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1. Platziere das Spielbrett auf dem Tisch.

2. Teile die Karten in Decks (Magische Gegenstände, 
Geschichtenkarten und Questkarten aufgeteilt nach Wert), 
mische sie und platziere sie verdeckt neben dem Spielbrett.

3. Platziere die Marker neben dem Spielbrett.

4. Lege den Schlangenwürfel neben das Schlangenfeld.

5. Jeder Spieler wählt oder zieht zufällig eine Charakterkarte, 
erhält die dazugehörige Figur und platziert diese in der Stadt 
in der Mitte auf der Karte.

6. Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält die dazugehörigen 
5 Würfel.

7. Platziere 6 zufällige Eventkarten verdeckt neben dem 
Spielbrett bei den Feldern mit römischen Zahlen.

8. Wähle den Startspieler und gib ihm den Startspielermarker

Der Spieler, der zuletzt einen Drachen vernichtet hat (online oder offline) 
beginnt das Spiel. Im Falle eines Gleichstands ermittle zufällig.

1 Schlangenwürfel

Questkarten
(40 Karten)

Magische  
Gegenstandskarten

(18 Karten)

Geschichtenkarten
(64 Karten)

Hasenmarker 
(5 Stücke)

Beginnend beim Startspieler im Uhrzeigersinn zieht jeder 
Spieler 1 Magische Gegenstand Karte und 2 Questkarten in 
beliebiger Wertzusammenstellung. (Je höher der Wert, desto 
schwieriger ist das Quest). Magische Gegenstände bleiben für 
die Mitspieler verdeckt, aber die Questkarten werden offen 
neben die Charakterkarten des Spielers gelegt.
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Charakterkarten
(9 Karten)

Hilfekarten
(2×2 Karten)

Ereigniskarten (12 Karten)

Startspielermarker

Marker (54 Stücke): 
Münzen, Äpfel, Brot

Sonderquests Gegenstandsmarker  
(4 Stücke): 

Einzigartige Würfel (5 pro Spieler)
(25 Stücke)

Beispiel für ein Spieler Startaufbau:

3

Charakterfiguren
(9 Stücke)

Der Spieler, der die meisten Abenteuerpunkte (AP) durch 
erfüllen von Questkarten sammelt ist der Gewinner. 

Abenteuerpunkte sind auf der Rückseite der Questkarten 
angezeigt.

Spielziel
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Däumling Marker 
(3 Stücke)



Beispiel:

Spielablauf

Am Anfang eines Kapitels

 1. Wirf die Würfel
Am Beginn eines Kapitels wirft der Spieler seine Würfel und platziert sie neben 
seinen Charakterkarten ohne das Würfelergebnis zu verändern. Dies ist der Vorrat 
unbenutzter Würfel.

Ein Kapitel beinhaltet normalerweise 5 Züge pro Spieler, da ein Spieler üblicherweise 
5 Würfel hat und einen pro Spielzug einsetzt, bevor der nächste Spieler an die Reihe 
kommt.

Der rote Spieler platziert einen Würfel mit der 
Augenzahl 5 auf einem Feld mit dem Wert 5.

Der weiße Spieler platziert auch einen Würfel mit der 
Augenzahl 5 darauf.

1  Setze einen Würfel ein
Die erste Aktion im Zug eines Spielers ist das Einsetzen aus seinem unbenutzen 
Würfel Vorrat auf eines der Würfelfelder auf dem Spielbrett, inklusive den vier 
Waldgeistfeldern in den Ecken des Spielfelds. Durch platzieren eines Würfels 
aktiviert der Spieler einen Weg.

Der Würfel kann auch auf bereits ausliegende Würfel gelegt werden.

Generelle Einsetzregel für Würfel:

1. Der neu eingesetzte Würfel muss mindestens den gleichen Wert (gleich 
oder höher) haben, der auf dem Feld angegeben ist oder den der bereits 
ausliegende Würfel zeigt.

2. Ein Würfelstapel darf aus maximal 3 Würfel bestehen.

3. Die Sonderseiten des Würfels sind immer 6 Wert. Das heißt, sie können 
immer auf einer 6 (oder niedriger) platziert werden und Würfel mit 
einem Wert 6 (oder einer Sonderseite) können wiederum darauf 
gestapelt werden.

Beachte die Hilfekarten als Unterstützung während des Spiels

Der Spielzug 

Reihenfolge der Phasen im Spielerzug

2. Decke die nächste Ereigniskarte auf
Das Spiel läuft über 6 Kapitel (Runden). Zu Beginn jedes Kapitels 
wird eine neue Ereigniskarte aufgedeckt. Die verdeckt liegenden 
Ereigniskarten zeigen die noch zu spielenden Runden an.

Die Ereigniskarte überschreibt die Regeln für diese Runde.

Das Spiel läuft im Uhrzeigersinn. In Deiner Runde musst Du einen Würfel platzieren, Du kannst Deine Figur bewegen, Rohstoffe sammeln, Quests erfüllen und Karten erwerben.

Für die, die gerne voraus planen empfehlen wir die 
Ereigniskarten beim Aufbau aufgedeckt auszulegen.
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Setze einen 
Würfel ein

1 Aktiviere den 
WürfelEffekt

2 Bewege 
Deine Figur

3 Aktiviere die 
Ortsfähigkeit

4 Erledige 
Quests
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Der grüne Spieler platziert einen 
Würfel mit einer Sonderseite über 
den zuletzt gesetzten Würfel. 
Die Sonderseite hat den Wert 
6, aktiviert also den Weg.



Beispiel: 

Rotkäppchen steht auf dem Stadtfeld. Sie platziert einen Würfel mit dem Wert 
3 auf den Weg zur alten Frau. Dadurch hat sie den Weg aktiviert und kann auf 
das Feld der alten Frau ziehen.

Beispiel: 

2  Würfeleffekt aktivieren
Jetzt werden Sonderseiten der Würfel auf Würfelfeldern oder auf einem anderen 
Würfel platziert, um die jeweilige Fähigkeit der Sonderseite zu aktivieren.

Details siehe “Sonderseiten der Würfel” auf Seite 7

3  Bewege Deine Figur
Der aktive Spieler darf seine Figur auf ein benachbartes Feld ziehen, wenn der 
dazugehörige Weg mit einem Würfel auf dem entsprechenden Feld aktiviert 
wurde. Normalerweise wird ein Würfel pro Zug platziert, auf diese Weise kann ein 
Weg aktiviert werden, der die Bewegung auf ein benachbartes Feld ermöglicht.

Du kannst einen Würfel auf ein beliebiges Würfelfeld setzen (zum Beispiel um 
einem Gegenspieler einen Weg zu blockieren), aber Deine Figur darf sich dann auch 
nur auf einem aktivierten Weg bewegen.

Möchtest Du Dich auf einem Weg bewegen, der bereits von Dir in einem vorherigen 
Zug aktiviert wurde, muss dieser erneut mit einem zusätzlichen Würfel aus dem 
ungenutzen Würfelvorrat aktiviert werden, indem der Würfel darüber platziert 
wird.

4  
Aktiviere die Ortsfähigkeit

Sobald die Figur des aktiven Spielers einen Ort mit einer speziellen Fähigkeit 
betritt, wird diese aktiviert.

Für Einzelheiten siehe hierzu den Teil “Orte auf dem Spielbrett” auf Seite 6.

5  Erledige Quests
In der letzten Phase seines Zuges kann der aktive Spieler Quests erledigen, wenn er 
die entsprechenden Voraussetzugnen dazu erfüllt.

Passen
Es kann passieren, dass ein Spieler blockiert ist oder sich mit 
seinen niedrigeren Würfelwerten nicht bewegen kann.

Spieler dürfen einen Zug passen, wenn sie keinen Würfel setzen können oder 
wollen. Wenn sie dies tun verfallen auch alle folgenden Züge in dieser Spielrunde.

Ende eines Kapitels
Ein Kapitel endet, wenn alle Spieler all ihre Würfel eingesetzt oder gepasst haben.

Die Spieler holen sich Ihre Würfel in folgender Reihenfole 
vom Spielfeld zurück:

1. Prüfe die Waldgeister Felder:

Nimm den Schlangenwürfel, nimm den Hasenwürfel, übergebe 
den Startspielermarker, nimm und setze die Würfel ein die auf dem 
Fuchsfeld platziert sind.

Wenn niemand die Belohnung vom Hasenfeld bekommt bleibt der 
aktuelle Startspieler auch Startspieler in der Folgerunde.

2. Nimm alle restlichen Würfel vom Spielbrett.

3. Nimm die Charakterkarten mit der Fähigkeitenseite nach 

oben zurück (falls sie genutzt waren).

Wichtig: 

Ressourcen etc. können nicht für mehrere Quests genutzt werden. Ein 
Rohstoffmarker kann nur für ein Quest genutzt werden.

Die Quests “Bringe zwei Äpfel in 
die Kirche” und “Lege zwei Äpfel 
ab” können nicht zusammengezogen 
werden. Hast Du zwei Äpfel, kannst 
Du sie entweder ablegen um das Quest 
für 2 AP zu erfüllen, oder Du bringst 
sie in die Kirche um das Quest für 3 AP 
zu erfüllen.

Statt zu passen kann es schlau sein die Fähigkeit eines verfügbaren 
Waldgeistes zu nutzen um Vorteile im nächsten Kapitel zu 
bekommen. 

Für Einzelheiten siehe dazu auch den Teil “Waldgeister” auf Seite 8.

 Manche Feld- oder Karteneffekte geben den Spielern extra Würfel, oder die 
Möglichkeit einen Würfel erneut zu nutzen oder sich zu bewegen ohne einen 
Würfel zu platzieren. Dies kann zu der Situation führen, dass einige Spieler alle 
Würfel genutzt haben, währed andere noch Würfel zur Verfügung haben.
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Orte auf dem Spielbrett
Stadt
Die Stadt ist das Startfeld zu Spielbeginn.

Wenn ein Spieler im Laufe des Spiels dieses Feld 
betritt -entweder durch eine normale Bewegung 
oder durch einen Karteneffekt- kann er eine 
Questkarte ziehen.

Andere Orte:  
Wolken, Hölle, weites Meer, hohe Berge

Diese Felder haben keine Fähigkeiten oder Effekte. Spieler besuchen diese Orte 
um Quests zu erfüllen.

Es lohnt sich Marker zu behalten die zu einem bestimmten Punkt Eurer Reise nutzlos 
erscheinen, denn man weiß nie, was zur Erfüllung Eurer als nächstes gezogenen 
Questkarte notwendig ist.

Die Fee und der König sind beides mächtige Orte, aber Du kannst nur mit einem Würfel mit dem Wert 6 dorthin 
gelangen. Ausserdem sind beides Sackgassen. Auf beliebten Orten wie diesen ist das Risiko höher geblockt zu 
werden wegen den Regeln vom Einsetzen der Würfel.

König
Auf diesem Feld kannst Du 3 Questkarten ziehen 
(von beliebigen Decks in beliebiger Kombination), 
behalte eine und lege die anderen zurück under 
ihre Decks.

Rohstofffelder:  
Goldmünzen, Brot, Äpfel

Wenn Du auf einem dieser Felder ankommst nimm Dir einen entsprechenden Mar-
ker aus dem Vorrat. Diese Marker werden hauptsächlich zum erfüllen von Quests 
genutzt. Die Anzahl der Marker ist nicht limitiert. Im unwahrscheinlichen Fall, dass 
nicht genügend zur Verfügung stehen ersetze sie einfach durch etwas anderes.

Gebäude:  
Brunnen, Brücke, Kirche, Gasthof

Diese Felder haben keine Fähigkeiten oder Effekte. Spieler besuchen diese Orte 
um Quests zu erfüllen.

Fee
Auf dem Feefeld nimm Dir einen Rohstoffmarker 
Deiner Wahl: eine Goldmünze, einen Laib Brot oder 
einen Apfel.

Unterstützende Charakter:  
Jäger, Alte Frau, Förster, Soldat

Beim Betreten eines dieser Felder muss der Spieler sofort eine 
Geschichtenkarte ziehen. 

Erinnere Dich: Du kannst kein Quest erfüllen, bevor Du nicht die 
Geschichtenkarte gezogen hast, da die Ortsfähigkeit (4. Phase) vor 
dem Erfüllen von Quest (5. Phase) stattfindet.
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Magischer Gegenstand Feld
Beim betreten dieses Feldes zieht der 
Spieler sofort eine Karte Magischer 
Gegenstand

Sonderseiten der Würfel
Wenn Du genug Glück hattest und zu Beginn des Kapitels auf einigen Deiner Würfel die 
Sonderseiten gewürfelt hast, kannst Du Ihre Fähigkeiten während Deines Abenteuers 
nutzen. Der Wert der Sonderseiten beträgt immer 6.

Wenn der aktive Spieler einen Würfel mit seiner Sonderseite auf einem Würfelfeld 
(oder einem ausliegenden Würfel) als normale Würfelaktion platziert, wird die 
Sonderseite sofort aktiviert.

Wichtig: Wenn ein Spieler eine Geschichtenkarten Seite aktiviert und sich zu einem Feld bewegt wo eine zweite Geschichtenkarte gezogen werden 
muss, werden diese Karten getrennt voneinander gezogen, eine nach der anderen. Es kann passieren, dass die zuerst gezogene Karte den Charakter 
zu einem anderen Ort schickt. In diesem Fall wird die zweite Geschichtenkarte nicht gezogen, da der Chrarakter sich verlaufen hat und nicht an 
den gewünschten Ort gelangt ist. (Siehe dazu auch die Phasen in einem Spielzug)

Ross Felder
Wenn ein Spieler eines dieser Felder betritt darf er 
sofort auf ein anderes Ross Feld springen.

Die Fähigkeitder Ross Felder kompensieren Ihre 
Positionen auf dem Spielbrett und machen es 
leichter die Orte in Randnähe zu erreichen.

Bann Seite
Andere Spieler dürfen nur einen Bannwürfel auf einen anderen Bannwürfel platzieren.

Spieler dürfen ihren eigenen Bannwürfel mit ihren anderen Würfel belegen, aber mindestens mit einem Wert 6.

Geschichtenkarten Seite
Wenn Du diese Würfelseite aktiviert musst Du sofort eine Geschichtenkarte ziehen.

Magischer Gegenstand Seite
Wenn Du diese Würfelseite aktivierst kannst Du sofort eine Karte Magischer Gegenstand ziehen.

Normale Werte
Jedes Würfelset hat einen Würfel ohne Sonderseite, dafür erscheinen die 
höheren Werte häufiger als nur einmal.

Marker Verdopplungs Seite
Aktivierst Du einen Würfel mit dieser Sonderseite und würdest nach der Bewegung einen Marker erhalten, kannst Du Dir einen zusätzlichen 
Marker nehmen. 

Diese Würfelseite gilt nur für Rohstoffmarker die man auf den Rohstofffeldern erhält und nicht für Karten. (Das heißt, es ist nicht möglich zwei 
Questkarten, Magische Gegenstände oder Geschichtenkarten aufgrund dieses Effekts zu ziehen). Auf dem Feenfeld kannst Du nur 2 Marker des 
SELBEN Typs ziehen. (Der Verdopplungs Effekt lässt Dich zwei Marker ziehen, aber nicht unterschiedlichen Typs).
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Fuchs 
Der hinterhältige Gauner

Ein Würfel kann platziert werden auf jedem der beiden Würfel-
felder auf dem Fuchsfeld. Es dürfen keine Würfelstapel gebildet 
werden.

Am Ende des Kapitels bekommen die Spieler ihre Würfel vom 
Spielbrett wieder, auch von dem Fuchsfeld. Wenn die Würfel für das nächste Kapi-
tel geworfen werden dürfen die Würfel, die vom Fuchsfeld wieder kamen auf eine 
beliebige Seite gelegt werden, anstatt sie zu würfeln.

Wenn Du geblockt wirst oder einfach nur bestimmte Vorteile erhalten möchtest 
kannst Du die Waldgeister um Hilfe bitten. Vier Tiere in den vier Ecken des Spielbretts 
symbolisieren Zauber, die die Charaktere sprechen können. Die Spieler können in Ihrem 
Zug Ihre Würfel auf diesen Würfelfeldern platzieren, wie auf jedem anderen Feld auch.
De Waldgeister Felder haben den niedrigsten Wert (1), daher kann hier jeder Würfel 

eingesetzt werden. Am häufigsten werden hier die Würfel mit niedrigen Zahlen gesetzt.
Die Sonderseiten der Würfel werden hier aktiviert, wenn diese vom aktiven Spieler in 
seinem eigenen Zug in dem entsprechenden Feld platziert wurden. (Das heißt, dass von 
nicht-aktiven Spielern im Wolfsfeld abgelegte Würfel hier nicht aktiviert werden, nur 
solche, die bewusst durch den Spieler der am Zug ist platziert wurden).

Handle diese Würfel separat ab Man vergisst sie leicht und würfelt sie dann 
versehentich mit dem restlichen Pool.

Waldgeister

Hase
Startspieler & Freie Bewegung

In diesem Feld sind höchstens 3 Würfel erlaubt, so dass hier regulär 
ein Würfelstapel gebildet werden kann wie auf den Feldern auf dem 
Spielbrett. Der Spieler, dessen Würfel am Ende des Kapitels oben auf 
liegt (oder wenn nur ein Würfel dort liegt dann dieser), bekommt  
die 2 Belohnungen auf dem Hasenfeld:

•	 Erste Belohnung: Der Gewinner des Hasenfelds wird im nächsten Kapitel 
Startspieler und bekommt den Startspielermarker bis ein anderer Spieler ihn auf 
dem selben Weg von ihm weg holt.

•	 Zweite Belohnung: Der Gewinner kann einen Hasenmarker nehmen. Er kann ihn 
in seinem eigenen Zug nutzen, um ohne einen entsprechenden Würfel platziert zu 
haben ein Feld weit zu laufen.

Der Hasenmarker ist identisch mit einem platzierten Würfel. Wenn 
er benutzt wurde kommt der Marker zurück in den Vorrat und 
wird nicht auf dem Spielbrett abgelegt. Wenn er benutzt wird 
darf der aktive Spieler in diesem Zug nicht noch zusätzlich einen 
Würfel setzen. 

Der Hasenmarker kann dazu genutzt werden um einen Pfad zu passieren, der bereits 
durch drei Würfel auf einem Stapel besetzt ist oder der einen Bannwürfel beinhaltet.

Wolf 
Verschlingt den Würfel

Während die anderen Spieler für das nächste Kapitel ihre Beloh-
nungen von den Waldgeistern erhalten wird der Wolf aktiviert, 
sobald ein Spieler seinen Würfel auf seinem Würfelfeld platziert.

Wenn der aktive Spieler den Wolf durch einsetzen eines Würfels 
aktiviert müssen alle Spieler im Uhrzeigersinn einen ungenutz-
en Würfel aus dem Pool auf diesem Feld platzieren.

Dieses Feld kann nur einmal pro Kapitel aktiviert werden, auch dann wenn das Feld 
durch einen anderen Effekt geleert wird (zum Beispiel durch das zurück nehmen 
eines benutzten Würfels). Ein Würfelstapel kann hier nicht gebildet werden.

Wenn der aktive Spieler einen Würfel mit Sonderseite auf dem Wolfsfeld platziert 
wird die Fähigkeit des Würfels aktiviert. Die abgelegten Würfel der Mitspieler wer-
den nicht aktiviert, da sie nicht als normale Aktion eingesetzt wurden.

Schlange 
+1 Schlangenwürfel (bis er Dir aus der Hand 
rutscht)

Die Höchstzahl an Würfeln auf diesem Feld beträgt 3, so dass 
auch heir ein Stapel wie auf den Würfelfeldern auf dem Spielbrett 
gebildet werden kann. Der Spieler, dessen Würfel oben auf liegt 

(oder der den einzigen Würfel hier platziert hat) erhält am Ende des Kapitels die 
Belohnung des Schlagenfeldes: den Schlangenwürfel.

Schlangenwürfel: Der Gewinner darf im nächsten Kapitel den 
Schlangenwürdel zusätzlich seinem Würfelpool hinzufügen.

Zu Beginn des nächsten Kapitels wirf den Schlagenwürfel mit den anderen 
Würfeln des Pools.

Wenn das Ergebnis: 

... kann der Schlangenwürfel in diesem Kapietel wie ein normaler 
Würfel benutzt werden. Das ist ein großer Vorteil, da der Spieler 
dadurch eine Extra Aktion hat im Vergleich zu den anderen. 
Am Ende des Kapitels wird der Schlangenwürfel wieder auf das 
Schlangenfeld gelegt ( und an den nächsten Spieler gegeben der in 
dieser oder weiteren Runden das Feld gewinnt).

...die Schlange ist verlierst Du den Würfel. Lege ihn zurück auf das 
Schlangenfeld.

...eine Goldmünze, ein Brot oder einen Apfel zeigt verlierst Du den 
Würfel, bekommst aber sofort einen entsprechenden Marker aus dem 
Vorrat. Dann lege den Schlangenwürfel zurück auf das Schlangenfeld.
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Beispiel: 
Magische Gegenstands Karten
Diese Karten werden geheim gehalten, zeige sie nicht den anderen 
Spielern. Diese Karten erhält man hauptsächlich durch das aktivieren 
der Magischen Gegenstands Sonderseite auf dem Würfel oder durch 
das Magische Gegenstands Feld auf dem Spielbrett

Diese Karten können sowohl im Zug des aktiven Spielers, als auch in 
dem Zug eines anderen Spielers aktiviert werden, jedoch nur, wenn 
die auf der Karte genannte Situation eintritt.

Magische Gegenstände können nur einmal aktiviert werden. 
Aktivierte und abgelegte magische Gegenstände gehen auf den 
Ablagestapel, der neu gemischt wird, wenn der Nachziehstapel 
aufgebraucht ist.

Eine detailierte Beschreibung der Karten befindet sich im Anhang.

Charakterkarten
Spieler wählen (oder ziehen) ihre Charaktere während des 
Spielaufbaus. 

Einige Charakterfähigkeiten können nur einmal während eines 
Kapitels genutzt werden. Wenn sie einmal genutzt wurden drehe 
die Chrakterkarte um bis zum Beginn des nächsten Kapitels um 
anzuzeigen,d ass die Fähigkeite schon benutzt wurde.

Die Fähigkeiten der Charakterkarten sind aufgelisted im Anhang  

auf Seite X.

Kartentypen

König Drosselbart würde zwei Äpfel nehmen, abder der gestiefelte Karte spielt 
den magischen Gegenstand “Knüppel aus dem Sack”. Er würde die beiden 
Äpfel vom König nehmen, wenn der König ihn nicht durch den magischen 
Gegenstand “Sternmiere” abwehren würde.

Die Stärke einer Charakterfähigkeit hängt sehr von der jeweiligen Situation 
ab. Es wird Spiele geben, in denen einige Fähigkeiten kaum nutzbar sind, 
während andere oft benutzt werden können. Daher scheinen die Fähigkeiten 
manchmal nicht ausgewogen zu sein, aber tatäschlich werden sie stark durch die 
Entwicklung des Spiels beeinflusst.

Charakterfähigkeiten sind optional. Wir empfehlen diese zum Beispiel im ersten 
Spiel zu ignorieren.

Questkarten
Spielziel ist es die meisten Abenteuerpunkte (AP) zu sammeln. Die meisten 
Abenteuerpunkte werden über Questkarten erzielt. Das sind Hauptquests.
Hauptquestkarten müssen während des Spielaufbaus in drei separate 
Decks aufgeteilt werden, basieren auf dem Wert der AP 2-4, die auf der 
Kartenrückseite aufgedruckt sind.

Wann immer ein Spieler eine Questkarte zieht hat er die Wahl, welches 
Deck er nutzt. Die Quests mit dem Wert 2 sind am einfachsten, während 
die Quests mit dem Wert 4 am schwersten zu erfüllen sind.

Die Questkarten aller Spieler liegen immer offen aus. Immer wenn Du 
eine Questkarte ziehst (zu Beginn oder im Laufe des Spiels) lege sie 
aufgedeckt neben Deine Charakterkarte. Das bedeutet, das Quest ist 
aktiv.

Wenn Du ein Quest erfüllst drehe die Karte um. Verdeckte Questkarten 
sind passiv und zeigen die Abenteuerpunkte an, die Du dafür am 
Spielende bekommst.

Das Limit für aktive Hauptquests (Questkarten) ist 4 pro Spieler. 
Nebenquests und Flüche sind nicht limitiert (siehe dazu den Bereich 
Geschichtenkarten auf Seite 10).

Es gibt im Spiel 4 verschiedene Arten von Quests:

•	 Besuche einen angegebenen Ort.

•	 Sammle Rohstoffe und liefere sie an dem auf der Karte angegebenen  

Ort ab.

•	 Sammle und gib die auf der Karte genannten Ressourcen (irgendwo auf 

dem Spielfeld) wieder in den Vorrat zurück.

•	 Sammle einen speziellen Quest Gegenstand von einem Ort ein und 

liefere ihn an dem anderen auf der Karte genannten Ort ab.

Manche Questkarten verlangen spezielle Gegenstände. Diese Gegenstände 
können nur von dem entsprechenden Questinhabe durch besuchen des 
auf der Karte genannten Ortes gesammelt werden. Nicht erfüllte aktive 
Hauptquests haben keine negativen Auswirkungen am Spielende.
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“Wähle: Jeder Spieler bekommt eine Goldmünze -ODER- Jeder Spieler kann sich einen Apfel nehmen.” In solch einem Fall ist es sinnvoll zu 
berücksichtigen, welche Belohnung die anderen Spieler näher an die Erfüllung ihrer aktiven Quests bringen würde.

Geschichtenkarten
Wenn Du eine Geschichtenkarte Sonderseite eines Würfels oder das 
Unterstützungscharakterfeld auf dem Spielbrett aktivierst, ziehe eine 
Geschichtenkarte und lies sie laut vor. Es gibt 5 Arten von Geschichtenkarten im 
Deck in drei Farben: grün Glücks- und Nebenquest Karten, rot Pech- und Fluch 
Karten und blau Mini Quest Karten.

Alle diese Kartenarten sind offene Informationen für alle Spieler. Nebenquests legt 
man offen neben die aktiven Questkarten.

Normale Glücks- und Pechkarten:
Normale Glücks- und Pechkarten werden sofort ausgeführt. Danach gehen sie auf den Ablagestapel.

Pechkarten werden sofort ausgeführt. Der aktive Spieler wählt einen der beiden negativen Effekte aus. Sollte nur ein Effekt durchführbar sein, 
muss dieser gewählt werden. Wenn beide Effekte nicht ausgeführt werden können lege die Karte ohne Wirkung ab. Nach Ausführung lege die 
Karte auf dem Ablagestapel ab.

Es gibt unterschiedliche Pechkarten, die keinen negativen Effekt auf den Spieler haben, aber die anderen Spieler belohnen. Der aktive Spieler 
entscheided, welcher Effekt genutzt wird. Der aktive Spieler bekommt in diesem Fall nichts, nur die anderen Spieler erhalten die Belohnung.

Normale Glückskarten:

“Du bekommst einen Apfel.”
“Lege einen Marker ab - ODER - Lege 
eine ungenutzte Karte Magischer 
Gegenstand ab.” 

Hat der Spieler keine Marker, aber einen 
ungenutzten magischen Gegenstand, 
muss er den zweiten Effekt nutzen.

Wer keinen Glücksfaktor in Brettspielen mag kann 
die Geschichtenkarten in der Schachtel lassen. Das 
Spiel ist ohne dieses Element spielbar. In diesem 
Fall gelten die Geschichtenkarten Sonderseiten 
auf den Würfel als normaler Wert 6 und die 
Unterstützungscharakterfelder sind normale Felder 
ohne Sonderfähigkeiten.

Pechkarten:

Fluchkarten:

“Reite das Ross um die Karte abzulegen.”

Grüne Nebenquests: 

“Wenn Du am Spielende in 
einer Stadt bist”

Grüne Nebenquests und Fluchkarten:

Gezogene Fluchkarten und grüne Nebenquests werden offen vor dem Spieler ausgelegt, denn sie können die Abenteuerpunkte am 
Spielendebeeinflussen.

Grüne Nebenquests geben extra AP’s, jedoch nur wenn die Bedingungen am Spielende erfüllt sind.

Fluchkarten haben einen negativen AP Wert. Du kannst sie jedoch loswerden, wenn Du die auf der Karte angedruckten 
Voraussetzungen erfüllst.
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“Lege 1 Marker ab. Belohnung: Ziehe eine Quest Karte.”

Das kann nützlich und ein sinnvoller Zug sein, aber manchmal ist es das nicht 
wert, die Karte direkt zu erfüllen. Es kann Sinn machen sie vorerst zur Seite zu 
legen und später taktisch einzusetzen.

Die Endwertung
Das Spiel endet nach dem Kapitel 6 (wenn es keine Ereigniskarten mehr gibt). Dann beginnt die Endwertung.

1. Alle Spieler zählen die Abenteuerpunkte auf der Rückseite ihrer erfüllten Questkarten.

2. Zähle die positiven AP’s auf den erfüllten grünen Nebenquests und die negativen AP auf den verbleibenden Fluchkarten.

Der Spieler mit den meisten Abenteuerpunkte gewinnt das Spiel.

Ist es unentschieden? Möglich. Wenn es ein Unentschieden ist geinnt der Spieler, der die meisten  
Fliegen mit eine Schlag töten kann. ;)

Liebe Spieler,
Nun kennt ihr alle Regeln. Ihr seid bereit, Eure 
Abenteuer in Grimms Märchenwelt zu beginnen. 
Sollten während des Spiels Fragen auftauchen, 
schaut in den Anhang um die Antworten zu 
finden.

Habt eine erfolgreiche Reise und magische Abenteuer.  

Werded Legenden!

Blauen Mini Quests:
Die blauen Mini Quests geben keine AP’s, aber andere Arten von Belohnungen. Sie werden offen neben Deine aktiven 
Questkarten gelegt und Du kansnt später entscheiden, ob Du sie erfüllen möchtest oder nicht.

Einige blaue Mini Quest erforder einen Besuch bestimmter Orte auf dem Spielbrett. Dies bedeutet, wenn der Spieler später an diesem 
bestimmten Ort stoppt, erfüllt er das blaue Mini Quest und erhält die Belohnung.

Aktivierte und abgelegte Geschichtenkarten werden auf dem Ablagestapel abgelegt und wieder gemischt, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist.
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Schneewittchen hat einen Brotlaib und möchte auf das Jägerfeld ziehen, um ihr Quest zu 
erfüllen: “Gib dem Jäger 1 Brotlaib”.  
Sie platziert den Geschichtenkarten Würfel und zieht eine Geschichtenkarte die sagt, sie 
muss sofort zum weiten Meer oder zu den hohen Bergen gehen.

Dornröschen platziert den Verdopplungswürfel und kommt auf dem Apfelfeld an.

Sie kann ihr Quest dort nicht erfüllen, daher spielt sie eine magische Gegenstandskarten die 
den Effekt der Geschichtenkarte negiert.

So den Jäger erreichen wird der Feldeffekt ausgelöst: sie zieht eine zweite Geschichtenkarte 
die sie zwingt ihren einzigen Brotlaib abzulegen, den sie dem Jäger bringen wollte. 
Schneewittchen hat heute Pech. 

Beispiel 1: Beispiel 2: 

Anstatt 1 Apfel zu nehmen kann sie 2 nehmen, aber sie spielt zusätzlich eine magische 
Gegenstandskarten die das zu 3 modifiziert.

Der gestiefelte Kater wartet bis zum Ende ihrer Aktion und rundet diese nette Kombination 
mit einer magischen Gegenstandskarte ab, die ihm die neu beanspruchten 3 Äpfel geben.

Anhang
Karten Kombinationen 

Es kommt vor, dass einige Effekte weitere Effekte auslösen. In diesem Fall folge der Reihenfolge des Auslösens.
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2 Spieler 3 Spieler 4 Spieler

0-30 AP 0-45 AP 0-60 AP
Dieses Level ist gleich zu setzen mit dem 
Job der bösen Stiefschwester.

30+ AP 45+ AP 60+ AP
 Ihr habt es versucht, aber es ist nicht 
genug um Helden zu werden.

50+ AP 75+ AP 120+ AP
Frau Holle wäre stolz auf Euch. Aber Ihr 
könnt es besser.

60+ AP 90+ AP 140+ AP
Gute Arbeit! Eure Geschichte wird von 
Generation zu Generation weiter getragen 
werden.

70+ AP 105+ AP 160+ AP

Willkomen am Ende der Geschichte! Ihr 
habt alle Quests erfüllt! Aber-----Könnt Ihr 
sie beim nächsten Mal innerhalb weniger 
Kapitel erledigen?

Kooperative Spielvariante
Spielziel

In dieser Variante spielen die Spieler nicht gegeneinander, sondern arbeiten 
zusammen um soviele AP’s wie möglich zu sammeln bevor das Ende des 6. Kapitels 
erreicht ist. Wenn ein Spieler ein Quest erfüllt drehe die Questkarte um.

Änderungen im Spielaufbau
Lege alle Questkarten offen nebeneinander, so dass alle Spieler sie sehen können.

Änderungen in den Regeln
•	Zu Spielbeginn ziehen die Spieler keine Questkarten, da alle sichtbar für jeden 

ausliegen.

•	Die Fähigkeiten einiger Charaktere (z.B. dem Däumling) sind nicht nützlich in 
dieser Spielvariante, daher wähle besser einen anderen Charakter aus.

•	Einige Geschichten und magische Gegenstandskarten gelten in dieser Variante 
nicht (z.B.: “Ziehe eine Questkarte.”). Ziehst Du eine solche Karte, ziehe einfach eine 
andere.

•	Die Effekte einiger Elemente und Karten können sich vom positiven ins negative 
wandeln und umgekehrt im Vergleich zum kompetitiven Modus.

Wenn Du einen Fluch, ein grünes Nebenquest oder eine blaue Mini Quest 
Karte ziehst lege sie neben die Questkarten. Diese sind dann für alle Spieler 
verfügbar. Geschichtenkarten mit positiven und negativen AP (Fluch- und grüne 
Nebenquestkarten) zählen auch zu dem Endergebnis.

Spielende

Das Spiel endet nach Kapitel 6. Zähle die AP Werte auf allen erfüllten Haupt und 
Nebenquests und ziehe die negativen AP nicht erfüllter Fluchkarten ab. Die untere 
Tabelle zeigt Euch das Ergebnis an.

Es lief nicht so wie erwartet? Kopf hoch und versucht es nochmal!

Spiel Varianten

Friedliches Spiel oder es sich mit den anderen Spielern verderben?
Deine Entscheidung. Das Spiel bietet Dir beide Wege an: Leben und leben lassen (oder 
hilf sogar Deinen Verbündeten Mitspielern) oder nutze Deine Würfel und magischen 
Gegenstände um Deine Gegner zu behindern.

“Wähle: Alle anderen Spieler erhalten einen Apfel. -ODER- Alle anderen Spieler 
erhalten ein Laib Brot.” wird positiv in dieser Spielvariante. Währen Du gut 
überlegen musst, wann und wo Du die Bannwürfelseite einsetzt um den wenigsten 
Schaden anzurichten.

2-Spieler Variante
Die Zweispielervariante hat dieselben Regeln wie das normale 
Spiel, mit einer Änderung: Die maximale Höhe eines Würfelturms 
ist 2 Würfel (auf jedem Feld, inklusive dem Hasen und dem 
Schlangenfeld.

Alle Effekte, die die Höhe des Würfelturms beeinflussen werden  
mit einem Grundwert von 2 berechnet.

Anfänger Modus / Sprachunabhängige Version
Dieses Spiel ist auch ohne Englischkenntnisse spielbar. Dieser Spielmodus empiehlt 
sich für alle die Schwierigkeiten mit dern englischen Sprache oder mti dem Lesen 
an sich haben. Besonders für kleine Kinder wird diese Variante empfohlen. Wenn 
die Runde sich dazu entscheidet die Anfänger/Sprachunabhängige Variante 
zu spielen lasst die Geschichtenkarten und die magischen Gegenstände in der 
Schachtel.

In diesem Fall werden die Sonderwürfelseiten Geschichtenkarte und Magischer 
Gegenstand zu regulären 6. Die unterstützenden Charakter Felder und das 
magische Gegenstand Feld werden auch zu regulären Feldern ohne Sonderfähigkeit.

Auf diesem Weg bleibt der einzige Text im Spiel die Sonderfähigkeit auf den 
Charakterkarten. Das Nutzen der Charakterfähigkeiten ist optional. Alle Elemente 
des Standartspiels haben ein Symbolsytem, was lesen überflüssig macht.

Kurze und Extra Lange Spiel Varianten
Sie können die Spielzeit verkürzen, indem Sie die Kurzversion von 
nur 3 Kapiteln abspielen.

Für solche, für die das Spiel niemals enden sol präsentieren wir die 
Extra lange Variante, die bis zum Ende des Kapitels geht, in dem 
die letzte Questkarte gezogen wurde. Am Ende dieses Kapitels 
findet die Endrechnung statt. Das nutzen der Ereigniskarten ist in 
dieser Variante optional.
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Karteninfo

Kristallkugel
Der Karteneffekt bleibt bis zum 
Ende der Aktion.

Wunschkappe
König Drosselbart kann seine 
Charakterfähigkeit nicht einsetzen, 
wenn diese Karte gespielt wird.

Verfluchter Ring
Mit diesem Effekt kannst Du eine 
Fluchkarte weitergeben, die Du 
früher bekommen hast.

Der goldene Vogel
Diese Karte muss direkt nach 
dem Würfelwurf gespielt werden. 
Soe kann nicht für bereits früher 
geworfene Würfel eingesetzt 
werden. Wenn Du zum Beispiel 
am Anfang des zuges eine 1 oder 2 

gewürfelt hast, Du aber im Laufe des Zuges erst diese 
Karte bekommst, kannst Du sie erst beim nächsten mal 
nutzen, wenn Du eine 1 oder 2 würfelst.

Die Karte kann nach dem normalen Würfelwurf zu 
Beginn des Kapitels oder während des Kapitels, wenn 
bestimmte Effekte einen neuen Würfelwurf erfordern 
genutzt werden.

Sternmiere
Diese Fähigkeit kann als 
Verteidigung gegen jeden anderen 
Karteneffekt eingesetzt werden, 
der direkt einen negativen Einfluss 
hätte. Sie kann nicht gegen 

Charakter und Ortsfähigkeiten genutzt werden, aber 
Fluchkarten können zum Beispiel negiert werden.

Die weiße Schlange
Der Spieler der den Marker würfelt 
kann den marker natürlich behalten.

Du kannst diese Karte auch für 
Deinen eigenen Wurf nutzen (so 

kannst Du den Schlangenwürfel erneut werfen und 
den Marker behalten)

Das blaue Licht
Du kannst auch den 
Schlangenwürfel wählen, wenn Du 
ihn auf dem Spielbrett platziert hast.

Sieben-Meilen-Stiefel
Diese Karte löscht jeden Würfel, 
auch einen Bannwürfel.

Knüppel aus dem Sack
Wenn Du diese Karte spielst, sobald 
ein Spieler mehr als einen Marker 
erhält, oder wenn mehr als ein 
Spieler zur selben Zeit Marker 
bekommen, kannst Du diese alle 
einsammeln.

Magischer Spiegel
Wenn Du diese Karte spielst 
während ein anderer Spieler mehr 
als eine karte bekommt, oder wenn 
mehr als ein Spieler zur selben zeit 
karten zieht, kannst Du alle diese 
Karten einsammeln.Denke an die 

Regel maximal 4 aktive Quests gleichzeitg zu haben: 
Du musst wählen welche karten Du ablegst, bis nur 
noch 4 aktive Quests übrig bleiben.

Magische Bohnen
In der 2-Spieler Variante (wo 
Würfeltürme höchstens 2 Würfel 
hoch sind) erlaubt die Karte das 
Legen eines dritten Würfels auf den 
Stapel.

Die anderen zwei Pubkte der Würfeleinsetzregel 
beliben bestehen, so dass Du weiterhin nur einen 
Würfel mit dem selben Ergebnis oder höher platzieren 
darfst.

Liste der  Magische Gegenstands
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Tischlein Deck Dich
Die Regel des Verdopplungswürfel 
gilt: alle 3 Marker müssen vom 
selben Typ sein

Der Zweig des Haselnuss-
Strauchs

Diese Karte kann nicht nur beim 
Besuchen eines Rohstoff-Feldes 
genutzt werden, sondern immer 
wenn Marker vergeben werden, egal 
welche Sorte.

Das wundervolle Wollknäuel

Nach dem Wiederholungswurf kann 
der Spieler entscheiden, welcher der 
Würfel auf dem Spielbrett platziert 
wird.

Flaschengeist
Wenn Du diese Karte spielst, wenn 
der Spieler mehr als eine Karte 
bekommt, oder wenn mehr als 
ein Spieler Karten zur selben Zeit 
ziehen, kannst Du alle diese Karten 
einsammeln.

Unsichtbarkeitsumhang
Der Karteneffekt wird nur einmal 
aktiviert, selbst wenn die zweite 
Karte auch eine Unglückskarte ist.

Die goldene Kugel
Diese Karte kann gegen alle 
negativen Effekte gespielt werden. 
Egal, ob der Effekt durch einen 
Spieler verursacht wurde oder nicht. 
Dies gilt allerdings nicht, wenn der 

Spieler freiwillig Marker abgibt, wie zum Beispiel zum 
erfüllen eines Quests.

Das goldene Haus
Nach dem erreichen neben 
dem anderen Spieler, kann die 
Ortsfähigkeit aktiviert werden.

König Drosselbart kann seine 
Charakterfähigkeit nach der 
Ankunft aktivieren.



- Bekomme ich den Hasen Marker oder 
den Schlangenwürfel sofort, wenn ich 
einen Würfel auf dem jeweiligen Feld 
platziere? Kann ich den Würfel direkt 
nach dem Einsetzen auf dem fuchsfeld 
nutzen?

- Diese drei Waldgeister geben Ihre Belohnung 
nur am Ende des Kapitels. Der Hasen Marker 
und der Schlangen Würfel gehen an den nächsten, der das 
Gebot gewonnen hat: der Spieler der seinen Würfel oben 
auf den Stapel platziert (oder als Einziger auf dem Feld 
sitzt). Der Würfel den Du auf das Fuchsfeld legst kann nur 
zu Beginn des nächsten Kapitels genutzt werden, wenn Du 
Deine anderen Würfel wirfst.

- Wenn ích einen Weg 
nutzen möchte wo mein 
Würfel oben auf liegt, 
muss ich dann einen 
weiteren Würfel dazu 
legen (zum Beispiel 
wenn ich zurück auf das 
vorherige Feld gehen 
möchte?)?

- Ja. Jede Bewegung setzt 
das Einsetzen eines Würfels 
voraus. Du kannst Dich nur 
dann bewegen, wenn Du die 
Route aktivierst.

“Wenn Du mindestens 2 Würfel 
auf Waldgeistfeldern hast am 
Ende des Spiels.”

- Wenn ein anderer Spieler das 
Wolfsfeld aktiviert und ich dort ei-
nen Würfel verloren habe, gilt dann 
der auf dem Wolfsfeld verlorene 
Würfel hierbei?

- Ja. Es ist egal, wie Deine Würfel 
dorthin gelangen, der Punkt ist, sie 
müssen auf dem Waldgeistfeld sein.

Rotkäppchen
Ihre Fähigkeit kann nur zur 
Bewegung genutzt werden.

Der Bannwürfel kann 
durch diese Fähigkeit nicht 
überschrieben werden.

Das tapfere kleine 
Schneiderlein

Seine Fähigkeit hat keine 
Auswirkung auf den 
Bannwürfel.

Däumling
Seine Fähigkeit kann nur 
3 mal während des Spiels 
genutzt werden. Um dies 
nachzuverfolgen haben wir 
3 spezielle marker dem Spiel 
beigelegt. Wenn die Fähigkeit 
aktiviert wurdelege einen 
dieser Marker ab um dies 
aufzuzeigen.

In der kurzen Spielvariante hat Däumling nur zwei 
dieser Marker. In der extra langen Variante können 
die Spieler vorab vereinbaren, wie oft im Spiel der 
Däumling seine Fähigkeit nutzen darf.

Im kooperativen Modus ist die Fähigkeit des 
Däumlings irrelevant.

Rapunzel
Ihre Fähigkeit kann zu 
Beginn des Kapitels genutzt 
werden, wenn alle ihre 
Würfel werfen.

Ihre Fähigkeit kann nur 
einmal pro Kapitel genutzt 
werden. Ein einzelner 
Würfel darf nur einmal neu 
gewürfelt werden, auch 
wenn sie mehr als einen 
Würfel mit dem Wert 1 
oder 2 hat, oder wenn der 
Wiederholungswurf das 
selbe Ergebnis zeigt.

König Drosselbart
Wenn er ein Ross zum 
erfüllen eines Quests 
besucht darf er seine 
Fähigkeit aktivieren wenn er 
das Quest erfüllt hat.

Der gestiefelte Kater
Er kann seine Fähigkeit auch 
einsetzen um ein Quest zu 
erfüllen.

Sie kann einmal pro Kapitel 
genutzt werden, also kann 
nur 1 Marker getauscht 
werden.

Schneewittchen
Ihre Fähigkeit wird aktiviert, 
auch wenn ein magischer 
Gegenstand als Ergebnis eines 
Karteneffekts gezogen wird.

Die Bremer 
Stadtmusikanten

In der 2-Spieler Variante (in 
der maximal zwei Würfel 
übereinander liegen dürfen) 
macht diese Fähigkeit, dass 
der Spieler einen dritten 
Würfel oben auf legen darf.

Dornröschen
Wenn Du 
Würfelsonderseiten für ihre 
Fähigkeit nutzt, werden sie 
nicht aktiviert, da dies eine 
Ablage aktion ist und nicht 
ein regulärer Würfeleinsatz.

Liste der Charakterfähikeiten und Bemerkungen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)
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1. Zu Beginn eines Kapitels wirft jeder seine Würfel.

2. Der Startspieler beginnt die Runde: sie platzieren einen Würfel und aktivieren so eine Route, nach Regeln für das Würfel Einsetzen. Sollte es eine 
Sonderwürfelseite gewesen sein tritt der Effekt ein.

3. Dann bewegt sich der aktive Spieler auf ein benachbartes Feld entlang der aktivierten Route.

4. Sollte das Zielfeld eine Fähigkeit haben wird diese jetzt aktiv.

5. Jetzt kann der aktive Spieler Quests erfüllen, wenn die Voraussetzungen dazu erfüllt sind.

6. Dann kommt der nächste Spieler an die Reihe. Das Kapitel endet, wenn alle Spieler ihre verfügbaren Würfel genutzt haben oder gepasst haben.

7. Dann bekommt jeder seine Würfel zurück und das nächste Kapitel beginnt.

Kickstarter ist wie ein Glasbläsergeschäft. Viele, viele schöne, Glassfiguren werden 
geboren und in die Regale gestellt, Tag für Tag. Es gibt größere und Kleiner, 
unzerbrechliche und zerbrechliche, feingliedrig gemeisselte und grobere, Aber 
welche wird von den Kunden die den Laden betreten aus dem Regal genommen: 
Es hängt nur von der Person ab. Der einzige Lebenszweck dieser Glassfiguren ist 
es gekauft zu werden, mit nach Hause genommen zu werden und in das Regal der 
liebsten Stücke gestellt zu werden. Ihre, unsere tollen Backer, Ihr habt dieses Spiel 
aus dem Ladenregal genommen und ihm so einen Grund für seine Existens gegeben, 

Diese Gedanken sagen mehr als jedes Dankeschön.

Balazs Lenhardt, denn wenn Korona Games nicht exisiteren würde wäre ich nicht 
in der Lage diese Worte hier zu schreiben. Unser Künstlerteam hat ein sehr cooles 
visuelles Universum kreiert: Tosin Matteo und Balazs Gracza Graphik Designer und 
Daniel Latzkovits 3D Modellierer. Die Arbeit des Testlesers Kenneth Seech war von 
unschätzbarem Wert. 

Besonderen Dank geht an Andrea Lorincz, mit dem wir dieses Spiel wie ein eigenes 
Kind behandelt haben; zu ihr habe ich mich immer zuerst umgedreht wann immer 
ich mich im dunklen Wald von Grimms Märchenwelt verlaufen habe.

Es kann mehr als eine Figur zur selben Zeit auf einem Feld stehen. Das wird in dem Spiel als Treffen bezeichnet. Wenn zwei (oder mehr) Spieler sich treffen (ihre Figuren befinden 
sich auf dem selben Feld), können sie Marker, aktive Questkarten (inklusive Seiten und Mini Quests) oder Magische Gegenstandskarten mit gegenseitigem Einverständnis 
austauschen.
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