbleibenden Karten im Stapel und die Ablagekarten) und machst wie
gewohnt weiter.
Von nun an werden jedes Mal, wenn eine verdorbene Karte vom Ereigniskartenstapel gezogen
wird, alle an die verdorbenen Felder angrenzenden Geländefelder ebenfalls verdorben, indem
die Geländefelder gedreht werden. Alles, was sich auf den verdorbenen Feldern befindet, wird
entfernt, außer den Spielfiguren. Spielfiguren, die auf einem verdorbenen Feld stehen, verlieren
einen Lebenspunkt (siehe Seite 9 im Abschnitt ”Bewegung und Geländefelder”).
Sobald insgesamt acht verderbte Karten gezogen wurden, haben die Spieler/innen noch eine
Runde Zeit, um den Verschlinger im Kampf zu besiegen. Wenn die Spieler/innen das nicht
schaffen, ist das Spiel vorbei und der Verschlinger gewinnt.
Wenn der Verschlinger besiegt wurde, ignoriere die Effekte aller verbleibenden verderbten Karten, die gezogen wurden, und nimm sie aus dem Spiel. Außerdem drehst du alle verdorbenen
Felder in ihren normalen Zustand zurück.
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Amman Dash der verrückte Schamane
Der verrückte Schamane ist einer der Bosse, die im Solomodus (und auch mit mehreren Spielern) bekämpft
werden können. Er nutzt die Bestien des Landes, um die Siedler aus seinem Reich zu vertreiben. In jeder Runde
würfeln die Spieler/innen und fügen neue Monster-Spielsteine auf dem Feld hinzu.
Der folgende Leitfaden dient dazu, Amman Dash, den verrückten Schamanen, in einem Spiel von Hier
seien Drachen einzusetzen:
1.

In der Vorbereitungsphase des Spiels (siehe Abschnitt ”Vorbereitung” auf Seite 4) legst du die Amman
Dash-Figur zusammen mit der verdeckten Bosskarte an den Rand des Spielfelds (alle Kampfinformationen sollten verdeckt sein).

2.

Befolge die Anweisungen auf der Bosskarte, um herauszufinden, wann und wie Amman Dash der
verrückte Schamane ausgelöst wird.

So funktioniert der Boss Amman Dash, der verrückte Schamane:
1.
2.

3.

5.

BOSSE

4.

Wenn ein/e Spieler/in erfolgreich flieht oder von einem Monster auf einem Bergoder Waldfeld besiegt wird, erwacht Amman Dash.
Wenn Amman Dash erwacht, drehst du die Bosskarte um und deckst ihre Stärke und Eigenschaften auf.
Dann stellst du die Bossfigur von Amman Dash auf das Feld, von dem der/die Spieler/in geflohen ist
oder auf dem er/sie besiegt wurde, zusammen mit einem Monsterspielstein wie üblich.
Von nun an wird jedes Mal, wenn ein/e Spieler/in flieht oder von einem Monster auf einem Berg- oder
Waldfeld besiegt wird, die Amman Dash Figur dorthin bewegt und zusätzlich ein Monster hinzugefügt.
Der/die Spieler/in, der/die geflohen ist oder besiegt wurde, wirft ebenfalls einen Würfel. Bei einer 1-2
legst du ein Monsterspielstein auf alle erforschten Felder, deren Monstersymbole 1-2 zeigen. Bei einer 3-4
legst du einen Monster-Spielstein auf alle erkundeten Felder, deren Monstersymbole auf 3-4 stehen. Bei
5-6 legst du einen Monster-Spielstein auf alle erkundeten Felder mit Monstersymbolen, die 5+ zeigen.
Amman Dash wird als separate Komponente betrachtet und die Spieler/innen müssen gegen alle Monster auf dem Spielfeld kämpfen, bevor sie gegen Amman Dash antreten. Angriffswürfel, Zaubereffekte
und Eigenschaften werden zwischen diesen Kämpfen zurückgesetzt (siehe den Abschnitt über Monster-Spielsteine auf Seite 18).
Sobald insgesamt 15 Monster-Spielsteine platziert wurden, haben die Spieler/innen noch eine Runde Zeit, um Amman Dash oder eines der Monstere zu besiegen. Wenn die Spieler/innen das nicht
schaffen, ist das Spiel vorbei und Amman Dash gewinnt.
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Der goldene Drache der Gier
Der Goldene Drache der Gier ist ein optionaler Boss für das Hauptspiel. Er hat keine Bedingungen, unter denen
er die Spieler/innen besiegen kann, wird aber dennoch im Laufe des Spiels zu einer häufigen Bedrohung. Er strebt
nach Reichtum und wird nie zufrieden sein. Er zwingt die Spieler/innen, ihm ihr Gold zu geben und nistet sich
auf Produktionsfeldern ein, während er diese permanent zerstört.
Der folgende Leitfaden dient dazu, den Goldenen Drachen der Gier in einem Spiel von Hier seien Drachen
anzuwenden:
1.
2.

During the game setup phase (see the Setup section on page 4), place the Golden Dragon
figure on the side of the play area together with the boss card, which is placed face-down
(all the battle information should be face-down).
Befolge die Anweisungen auf der Bosskarte, um herauszufinden, wann und wie der
Goldene Drache der Gier ausgelöst wird.

So funktioniert der Goldene Drache der Gier:

BOSSE

1.

Der Goldene Drache der Gier erwacht, sobald fünf Produktionsfelder erforscht worden sind. Der Spieler/die Spielerin, der/die das letzte der fünf Produktionsfelder erforscht hat, bewegt seine/ihre Spielfigur sofort von dem Feld (wenn er/sie darauf steht) auf ein angrenzendes erforschtes Geländefeld.
Das Feld, von dem aus du dich bewegt hast, wird dann auf seine verdorbene Seite gedreht und die
Figur des Goldenen Drachen-Bosses wird dort aufgestellt. Beachte, dass dieser Boss auch auf
verdorbenen Plättchen stehen kann.

2.

Sobald der Goldene Drache erweckt wurde, drehst du die Bosskarte um, um seine Stärke und
Eigenschaften aufzudecken.

3.

Von nun an fliegt jedes Mal, wenn ein/e Spieler/in 5 Goldpunkte erreicht hat (gezählt von 1 bis 5), die
Figur des Goldenen Drachens zu diesem/r Spieler/in (stelle die Figur auf das gleiche Feld). Beachte, dass
der Goldene Drache nur ausgelöst wird, wenn ein/e Spieler/in vor dem Erreichen der 5-Punkte-Grenze eine geringere Menge an Gold hatte. Wenn der Spieler zum Beispiel 10 Goldpunkte hatte und auf 5
heruntergeht, wird der Goldene Drache der Gier nicht ausgelöst.

4.

Der/die betroffene Spieler/in hat nun zwei Möglichkeiten. Erstens: Er besticht den Goldenen
Drachen, indem er ihm 5 Goldpunkte gibt und seine Figur auf ein erforschtes Feld seiner Wahl stellt,
auf dem sich ein Rohstoffsymbol befindet. Dieses Feld wird dann umgedreht (verdorben) und die
Figur des Goldenen Drachens wird auf das Feld gestellt. Wenn es keine erforschten Produktionsfelder gibt, wählt der/die Spieler/in ein bereits verdorbenes Feld, auf das er/sie die Figur des Goldenen
Drachen stellt. Die zweite Möglichkeit ist, das Gold zu behalten und den Drachen zu bekämpfen.
Wenn es dem/der Spieler/in gelingt zu fliehen oder er/sie besiegt wird, wird die Figur des Goldenen
Drachens auf das nächstgelegene erforschte Feld mit einem Ressourcensymbol gestellt und dieses
Feld wird verdorben. Gibt es kein Feld mit einem Ressourcensymbol, wird die Figur des Goldenen
Drachens auf das nächstgelegene verdorbene Feld der Wahl des/der betroffenen Spielers/in gestellt.
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Der Kraken
Die folgende Anleitung dient dazu, den Kraken in einem Spiel von Hier seien Drachen einzusetzen:
1.

2.

In der Spielvorbereitungsphase (siehe Abschnitt ”Vorbereitung” auf Seite 4) stellst du die
Krakenfigur zusammen mit der verdeckten Bosskarte an den Rand des Spielfelds (alle
Kampfinformationen sollten verdeckt liegen).
Nachdem der Ereigniskartenstapel erstellt wurde, teilst du ihn in zwei etwa gleich große
Kartenstapel auf und mischst die Ereigniskarte Krakenidol in einen der beiden Stapel. Lege
diesen Stapel oben auf den Stapel, der die Ereigniskarte Krakenidol nicht enthält. Jetzt ist
der Kraken bereit, erweckt zu werden (ausgelöst zu werden), was irgendwann im Laufe des
Spiels passieren wird. Wenn die Krakenidol-Ereigniskarte in der ersten Spielrunde gezogen
wird, mischst du sie zurück in die obere Hälfte des Ereignisstapels, ohne die Krakenbossfigur zu platzieren.

So funktioniert der Kraken-Boss:
1.

3.

4.

BOSSE

2.

Der Kraken erwacht, sobald ein/e Spieler/in den Kraken aus dem Ereigniskartenstapel gezogen hat. Der/
die Spieler/in, der/die die Karte gezogen hat, stellt die Krakenbossfigur auf ein erforschtes Wasserfeld
seiner/ihrer Wahl und verwandelt alle angrenzenden erforschten Geländefelder (außer verdorbene Felder) in Wasserfelder. Der Spieler entscheidet, ob die angrenzenden Wasserfelder Hafensymbole enthalten sollen oder nicht. Lege die Tentakel-Figuren des Kraken auf jedes der angrenzenden Wasserplättchen.
Sobald der Kraken geweckt wurde, drehst du die Bosskarte um, um seine Stärke und seine Eigenschaften
aufzudecken.
Mische die Ereigniskarte Kraken-Idol in die obere Hälfte des Ereigniskartenstapels. Der/die nächste Spieler/in, der/die das Krakenidol zieht, muss die Krakenbossfigur auf ein anderes erforschtes Wasserfeld
stellen und angrenzende Geländefelder wie zuvor durch Wasserfelder ersetzen. Außerdem muss er/sie
Kraken-Tentakelfiguren aufstellen (auch wenn die letzten bereits besiegt wurden). Wenn die Ereigniskarte Krakenidol die einzige im Ereignisstapel verbliebene Karte ist, mischst du den Ereignisstapel neu und
legst die Ereigniskarte Krakenidol in die obere Hälfte des Ereignisstapels.
Wenn der Krakenboss besiegt wird, ignorierst du die Effekte der Ereigniskarte Krakenidol, wenn sie
das nächste Mal gezogen wird. Entferne sie aus dem Spiel.
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Die Eigenschaften der Monster
Monster, Gegenstandskarten und Ausrüstung im Tech-Baum sind mit Eigenschaften und Schlüsselwörtern versehen. Die Auswirkungen von Eigenschaften sind direkt im Text zu finden, während Schlüsselwörter wie Frost und
Fernkampf keine besonderen Boni geben. Wenn ein Schlüsselwort im Kampf eingesetzt werden kann, wird es
auf den Monsterkarten als Schwäche beschrieben. Das Fernkampf-Schlüsselwort gibt zum Beispiel keine Boni im
Tech-Baum an, aber bei Monstern mit der Eigenschaft Fliegen wird erklärt, dass sie eine Schwäche für Fernkampf
haben. Unten findest du eine genauere Erklärung für alle Eigenschaften, die im Grundspiel zu finden sind.
Burrow - Sobald alle anderen kampfverändernden Effekte abgewickelt sind, werden die höchsten geworfenen Würfel beider Kämpfer miteinander getauscht.

o

Call of the wild - Vor dem ersten Kampfwurf zieht der/die Spieler/in, der/die das Monster spielt,
die oberste Karte aus dem 5+ Monsterkartenstapel. Amman Dash erhält nur für diesen Kampf eine der
Eigenschaften, die auf der gezogenen Monsterkarte angegeben sind. Der/die Spieler/in, der/die gegen
Amman Dash kämpft, wählt die Eigenschaft.

o

Charge - Vor dem ersten Kampfwurf wirft der/die Spieler/in in der Rolle des Monsters einen Würfel.
Wenn das Ergebnis 1 - 3 ist, geht der Kampf normal weiter. Ist das Ergebnis 4 - 6, verliert der/die Spieler/
in sofort einen Angriffswürfel. Zaubersprüche können eingesetzt werden, bevor diese Eigenschaft ausgeführt wird.

o

Corrupted aura-Jede 6, die das Monster bei einem Kampfwurf würfelt, führt dazu, dass das Monster
einen weiteren Angriffswürfel für den nächsten Kampfwurf erhält.

o

Enraged - Wenn das Monster einen Kampfwurf mit einer Angriffswürfelsumme von einem Würfel in
seinem Würfelpool beginnt, erhält es sofort 2 weitere Angriffswürfel. Diese Eigenschaft kann nur einmal
pro Kampf verwendet werden. Der/die Spieler/in, der/die das Monster spielt, entscheidet, wann er/sie
sie einsetzt.

o

Evasive - Vor dem ersten Kampfwurf wirft der/die Spieler/in in der Rolle des Monsters einen Würfel.
Wenn das Ergebnis 1 - 3 ist, geht der Kampf normal weiter. Ist das Ergebnis 4 - 6, flieht das Monster und
der Kampf endet sofort.

o

Fast - Sobald alle anderen kampfverändernden Effekte abgewickelt sind (z. B. andere Eigenschaften),
wählt das Monster einen seiner geworfenen Angriffswürfel, der keinen Treffer für den/die Spieler/in
ergeben hat, und würfelt ihn neu. Dies kann einmal pro Kampfwurf geschehen.

o

Fear - Sobald alle anderen kampfverändernden Effekte aufgelöst wurden (z.B. andere Eigenschaften),
wird der höchste geworfene Würfel des/der Spielers/in zur Seite gelegt. Er wird bei diesem Kampfwurf
nicht mitgezählt, aber beim nächsten Kampfwurf erneut gewürfelt. Wenn der/die Spieler/in nur einen
Angriffswürfel hat, hat diese Eigenschaft keine Wirkung.

o

Fire - Wenn der/die Spieler/in von einem Monster mit dieser Eigenschaft besiegt wird, wählt der/die
Spieler/in einen Zweig seines/ihres Technologiebaums aus, den er/sie um eine Stufe zurückstufen muss.
Beachte, dass der Tech-Baum nie unter die ursprünglichen zwei Angriffswürfel an der Wurzel des Baums
zurückgestuft werden kann.

o

Flying -Wenn ein/e Spieler/in die Fernkampf-Eigenschaft hat und gegen ein Monster mit der Flug-Eigenschaft kämpft, verliert das Monster vor dem ersten Kampfwurf einen Angriffswürfel.
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Huge - Würfe von 1 - 3 verursachen keine Treffer gegen dieses Monster. Andere Eigenschaften können
verwendet werden, um die Würfel vor dieser Eigenschaft zu verändern.

o

Plague - Wenn der/die Spieler/in besiegt wird, muss der/die Spieler/in einen seiner/ihrer Gebietssteine
vom Spielfeld entfernen. Die Gebietssteine kommt zurück in den Bestand des/der betroffenen Spielers/
in.

o

Plating - Sobald das Monster alle Angriffswürfel in seinem Würfelpool verloren hat, erhält es einen zusätzlichen Angriffswürfel, anstatt besiegt zu werden. Diese Eigenschaft wird für das Monster einmal pro
Kampf verwendet.

o

Poison -Der/die Spieler/in erhält nach jedem Kampfwurf -1 auf seinen/ihren höchsten gewürfelten
Angriffswürfel. Zum Beispiel würde eine gewürfelte 6 in eine 5 umgewandelt werden.

o

Spectral - Ein Monster mit dieser Eigenschaft kann nur bekämpft werden, wenn der/die Spieler/in die
Eigenschaft Magie hat oder wenn er/sie vor dem ersten Kampfwurf einen Zauberspruch einsetzt. Andernfalls muss der/die Spieler/in versuchen zu fliehen oder er/sie wird auf der Stelle besiegt.

o

Spell immunity - Spieler/innen können in einem Kampf gegen ein Monster mit Zauberimmunität keine
Zaubersprüche einsetzen.

o

Stealth -Vor dem ersten Kampfwurf wirft das Monster einen Würfel. Wenn das Ergebnis 1-5 ist, geht der
Kampf normal weiter. Wenn das Ergebnis 6 ist, wird der/die Spieler/in sofort besiegt.

o

Strong - Wenn die Angriffswürfelwürfe nach jedem Kampfwurf verglichen werden und zwischen dem
Monster und dem/der Spieler/in ein Würfelgleichstand besteht, gelten die Würfel des Monsters mit
Gleichstand als Treffer für den/die Spieler/in. Wenn der/die Spieler/in die gleiche Eigenschaft hat, werden Gleichstände normal gezählt.

o

Swarmer - Wenn die Angriffswürfelwürfe nach jedem Kampfwurf verglichen werden und alle Treffer
abgeschlossen wurden, erhält das Monster einen Angriffswürfel für jeden Treffer, den es erzielt hat. Diese
Angriffswürfel werden zu Beginn des nächsten Kampfwurfs gewonnen.

o

Tentacles - Der Kraken erhält einen zusätzlichen Angriffswürfel für jeden Tentakel-Spielstein, der neben
der Kraken-Bossfigur auf dem Spielfeld liegt.

o

Terror - Nachdem alle anderen kampfverändernden Effekte aufgelöst wurden, muss der/die Spieler/in
versuchen zu fliehen, wenn das Monster während desselben Kampfwurfs zwei Sechsen würfelt.

o

Trapper - Der/die Spieler/in kann nicht versuchen, vor einem Monster mit dieser Eigenschaft zu fliehen.
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