Was ist Yõkai Quest?
Yõkai Quest ist ein Brettspiel, in dem die Spieler mächtige Helden
kommandieren und Abenteuer erleben, in denen sie vielen Feinden begegnen,
welche durch das Spielsystem selbst kontrolliert werden. Die Gegner sind
hauptsächlich Yõkai – mythische Kreaturen aus der japanischen Folklore.
Jeder von ihnen hat seine ganz eigenen Merkmale und Fähigkeiten – von
den bösen Oni über die geistvollen Tengu bis zu den spaßigen Tanuki.
Die Spielrunden von Yõkai Quest sind einfach und schnell zu spielen und mit
Mechanismen ausgestattet, die leicht zu verstehen und anzuwenden sind.
Ein Spiel schreitet in “Szenen” genannten Levels voran: In jeder Szene
bewegen sich die von den Spielern gelenkten Helden über das Spielbrett,
bekämpfen Feinde und versuchen, die übertragenen Aufgaben zu erledigen.
Mehrere fortlaufende Schauplätze werden verknüpft, um ein Szenario zu
bilden, in welchem eine zusammenhängende Geschichte erzählt wird.
Das Abenteuer beginnt jetzt! Bereitet Eure Helden vor, benutzt Eure
Fähigkeiten und erringt mächtige Schätze, die Euch in den Kämpfen
helfen, die da kommen. Wir von Unusual Creative Studios hoffen, dass
Ihr mit Yõkai Quest mindestens genauso Spaß haben werdet wie wir.

Runden in Yõkai Quest
Dieses erste Kapitel beschreibt, wie das Spiel Yõkai Quest
aufgebaut wird – vom Öffnen der Box bis hin zu den
Vorbereitungen, um ein Spiel zu starten. Lasst uns loslegen!

Spielinhalte: Was ist in der Box?
Die Grundbox von Yõkai Quest enthält:
1x
170x
5x
5x
8x
2x
6x

Regelbuch
Karten
rote Würfel
blaue Würfel
Spielbretter
Tafeln mit 			
Spielelementen
Heldentafeln

1 x Held: Katsu (Sennin)
1 x Held: Ryo (Bushi).
1 x Held: Haruma (Shinobi).
1 x Held: Ami (Sennin).
1 x Held: Sai (Shinobi).
1 x Held: Takako (Bushi).
1 x Tengu Boss
1 x Akatsume Boss.
1x Akatsume 		
dunkler Meister

1x Undead dunkler Meister
2x Yoroi
2x Giant Obake
8x Akatsume Ninja
8x Furu Utsubo
8x Hone Bushi
6x Obake
6x Yurei
6x Shikigami Inu

Spielelemente:
Diese beinhalten Token und Marker, welche Euch dabei helfen,
den Stand Eures Lebens und Eurer Energie, der Heldeneingänge und
anderer Spielmechanismen festzuhalten. Es existieren auch einige 3D-Elemente, die
zusammengebaut werden können.
Spielregeln:
Die Spielregeln sagen Euch, wie man Yõkai Quest spielt – sie erklären die Spielmechanismen
wie das Spielsystem, die Helden, die Yõkai, die Abenteuer usw.
Kampfwürfel:
Die Würfel werden genutzt, um Konfrontationen auszutragen: Bestimmte Kombinationen
dieser Würfel werden benutzt, um anzugreifen und zu verteidigen. Die Würfel zeigen zwei
Symbole: Ein scharfes Katana und einen festen Helm.
Karten:
Karten enthalten Informationen darüber, wie das Spiel funktioniert und
voran geht. Sie enthalten Heldenfähigkeiten, Gewinnung von Energie,
verschiedene Schätze und vieles mehr!
Miniaturas:
¡Los increíbles modelos de Yõkai Quest!
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Das Spiel vorbereiten: Alles an den richtigen Platz!
Um ein Spiel Yõkai Quest zu beginnen, müsst Ihr zuerst eine Szene aus dem Abenteuerbuch heraussuchen
und Eure Helden vorbereiten. Jede Szene beschreibt Schritt für Schritt die Platzierung aller zum Spielen
notwendigen Elemente. Colocar el tablero indicado en la escena.
• Bereitet das Beschwörungsdeck sowie die Schatz- und Energiekarten
entsprechend der Vorgaben der Szene vor
• Platziert den Heldeneingang, die Beschwörungspunkte und die
Yõkai-Windmünzen, wie in der Szene beschrieben.
• Nehmt die Heldentafel für Euren Helden.
• Wählt vier Fähigkeiten unter denen, die für Euren Helden geeignet sind,
und legt sie auf die entsprechenden Plätze auf der Tafel.

Yõkai Quest spielen: Schauplätze, Züge und Phasen
Jede Szene in Yõkai Quest wird in Zügen gespielt, und jeder Zug wird in zwei Phasen unterteilt: Die
Heldenphase und die Yõkaiphase. Nachfolgend geben wir euch einen Überblick, was in jeder dieser Phasen
passiert. Macht Euch jedoch keine Sorgen, falls Ihr nicht sofort alles versteht, nachdem Ihr diesen Abschnitt
gelesen habt: Die Regeln werden noch einmal vollständig in späteren Abschnitten der Anleitung erklärt.

Die Heldenphase: Es ist Zeit für Legendäre Heldentaten!
Zuerst füllen alle Helden ihre Energie auf. Jeder Spieler zieht eine Karte vom Energiedeck und fügt die
darauf dargestellte Anzahl von Energie-Markern dem Vorrat seines Helden hinzu. Wenn die Energiekarte
einen temporären Stärkungseffekt enthält, wird sie als Erinnerung neben die Heldentafel gelegt, anstatt
direkt abgeworfen zu werden.
Danach entscheiden die Spieler, in welcher Reihenfolge sie ihre Helden aktivieren wollen. Jeder Held
hat, wenn er aktiviert wird, die Fähigkeit, sich drei Felder normal zu bewegen und bis zu zwei Aktionen
auszuführen. Diese können für verschiedene Aktionen eingesetzt werden, wie beispielsweise Laufen oder
einen normalen Angriff oder um spezielle Fähigkeiten und Gegenstände zu nutzen. Der aktive Held muss alle
seine Aktionen ausführen, bevor der nächste Held an die Reihe kommt: Spieler dürfen keine Aktionen oder
Bewegungen für später aufsparen.
Schließlich, wenn der Held seine Bewegung und seine beiden Aktionen komplettiert hat, entfernt der
Spieler einen Zustands-Marker von jeder Art, die den Helden beeinflussen. Außerdem wird ein AufladeMarker von jeder der Fähigkeit des Helden entfernt, auf denen sie vorhanden sind.

Die Yõkaiphase: Hier kommen sie!
Die Yõkaiphase beginnt mit dem Umdrehen der Yõkai-Windmünze(n). Die rot/blaue Münze wird jedes Mal
umgedreht, die gelb/grüne Münze wird nur umgedreht, wenn dies im Szenario, das Ihr spielt, so beschrieben wird.
Wenn die Farbe eines der Beschwörungspunkte mit der der Yõkai-Windmünze(n) übereinstimmt, zieht einer
der Spieler eine Karte vom Beschwörungsdeck und platziert die dargestellten Yõkai auf dem entsprechenden
Beschwörungspunkt, abhängig von der Anzahl der Helden auf dem Spielbrett. Zusätzlich kann auch das Szenario
das Auftauchen gewisser Yõkai bestimmen, entweder in festgelegten Spielrunden oder wenn spezielle Kriterien
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erfüllt werden. Denkt also daran, auf die Szenario-Beschreibung zu achten, während Ihr spielt!
Nachdem alle Yõkai in ihrer Phase erschienen sind, werden sie in absteigender Folge ihrer Initiative aktiviert:
Wenn mehrere Yõkai den gleiche Initiative-Wert besitzen, müssen die Spieler entscheiden, in welcher Reihenfolge
sie agieren. Eine gute Regel hierfür ist, zuerst den Yõkai zu wählen, der am dichtesten an den Helden steht. Die
Spieler führen die Yõkai anhand eines „Verhaltenskodexes“, der die typischen Aktionen jedes Yõkai beschreibt.
Mehr Informationen hierzu findet Ihr in dem Kapitel, das den Yõkai gewidmet ist.
Um den Zug zu beenden, werden alle temporär durch die Yõkai oder die Helden ausgelösten Effekte deaktiviert,
wie zum Beispiel Stärkungseffekte für die Helden oder die Yõkai oder Effekte, die vom Szenario vorgeschrieben
wurden.

Andere Ereignisse: Was für eine Überraschung!
Weiterhin gibt es manchmal Ereignisse, die jederzeit während des Spiels stattfinden können. Dies beinhaltet:
• Ein Held wurde besiegt: Wenn der Lebenspunktevorrat eines Helden verbraucht
ist, wird die entsprechende Miniatur vom Spielfeld entfernt.¡Tesoro encontrado!
Cuando esto ocurre, todos los héroes roban del mazo de tesoro.
• Ein Yõkai wurde besiegt: Genau wie bei einem besiegten Helden wird
die entsprechende Yõkai -Miniatur vom Spielfeld entfernt.
• Ein Schatz wird entdeckt: Wenn das passiert, zieht jeder Held eine Karte vom Schatzdeck.
Schätze erscheinen, wenn ein Yõkai besiegt wurde: Die Helden können mächtige
Objekte entdecken, die ihnen während ihrer Abenteuer hilfreich sein können.
• Soforteffekt: Ein Held kann eine Fähigkeit oder einen Gegenstand außerhalb
seiner eigenen Aktivierung während der Heldenphase nutzen, so lange sie nicht eine
dedizierte Aktion erfordern und ansonsten alle Anforderungen erfüllt sind.
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Grundlegende Begriffe
In diesem Kapitel werden wir die generellen Mechanismen
ansehen, die während eines Spiels Yõkai Quest benutzt werden
und lernen, wie man in bestimmten Situationen reagiert.

Miniaturen: Ihr seht toll aus!
Die Miniaturen auf dem Spielbrett repräsentieren sowohl die Helden wie auch die Yõkai. Lasst sie uns
treffen!

Helden:
Helden sind die Hauptfiguren der Geschichte. Sie werden direkt von den Spielern beherrscht. Jeder Held
hat eine Serie von Eigenschaften, die sein Verhalten definieren, wie er sich auf dem Spielbrett bewegt und
wie vielen erfolgreichen Angriffen er widerstehen kann. Zusätzlich haben Helden Zugriff auf eine Reihe
von mächtigen Fähigkeiten; dies sind spezielle Techniken, die im Kampf ausgeführt werden können. Manche
stammen von den Fähigkeiten einer Heldenklasse ab, während andere einzigartig für jeden Helden sind.

Yõkai:
Die Yõkai sind der Feind. Die Spieler führen die Yõkai, aber ihre Aktionen werden durch ein Verhaltensdiagramm
bestimmt. Dieses Diagramm simuliert die Entscheidungen der Yõkai, um, abhängig von der Situation, in dieser
oder jeder Art zu handeln. Das Verhaltensdiagramm kann von jedem Yõkai nur einmal pro Zug genutzt
werden, während der Yõkaiphase. Das Verhaltensdiagramm wird, wie die Fähigkeiten eines jeden Yõkai, in
den nachfolgenden Kapiteln genauer behandelt.

Spielbretter: Überall Quadrate!
Die Kämpfe in Yõkai Quest werden auf Spielbrettern gespielt, die in Quadrate unterteilt sind. Die Figuren
werden in den Quadraten platziert: Die meisten von ihnen besetzen nur ein Feld, aber manche Yõkai können
vier oder sogar neun Quadrate besetzen.
Wenn eine Miniatur sich bewegt oder angreift, müssen diese Quadrate gezählt werden um festzustellen,
wie weit die entsprechende Aktion reicht. Gezählt wird immer horizontal oder vertikal von einem Quadrat zum
nächsten, niemals diagonal. Weiterhin beginnt die Zählung an dem Quadrat, in dem die Miniatur steht; wenn
die Miniatur mehrere Felder besetzt, wird von irgendeinem der Felder gezählt, die die Miniatur besetzt, und
die Bewegung wird ausgeführt, ohne die Ausrichtung der Miniatur in den Quadraten zu ändern.
Normalerweise dürfen sich Miniaturen nicht durch ein Feld bewegen, das eine rote Begrenzung hat. Die
Bewegung durch diese roten Felder wird üblicherweise durch ein Element der Szenerie blockiert, das auf dem
Spielbrett aufgezeichnet ist. Manche Helden und Yõkai können jedoch aufgrund einer speziellen Fähigkeit,
die sie besitzen, diese Elemente überqueren.
Quadrate mit Spezialeffekten sind markiert. Wenn eine Miniatur eins dieser Felder betritt, wird der Effekt
entsprechend angewendet, wie es in der Szene im Abenteuerbuch beschrieben ist.
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Bewegung: Nehmt eine Stellung ein und erwartet den Feind
Bewegung heißt, dass eine der Miniaturen ihre Position auf dem Spielbrett geändert hat – bei Helden kann
dies passieren, wenn sie entweder ihre normale Bewegung (3 Quadrate) benutzen, die alle Helden besitzen,
laufen oder wenn sie eine spezielle Fähigkeit nutzen. Jeder Held hat die Eigenschaft „Bewegung“, die
angibt, wie viele Quadrate er sich beim „Laufen“ fortbewegen kann, während Bewegung, die auf speziellen
Fähigkeiten beruht, detailliert in der Beschreibung jedes Helden aufgeführt ist. Die Bewegung der Yõkai ist
in der Aktion beschrieben, die sie aufgrund ihres Verhaltensdiagramms durchführen.
Es kostet einen Bewegungspunkt, von einem Feld zum nächsten zu gelangen. Die Bewegung kann andauern,
bis alle Bewegungspunkte aufgebraucht sind, kann jedoch auch eher beendet werden. In diesem Fall verfallen
alle nicht genutzten Bewegungspunkte für diesen Zug. Helden können sich durch Felder bewegen, die von
anderen Helden besetzt sind; genauso können Yõkai Felder passieren, auf denen andere Yõkai stehen (diese
Bewegungen kosten keinen Bewegungspunkt), aber beide können ihre Bewegung nicht auf einem Quadrat
beenden, das bereits besetzt ist.

Das Spielbrett betreten: Kann ich mich der Gruppe anschließen?
Helden starten die Szene an Heldeneingängen, während die Yõkai an Beschwörungspunkten beginnen.
Während sie warten, können sie keine Aktionen durchführen bis auf solche, die ihnen erlauben, das Spiel
zu betreten. Diese Aktion muss wie folgt durchgeführt werden: Helden dürfen nur eine normale Bewegung
durchführen (bis zu drei Quadrate), wenn sie die Szene betreten. Das Feld direkt neben dem Eingang wird
als erstes Quadrat für die Bewegung angenommen.
Yõkai ignorieren teilweise ihr Bewegungsmuster und können nur Fähigkeiten nutzen, die es ihnen erlauben,
das Spiel zu betreten. Sollte ein Yõkai nicht in der Lage sein, am Beschwörungspunkt zu materialisieren,
weil die von ihm benötigten Quadrate von anderen Miniaturen besetzt sind, wird der Beschwörungspunkt
temporär nach links bewegt (gesehen von Beschwörungspunkt aus) bis zur ersten möglichen Position, die es
dem Yõkai gestattet, das Spielbrett zu betreten.

Zielen: Wähle ein Opfer!
Angriffe, bestimmte Gegenstände und Fähigkeiten, die von den Helden genutzt werden, und einige YõkaiAktionen benötigen ein Ziel. Die Wahl des Ziels hängt von der Art des Angriffs, des Gegenstands oder der
Fähigkeit ab – wie in der zugehörigen Sektion beschrieben. Keinesfalls jedoch blockiert die Anwesenheit von
Helden, Yõkai oder Geländeelementen die Sichtlinie.

Gesundheit: Es ist nur ein Kratzer!
Jeder Kämpfer besitzt Lebenspunkte, die seine Verfassung repräsentieren. Die meisten Yõkai haben nur
einen einzigen Lebenspunkt, während Helden und machtvolle Yõkai mehrere Lebenspunkte in ihrem Vorrat
haben.
Die maximale Anzahl der Lebenspunkte ist auf der Heldentafel jedes Helden vermerkt oder wird in der
Beschreibung der entsprechenden Yõkai angegeben.
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Helden und Yõkai beginnen das Spiel immer mit voller Gesundheit und verlieren Punkte, wenn sie erfolgreich
angegriffen werden. Wenn die Lebenspunkte eines Kämpfers auf Null sinken, wurde der Held oder Yõkai
besiegt, und seine Miniatur wird vom Spielbrett entfernt.

Energie: Erblickt meine Macht!
Energie ist eine Ressource, die Helden benutzen. Jedes Mal, wenn ein Spieler während der Vorbereitungsphase
eine Energiekarte zieht, wird die Anzahl der Energie-Marker, die auf der Karte abgebildet ist, dem Vorrat
des Helden hinzugefügt. Der maximale Vorrat beträgt 7: Wenn diese Anzahl erreicht ist, werden keine
weiteren Marker mehr hinzugefügt. Sobald die Marker dem Vorrat des Helden hinzugefügt wurden, wird
die Energiekarte abgeworfen.
Helden verbrauchen ihren Energievorrat, um ihre verfügbaren Fähigkeiten zu aktivieren, wie es auf ihrer
Fähigkeitenkarte beschrieben ist. Wenn eine dieser Karten einen zusätzlichen Effekt besitzt, muss sie als
Erinnerung neben der Heldentafel platziert werden. Sie wird abgeworfen, wenn der Held sie während seines
Zuges benutzt hat.
Legt benutzte Energiekarten auf einen Abwurfstapel. Wenn alle Karten des Energiedecks benutzt wurden,
wird der Abwurfstapel gemischt und erzeugt so ein neues Energiedeck.

Aufladung: Ihr müsst euch ausruhen!
Aufladung setzt ein, wenn eine Fähigkeit einige Zeit benötigt, bevor der Held sie erneut benutzen kann.
Nachdem eine Fähigkeit benutzt und der Effekt aufgelöst wurde, muss der Spieler auf die Fähigkeitskarte
so viele Auflade-Marker legen, wie dort beschrieben sind; solange die Karte einen dieser Marker auf sich zu
liegen hat, kann sie nicht aktiviert werden. Diese Zähler werden regelmäßig entfernt: Jedes Mal, wenn ein
Held seine zwei Aktionen genutzt hat, wird einer der Auflade-Marker von jeder seiner Fähigkeiten entfernt.

Würfeln: Zeit zu zerstören!
Wenn ein Angriff es erfordert zu würfeln – unabhängig davon, ob es sich um einen normalen Angriff, die
Benutzung einer Spezialfähigkeit oder die Benutzung eines Gegenstandes handelt – werden die folgenden
Schritte vollzogen:
• Der Angreifer wirft die entsprechende Kombination der Würfel. „Katanas“ werden behalten.
• Der Verteidiger wirft die entsprechende Kombination der Würfel. „Helme“ werden behalten.
• Jeder Helm löscht ein Katana aus. Sollten noch Katanas verbleiben, so
repräsentiert jedes davon einen Treffer, den der Verteidiger erhält.
Solange nicht anders beschrieben, entspricht die Anzahl der nicht parierten Treffer der Anzahl
Lebenspunkte, die der Verteidiger aus seinem Vorrat verliert. Manche Angriffe können jedoch andere
Ergebnisse verursachen, wie an einer anderen Stelle beschrieben.
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Schätze: Darf ich das behalten?
Jedes Mal, wenn ein Yõkai besiegt wird oder wenn bestimmte Fähigkeiten oder Gegenstände genutzt
werden, wird ein Schatz-Marker zum Schatzvorrat hinzugefügt. Wenn dieser Vorrat 5 Marker erreicht,
erhält jeder Held eine Karte aus dem Schatzdeck. Danach wird der Vorrat geleert, und der Vorgang beginnt
von neuem.

Spielkarten
In Yõkai Quest werden verschiedene Arten von Karten benutzt, um die verschiedenen Spielmechanismen
zu repräsentieren. Es existieren folgende Karten: Fähigkeitskarten, Schatzkarten, Energiekarten
und Beschwörungskarten. Wir betrachten die allgemeinen Eigenschaften der Spielkarten, und in den
entsprechenden Abschnitten zu jedem Kartentyp werden wir sie genauer unter die Lupe nehmen.veremos
en profundidad.

Fähigkeiten- und Schatzkarten
Diese Karten repräsentieren die Fertigkeiten, die ein Held besitzt und die Gegenstände, die dazu genutzt
werden können, ihn im Kampf zu unterstützen. Diese Karten besitzen einen Namen und eine Illustration, um
sie zu identifizieren, und, im Falle einer Fähigkeit, das entsprechende Porträt des Helden, zu dem sie gehört.
Der wichtigste Teil dieser Karten sind die Aktivierungskosten und die visuelle Darstellung ihrer Effekte und,
im Falle der Schatzkarten, auch die Art des Gegenstandes.

Energie- und Beschwörungskarten
Diese Karten repräsentieren den Zuwachs an Energie für die Helden und das zufällige Auftauchen von
Yõkai mittels der Beschwörungspunkte in jedem Zug. Energiekarten besitzen ein bis drei Energiesphären, um
die Anzahl an Energie-Markern zu repräsentieren, die der Held gewinnt. Außerdem können sie zusätzliche
temporale Stärkungseffekte für die Helden beinhalten. Beschwörungskarten haben eine Bezeichnung und
geben die Anzahl an Yõkai an, die entsprechend der Anzahl der auf dem Spielbrett vorhandenen Helden im
Spiel erscheinen.
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Helden
In diesem Kapitel werdet Ihr alles lernen, was Ihr über Helden wissen
müsst – vom Verhalten eines jeden Helden bis hin zu Informationen,
wie Ihr sein volles Kampfpotential entfesseln könnt.

Die Heldentafel: Organisiert bleiben!
Die Heldentafel stellt Informationen zu den Eigenschaften eines jeden Helden zur Verfügung. Zusätzlich
enthält sie Bereiche, um die Lebens- und Energiereserven zu festzuhalten sowie die ausgewählten
Fertigkeiten und die ausgerüsteten Gegenstände. Die Eigenschaften eines Helden sind:
• Gesundheit: Diese Zahl repräsentiert das Maximum der möglichen Lebenspunkte eines Helden. Dies
ist auch die Anzahl an Lebens-Markern, mit denen ein Held am Anfang einer Szenees startet.
• Laufen: Dies ist die maximale Anzahl an Quadraten, die ein Held sich bewegen kann, wenn er läuft.
• Reichweite: Dies ist die wirksame Entfernung für den normalen
Angriff des Helden, dargestellt in der Anzahl der Felder.
• Macht: Dies ist die Kombination von Würfeln, die ein Held wirft,
wenn er einen normalen Angriff durchführt.
• Verteidigung: Dies ist die Kombination von Würfeln, die ein Held
wirft, wenn er sich gegen einen Angriff verteidigt.
Die Heldentafel hat folgende Bereiche:
• Fähigkeiten: Vier Plätze für die vom Helden ausgewählten Fähigkeiten, markiert mit einer Faust.
• Ausstattung: Zwei Plätze, jeweils einer für die ausgestattete Verzauberung
und ein Schmuckstück, markiert mit einem Zauberstab bzw. einem Ring.
• Gesundheit: Fünf Plätze für Lebens-Marker, wie bereits in einem früheren Abschnitt beschrieben.
• Energie: Vier Plätze für Energie-Marker, wie bereits in einem früheren Abschnitt beschrieben.
Es ist nur jeweils eine Karte oder ein Marker pro Platz erlaubt. Einige Marker können jedoch auf manchen
Karten platziert werden, um bestimmte Spielmechanismen festzuhalten.

The heroes: always in the spotlight!
Helden bekämpfen das Böse, egal wo es zu finden ist! Jeder Held hat einzigartige Eigenschaften und
Fähigkeiten, welche ihn zu einem guten Beschützer machen. In Yõkai Quest gehören die Helden zu einer von
drei Klassen: Bushi, Shinobi oder Sennin. Jede dieser Klassen wird durch bestimmte Verhaltensweisen und
Fähigkeiten definiert:
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Ryo
Geboren in einem Bauerndorf hat Ryo gelernt zu kämpfen, um sein Dorf vor Wald- Yõkai zu beschützen.
Beeindruckt von seinen Fähigkeiten hat ihm ein feudaler Adliger den Rang eines Samurai und den Titel
„Aufsteigende Klinge“ verliehen. Ryo reiste, motiviert durch sein leidenschaftliches Temperament, durch das
gesamte Land, um seine Hilfe anzubieten, wo immer es notwendig war, die Mächte der Dunkelheit zu bekämpfen.
• Ichigekishin: Ryo stürmt in einer
geraden Linie vorwärts, durchschlägt
alle Yõkai und greift sie an.
• Hononoken: Ryo führt einen unerwartet
schnellen Hieb gegen einen nahen Feind aus.
• Koukan: Ryo wecheslt die Position mit einem
verbündeten und erlangt Verteidigung.
Eine nützliche Fähigkeit, um Verbündete
vor schweren Schlägen zu schützen.
• Suchu-Ryouku: Ryo versinkt in tiefer
Konzentration und erlangt dadurch
Energie. Weiterhin verringert er die
Auflade-Marker seiner Fähigkeiten.

Takako
Aufgewachsen als Tochter eines feudalen Adligen wurde Takako als Priesterin trainiert, umgeben vom
Wohlstand der vornehmen Klassen, aber auch erstickt von den starren Protokollen des höfischen Lebens.
Es war jedoch nur eine Frage der Zeit, bevor sich dies änderte: Ihre innere Kriegerin manifestierte sich, um
ihr Volk in den verzweifelten Zeiten der Not zu beschützen.
• Kami no Odori-Te:Takako fegt
mit ihrem kraftvollen Naginate
über einen Bereich vor ihr.
• Masayoshinaru Chikara no Senshi:
Takako nutzt die Kraft der 4 Winde und
greift in 4 verschiedenen Richtungen an.
• Fuhai no Ken: Takako konzentriert
sich auf die Verteidigung, wodurch
sie nur schwer zu treffen ist.
• Kami no Namida: Indem sie die Kräfte
des Wahren Juwels kanalisiert,
kann Takako ihre Wunden oder die
Wunden eines Verbündeten heilen.
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Bushi-Fähigkeiten
Diese Fähigkeiten teilen sich Ryo und Takako aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den Bushi.
• Kiri Susumu: : Fegender Treffer, der einen Halbkreis
umfasst. Gut geeignet, um mit mehreren schwachen Yõkai
fertig zu werden wegen des garantierten Katana.
• Inseki: Mächtiger Angriff in der Nähe des Helden, der alle Yõkai
in seiner Reichweite in Mitleidenschaft zieht. Kann wiederholt
genutzt werden, um verheerende Effekte hervorzurufen.
• Senpuu: Wirbelwind-Angriff, der ein großes Gebiet
abdeckt und alle Yõkai darin trifft. Hohe Kosten, aber
effektiv, um viele schwache Yõkai zu beseitigen.
• Moui: Durch Ausnutzung seiner inneren Wut kann ein Bushi
eine mächtige Nahkampfattacke ausführen. Kann nur sparsam
eingesetzt werden, ist jedoch effektiv gegen gepanzerte Feinde.
• Okora Seru: Der Held erhebt sich mit seiner ganzen Macht
und zieht die Aufmerksamkeit aller Yõkai auf dem Spielbrett
auf sich. Dies macht die anderen Helden „unsichtbar“ für das
Verhalten der Yõkai, wodurch sie effektiv beschützt werden.
• Otakebi: Die inspirierende Präsenz der Bushi ermutigt
die Helden, wodurch sie einen mächtigen Angriffsbonus
erhalten und ihre Gesundheit wiederhergestellt wird.

Ami

Am Beginn der Zeiten hat Hatsushana sich selbst geopfert, um Dayriuu no Mizu aufzuhalten, der die Welt
verschlingen wollte. Jahrtausende später haben Mönche Ami als den wiedergeborenen Avatar der Göttin
identifiziert: Ihre Rückkehr bedeutet jedoch auch die Rückkehr des Bösen in diese Welt, weswegen Ami
bestrebt ist, ihre göttlichen Kräfte rechtzeitig kontrollieren zu lernen.
• Kami no Ibuki: Ami setzt den Atem
der Göttin frei, um sich selbst oder
einen Verbündeten zu heilen und mit
zusätzlicher Verteidigung zu versehen.
• Fubuki no Majo: Der Göttliche Wind
lähmt alle Yõkai auf dem Spielbrett.
• Bakuryuha: Ami throws a magic bomb in a
straight line, which hits the enemies in its
path and bursts at the end of the route.
• Kaminari: Ami wirft eine magische Bombe in
einer geraden Linie, welche die Feinde auf ihrem
Weg trifft und am Ende der Strecke explodiert.
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Katsu
Als Baby aus den rauchenden Ruinen seines Dorfes gerettet, wurde Katsu Kriegermönchen anvertraut,
um ein Mitglied ihres Ordens zu werden. Nun, als mächtiger Abt, hat Katsu geschworen, in seinem Kampf
gegen das Böse, das die Welt bedroht, niemals zu rasten.
• Kakutou-Ou: Katsu bewegt sich in einer
geraden Linie, während er auf seinem Pfad
die Reihen der Yõkai durchquert und mit
seinen Mönchs-Kampftechniken schlägt.
• Haien: Katsu führt eine mächtige fegende
Attacke aus, für die er sein Ki benutzt.
• Seinaru Mori: Katsu kanalisiert lebendige Energie
auf sich selbst oder einen Verbündeten, wodurch
er ihn heilt und seine Energie wiederherstellt.
• Seinaru Chikara no Senshi: Katzsu kanalisiert
lebendige Energie, um seine Verteidigung zu
verstärken und seine Aufladezeit zu verkürzen.

Sennin-Fähigkeiten

These skills are shared between Ami and Katsu because of their sennin condition.
• Chiyute: Der Sennin bläst heilende Energie auf einen
Helden, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Gut, um
mit kleinen Verwundungen durch die Yõkai umzugehen.
• Kaifuku Mahou: Der Sennin ruft göttliche Hilfe herbei, um einen
Helden in großem Umfang zu heilen. Gut, um einen versehrten
Helden zu heilen, jedoch auf Kosten einer hohen Aufladezeit.
• Seki: Ruft eine undurchdringliche Barriere aus reiner Energie
herbei. Diese Barriere kann Wege blockieren, wodurch die Yõkai
Wege nutzen, die günstiger für die Helden sind. Benutzt den
entsprechenden Karton-Marker, um die Barriere darzustellen.
• Kigai no Joumon: Der Sennin öffnet ein Portal positive Energie,
um sich selbst zu schützen und das Schicksal anzurufen. Hohe
Aufladezeit, aber der Sennin wird dadurch sehr gut geschützt.
• Soukatsui: Energiebombe aus den Himmeln, welche alle Yõkai auf
dem Spielbrett schädigt. Hohe Auflade- und Energiekosten, aber
kann das gesamte Spielbrett von schwächeren Yõkai säubern.
• Byakurai: Der Sennin erweckt einen Ring aus elementarer
Energie um sich herum, welcher großen Schaden
verursacht. Hoher Schaden gegen die betroffenen
Feinde, der Sennin muss jedoch gut platziert sein.
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Sai
In einem Traum erkannte Sais Großvater, dass es seiner Enkelin vorherbestimmt war, eine Heldin zu sein. Da
er glaubte, dass es sich hierbei um eine Prophezeiung handelte, machte er sich auf den Weg, um die ultimative
Waffe zu finden, die Sai bei dieser Aufgabe unterstützen sollte. In einem fernen Land entdeckter er schließlich
das Geheimnis, das er suchte. Von Kindheit an trainiert, ist Sai eine Expertin in der Benutzung dieser Waffen. Sie
kämpft mit Verbissenheit und Hingabe in dem Verlangen, die Welt von der Dunkelheit zu befreien.
• Pawaashotto: Sai benutzt kraftvolle
Munition für ihre Schüsse und schädigt
damit alle Feinde in einer geraden Linie.
• Faia Doragon: Die Drachenmunition
wirft Flammen und wirkt auf alle Feinde
in einem kegelförmigen Bereich.
• Barettotaimu: Sai tritt in ein Stadium maximaler
Konzentration ein, was die Reichweite und
die Macht ihres normalen Angriffs erhöht.
• Paasekyuutaa Roketto: Sai wirft sechs
explosive Raketen, welche sie auf
beliebige Feinde ihrer Wahl aufteilt.

Haruma
Haruma pflegte seine Tage in den Wäldern zu verbringen, um durch die Jagd den Lebensunterhalt für
seine Familie zu beschaffen. Als er eines Tages von einer ausgedehnten Jagd zurückkehrte, fand er nur noch
die verkohlten Überreste seines Dorfes vor: Seine Familie war verschwunden. Seitdem ist dieser ruhelose
Jäger durch die Welt gereist, um Hinweise über den Verbleib seiner Sippe zu finden sowie auch zu denen,
die für die Katastrophe verantwortlich sind. Entlang seines Weges hat er diejenigen unterstützt, die sich in
ähnlichen Situationen befunden haben.
• Ten Kakeru Yumizukai: Haruma erweckt die
Sicht des Adlers, wodurch alle Helden die
Reichweite ihres normalen Angriffs erhöhen.
• Kaze no Kizu: Haruma schlägt mittels
seines Kurzschwertes die Feinde in
einem benachbarten Gebiet.
• Kiryokukyushu Kougeki: Haruma sprüht
giftiges Öl aus seinem Kürbis, wodurch
er alle Feine schädigt.Kariudo no Kuro
• Yumi: Haruma schießt mit aller Macht
einen schwarzen Pfeil ab, wodurch er
Feinde in einem großen Gebiet schädigt.

14

Shinobi-Fähigkeiten
Diese Fähigkeiten teilen sich Sai und Haruma aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den Shinobi:
• Kansei: TDer Shinobi platziert eine explosive Falle auf einem der
Felder der Karte. Sehr hoher Schaden, muss jedoch bereits vor
dem Betreten des Feldes platziert worden sein. Benutzt den
Fallen-Marker, um die Falle auf dem Spielbrett zu kennzeichnen.
• Makibishi: Wirft Krähenfüße auf einen Yõkai, die ihn
zeitweilig lähmen. Nützlich, um einen problematischen Yõkai zu
deaktivieren, wirkt jedoch nicht bei Champions oder Bossen.
• Bakugeki: Ein Angriff, der Minibomben über
dem gewählten Ziel abwirft. Der Shinobi teilt die
Schadenswürfel zwischen den Zielen auf.
• Kunai Odo: Der Shinobi wirft drei Kunais über kurze
Distanz, jeden in eine Richtung. Hohe Energiekosten, aber
dieser Angriff kann schweren Schaden verursachen.
• Kakushi: Der Shinobi wird für kurze Zeit für
die Yõkai unsichtbar. Effektiv, um den Shinobi
im Falle von Gefahr zu schützen.
• Kakekko: Der Shinobi erhöht das Tempo und erhält dadurch
einen Bewegungsbonus. Nützlich, wenn eine einzelne Runde
nicht ausreicht, die optimale Platzierung zu finden.
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Aktionen: Setzt Euer Training in die Tat um!
IEs ist Zeit zu lernen, was ein Held tun kann, während er in der Heldenphase eines Zuges aktiviert ist.
Jeder Held hat eine normale Bewegung von bis zu drei Feldern und kann zusätzlich bis zu zwei Aktionen
ausführen; diese Schritte können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden. Die Aktionen eines Helden
müssen jedoch abgeschlossen sein, bevor ein anderer Held aktiviert werden kann. Helden können ihre
Aktionen nutzen, um zu laufen, einen normalen Angriff auszuführen, eine Fähigkeit zu nutzen oder einen
Gegenstand zu benutzen.

Der Spieler kann mit seinem aktivierten Helden die normale
Bewegung und zwei Aktionen in beliebiger Reihenfolge ausführen,
aber auch auf jedes davon verzichten. Dies muss abgeschlossen
sein, bevor der nächste Held aktiviert werden kann.
Laufen
Der Held kann eine seiner Aktionen dazu verwenden, eine Bewegung entsprechend seiner Eigenschaft
„Laufen“ durchzuführen. Diese wird entsprechend der normalen Bewegungs-Mechanismen durchgeführt
und zählt zusätzlich zur normalen Bewegung von bis zu drei Feldern.

Normaler Angriff
Dies ist der Standardangriff eines Helden, der dessen Standard-Macht- und Reichweitenattribute
benutzt. Um ein gültiges Ziel zu ermitteln, zählt der Spieler die Quadrate von der angreifenden Miniatur bis
zur Ziel-Miniatur. Diese Anzahl muss kleiner oder gleich dem Reichweitenattribut des Angriffs sein. Nachdem
ein gültiges Ziel gewählt wurde, wird der Angriff, wie zuvor beschrieben, durch das Werfen der Würfel
ausgelöst. Dabei wird die Kombination an Würfeln benutzt, die unter der Eigenschaft „Macht“ (für den
Angreifer) oder „Verteidigung“ (für den Verteidiger) angegeben ist. Jegliche Treffer, die der Verteidiger
erhält, werden sofort ausgelöst.

Eine Fähigkeit oder einen Gegenstand benutzen
Viele Heldenfähigkeiten erfordern einen Aktionspunkt, um genutzt zu warden; dies trifft auch auf
einige Gegenstände zu. Um eine Fähigkeit oder einen Gegenstand zu benutzen, müsst Ihr zuerst seine
Aktivierungskosten zahlen; das sind die notwendigen Ressourcen, die hierfür ausgegeben werden müssen.
Einmal benutzt, sind die Ressourcen erschöpft, unabhängig vom Ergebnis, Diese Ressourcen können
Aktionspunkte, Energie, Gesundheit, eine Aufladung oder ein Verbrauchsmaterial sein:
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• Aktion: Einer oder beide Aktionspunkte, die für den Helden
während der Heldenphase verfügbar sind.
• Energie: Der Held muss die angegebene Anzahl an
Energie-Markern aus seinem Energievorrat ausgeben.
• Gesundheit: Der Held muss die angegebene Anzahl an
Lebens-Markern aus seinem Lebenspunktevorrat ausgeben.
• Reload: Aufladung: Dies ist die Anzahl an Auflade-Markern, die auf der
Fähigkeit platziert werden müssen, nachdem sie aktiviert wurde.
• Verbrauchsmaterial: Nur von einigen Gegenständen benötigt. Ein Held darf
maximal ein Stück Verbrauchsmaterial pro Zug verwenden.

Soforteffekt: Ihr habt besser gute Reflexe!
Ein Soforteffekt ist die Nutzung einer Fähigkeit oder eines Gegenstandes, die nicht die Notwendigkeit
für die Verwendung eines Aktionspunktes in ihren Aktivierungskosten enthalten. Diese Art Fähigkeiten oder
Gegenstände können jederzeit eingesetzt werden, vorausgesetzt, ihre anderen Aktivierungskosten können
entrichtet werden.
Wenn eine dieser Fähigkeiten oder Gegenständen aktiviert werden, dann wird ihr Effekt sofort ausgelöst;
wenn der Soforteffekt während der Abarbeitung einer anderen Aktion stattfindet, dann wird diese
Aktion unterbrochen und zuerst der Soforteffekt ausgelöst. Erst danach wird die unterbrochene Aktion
fortgeführt.

Gegenstände: Habt Ihr etwas Schönes gefunden?
Jedes Mal, wenn der Schatzvorrat 5 Marker erreicht, nimmt jeder Held eine Karte vom Schatzdeck, und der
Schatzvorrat wird geleert. Jeder Held besitzt nun den Schatz, der auf seiner Karte abgebildet ist.
Jeder Held darf nicht mehr als vier Schatzkarten besitzen. Sollte ein Held mehr als vier Karten besitzen,
nachdem er eine neue Schatzarte gezogen hat, so muss er umgehend eine seiner Karten abwerfen. Spieler können
jederzeit Ausrüstungskarten aus ihrer Hand auf die entsprechenden Felder der Heldentafel bewegen oder von
dort entfernen, allerdings nur einmal pro Zug. Wenn ein Talisman oder eine Verzauberung an der richtigen Stelle
platziert wird, treten alle Effekte, die keiner Aktivierung bedürfen, sofort inkraft. Ein Spieler kann jederzeit
einen erhaltenen Gegenstand ablehnen, indem er die entsprechende Schatzkarte abwirft. Alle abgeworfenen
Schatzkarten werden zusammen auf dem Abwurfstapel gesammelt. Wenn das Schatzdeck erschöpft ist, wird
dieser Stapel gemischt und bildet das neue Schatzdeck. Es gibt zwei Arten von Schätzen:

Verbrauchsmaterialien

Diese Gegenstände werden auf Feldern auf der Heldentafel gespeichert und abgelegt, wenn ihr Effekt
aktiviert wird. Ein Held kann pro Zug ein Verbrauchsmaterial benutzen.

Ausrüstung
Dies können Talismane oder Verzauberungen sein, welche in den entsprechenden Feldern auf der Heldentafel
abgelegt werden. Manche von ihnen benötigen in jeder Runde ein Verbrauchsmaterial, um aktiviert zu
werden.
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Gegenstandsliste
Talismane

• Ryokka no Yubiwa: Erhöht, wenn ausgerüstet, die Reichweite des
Helden. Dieser Gegenstand kann sehr nützlich sein für Helden, die
eine kurze Reichweite besitzen, jedoch große Kraft haben.
• Tsuru Kanzashi: Kanalisiert Energie, um die Verteidigung eines Verbündeten zu erhöhen.
Kann wiederholt genutzt werden, um die Verteidigungskraft noch weiter zu erhöhen.
• Hono Hoseki no Yubiwa: Erhöht, wenn ausgerüstet, die Beweglichkeit
des Helden. Da dieser Gegenstand nicht aktiviert werden muss,
wirkt er automatisch bei jeder „Laufen“-Aktion.
• Hitai-ate: Erhöht die Verteidigung des Helden, indem Energie
kanalisiert wird. Kann wiederholt genutzt werden, um die
Verteidigung auf Kosten von mehr Energie zu erhöhen.
• Omamori: Ruft bei der Aktivierung das Glück herbei, um die Chance zu erhöhen,
Schätze zu finden. Dieser Gegenstand tauscht im Prinzip Energie gegen Schatz-Marker.
• Midori Ningyo: Erweckt die Präsenz des Großen Lords, wodurch die Verteidigung aller
Helden erhöht wird. Guter Gegenstand, wenn Schaden für alle Helden zu erwarten ist.
• Tetsui no Kago no Ishi: Die Kräfte der Leere erhöhen die Verteidigungskraft
eines Helden oder eines Verbündeten. Flexibler Gegenstand zur
Verteidigung, kann jedoch nur einmal pro Zug benutzt werden.
• Tsuru Origami: Die Gestalt des Kranichs flößt dem Helden oder einem
Verbündeten Energie ein auf Kosten eines Verbrauchsmaterials pro Zug.
• Kitsune Origami: Die Gestalt des Fuchses stellt die Gesundheit des
Helden oder eines Verbündeten wieder her. Guter Gegenstand
zur Heilung eines Helden oder Alliierten im Notfall.

Verzauberungen

• Ryoufou: Der Geist des Meeresschaums erhöht die Angriffskraft eines verbündeten
Helden. Kann einen Verbündeten immens stärken, jedoch auf Kosten von Energie.
• Senpuu: Das Wind-Elementar gewährt dem Helden einen
Angriffsbonus auf Kosten eines Verbrauchsmaterials.
• Doro Doro: Gewährt einem verbündeten Helden die Kraft der Erde und verstärkt damit
seine Angriffe. Teuer, jedoch eine sehr effektive Stärkung für einen Verbündeten.
• Hibana: Das Blitz-Elementar verstärkt den Angriff des Helden.
Guter Bonus für günstige Aktivierungskosten.
• Uro: Die Heilkraft des Wasser-Elementars heilt den Helden oder einen Verbündeten.
Fügt dem Arsenal des Helden eine gute und effektive Heilung hinzu.
• Bura Bura: Diese frechen tanzenden Geister erhöhen die Beweglichkeit
des Helden oder eines Verbündeten. Guter Bonus, um einfacher
eine Stellung einzunehmen und Aktionspunkte zu sparen.
• Hakubo: Dieser Waldgeist erhöht die Reichweite des Helden. Kann
wiederholt benutzt werden, so lange genügend Energie vorhanden ist.
• Akatsuki: Der Geist der Dämmerung erhöht die Angriffskraft aller Helden. Kräftige
Verstärkung, weil es allen Helden ein Katana für ihre Angriffe garantiert.

Verbrauchsmaterialien

• Tenpura, Gyoza, Nigiri, Onigiri, Maki sushi: Diese Leckereien heilen den Helden
sofort. Gut, um länger in der ersten Reihe des Kampfes stehen zu können.
• Mochi: Süßigkeit, die Gesundheit und Energie regeneriert.
Kombination von Ressourcen in einem einzelnen Gegenstand.
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• Dango: Süßigkeit, die Gesundheit und Energie regeneriert.
Regeneriert etwas mehr Gesundheit als Energie.
• Chiyu Hõseki: Den Stein des Lebens zu zerbrechen regeneriert die
Gesundheit des Helden oder eines Verbündeten. Flexible Heilung.
• Soba: Würzige Nudeln, die die Gesundheit des Helden regenerieren und seine
Beweglichkeit erhöhen. Eine schöne Kombination, die klug eingesetzt werden sollte.
• Ikikaeru Rõsoku: Die geheiligte Kerze bringt einen besiegten
Helden zurück. Der Held kehrt mit der Hälfte seiner maximalen
Lebenspunkte (aufgerundet) zum Heldeneingang zurück.
• Magatama: Diese gravierten magischen Steine regenerieren die
Energie des Helden, wenn sie zerbrochen werden. Guter Gegenstand,
wenn ein großer Schub an Energie benötigt wird.
• Hinote: Das Flackern des Feuerkürbisses verursacht Schaden in
einem Gebiet. Gut, wenn eine Notfall-Attacke benötigt wird.
• Mahi Fuuin: Das geheiligte Siegel lähmt alle Yõkai, sogar die stärksten.
• Ame no Makimono: Die geheiligten Worte auf dieser Schriftrolle verletzen alle Yõkai.
Sie können das ganze Spielbrett leerfegen, also benutzt es mit maximaler Effektivität.
• Toki-Sei Shuryoudan: Explosive Bombe, die Schaden in einem Gebiet verursacht.
Gut, um bei Feinden den letzten notwendigen Schaden zu verursachen.
• Kaifukuyaku: Das geheiligte Wassergefäß regeneriert Gesundheit
für alle Helden, wenn es geöffnet wird. Benutzt es, wenn alle Helden
Schaden erlitten haben, um den maximalen Effekt zu erzielen.
• Kiri: Diese Essenz verstärkt die Sinne der Helden, wodurch ihre Verteidigung
gestärkt wird. Benutzt sie, wenn Schaden für alle Helden zu erwarten ist.

Ergebnisse der Aktionen und der
Benutzung von Gegenständen
Hier werden wir die normalen Ergebnisse der Fähigkeiten und Gegenstände betrachten: Von der
Schädigung der Feinde bis hin zur Verstärkung von Eigenschaften oder Heilung. Nebenbei werden
alle ungewöhnlichen Ereignisse und deren Auswirkung detailliert in der Beschreibung der Fähigkeit
oder bei der jeweils gespielten Szene beschrieben.

Veränderter Zustand: Du machst mich krank!
Einige Yõkai-Angriffe oder Ereignisse während einer Szenees können den Status der Helden beeinflussen.
Wenn dies passiert, wird ein entsprechender Marker auf der Heldentafel platziert, unabhängig von anderen
Effekten. Jedes Mal, wenn ein Held seine Aktivierung abschließt, wird ein Marker von jeder vorhandenen
Art entfernt.
Die veränderten Zustände sind:
• Zerbrochen: Entfernt ein “Helm”-Ergebnis bei einem Verteidigungswurf.
• Benommen: Entfernt ein “Katana”-Ergebnis bei einem Angriffswurf.
• Verstrickt: Reduziert die Bewegung auf die Hälfte (aufgerundet).
• Blind: Reduziert die Reichweite auf die Hälfte (aufgerundet).
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Symbole auf den Gegenständen und Fähigkeiten
Wie wir bereits gesehen haben, besitzen Gegenstände und Fähigkeiten ihre eigene bildliche Darstellung,
die als visuelle Referenz angezeigt wird. Auf diese Weise benötigt es nur einen schnellen Blick, um sich zu
erinnern, wie sie funktionieren! Die Bezeichnung und die Aktivierungskosten sind in der Mitte der Karte
platziert, während die restlichen Symbole innerhalb der zu finden sind.
Die verwendeten Symbole und ihre Bedeutung sind:

Identifikation und Aktivierungskosten
Schmuckstück

Benutzt
Verbrauchsmaterial
für die Aktivierung

Verzauberung

Benutzt Energie
für die Aktivierung

Benutzt einen
Aktionspunkt für
die Aktivierung

Heldenattribute
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Verbrauchsmaterial

Platziert einen
Aufladungs-Marker
nach der Aktivierung

Beeinflusst die
LebenspunkteMarker

Beeinflusst die
Energie-Marker

Beeinflusst die
Aufladungs-Marker
auf der Fähigkeit

Beeinflusst die
Schatz-Marker

Beeinflusst den
Angriffswurf

Beeinflusst den
Verteidigungswurf

Beeinflusst die
Reichweite

Beeinflusst Laufen

Kennzeichnet die Bewegung:
Richtung, Wirkung und Anzahl

Ziele
Selbst

Feind

Verbündeter

Alle Feinde

Verbündeter
oder Selbst

Alle Helden

Feinde auf den
orangefarbenen Feldern

Teilt Angriffswürfel
zwischen gewählten
Feinden

Ergebnisse
Addiert Wert

Zieht Wert ab

Platziert eine Barriere
auf dem Spielbrett

Änderung
nach Wert

Zusätzlicher Helm
zum würfeln (C)

Roter Würfel zum
entsprechenden Wurf

Platziert eine Falle
auf dem Spielbrett

Held wird ignoriert
wenn Yõkai-Verhalten
angewendet

Extra katana
zum würfeln (K)

Blauer Würfel zum
entsprechenden Wurf

Held wird bevorzugt
wenn Yõkai-Verhalten
angewendet

Legt einen Lähmungs-Marker Besiegter Held kehrt zum Heldeneingang zurück Angriffswurf gegen das Ziel
auf den betroffenen Yõkai mit der Hälfte seiner maximalen Lebens-Marker mit den dargestellten Würfeln
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Yõkai
In diesem Kapitel werdet Ihr alles über die lästigen Feinde
lernen, die den Helden gegenüberstehen… die Yõkai

Yõkai-Varianten: Wer sind sie?
In Yõkai Quest sind die Feine die Yõkai. Dieser Begriff kann als „Monster“ oder „Geist“ übersetzt werden.
Im Spiel repräsentieren die Yõkai eine große Auswahl an gefährlichen Kreaturen und Charakteren.
Die einfachsten Yõkai sind beispielsweise die Hone Bushi, die Obake oder die Yurei. Diese erscheinen häufig
im Spiel und sind einfach zu besiegen; ihr Verhalten ist begrenzt und kann leicht von den Helden vorausgesehen
werden. Ihre Stärke ist jedoch ihre Anzahl. Die führenden Yõkai sind die Anführer: Sie sind einzigartige
Feinde, deren Eigenschaften und Verhalten von Szene zu Szene wechseln. Anführer erscheinen gewöhnlich
am Ende einer Szene und stellen den Endgegner dar.

Yõkai-Eigenschaften: Legt Eure Karten auf den Tisch!
Yõkai haben Eigenschaften, die durch die Spielemechanismen bestimmt werden. Diese sind:
• Name und Portrait: Benutzt, um die verschiedenen Yõkai zu erkennen
• Initiative: Die Reihenfolge, in der die Yõkai in der YõkaiPhase aktiv werden. Höhere Nummern fangen an.
• Gesundheit: Die Anzahl von Wunden, die ein Yõkai einstecken kann, bevor er besiegt ist. Nur die
Anführer und Epischen Anführer haben Lebenspunkte – wie die Helden haben diese mächtigen
Yõkai einen Lebensvorrat. Die Spieler wären gut beraten, die Treffer im Auge zu behalten, die
sie diesen Yõkai zugefügt haben, entweder mit dem schwarten Herz-Marker oder mit Papier
und Bleistift. Jedes Mal, wenn ein Yõkai einen Treffer erhält, verliert er einen Lebenspunkt.
• Verteidigung: Die Kombination an Würfeln, die ein Yõkai wirft,
um sich gegen einen Angriff zu verteidigen.

Mit den Yõkai spielen: Fürchtet Euch Helden!
Jetzt wo wir wissen, was Yõkai sind und was ihre Eigenschaften bedeuten, lasst uns zum wichtigsten Teil
kommen: Wie spielt man sie.

Reihenfolge der Aktivierung
Nachdem die Yõkai erschienen sind, müssen die Spieler zu Beginn der Yõkai-Phase auf die Initiative der
Yõkai sehen, wobei sie sowohl die Yõkai beachten müssen, die bereits auf dem Spielbrett stehen wie auch
die, die noch an den Beschwörungspunkten warten.
Die Yõkai werden immer von der höchsten zur niedrigsten Initiative aktiviert. Falls es mehrere unterschiedliche
Yõkai mit demselben Initiativ-Wert gibt, entscheiden die Spieler, welcher Yõkai zuerst handelt; die Aktivierung
innerhalb einer Gruppe von Yõkai wird ebenfalls von den Spielern entschieden. Eine gute Grundregel für die
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Aktivierung ist es, dem grundsätzlichen Verhalten der Yõkai zu folgen; wenn zum Beispiel der Yokai dazu
neigt, sich in Richtung der Helden zu bewegen, ist es das Beste, zuerst den am nächsten stehenden zu
aktivieren.
Nachdem die Gruppe mit der höchsten Initiative abgehandelt wurde, ist die Gruppe mit dem nächsthöheren
Wert an der Reihe, bis alle Yõkai aktiv waren.

Behavior pattern
Yõkai folgen einem Verhaltensmuster, das bestimmt, wie sie agieren. Die Muster werden
als Ablaufpläne dargestellt, welche einfach zu befolgen sind und dem Spiel ein„
Beat ‘em up“-Gefühl verleihen, indem es die wilde Natur der Yõkai einfängt. Die
Ablaufpläne enthalten die folgenden Elemente:
• Grüne Ovale: Anfang und Ende eines Schemas. Der Anfang
ist immer oben links, und alle Pfeile deuten von hier weg.
Das Ende hat nur Pfeile, die zu ihm hindeuten.
• Schwarze Pfeile: Diese zeigen an, wie man von einem Schritt
zum nächsten den Ablaufplan durchläuft.
• Blaue Diamanten: Entscheidungspunkte. Sie enthalten immer Text entweder
mit einer Frage oder einem zufälligen Ablauf, wie zum Beispiel: „Ist ein Held
in Reichweite?“ oder „Werft zwei blaue Würfel“. Bei Diamanten sind den Pfeilen, die
sie verlassen, mögliche Ergebnisse zugeordnet: Folgt dem Pfeil mit der richtigen Antwort.
• Rote Rechtecke: Aktion eines Yõkai. Der Text bezeichnet die Fähigkeit, deren
Details in der Beschreibung eines jeden Yõkai gefunden werden kann.
Die Ablaufpläne zu benutzen ist einfach! Ihr beginnt am grünen Start-Oval und folgt den schwarzen Pfeilen.
Wenn Ihr einen blauen Diamanten erreicht, beantwortet die Frage oder werft die Würfel, und folgt dem
Pfeil mit dem richtigen Ergebnis. Wenn Ihr ein rotes Rechteck erreicht, führt der Yõkai die beschriebene
Aktion durch. Folgt diesen Schritten, bis Ihr das grüne Ende-Oval erreicht. Damit ist die Yõkai-Aktivierung
beendet.
Wenn der Yõkai das Spielbrett betritt, wird er davon abweichend zuerst eine Fähigkeit nutzen, die eine
Bewegung erlaubt. Hierbei ignoriert er zeitweise sein Verhaltensmuster.

Veränderte Zustände der Yõkai
Lähmung: Bestimmte Heldenfähigkeiten bewirken eine Lähmung des Yõkai. Wenn dies passiert, wird ein
Lähmungs-Marker neben der betroffenen Miniatur platziert, der die Aktivierung in der nächsten YõkaiPhase verhindert.
Verstärkung: Einige dunkle Champions können die Fähigkeiten ihrer Verbündeten verstärken. Wenn das
passiert, wird ein Champion-Marker neben der Miniatur des betroffenen Yõkai platziert. Die Beschreibung
für jede Szene erklärt, wie diese Marker eingesetzt werden und welchen Effekt sie haben.
Am Ende der Yõkai-Phase eines jeden Zuges werden alle Lähmungs- und Verstärkungs-Marker vom
Spielbrett entfernt.
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Hone Bushi
„Hörst du das? Moment – ich habe gar keine Ohren!“
Der Akatsume-Clan Onmyoji hat fürchterliche schwarzmagische Zauber durchgeführt,
um diese Knochenhaufen zu schaffen. Diese Krieger wurden erschaffen, um ihren dunklen
Meistern zu dienen, und ihre Anwesenheit zieht normalerweise andere Typen Yõkai an, die mit
der Anderen Seite verknüpft sind.
Obwohl sie schrecklich anzusehen sind, sind Hone Bushi schwerfällig und kämpfen langsam
(das Fehlen von Muskeln und Gehirn fordert bei ihnen seinen Tribut). Deshalb stellen sie
keine allzu große Bedrohung dar. Aber Vorsicht! Eine große Anzahl von ihnen kann
sogar den erfahrensten Helden in die Ecke treiben, während sie ihre Skelettkörper
dazu nutzen, andere, weit gefährlichere Yõkai zu schützen.

Initiative: 2 Leben: 1 Verteidigung:

Yurei

„Ich bin einfach unwiderstehlich!“
Auf der Suche nach wahrer Liebe wandeln diese hübschen Mädchen durch die Ewigkeit und ziehen
dabei die Blicke aller auf sich… aber es ist besser, wenn Ihr nicht die Maske abnehmt, die ihre Gesichter
verdecken. Wenn jemand dazu fähig ist, in ihr enthülltes Gesicht zu blicken, ohne zu blinzeln, werden die
Yurei nicht angreifen… aber dann bestehen sie darauf, ihn zu heiraten, ob er will oder nicht!
Yurei erscheinen normalerweise an Orten, wo mächtige Magie praktiziert wurde, weil es dadurch
für sie einfacher ist, sich zu manifestieren und nach Liebe zu suchen. Mitglieder des Akatsume-Clan
haben gelernt, die Yurei zu manipulieren, um ihren bösen Zwecken zu dienen: Sie erzählen ihnen
einfach, dass gerade attraktive Helden kommen…

Initiative: 6 Leben: 1 Verteidigung:

Chochin Obake
„Hahahahaha! Entschuldigt – die Motten kitzeln mich!“
Wenn ein Haus altert, werden die Objekte darin über die Jahre von den Empfindungen und Gefühlen durchdrungen,
die sie umgeben – bis schließlich diese Lebenskraft hervortritt und die Objekte selbst zum Leben erwachen. Der
Chochin Obake ist ein Beispiel für dieses Phänomen: Als eine Laterne, die hauptsächlich für Feste benutzt
wurde, wurde dieses Objekt mit dem Geist eines Spaßvogels belebt. Sie erscheinen gern während Festivitäten
oder Unruhen und verursachen vermehrtes Chaos.
Diese Laternen wissen nichts über ihren Ursprung oder warum sie tun, was sie tun. Und es interessiert
sie auch nicht wirklich. Sie wissen nur, dass die Leute Angst vor ihnen haben und dass es sehr amüsant ist,
ihre inneren Flammen auf andere zu werfen. Ihr Sinn für Spaß hat keine Grenzen. Sie glauben, dass es
urkomisch ist, Häuser in Brand zu stecken, Felder zu zerstören und den Weg auf verlassenen Pfaden zu
leuchten. Und was, wenn Menschen in ihren Häusern verbrennen, oder wenn die Ernte vernichtet wird, oder
wenn Reisende auf dem Pfad von einer Klippe fallen? Nun, das sind eben Kollateralschäden!

Initiative: 5 Leben: 1 Verteidigung:
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Yes!
Schüttel
die
Knochen!

Zerschlag sie
mit all deiner
Macht!

Held in
Entfernung 1?

Das Böse
vermehrt sich!
No!

Ich krieg dich
früher oder
später!

• Zerschlag sie mit all deiner Macht! Der Hone Bushi greift mit
• Ich krieg dich früher oder später! Der Hone Bushi bewegt sich bis zu
vier Felder auf den am nächsten stehenden Helden zu.

Yes!

Sag mir, dass
ich schön bin!

Held in
Entfernung
1-6?

Ich bin
wunderschön!

einen Helden in der Entfernung 1 an.

Eines Tages
werde ich
wahre Liebe
finden!
No!

Wo sind die
attraktiven
Helden!

• Sag mir, dass ich schön bin! Die Yurei führt einen Angriff aus
mit 			
gegen den am nächsten stehenden Helden innerhalb einer Entfernung
von 6 Feldern. Der angegriffene Held erhält außerdem einen „Blind“-Marker.
• Wo sind die attraktiven Helden! Die Yurei bewegen sich bis zu 3 Felder in gerader
Linie auf den Helden mit den meisten Lebens-Markern zu.

Entzünde
den Docht!

Sei vorsichtig…
ich brenne!

Ich brenne
immerfort…

• Sei vorsichtig… ich brenne! Der Chochin Obake bewegt sich bis zu vier Felder auf den am nächsten stehenden
Helden zu. Am Ende der Bewegung würfelt er einen Angriff mit
gegen jeden Helden
innerhalb der Entfernung 2. Die angegriffenen Helden erhalten außerdem einen „Benommen“-Marker.
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Akatsume Ninja
„Obwohl ich einen Pfeil ins Knie bekommen habe
– ich bin immer noch ein Ninja!“
Als Begleiter des ehrenwerden Akatsume-Clans, sind diese Ninjas die hart arbeitenden Krieger,
die jede Gemeinschaft braucht. Kämpfer, Erbauer, Händler… diese Ninjas können alles für den
größeren Ruhm des Clans tun. Der Clan ist groß und mächtig, und sie sind stolz dazuzugehören.
Zugegeben, manchmal machen sie unverzeihliche Fehler, vor allem, wenn sie unmöglichen Aufgaben
oder komplizierten Gegebenheiten gegenüberstehen: Sie versagen dabei, den Regen zu stoppen, wenn
der Anführer geht, sie versagen dabei, einen Berg zu bewegen, sodass der Anführer den Blick genießen
kann, oder sie versagen darin, dem Anführer zu sagen, dass sein Anzug ihm nicht besonders steht.
Unabhängig davon jedoch, wie hart die Arbeit oder die Strafe der Anführer ausfällt, ist der Akatsume
Ninja immer gewillt, seine Pflicht zu tun, sodass am Ende des Tages jeder nach Hause zu Frau und
Kindern zurückkehren kann.
		

Initiative: 7 Leben: 1 Verteidigung:

Furu Utsubo
„Ich habe Huuuuunger!“
Da sie in einer Schale leben, die seit 100 Jahren leer ist, sind die Furu Utsubo immer hungrig.
Als Folge davon suchen diese Yõkai schonungslos nach armen, unachtsamen Leuten, um sich ihre
Bäuche zu füllen, und saugen dabei ihren Opfern das Leben aus.
Ihr Problem ist, dass die Furu Utsubo Vielfraße sind, die nicht wissen, wann sie aufhören
müssen. Ein Furu Utsubo mit Zugriff auf eine Quelle voller Lebensblut wird nicht aufhören zu
essen, bis er buchstäblich platzt! Wenn das passiert, bleibt nichts übrig außer einer Schale auf
dem Boden – verlassen, aber unglaublich zufrieden.

Initiative: 3 Leben: 1 Verteidigung:

Shikigami Inu
„Jagt die Wölfe nicht!“
Von Zeit zu Zeit lebt in wilden Wolfsrudeln der feurige Geist der stärksten Mitglieder des Rudels über
ihren Tod hinaus fort. Als Leitwölfe manifestieren sich diese Yõkai, um Vergeltung an den Menschen zu
über für ihre Gräultaten gegen die Natur.
Shikigami Inu ist der Meister der Jagd: Er verfolgt seiner Beute, spürt dessen schwächstes Mitglied auf
und verfolgt es bis zum Tode. Außerdem, das Geheul! Es ist ein Geräusch, das einem die Haare im Genick zu
Berge stehen lässt, eins, das einen dazu verleitet, es zu imitieren… aber nicht ohne dass man aufhört, sich
zu wundern, wie eine geisterhafter Wolf einen solchen Klang erzeugen kann ohne eine physische Kehle,
um ihn zu produzieren…

Initiative: 4 Leben: 1 Verteidigung:
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Für
den Clan!

Yes!

Held in
Entfernung 1 ?

Akatsume
Schwertkunst!

Boss wird
stolz sein!

No!
Yes!

Spüre die Rote
Kralle!

Held in
Entfernung
2-3?

Verstohlene
Bewegung!

No!
Ich will
nach Hause!
• Verstohlene Bewegung! Der Ninja Akatsume bewegt sich bis zu 5 Feldern auf den am nächsten
stehenden Helden zu, wobei er dem kürzesten Weg folgt. (Der Ninja ist fähig, blockiertes
Gelände zu durchqueren, kann jedoch seine Bewegung nicht dort beenden.)
• Akatsume Schwertkunst! Der Akatsume-Ninja führt einen Angriff aus
mit
gegen einen Helden in der Entfernung 1
• Spüre die Rote Kralle! Der Ninja Akatsume führt einen Angriff aus mit
gegen den am nächsten stehenden Helden innerhalb einer Entfernung von 3 Feldern.
Yes!
Ich bin
hungrig!

Held in
Entfernung
1-2?

Essenszeit!
Ich bin
immer noch
hungrig!

No!

Ich sehe
Essen!

• Ich sehe Essen! Der Furu Utsubo bewegt sich auf dem kürzesten Weg bis zu
5 Felder auf den Helden mit dem größten Energievorrat zu.
• Essenszeit! Der Furu Utsubo führt einen Angriff aus mit
gegen den
Helden mit dem größten Energievorrat innerhalb einer Entfernung von 2.

Held in
Entfernung 1 ?
Mit den
Wölfen
heulen!

Ich rieche die
Beute!

Die Stärke
liegt im
Rudel!

No!

Yes!
Fass!

• Ich rieche die Beute! Der Shikigami Inu bewegt sich bis zu 6 Felder auf den Helden mit den wenigsten Lebens-Markern zu.
• Fass! Der Shikigami Inu führt einen Angriff aus mit
gegen einen Helden mit
einer Entfernung von 1. Der angegriffene Held erhält außerdem einen „Zerbrochen“-Marker.
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Obake Dono
„Manche wollen die Welt brennen sehen… Ich auch!”
Große jährliche Festivitäten warden abgehalten, um das Leben, die Liebe und die Familie zu
feiern: Dabei werden riesige Laternen angezündet, um alle bösen Gedanken aufzunehmen
und zu verbrennen, die die Gründe für die Feierlichkeiten zerstören würden. Das ist wirklich
wahr. Unglücklicherweise sammelt sich das Böse schnell an: Wenn es sehr mächtig ist und die
Laterne nicht in der Lage ist, es schnell genug zu verbrennen, dann wird die Laterne selbst in
einen furchterregenden Yõkai transformiert.
Obake Dono ist das Ergebnis: Eine brennende Laterne, die durch Egoismus und Hass motiviert ist
und die versucht, in ihrer rasenden Erregung alles auf ihrem Weg zu verbrennen. Lasst Euch das
eine Warnung sein: Seid gut, oder Obake Ono wird erwachen und Rache suchen!

Initiative: 1 Leben: 1 Verteidigung:

Yoroi
„An manchen Tagen fühle ich mich innerlich so leer…“
Schwer und eindrucksvoll, benötigen diese Rüstungen die vereinten Anstrengungen
mehrerer Onmyoji des Akatsume-Clans, um sie zu erwecken. Manchmal wird keine Magie
benötigt, da die Willenskraft des Kriegers, der die Rüstung früher trug, Leder und Metall
durchzieht und ihr somit erlaubt, sich selbstständig zu bewegen. (Stellt Euch die Größe eines
solchen Kriegers vor: Ihr zum Essen einzuladen hätte ein Vermögen gekostet!)
Yoroi werden von Herausforderungen angezogen, und deshalb werden sie sich immer den stärksten
Helden aussuchen, um mit ihm zu kämpfen und ihre Kriegerfähigkeiten zu prüfen. Zusätzlich besitzen sie
den Vorteil, eine leere Rüstung zu sein: Sie fühlen weder Hitze noch Kälte, und sie fühlen sich niemals allein (da
Mäusefamilien in ihnen wohnen).

Anführer

Initiative: 1 Leben: 1 Verteidigung:
„Aus meiner Sicht bin ich der Held hier.“

Die Dunklen Champions sind beeindruckende Krieger, welche wegen ihrer sagenhaften Fähigkeiten in den Rängen ihrer bösen Organisation
aufgestiegen sind: Infiltration, Nahkampf, Hexerei… und die Shamisen zu spielen. Wie auch immer ihre äußere Form und ihre Fähigkeiten
aussehen – jeder Held sollte bereit sein, wann immer eine dieser dunklen Versionen der Helden auftaucht, da sie die Angewohnheit haben, die
Dinge sehr zu verkomplizieren.

„Macht… ist das einzige, was zählt!“
Der Akatsume-Boss ist der Anführer aller Akatsume-Ninjas. Die üblichste Frage ist: „Wie ist es möglich, dass dieser Yõkai der Anführer
der Ninjas geworden ist?“ Die einzig vernünftige Antwort darauf ist: „Wie könnte er nicht, mit solche einem gewalttätigen Auftreten und all
den Fähigkeiten, die er besitzt?“ Als ein furchterregender Feind hat dieser Boss die altertümliche Ninja-Kunst der Lykanthropie gemeistert,
wodurch er sich ein eine Masse von Muskeln, Zähnen und Klauen verwandeln kann. Nehmt Euch in Acht vor ihm!

„Ich wurde geboren, als die Welt erschaffen wurde… was können Kinder wie Ihr gegen mich ausrichten?“
Tengu ist ein beeindruckender Gegner, welcher die Helden mit komplizierten Herausforderungen zu beauftragen scheint. Mit dem
Erscheinungsbild eines Bergmönches und seiner einzigartigen Maske mit der großen Nase, ist Tengu immer ein Zeichen dafür, dass schwierige
Zeiten bevorstehen.
Diese uralten Wesen sind Meister der Täuschung, die zu allem fähig sind, um ihre Ziele zu erreichen; doch unterschätzt niemals ihre
Kampfkraft: Die einzige Ehre, die sie kennen ist diejenige, die in der Hitze des Kampfes gefunden wird, und sie nehmen das sehr ernst.
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Lasst
uns die
Welt
anzünden!

Staub
und
Asche!

Flammen für
jedermann!

• Flammen für jedermann! Obake Ono bewegt sich 3 Felder auf den am weitesten entfernten Helden zu. Wenn er seine
Bewegung beendet, führt Obake Ono einen Angriff aus mit
gegen jeden Helden innerhalb
einer Entfernung von 3. Helden, die erfolgreich angegriffen wurden, erhalten außerdem einen “Benommen”-Marker.

Yes!
Nach einer
Herausforderung
suchen!

Schwerer
Schlag!

Held in
Entfernung
1?

Die Mäuse
kitzeln mich!
No!

Militärparade!

• Schwerer Schlag! Der Yoroi führt einen Angriff aus gegen den Helden in der
Entfernung 1, der die meisten Lebens-Marker besitzt und wirft
• Militärparade! Der Yoroi bewegt sich bis zu 4 Felder auf den Helden zu, der die meisten
Lebens-Marker besitzt. Wenn er seine Bewegung beendet, führt der Yoroi einen Angriff
aus mit
gegen alle Helden innerhalb einer Entfernung von 2.
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Geschichten
Das Szenario: Erzähl mir nochmal diese Geschichte…
Die Geschichten im Abenteuerbuch bestehen aus zwei Hauptteilen: Erzählung und Szene. Normalerweise wechseln sie sich im
Fortgang der Geschichte ab. Die Erzählung findet zwischen den Schauplätzen statt, um die Geschichte zu erzählen, um zu erklären, wo
die Helden sich befinden, welchen Problemen sie begegnen und warum sie kämpfen. Schauplätze sind der spielbare Teil der Geschichte:
sie beschreiben, wie das Spiel aufgebaut wird: Benutztes Spielbretter, Platzierung der Beschwörungspunkte, und so weiter.
Um von einer Szene zur nächsten zu gelangen, ist es notwendig, die vorgeschriebenen Siegbedingungen der Szene zu erreichen.
Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, hören die Beschwörungspunkte auf zu funktionieren und es werden während der Yõkai-Phase
keine Karten mehr vom Beschwörungsdeck gezogen. Wenn keine Yõkai mehr zu bekämpfen sind, endet die Szene, und der nächste
wird vorbereitet. Alle zusätzlichen Siegbedingungen werden ebenfalls in der Szene erklärt. Wenn die Helden die letzte Szene der
Geschichte beenden, ist das Abenteuer erfolgreich abgeschlossen.
Zusätzlich können Szenen speziel e Errungenschaften beinhalten, die erreicht werden können. Wenn Helden diese Errungenschaften
während der Szene erfüllen, erhalten sie am Ende die festgelegte Belohnung.
Das Abenteuerbuch stellt alle notwendigen Informationen für jede Story zur Verfügung und alle Szenen, die es umfasst – inklusive
der Information, wie die Spielbretter aufgebaut werden, wie sich die Kartendecks zusammensetzen, die Siegbedingungen usw.

Besiegte Helden: Ich komme wieder!
Wenn ein Held alle Lebensmarker verliert, ist dieser Held besiegt: Die Miniatur wird aus dem Spiel entfernt und kann
am verbleibenden Teil der Szene nicht mehr teilnehmen. Wenn das passiert, legt der Spieler, der den besiegten Helden
kontrolliert, alle Energie-Marker und alle Marker für veränderten Status und Aufladung ab. Der Spieler muss außerdem
eins der Objekte abwerfen, die an irgendeiner Stelle auf der Heldentafel liegen, und zusätzliche alle Objekte, die er in
der Hand hält.
In dieser Situation wartet ein Held, bis die Szene beendet ist – entweder erfolgreich oder mit der Notwendigkeit für
eine Wiederholung. Wenn die Szene mit einem Sieg endet, erhält der besiegte Held einen Lebensmarker und wird für
die nächste Szene aufgestellt. (Das wird zum vorgegebenen Übergang zwischen den Szenen hinzugefügt, außer es ist
anderweitig festgelegt). Wenn alle Helden in einer Szene besiegt werden, wird die Wiederholung initiiert.

Wiederholung:Bitte,fahre fort!
Wenn dies passiert, wird die Scene zurückgesetzt und muss erneut von Anfang an gespielt werden. Die
Schritte, die für eine Wiederholung befolgt werden müssen, sind:
• Energiedeck, Beschwörungsdeck und Schatzdeck warden wiederhergestellt und gemischt.
• Der Schatzvorrat wird geleert.
• Die Siegbedingungen werden zurückgesetzt, alle bereits errungenen Erfolge werden abgelegt.
• Alle Elemente werden auf den Startpunkt der Spielbretter zurückgesetzt.
Eine Wiederholung kann nur einmal pro Szene versucht werden. Wenn die Helden zweimal scheitern, verlieren
sie das gesamte Szenario. Das Abenteuerbuch enthält mehr Informationen über spezielle Mechanismen, die
angewendet werden, wenn eine Szene während eines Abenteuers verloren wird.
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Zusammenfassung
des Spielsystems

Heldenphase:

Alle Helden erhalten Energie! Jeder Held zieht eine
Karte vom Energiedeck und für die dargestellte
Anzahl an Energie-Markern seinem Vorrat hinzu.
Die Helden spielen! In der von den Spielern
festgelegten Reihenfolge werden die Helden einer
nach dem anderen aktiviert. Sie sind in der Lage,
zwei Aktionen und eine normale Bewegung von drei
Feldern in beliebiger Reihenfolge durchzuführen.
Nachdem sie ihre Aktivierung beendet haben,
entfernen die Helden einen Auflade-Marker von jeder
Fähigkeit und einen Status-Marker von jeder Art.

Yõkai-Phase:
Die Yõkai erscheinen! Die vorhandenen Yõkai-Windmünzen
werden umgedreht. Für jede zu einem Beschwörungspunkt
passende Farbe wird eine Karte vom Beschwörungsdeck
gezogen, und die dargestellte Anzahl von Yõkai wird
auf dem entsprechenden Punkt aufgestellt. Achtet
auch auf das Erscheinen bestimmter Yõkai, die in
der Beschreibung des Levels aufgeführt sind.
Spielt die Yõkai! Sie werden von den Spielern
in absteigender Reihenfolge ihrer Initiative
anhand ihrer Bewegungsmuster gesetzt.
Um einen Zug abzuschließen, entfernt alle Verstärkungen
von den Helden, alle Zustands-Marker von den Yõkai und
jeden Effekt, der durch das Szenario vorhanden ist.
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Abenteuerbuch
Schüttelt die Skelett-Knochen!
3 Szenen – Die Ankunft des Matsuri / Nonstop-Rhythmus / Meister der Shamisen

Szene 1 – Die Ankunft des Matsuri
Die Helden erwachen mitten in der Nacht durch einen plötzlichen Aufruhr. Die Hone Bushi sind gekommen!
Sie tanzen außer Kontrolle um das Dorf herum, während sie ihr Matsuri-Festival feiern. In ihrer Tollheit
verursachen sie Kämpfe, vernichten die Ernte und schüchtern die Bevölkerung ein. Das Dorf benötigt Hilfe,
um sie zur Ruhe zu betten – nochmal!
Spielbretter: 2A.
Beschwörungspunkte: violett, rot und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A8.
Spezielle Regeln:
• Während der Züge 2, 5 und 7 erscheinen
Hone Bushi am violetten Punkt in halber Stärke
der Heldengruppe (aufgerundet).
• Übergang in Szene 2 erfolgt sofort, die
Miniaturen bleiben auf dem Brett stehen.
Siegbedingungen:
• Besiegt 12 Hone Bushi bevor Zug 9 endet.
Spezieller Erfolg:
• Besiegt 12 Hone Bushi bevor Zug 5 endet. (Belohnung:
Fügt dem Schatz-Vorrat einen Schatzmarker hinzu.)
Niederlage:
• Die Helden besiegen weniger als 12 Hone
Bushi vor Beendigung von Zug 9.

Danke, Helden! Atmet einen Moment durch. (Belohnung: Alle Helden gewinnen einen Lebens-Marker zurück.)
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Szene 2 – Nonstop-Rhythmus
Das war nur der Beginn der Party. Die Hone Bushi sind nun in das Dorf und die Häuser eingedrungen und
verursachen Zerstörung und Katastrophen… sogar die Furu Utsubo haben sich dem Fest angeschlossen und
hören nicht auf, Streiche zu spielen. Man hört eine ferne Musik, die die Aufregung begleitet.
1A
1A

Spielbretter: 2A (vorherige Szene) - 1A.
Beschwörungspunkte: 2 rote, violet und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A8, D1 bis D4.
Spezielle Regeln:
• Während der Züge 3, 6 und 8 erscheinen am violetten
Eingang so viele Furu Utsubo wie Helden vorhanden sind.
Siegbedingungen:
• Besiegt 15 Yõkai bevor Zug 9 endet.
Spezieller Erfolg:
• Die Helden benutzen keine Eenergie-Marker. (Belohnung:
Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)
Niederlage:
• Die Helden besiegen weniger als 15 Yõkai bevor Zug 9 endet.

Gute Arbeit, Helden! Seht nur! Die Furu Utsubo haben einige Gegenstände mitgebracht. Nehmt Euch
alles, was Ihr gebrauchen könnt. Und… die Musik wird wilder? Ich fühle mich so müde… (Belohnung: Alle
Helden ziehen eine Schatzkarte.)
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Szene 3 – Meister der Shamisen
Die Musik kommt aus dem Tempel und ist offensichtlich die Quelle der ganzen Aufregung. Die Shamisen wird
von einem Dunklen Champion gespielt, und sie kanalisiert und absorbiert die Energie aller Dorfbewohner. Das
muss von den Helden beendet werden, oder jedermann wird in einen Untoten verwandelt.
5A
5A

Spielbretter: 5A.
Beschwörungspunkte: 2 blaue, violet.
Beschwörungskarten: A1 bis A8, D1 bis D4.
Spezielle Regeln:
• Der Untote Dunkle Champion ist von
Beginn an auf dem Spielbrett.
• In jedem Zug erscheint eine Yurei durch
den violetten Beschwörungspunkt.
Siegbedingung:
•
Der Untote Champion verliert alle Lebenspunkte.
Spezieller Erfolg:
• Besiegt 8 Yurei. (Belohnung: Einer der Helden
kann das Schatzdeck nach einer Verzauberung
durchsuchen und sie ausrüsten.)
Niederlage:
•
Die Helden besiegen den Champion nicht, bevor Zug 15
endet.
Strafe für die Niederlage:
• Beginnt wieder bei Szene 1.

Anführer-Konfiguration
Untoter Dunkler Champion – Leben: 15 Initiative: 6 Verteidigung:
Das ist
ein neues
Stück!

Gesichtsschmelzer!

Ihr seid
nicht bereit
für meine
Kunst!

• Gesichtsschmelzer! Jeder Held verliert entweder einen Lebens-Marker oder einen Energie-Marker

Vielen Dank Helden, ihr habt und gerettet!! Es war wirklich ein Glücksfall, dass Ihr bei uns wart... jetzt
gönnt Euch eine wohlverdiente Pause! (Alle Helden gewinnen zwei Lebens-Marker zurück und durchsuchen
das Schatzdeck nach einem Gegenstand ihrer Wahl.)
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Die wahren Schuldigen
3 Szenen – In die Wälder / Das Haus des Bösen / Metamorphose

Szene 1 – In die Wälder

2A

8A

Nachdem das Yõkai-Matsuri in der Stadt beendet ist, erzählen die Bewohner, dass einige seltsame Gestalten
gesehen wurden, die über die Dächer gelaufen und gesprungen sind; einige Häuser und die Schmiede wurden
sogar beraubt. Nun versuchen diese Einbrecher zu entkommen, und deshalb müssen sie gejagt und gestoppt
werden!

8A

2A

Anführer-Konfiguration
Dunkler Champion der Akatsume:
Leben: 12 Initiative: 7 Verteidigung:
Ihr kriegt
mich nicht!

Halt an!

Das ist ein
taktischer
Rückzug!

Wir
sehen uns!

• Das ist ein taktischer Rückzug! Der Dunkle
Champion der Akatsume bewegt sich zwei Felder
auf den violetten Beschwörungspunkt zu.
• Halt an! Der Dunkle Champion der Akatsume
wirft Kunais auf den nächsten Helden und wirft
dafür
Der angegriffene Held
erhält außerdem einen „Verstrickt“-Marker.

Spielbretter: 2A - 8A.
Beschwörungspunkte: violet, rot und grün.
Beschwörungskarten: C1 bis C4, E1 bis E8.
Spezialregeln:
• Der Dunkle Champion der Akatsume und zwei AkatsumeNinjas sind von Beginn an auf dem Spielbrett.
• Die Bewegung über die grün umrandeten
Felder kostet das Doppelte.
• Die Yõkai-Windmünzen müssen so vorbereitet
werden, dass sie im Wechsel rot und grün zeigen.
Die grün/gelbe Münze wird in jedem Zug gedreht.
Niederlage:
• Besiegt den Dunklen Champion der Akatsume.
Niederlage:
• Der Dunkle Champion der Akatsume verlässt das Spielbrett

Helden, die Jagd war gute Arbeit! Ich erkenne
diese Plagegeister… das ist der Akatsume-Clan! Was
haben sie hier zu suchen? (Belohnung: Alle Helden
gewinnen einen Lebens-Marker zurück.)
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Scene 2 - Evil’s House
Ein versteckter Pfad in die Wälder beginnt dort, wo die Helden den Dunklen Champion aufgehalten haben;
er führt zu einer befestigten Stadt, einem Unterschlupf der Akatsume.

1A

3A

1A

3A

Spielbretter: 1A - 3A.
Beschwörungspunkte: blau, gelb und grün.
Beschwörungskarten: C1 bis C8, E1 bis E8.
Spezialregeln:
• Jedes Mal, wenn ein Yõkai besiegt wird, dreht
die grün/gelbe Yõkai-Windmünze um.
• In den Zügen 4 und 8 erscheint ein Yoroi am
violetten Beschwörungspunkt.
Siegbedingungen:
• Besiegt zwei Yoroi.
Spezieller Erfolg:
• Besiegt beide Yoroi im selben Zug. (Belohnung: Alle
Helden gewinnen einen Lebens-Marker zurück.)

Oh, oh… Ich hatte gehofft, das sei alles, aber ich glaube, das ist es noch nicht. Hütet Euch, Helden! Ihr
Anführer kommt! (Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)
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Szene 3 - Metamorphose

4A

Eine riesige Gestalt tritt aus dem Tempel am Ende
der Straße: „Ihr wagt es, Euch in unseren Plan
einzumischen? Der Akatsume-Clan wird die Welt
übernehmen! Seht nun, welcher Macht Ihr Euch
stellt…“

4A

Spielbretter: 4A - 6A.
Beschwörungspunkte: violet, gelb, grün, rot und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A4, B1 bis B4, C1 bis C8.
Spezialregeln:
• Der Akatsume-Boss ist von Beginn
an auf dem Spielbrett.
• Die grün/gelbe Yõkai-Windmünze
wird in jedem Zug gedreht.
• In jedem Zug erscheint ein Shikigami Inu durch
den violetten Beschwörungspunkt.
Siegbedingungen:
• Besiegt den Akatsume-Boss.
Spezieller Erfolg:
• Besiegt den Akatsume-Boss und 8 Shikigami Inu bevor
Zug 9 endet. (Belohnung: Alle Helden gewinnen 2
Lebens-Marker zurück und ziehen eine Schatzkarte.)

6A
6A

Anführer-Konfiguration
Akatsume-Boss – Leben: 20 Initiative: 2 Verteidigung:
Held in
Entfernung
3?

Den
Mond
anheulen!

Yes!
Wolfsklauen!

No!
Held in
Entfernung
2?
No!
Held in
Entfernung
1?

Yes!

Yes!

Die Jagd
beginnt!

Stählerner
Biss!

Ich rieche
Speck!

• Wolfsklauen! Der Akatsume-Boss
schwingt seine Klauen und greift alle
Helden innerhalb einer Entfernung
von 2 mit
an
• Die Jagd beginnt! Der AkatsumeBoss bewegt sich drei Felder
auf den Helden mit den meisten
Lebens-Markern zu.
• Stählerner Biss! Der AkatsumeBoss greift den Helden mit den
wenigsten Lebens-Markern in
der Entfernung 1 an und wirft

Eine riesige Gestalt tritt aus dem Tempel am Ende der Straße: „Ihr wagt es, Euch in unseren Plan
einzumischen? Der Akatsume-Clan wird die Welt übernehmen! Seht nun, welcher Macht Ihr Euch stellt…“
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Flammenregen
1 Szene – Licht, Feuer und Zerstörung
Während des Essens, das aus Dankbarkeit für die Rettung des Dorfes abgehalten wird, sprechen die
Bewohner über eine sehr große Erscheinung mit großer Nase, die kürzlich einige Male im Wald gesehen
wurde. Ein Bauer behauptet, dass dies ein Symbol des Unheils ist, eine Strafe für jeden, der die dunkleren
Bereiche des Waldes betritt. Auf einmal stehen viele Häuser in Flammen, und das Feuer breitet sich durch
das gesamte Dorf aus. Eine Laute Stimme schallt über die Stadt… „EINDRINGLINGE! IHR WAGT ES, MEINEN
WALD ZU BETRETEN UND MEINEN PLÄNEN ÜBER DEN HAUFEN ZU WERFEN… IHR WERDET DAFÜR
BEZAHLEN!“solution seems to be to head back to the forest, even if it is clearly a trap! (Reward: every
hero recovers 3 health tokens).

8A

2A
2A

8A

6A

5A

5A

6A
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Spielbretter: 2A – 8A – 5A – 6A.
Beschwörungspunkte: gelb, grün, rot und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A4, B1 bis B4, D1 bis D8.
Spezialregeln:
• Zwei Obake Dono sind von Beginn
an auf dem Spielbrett.
• Die grün/gelbe Yõkai-Windmünze wird jedes Mal
umgedreht, wenn ein Obake Dono besiegt wird.
• In jedem Zug erscheint ein Obake Dono
durch den violetten Beschwörungspunkt.
• Am Beginn jeder Yõkai-Phase wird, wenn
kein oder nur ein Obake Dono auf dem
Spielbrett ist, eine Miniatur auf den grünen
oder gelben Beschwörungspunkt gestellt,
abhängig von der entsprechenden YõkaiWindmünze; dies geschieht neben der normalen
Beschwörung aus dem Beschwörungsdeck.
• Flammen regnen vom Himmel! Jeder Held erfährt
am Ende jeder Yõkai-Phase einen Angriff mit
• Bewegung über die grün umrandeten
Felder kostet das Doppelte.
Siegbedingungen:
• Besiegt 6 Obake Dono.
Spezieller Erfolg:
• Besiegt einen Obake Ono, währden er sich auf der
Brücke befindet. (Belohnung: Alle Helden beginnen
das nächste Szenario mit vollem Energievorrat.)

Helden! Wer auch immer das verursacht scheint sehr fähig darin zu sein, solche Bedrohungen
durchzuführen... Die einzige Lösung scheint es zu sein, in den Wald zurückzukehren, obwohl es offensichtlich
eine Falle ist! (Belohnung: Jeder Held gewinnt 3 Lebens-Marker zurück.)
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Hort des Zorns
2 Szenen – Die üble Allianz / Motten gegen die Laternen

Szene 1 – Die üble Allianz

8B

6B

Nach dem Angriff auf die Stadt begeben sich die Helden in den dunkelsten Teil des Waldes. Hierher scheint
die Stimme zu kommen, und hier, sagen die Bewohner, haust das Böse. Die laute Stimme ertönt erneut:
„KOMMT HER, ODER ICH WERDE DIE GESAMTE STADT ZERSTÖREN!“ Während die Umgebung dunkler
und dunkler wird, bewegen sich die Helden immer weiter voran… bis schließlich eine Höhle vor ihnen erscheint…
„JA, KOMMT IN MEINEN HORT UND ZAHLT FÜR EURE VERFEHLUNGEN!“(Reward: all the heroes draw a
treasure card).

8B

6B

Spielbretter: 6B – 8B.
• Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün
Beschwörungspunkte: gelb, violet, rot und blau.
umrandeten Felder kostet einen Lebens-Marker
Beschwörungskarten: A4 bis A8, D1 bis D8.
pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.
Spezialregeln:
Siegbedingungen:
• Zwei Yoroi und zwei Yurei sind von
• Alle Helden erreichen den violetten
Beginn an auf dem Spielbrett.
Beschwörungspunkt.
• In jedem Zug erscheint eine Yurei durch
• Die Yoroi und die beiden Yurei sind besiegt.
den violetten Beschwörungspunkt.
• In jedem Zug erscheint ein Obake Ono
durch den gelben Beschwörungspunkt.

Er war mit dem Akatsume-Clan verbündet! Und schaut euch diese Gefäße an. Ich wette,
die waren nicht für einen guten Zweck bestimmt. (Belohnung: Alle Helden ziehen eine
Schatzkarte.)
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Szene 2 – Motten gegen die Laternen

7B

8B

Eine riesige Gestalt erscheint am hinteren Ende der Höhle; der Tengu ist hier!... „Ihr kamt hierher, um mir
zu dienen, wie alle vor Euch! IHR KÖNNT NICHT ENTKOMMEN!“ Ein violettes Gas beginnt aus den Gefäßen
auszutreten. Es sieht nicht gut aus, die Falle ist aufgestellt… die Helden müssen aus der Höhle entkommen,
bevor es zu spät ist!

6B

7B

8B
6B

Spielbretter: 6B – 8B – 7B.
Beschwörungspunkte: gelb, violet, rot und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A8, B1 bis B4.
Spezialregeln:
• Zwei Obake Dono sind von Beginn
an auf dem Spielbrett.
• In jedem Zug erscheint ein Obake Dono
durch den gelben Beschwörungspunkt.
• In jedem Zug erscheint eine Yurei durch
den violetten Beschwörungspunkt.
• Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün
umrandeten Felder kostet einen Lebens-Marker
pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.
• Violettes Gas! Jeder Held verliert am
Ende der Yõkai-Phase einen LebensMarker oder einen Energie-Marker.
Siegbedingung:
• Alle Helden erreichen den violetten
Beschwörungspunkt.

Wow, das war knapp! Ich wette, damit hat sie der Untote Dunkle Champion
versorgt… dieses violette Zeug ist gefährlich! (Belohnung: Alle Helden gewinnen
alle ihre Lebensmarker zurück und durchsuchen das Schatzdeck nach einem
Verbrauchsmaterial ihrer Wahl.)
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Gefrorene Pfade
2 Szenen – Das Mädchen auf der Brücke / Ein schneebedecktes Dorf

Szene 1 – Das Mädchen auf der Brücke
Nach der Flucht aus der Höhle entscheiden die Helden, zurück zum Unterschlupf des Akatsume-Clans zu
gehen und herauszufinden, wohin der Tengu-Missetäter gegangen ist und was er und der Akatsume-Clan
miteinander zu schaffen haben. Ein starker Wind beginnt zu wehen, und Schneewolken beginnen sich zu
sammeln wie die Vorhersage einer Katastrophe.
Plötzlich hören die Helden ein entferntes Rufen! Ein Mädchen liegt auf der Brücke, bewegungslos. Als die
Helden sich ihr nähern, um ihr zu helfen, enthüllt sie ihre wahre Natur…. Eine Yurei! Und überall sind Yõkai,
es ist ein Hinterhalt! Es gibt keine andere Möglichkeit als zu kämpfen.

8A
8A

Spielbretter: 8A
Beschwörungspunkte: gelb, grün, violet, rot und blau.
Beschwörungskarten: A1 bis A4, C1 bis C4, E1 bis E8
Spezialregeln:
• Eine Yurei ist von Beginn an auf dem Spielbrett.
• In jedem Zug erscheinen zwei Yurei durch
den violetten Beschwörungspunkt.
• Die Bewegung über die grün umrandeten
Felder kosten das Doppelte.
Siegbedingung:
• Haltet bis zum 10. Zug durch.
Spezielle Errungenschaft:
• Besiegt 10 Akatsume-Ninjas, bevor der 8. Zug endet.
(Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)
• Die Yurei, die von Beginn an auf dem Spielbrett
war, wird als letzter Yõkai besiegt. (Belohnung:
Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)

Das war ziemlich knapp! Es sieht so aus, als hätten sie uns erwartet… passt auf! (Belohnung: Alle Helden
gewinnen zwei Lebens-Marker zurück.)

Szene 2 – Ein schneebedecktes Dorf
Nachdem Ihr dem Yõkai-Hinterhalt widerstanden habt, erreicht Ihr die Überreste des AkatsumeUnterschlupfs; hier liegt der Schnee deutlich höher und fällt immer noch auf eine unnatürliche Art und
Weise. In der Nähe steht ein schimmerndes Objekt in der Mitte einer Straße, das von zwei Schnee-Statuen
bewacht wird. Als Ihr näher kommt, seht Ihr es deutlich: Das Objekt ist eine Kristallkugel mit einer Abbildung
des Landes darin. Und… diese Statuen sind keine Statuen!
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4B
4B

Spielbretter: 4B – 1B.
Beschwörungspunkte: violet, rot und blau.
Beschwörungskarten: A4 bis A8, C1 bis C8, D1 bis D8.
Spezialregeln:
• Zwei Yoroi sind von Beginn an auf dem Spielbrett.
• In jedem Zug erscheinen eine Yurei und ein Shikigami
Inu durch den violetten Beschwörungspunkt.
• In Zug 5 erscheinen ein Untoter Dunkler Champion
und zwei Hone Bushi durch den Heldeneingang.
• Kristallkugel! Wird durch ein Stück Gelände oder
einen Marker dargestellt, der korrekt auf dem
Spielbrett platziert wird. Besitzt 20 Lebenspunkte
und wirft
zur Verteidigung.
• Wind und Schnee! Alle Attribute für Reichweite
und Laufen der Helden wird für die Dauer
dieser Szene um 1 Punkt reduziert.
Siegbedingungen:
• Die Helden zerstören die Kristallkugel.
• Die Helden besiegen den Untoten Dunklen Champion.
Spezielle Errungenschaft:
• Besiegt der Untoten Dunklen Champion vor dem Ende
von Zug 8. (Belohnung: Ein Spieler kann das Schatzdeck
nach einer beliebigen Karte durchsuchen.)

1B

Anführer-Konfiguration
1B

Frontmann!

Wir sind auf
Tour!

– Held in
Entfernung
4?
No!

Untoter Dunkler Champion – Leben: 8 Initiative: 2
Verteidigung:

Yes!
SoundBarriere!

Es ist
Zahltag!

Es war eine gute Idee, die Kugel zu zerstören! Ich hoffe, das
beendet Wind und Schnee. (Belohnung: Alle Helden gewinnen alle
Lebens-Marker zurück.)

• Wir sind auf Tour! Der Untote Dunkle
Championbewegt sich drei Felder auf
den Helden mit den meisten EnergieMarkern zu und platziert einen
Verstärkungs-Marker auf jeden Hone
Bushi auf dem Spielbrett. Verstärkte
Hone Bushi verdoppeln ihre Bewegung
und werfen einen zusätzlichen roten
Würfel, wenn sie angreifen.
• Sound-Barriere! Der Untote Dunkle
Champion greift mit
den
am nächsten stehenden Helden mit den
meisten Energie-Markern innerhalb
einer Entfernung von 4 an. Für
jeden erfolgreichen Treffer verliert
der Held einen Energie-Marker
zusätzlich zu dem auf normalem
Wege verlorenen Lebens-Marker.
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Das letzte Ziel
3 Szenen – Die Außenbereiche des Tempels / Das dunkle Ritual / Der letzte Showdown

Die Außenbereiche des Tempels
Während der Akatsume-Clan Energie von den Dorfbewohnern gesammelt hat, hat der Tengu diese Energie
genutzt, um das Wetter zu ändern und die Leute in Yõkai zu verwandeln; Dies könnte zur Katastrophe werden,
wenn es nicht rechtzeitig aufgehalten wird. Die Darstellung innerhalb der Kristallkugel zeigt an, dass auch andere
Kugeln über das ganze Land verstreut existieren, aber die Helden bemerken, dass sie alle durch einem zentralen
Ort verbunden sind: einen Tempel auf dem Gipfel der nahen Berge. Die Helden begeben sich schnell dorthin: Als sie
sich dem Tempel nähern, färbt sich der Himmel violett. Das sieht nicht gut aus!
Spielbretter: 6A – 2A.
Beschwörungspunkte: blau, violet.
Beschwörungskarten: C1 bis C8, D1 bis D8, E1 bis E8.
Spezialregeln:
• Der Dunkle Champion der Akatsume und zwei Yoroi
sind von Beginn an auf dem Spielbrett.
• In jedem Zug erscheinen ein Shikigami Inu und eine
Yurei durch den violetten Beschwörungspunkt.
Siegbedingungen:
• Besiegt den Dunklen Champion der Akatsume.
Spezielle Errungenschaft:
• Besiegt den DUnklen Champion der Akatsume vor dem Ende des
12. Zuges. (Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)

Anführer-Konfiguration

6A
6A
2A

Untoter Dunkler Champion – Leben: 15
Verteidigung
Ihr
kommt
nicht
vorbei!
Lasst sie
bezahlen!

2A

Er sollte Euch dort aufhalten! Schnell,
es geht etwas sehr schlimmes vor sich!
(Belohnung: Alle Helden gewinnen zwei
Lebens-Marker zurück.)
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Held in Yes!
Entfernung
2?

Initiative: 9
Akatsume
Rote Klaue der
Zerstörung!

No!
Ehre für
den Clan!

• Lasst sie bezahlen! Der Untote Dunkle Champion bewegt sich ein Feld vom
am nächsten stehenden Helden weg und platziert einen VerstärkungsMarker auf jedem Yõkai innerhalb einer Entfernung von 5 Feldern von
ihm. Verstärkte Yõkai fügen ihrem Angriff ein Katana-Reslutat hinzu.
• Akatsume Rote Klaue der Zerstörung! Der Dunkle
Champion der Akatsume greift jeden Helden innerhalb der
Entfernung 2 mit
an.

Szene 2 – Das dunkle Ritual
Endlich liegt der Platz des Rituals vor den Helden. Eine unheimliche Gestalt steht inmitten des Raumes und führt irgendein
Ritual aus; dies ist der Verursacher allen Leidesn, der Dunkelheit und des Bösen: der Missetäter Tengu. „Ihr seid weit
gekommen, doch es ist zu spät: Mein Ritual wird bald vollendet sein, und das Land wird den Yõkai gehören. Wenn Ihr jedoch
immer noch so eigensinnig seid zu glauben, dass Ihr mich aufhalten könnt, werde ich Euch zeigen, wie falsch Ihr doch liegt“.
Es sollte einen Weg geben, diesen Wahnsinn zu stoppen. Spielbretter: 5A.
5A

2.

1.

3.

4.
5A

Beschwörungspunkte: blau, rot, gelb, grün
Beschwörungskarten: A4 bis A8, B4 bis B8, E1 bis E8.
Spezialregeln:
• Der Tengu ist von Beginn an auf dem Spielbrett.
• Energiesäule! Dargestellt durch ein Stück Gelände oder einen
Marker, der korrekt auf dem Spielbrett platziert wird. Hat
8 Lebenspunkte und wirft
zur Verteidigung.
• Übergang in Szene 3 sofort, das Spielbrett und die Miniaturen bleiben stehen.
Siegbedingungen:
• Zerstört die Energiesäulen vor dem Ende von Zug 15.
Spezielle Errungenschaft:
• Keiner der Helden verliert Lebens-Marker durch die Fähigkeit
Ich verliere die Kontrolle!“ des Tengu. (Belohnung: Alle Helden
durchsuchen das Schatzdeck nach einer Karte ihrer Wahl.)
• Besiegt den Tengu. (Belohnung: Die nächste Szene endet sofort,
wodurch die Mission„ Das letzte Ziel“ erfolgreich abgeschlossen wird.)

• Brennt in den Flammen! Der Tengu sendet Flammen über
den Helden mit den meisten Lebens-Markern sowie alle
seine Verbündeten innerhalb einer Entfernung von 2
Tengu – Leben: 30 Initiative: 8 Verteidigung: 4x
Feldern und greift mit
an.
• Diener! Stoppt sie! Ein Yoroi und ein Obake Ono erscheinen
am blauen beziehungsweise roten Beschwörungspunkt.
Erblickt
Ihr habt
wahre
on the blue and red appearance points respectively.
gar nichts
MACHT!
Brennt in den
getan! • Energieabzug! Der Tengu greift den Helden mit den meisten
Flammen!
Energie-Markern an und wirft dazu
Treffer
Vier!
aus dieser Fähigkeit entfernen nur Energie-Marker.
• Feuerstoß! Der Tengu schießt eine explosive Flamme
Drei!
auf den am nächsten stehenden Helden und greift ihn
Diener! Stoppt
Wieviele
mit
an.
.
sie!
Säulen stehen
noch?
• Ich verliere die Kontrolle! Das Ritual schießt Blitze auf
verschiedene Bereiche des Spielbretts und greift die
Zwei!
You will
vorhandenen Helden mit
an. Die Bereiche
Energieabzug!
pay for this umfassen bis zu drei Felder um jede Energiesäule, und die
Eine!
outrage!
Entscheidung, welcher Bereich betroffen ist, wird getroffen,
indem
geworfen werden und das Ergebnis geprüft
Feuerstoß!
wird:
Ich verliere die
Kontrolle!
			
: Bereich 1		
: Bereich 2
			
: Bereich 3		
: Bereich 4
Jetzt ist er verwundbar! Greift ihn an!
Nicht aufgehobene Treffer aus dieser Fähigkeit entfernen
Energie-Marker. Wenn der Held keine Energie-Marker
(Belohnung: Alle Helden gewinnen 1 Lebensmehr besitzt, verliert der Lebens-Marker.
Marker zurück.)

Anführer-Konfiguration
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Szene 3 – Der letzte Showdown
Das Ritual wurde aufgehalten! Der Tengu steht immer noch in der Mitte des Raumes und ist wütend: „Also
habt Ihr es geschafft, das Ritual zu stoppen… JETZT HABT IHR MEINE VOLLE AUFMERKSAMKEIT!!“
5A

Spielbretter: 5A (vorherige Szene).
Beschwörungspunkte: blau, rot, gelb, grün, violet.
Beschwörungskarten: A4 bis A8, B4 bis B8, E1 bis E8.
Spezialregeln:
• Siegbedingungen:

• Besiegt den Tengu.
Anführer-Konfiguration
Tengu – Leben: 30 Initiative: 8
Verteidigung:
5A

Ich
werde das
JETZT
beenden!

Held in
Entfernung Yes!
4-5?
Flammensäule!

•

Yes!
Fächer der
Winde!

Held in
Entfernung
2-3
No!
Held in
Entfernung 1?

No!
Marsch des
Wahren Lords!

Yes!
Flammenschwert!
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Nur noch ein
bisschen mehr…

• Flammensäule! Der Tengu verursacht eine massive
Explosion, die alle Felder in der Entfernung 4
und 5 abdeckt und verursacht einen Angriff
mit
. Die betroffenen Helden
erhalten außerdem einen „Blind“-Marker.
• Fächer der Winde! Der Tengu schwingt den
Fächer der Winde und drückt damit alle Helden
in der Entfernung 2 und 3 bis ganz an den Rand
des Spielbretts zurück. Diese Bewegung erfolgt
in einer geraden Linie ausgehend vom Tengu in
direkter Richtung des betroffenen Helden.
• Flammenschwert! Der Tengu greift den
Helden mit den meisten Energie-Markern
in einer Entfernung von 1 an und wirft
hierfür
. Der betroffene
Held erhält außerdem einen „Zerstört“-Marker.
• Der Tengu bewegt sich bis zu 3 Feldern auf
den Helden mit den meisten Lebens-Markern
zu. Am Ende dieser Bewegung gewinnt
der Tengu 4 Lebenspunkte zurück.

Ihr habt es geschafft! Ihr seid wahrlich große Helden, dass Ihr diesen
großartigen Gegner schlagen konntet. Aber… wo ist der Tengu? Ist er
einfach verschwunden? Ich hoffe wirklich, er kommt niemals zurück…

Dies ist das Ende der Reise!! Vielen
Dank dafür, dass ihr das Land aus
den bösartigen Klauen des
Akatsume-Clans und des Tengu
gerettet habt!
Wir sehen uns im nächsten Abenteuer!
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