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Spielregel
Meine Freunde! Ich könnte jetzt ja überrascht tun, aber das wäre übertrieben, nicht wahr? Immerhin seid ihr nun erfahrene Helden 
und ich habe fest an euren Erfolg geglaubt … ja, wirklich! Und da ihr nicht mehr so verdattert guckt wie sonst, vermute ich, dass 
auch ihr mein Auftauchen erwartet habt, richtig? Sogar Torm hat dieses Mal versucht, meinem Laden auszuweichen! Vergeblich 
zwar, aber wie heißt es so schön? Immer ein Schritt nach dem anderen.
Ich muss euch beglückwünschen! Ihr habt die Schwimmende Insel des Übelriechenden Verderbens überlebt und Aeolus und seine 
nebulösen Schergen besiegt … deswegen wehen jetzt Ströme von Luftmagie durchs Königreich, verbinden sich mit den Kräften von 
Feuer und Wasser, die ihr zuvor freigesetzt habt … Götter, ich spüre es in meinen alten Knochen! So viel … reine … Kraft! Ich 
fühle mich so stark, fast wie während meiner Glanzzeit, vor meiner Verbannung durch den … hoppla, entschuldigt, meine Lieben, 
ich rede schon wieder viel zu viel. Ganz der alte, einfältige Zaube… ähm, Ladenbesitzer. Sollen wir übers Geschäft sprechen? 
Wo wir schon beim König und seinen Wachen sind, ich habe gute Nachrichten für euch: Ihr seid mit eurer Flucht fast am Ende! 
Nur noch ein Labyrinth, ein einziges, und ihr seid raus aus dem Königreich. Es gibt nur einen winzigen Haken: Ihr werdet die 
Schrecklichen Minen des enormen Reichtums durchwandern müssen … und das wird nicht einfach, trotz des niedlichen Namens. 
Einträglich vielleicht, aber einfach? Nein. Keinesfalls.
Doch keine Sorge, meine Freunde, die ihr auf so kaum sichtbare Weise zittert: Mit euren mächtigen Fähig keiten und der 
Hilfe von Feuer, Wasser und Luft könnt ihr es schaffen! Ich bin sicher, nein, ich wette darauf! Muhahaha…ahaha…
ah. Entschuldigt. Ich habe nur gerade gedacht, um ganz sicherzugehen … wieso kauft ihr nicht noch ein bisschen ein? 
Ich habe hier was ganz Schickes für euch … Erdmagie! Echt hartes Zeug, eure Gruppe wird damit ganz sicher das 
Labyrinth zum Beben bringen … mmpfffffhihi … mal wieder ein echter Brüller, was? 
Nun, Freunde … viel Glück! Ich erwarte euch am anderen Ende des Labyrinths. Ich freue mich jetzt schon auf unser 
Wiedersehen. Glaubt mir, das das wird ein … unvergesslicher … Moment! 
Diese Erweiterung für Dungeon Fighter stellt euch eine wilde Mischung an neuem Spielmaterial zur Verfügung. Aber vor allem erhaltet 
ihr Zugang zu den Geheimnissen der Erdmagie, der härtesten der elementaren Künste. Nun können die Helden endlich alles um sich 
herum versteinern und zerschmettern! Diese Erweiterung bildet den Abschluss des Elementarzyklus, doch wer weiß? Womöglich planen 
wir noch etwas für unsere verrückten Helden … Wir halten euch auf dem Laufenden. Wieso schaut ihr euch in der Zwischenzeit nicht 
die anderen drei Erweiterungen an? Feuer und Wasser sind nun schon eine ganze Weile zu haben und (die) Luft ist noch ganz frisch, 
worauf wartet ihr also noch?! Stattet dem Ladenbesitzer eures Vertrauens einen Besuch ab, damit ihr fortan eure Feinde mit Feuerbällen, 
Wasserwogen und Blitzen überziehen könnt! 
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Spielmaterial 
1 Spielregel

2 Bosskarten

6 Machtkarten 

6 Ausrüstungskarten

6 Monsterkarten

1 Heldenbogen

1  Doppelseitiger  
Abenteuerplan

1 Erdelement-Würfel

12 XP-Marker

1 Schutz-Scheibe

1 Schwachpunkt-Scheibe

1  Tor (3-teilig)

1 Steinmauer (4-teilig)

4 Verlangsamungs-Marker

1 Stein-der-Weisen-Scheibe

Rüstung des Stillstands

Wenn du verfehlst, lege 

die Verlangsamungs-Marker in die 

Löcher des Trefferspielplans.

Rüstung des Stillstands

„Warum ... 
Torm ... so ... 

nicht-schnell?“–Torm, beim 
versehentlichen 

Berühren der  
Rüstung des 

Stillstands

Wirf den Erdelement-Würfel.
Nach Verwendung ablegen.

Goldhand-Lotion

„Bravo, Goldfinga. Du hast 

all deine Kleidung in Gold 

verwandelt. Und jetzt?“

–Lanky, der Elf
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Hägar Felsspalter

SEISMISCHER WELLE: Wirf den Würfel erneut. Der Spieler 

zu deiner Linken darf den Trefferspielplan bewegen, um die 

Landeposition des Würfels zu beeinflussen.
Landeposition des Würfels zu beeinflussen.
Landeposition des Würfels zu beeinflussen.

ERDBEBEN: Nachdem der Würfel gelandet ist, darfst du den 

Trefferspielplan ein Mal anschieben, um die Position des Würfels 

zu verändern.

KEIN SCHADEN: Wenn du den Trefferspielplan nicht triffst, 

erhältst du keinen Schaden.

SEISMISCHER WELLE: SEISMISCHER WELLE: 

KEIN SCHADEN: 

erhältst du keinen Schaden.
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Fossil-Zombie

„Es
 war 

ein
mal v

or l
ang

er 
Zeit

 in 

ein
em

 weit
, w

eit
 en

tfe
rnt

en 
Kön

igr
eic

h 

... 
da 

hab
e ic

h e
ine

n g
efu

nde
n, d

er 
in 

Kar
bon

it e
ing

efr
ore

n w
ar.

“

–Sir 
Moo

, de
r K

leri
ker

2

2

6
„Torm, wie oft muss ich es dir noch sagen? Du musst nicht in JEDES E INZELNE Erdloch, das du siehst, einen Steinkicken!“

–Lady Mary, die Prinzessin

Krabbelzilla
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Goblin

 des 
Erd-S

tammes

„Der Ärmste hat mehr 
Gold als er tragen kann!“

–Goldfinga, der Dieb

Goblin
 des 

Erd-S
tammes

Goblin
 des 

Erd-S
tammes
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BERGMANN: Der Startspieler 

wirft b
ei seinem Angriff d

en 

Erdelement-Würfel.

(Die 3 Heldenwürfel ste
hen den 

Helden weiter zur Verfügung.)
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Der Ladenbesitzer

„Ausgezeichnet, ihr Narren!
Ihr habt alle Elemente freigesetzt, 
und nun sind sie ... MEIN!!!“
   –Der Ladenbesitzer

MEISTER DER ELEMENTE: Die ersten 

4 Spieler werfen jeweils einen der Element-

Würfel anstelle eines Heldenwürfels.
(Die 3 Heldenwürfel stehen den Helden 

weiter zur Verfügung.)EXPLOSIV, SCHLEIMIG,
FLIEGEND, DEFENSIV

Der Ladenbesitzer
Der Ladenbesitzer

FLIEGEND, DEFENSIV
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DEFENSIV: Wirf zu Beginn des 

Kampfes die Schutz-Scheibe.

SCHWACHPUNKT: Wirf zu Beginn 

des Kampfes die Schwachpunkt-

Scheibe.

Versteinerung

Gib  aus.
Das Monster erhält 

4 Lebenspunkte; wirf die 
Schwachpunkt-Scheibe.

Härter, aber einfacher zu zerbrechen.

Weishe
it de

s Alchem
isten

Gib  a
us.

Wirf d
ie Stein-der-W

eisen-

Scheibe.

Endlich etwas, das 

diesen Job profitabel macht! 

Schaut euch diesen RIESIGEN Erdelement-Würfel an! Sechs Seiten Kraft und Reichtum pur! Einfach fantastisch. 
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Geringfügig angepasster Spielaufbau

Natürlich wollt ihr den Monstern sofort eure neue 
Ausrüstung und die mächtigen Erdzauber an den 
hässlichen Schädel werfen! Daher dürft ihr beim 

ersten Spiel ruhig ein bisschen schummeln. Mischt 
die neuen Karten einfach so dazu, dass sie auf 

jeden Fall drankommen. Dann müsst ihr für die 
neue Erweiterung nicht erst tief graben! 

Die Erweiterung Rock ´n´ Roll beinhaltet neben neuen Spielele-
menten auch viele neue Karten und Bögen. Diese könnt ihr ein-
fach in den entsprechenden Stapel mischen (Ausrüstungs karten 
in den Ausrüstungsstapel, Heldenbögen zu den anderen Helden-
bögen etc.). Wenn ihr mehrere Erweiterungen habt, könnt ihr sie 
beliebig miteinander kombinieren (oder eben nicht). 

Die Karten aus dieser Erweiterung sind mit einem  
Erdsymbol markiert, damit ihr sie jederzeit wieder  
aussortieren könnt. 

Der Spielaufbau verläuft genauso wie im Grundspiel, bis auf 
den Punkt Spielmaterial bereitlegen. Dieser wird um Folgendes 
ergänzt:

 + Die XP-Marker werden als Vorrat neben den Turm gelegt.

 + Der Erdelement-Würfel wird neben die weißen 
Bonuswürfel gelegt.

 + Der Machtkartenstapel wird neben den Ausrüstungsstapel 
gelegt.

 + Das Tor und die Steinmauer werden wie rechts abge bildet 
zusammengebaut. Dann werden die Ver lang samungs-
Marker, die Stein-der-Weisen-Scheibe, die Schwachpunkt-
Scheibe, die Schutz-Scheibe, das Tor und die Steinmauer 
neben dem Spielplan bereitgelegt. 

Dank dieser revolutionären Idee wird  

das Sortieren der Karten einfacher, als 

Kiesel einen Hügel herunterrollen zu 

lassen. Ich weiß, ich rocke. 

Die Steinmauer eignet sich perfekt 
dazu, mit der Wucht einer Lawine 
Horden von Monstern umzunieten! 



4

Neue Regeln 
XP (Erfahrungspunkte)
Die in dieser Erweiterung enthaltenen schwarz-
blauen Pappmarker stellen XP dar. XP sind eine 
neue Ressource, welche die Helden auf ihrem 
Truhenmarker sammeln können, ähnlich wie Gold.

Helden können XP erhalten, indem sie auf die Aktivierung eines 
gewürfelten Heldensymbols verzichten, unabhängig davon, ob 
der Würfel auf dem Trefferspielplan gelandet ist oder nicht. 

Verzichtet ein Held nach seinem Würfelwurf auf die Nutzung 
seiner Spezialfähigkeit, erhält er dafür 2 XP aus dem Vorrat, die 
dann auf den Truhenmarker gelegt werden. Dabei ist es egal, ob 
er die Fähigkeit theoretisch überhaupt ausüben könnte. Es zählt 
nur, ob das Symbol gewürfelt wurde. 

XP gehören der  
ganzen Gruppe 
und können 
auch von der 
Gruppe ausge-
geben werden 
(dazu später 
mehr).

Machtkarten
MACHTKARTEN ERHALTEN
Die mit dieser Erweiterung neu hinzu-
gekommenen Machtkarten gewähren den 
Helden mächtige magische Zaubersprüche, 
die sie in ihrem Überlebenskampf beim 
Durchqueren eines Labyrinths einsetzen 
können. 

Doch mächtige Magie setzt Erfahrung voraus. Und genau dafür 
gibt es die ebenfalls neu dazugekommenen XP.

Nachdem die Helden im Laufe des Spiels in einem Shop Ausrüs-
tung gekauft haben, können sie dort Machtkarten erwerben.

Der Anführer zieht 3 Machtkarten vom Stapel (unabhängig 
von der Spieleranzahl) und deckt sie auf. Mit den XP, welche die 
Helden bisher eingesammelt haben, können sie jetzt beliebig 
viele der aufgedeckten Machtkarten kaufen. Jede Machtkarte 
kostet 1 XP.  
 
Die 3 Machtkarten sollten gründ lich 
gelesen werden, damit klar ist, wel-
chen Nutzen sie für die Heldengrup-
pe haben und für welchen Helden 
sie ggf. am besten geeignet sind. Die 
Heldengruppe entscheidet gemein-
sam, was geshoppt wird und welcher 
Held welche Machtkarte bekommt. 
Können sich die Helden nicht eini-
gen, entscheidet der Anführer.

Gekaufte Machtkarten werden offen 
neben den Heldenbogen ihres neuen 
Besitzers gelegt. Jeder Held kann ma-
ximal 3 Macht karten besitzen. Erhält 
er eine vierte, muss er eine abwerfen. 

3 neue Karten werden euch in jedem Shop angeboten, drei hammermäßige Möglichkeiten, drei Chancen auf goldene Glückseligkeit … doch die dafür zurückgelegten Kilometer können variieren. Falls ihr nicht findet, was ihr sucht, versucht es beim nächsten Mal einfach wieder! Dann ist das Glück euch sicherlich hold …  naja, wahrscheinlich.

Gold, Würfel und XP. Jetzt haben wir 

alles für ein vollwertiges Fantasyspiel. 

Wenn ihr euch jetzt fragt, wofür dieser 

XP-Kram denn so gut ist, müsst ihr nur 

ein kleines Stückchen weiter lesen. Ich 
garantiere euch: Sie rocken!

Die Minen sind randvoll mit Gold … und manche Machtkarten erlauben es euren Helden, sich davon zu bedienen. Ihr könnt quasi XP in Gold verwandeln. Das ist wie Diebstahl, nur mit Magie! 

Steinhaut

Gib 
 aus.

Bis zum Ende des Kampfes 

nimmst du keinen Schaden, 

wenn du verfehlst.
Härter als Diamant.

Versteinerung

Gib  aus.

Das Monster erhält 

4 Lebenspunkte; wirf die 

Schwachpunkt-Scheibe.

Härter, aber einfacher zu zerbrechen.

Die Tatsache, dass es 
3 Machtkarten sind, 

ist eine uralte Tradition, 
die über 1000 Jahre 
zurückreicht. Alle 

Ladenbesitzer dürfen 
ihren Käufern nur 

3 magische Dinge auf 
einmal anbieten – nicht 
zwei, nicht vier, ganz 

sicher nicht fünf und auf 
gar keinen Fall sechs. Ich 
schwöre Stein und Bein: 
So steht es geschrieben. 

Nur ein kompletter Volldepp 

von Zauberer würde solch 

BODENständiges Zauberwerk 

an so junge, hippelige Zauberer 

weitergeben.
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Machtkarten können nicht zwischen Helden getauscht werden.

Nicht gekaufte oder abgeworfene Machtkarten kommen auf 
einen Ablagestapel. Er wird gemischt und bildet einen neuen 
Machtkartenstapel, wenn dieser aufgebraucht sein sollte.  

Bei 3 Shops in einem Labyrinth und 
6 Machtkarten im Stapel kann man sich 

leicht ausrechnen, wie oft neu gemischt werden 
muss. Wer mit mehreren Erweiterungen spielt, 

braucht für dieselbe Rechnung schon  
höhere Mathematik. 

Goldene Faust

Bändige deinen Zorn,
mach' deine Wut zu Geld.

Gib  aus.
Wirf den Erdelement-Würfel.

Erdritual

Gib  aus. 
Bis zum Ende des Kampfes 

kann jeder Held den 
Schmetterschuss anwenden, 
um +2 Schaden zuzufügen 

(wenn er trifft).(wenn er trifft).
Auf geht's Leute, lasst es rocken!

Weisheit des Alchemisten

Gib  aus.
Wirf die Stein-der-Weisen-

Scheibe.

Endlich etwas, das 
diesen Job profitabel macht! 

Beispiel: Die Helden sind gerade am Shoppen. Nachdem sie wie 
gewohnt Ausrüstung gekauft haben, sehen sie sich an, welche 
Machtkarten heute im Angebot sind. Sabine, die Anführerin, 
zieht 3 Machtkarten vom Stapel. Die Gruppe hat 2 XP auf ihrem 
Truhenmarker und beschließt, für 1 XP die Goldene Faust zu kaufen. 
Da Sabine noch keine Ausrüstung hat, entscheidet die Gruppe, dass 
sie die Machtkarte nehmen soll. 

Machtkarten gewähren euch große Macht … 

deswegen werden sie auch Machtkarten 

genannt und nicht etwa Pinkglitzernde-

Einhornbaby-Karten oder irgendetwas 

anderes Lächerliches. 

MACHTKARTEN AKTIVIEREN

Zu Beginn seines Zuges kann ein Held eine 
Macht karte aktivieren. Er muss dafür so viele XP 
bezahlen, wie auf der 
Machtkarte angegeben 
ist. Dazu nimmt er die 
entsprechende Anzahl 
an XP-Markern vom 

Truhenmarker herunter und legt sie in 
den Vorrat zurück. 
Nicht vergessen: Das Benutzen einer 
Macht ist immer freiwillig.

Scheiben
Diese Erweiterung beinhaltet Karten, welche den Gebrauch von 
Spielscheiben voraussetzen. Wird die Nutzung einer Scheibe 
verlangt, muss der entsprechende Held die verlangte Scheibe 
nehmen und auf den Trefferspielplan werfen.

Sofern nicht anders angegeben, werden Spiel scheiben nach 
folgenden Regeln geworfen: 

 + Eine Scheibe wird wie eine Münze ge-
worfen, d. h. sie muss mit dem Daumen 
geschnippt werden und sich in der Luft 
mindestens ein Mal um 180° überschlagen.

 + Landet die Scheibe ganz oder teilweise neben dem  
Trefferspielplan und berührt den Tisch, erhält der  
werfende Held 1 Schaden und muss nochmal werfen.

 + In der Aufräumphase werden alle Scheiben vom  
Trefferspielplan entfernt.

Ritual of Earth

Spend .
For this fight, each Hero may 

use the Smash Shot to deal 
+2 damage (if he hits).

Everybody, let's rock!

Magie ist eine 
kostspielige Sache.  

Mit jedem gesprochenen 
Zauber verliert man 

etwas von sich selbst … 
ein bisschen wie bei 

Durchfall, versteht ihr? 

Ich bin sicher, dass ihr die Stein-der-Weisen-
Scheibe ganz besonders nützlich finden werdet … 
und nein, die Tatsache, dass ihr diese Magie in 
meinem Laden kauft, beeinflusst meine Meinung 

hierzu kein bisschen. Ü-ber-haupt nicht. 

Die Scheibe so zu werfen, dass sie am Rand des 
Trefferspielplans aufkommt, ist ein Akt wahrer Tapferkeit …
aber die interessiert in diesem Labyrinth wirklich niemanden. 

Zielt am besten auf die Mitte, auch wenn das Verdecken 
des Mittelpunkts der Scheibe euch mehr als nur einen 

verächtlichen Blick einbringen wird. 

Magie ist keine schnelllebige Sache. Hat ein 

Held einmal einen Zauberspruch erlernt, dann 

bleibt er ihm erhalten … genau wie bei den 

Frauen die Diamanten. Oder bei den Männern 

die blankpolierte Glatze … seufz. 
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Muss ich für euch wirklich das ganze 

Gebrabbel zum vierten Mal wiederholen? 

Wirklich, schon wieder? Bei allen 

Elementen … also gut. Ihr wollt eine Scheibe 

aktivieren? TREFFT SIE. Ihr werft 

daneben? Keine Aktivierung. Ist doch ganz 

einfach … nicht? Ahhh, es ist hoffnungslos!

SCHUTZ-SCHEIBE
Diese Scheibe wird normalerweise zu  
Beginn eines Kampfes geworfen. Solange  
sich die Schutz-Scheibe auf dem Treffer-
spielplan be findet, fügen alle Helden bei 
einem Treffer ihrem Ziel 1 Schaden weniger 
zu. Landet je doch ein Würfel auf der Schutz- 
Scheibe, fügt der werfende Held dem Monster 1 Schaden zu und 
entfernt an schließend die Schutz-Scheibe vom Trefferspielplan. 
Danach verursachen die Helden wieder ganz normalen Schaden. 

Beispiel: Die Helden kämpfen gegen das Dingsbums, das die Fähigkeit 
„Defensiv“ besitzt, also wird zu Beginn des Kampfes die Schutz-
Scheibe geworfen. Marco ist zuerst dran. Sein Würfel landet auf der 2, 
doch aufgrund der Eigenschaften der Schutz-Scheibe verursacht er nur 
1 Schaden am Dingsbums. Jetzt ist Sabine an der Reihe. Sie würfelt, 
und der Würfel landet auf der Schutz-Scheibe. Das Monster nimmt nur 
1 Schaden, doch Sabine darf nun die Schutz-Scheibe vom Trefferspielplan 
entfernen. Der nächste Spieler ist Heiko, dessen Würfel auf der 3 landet. 
Ohne die Schutz-Scheibe nimmt das Dingsbums nun normalen Schaden, 
hat jedoch immer noch 6 Lebenspunkte. 

STEIN-DER-WEISEN-SCHEIBE
Diese Scheibe wird normalerweise während 
eines Kampfes geworfen. Landet ein Würfel 
auf der Stein-der-Weisen-Scheibe, fügt der 
werfende Held dem Monster 2 Schaden zu und 
darf außerdem 3 Goldmarker aus dem Vorrat nehmen und auf 
den Truhenmarker legen. 

SCHWACHPUNKT-SCHEIBE
Diese Scheibe wird normalerweise zu Beginn 
eines Kampfes geworfen. Landet ein Würfel auf 
der Schwachpunkt-Scheibe, fügt der werfende 
Held dem Monster 7 Schaden zu. Zeigt der 
Würfel zudem noch ein Heldensymbol, ist das 
Monster auf der Stelle besiegt (genau, wie dies 
auf dem zentralen Feld des Trefferspielplans geschieht, siehe 
Seite 6 der Regeln des Grundspiels).

 
 

 
Verlangsamungs-Marker
Einige Monster (sprich: die mit der Fähigkeit 
„Langsam“) erfordern die Verwendung von 
Verlangsamungs-Markern.

Wenn ihr aufgefordert werdet Verlangsamungs-
Marker zu verwenden, platziert je einen in jedem Loch des 
Trefferspielplans. Landet ein Würfel nun in einem der Löcher, so 
macht der Held 2 Schaden beim Monster, anstelle zu verfehlen. 

Das erinnert mich an meine Schulzeit … hin  

und wieder ließ mich mein Lehrer die 

Schwachpunkte aller Goblin-Stämme in 

umgekehrter alphabetischer Reihenfolge 

aufsagen … hach ja, eine schöne Zeit war das. 

 + Landet im Laufe eines Kampfes ein Würfel auf einer  
Scheibe, werden alle Effekte der Scheibe abgehandelt. 
Der Wurf zählt als Treffer, unabhängig davon, ob der 
Scheibeneffekt Schaden zufügt oder nicht. Ein erwürfeltes 
Heldensymbol kann ebenfalls regulär genutzt werden.

 + Landet ein Würfel teilweise auf einer Scheibe, muss geprüft 
werden, was der Würfel sonst noch berührt:

a) Berührt er den Trefferspielplan, zählt der Wurf als 
regulärer Treffer; der Held fügt dem Monster Schaden 
zu und ignoriert die Scheibe einfach.

b) Berührt er den Tisch, zählt der Wurf als Misserfolg.
c) Steht der Würfel nur über und berührt nichts anderes, 

zählt der Wurf als Treffer auf der Scheibe und löst deren 
Effekt aus.
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Element-Würfel
Ein Element-Würfel wird etwas anders eingesetzt als ein farbiger 
Heldenwürfel. Er wird nur dann benutzt, wenn ein Monster, eine 
Spezialfähigkeit oder eine Ausrüstung es gestattet. Sofern nicht 
anders angegeben, werden Element-Würfel nach den folgenden 
Regeln behandelt:

 + Element-Würfel werden nicht auf den Truhenmarker gelegt.

 + Element-Würfel unterliegen denselben Wurfregeln wie 
Helden- und Bonuswürfel (siehe S. 7 der Grundregeln).

 + Zeigt der Element-Würfel ein besonderes Symbol, wird  
der entsprechende Effekt abgehandelt.

 + Element-Würfel ersetzen nicht die anderen Würfel.  
Wirft der Held einen Element-Würfel, zählt dies als  
Angriff, wobei unbenutzte Helden- und Bonus-Würfel  
nicht verbraucht werden. Nach dem Angriff geht es  
wie gewohnt im Uhrzeigersinn weiter. 

 
 
 

DER ERDELEMENT-WÜRFEL

Der Erdelement-Würfel ist ein großer, hölzerner, 
sechsseitiger Würfel mit zwei unterschiedlichen 
Symbolen. Er ist kein grüner Heldenwürfel.

Das Heldensymbol auf dem Erdelement-Würfel 
funktioniert genau wie das auf einem weißen 
Bonuswürfel. Der Held kann dann eine beliebige 
seiner Spezialfähigkeiten wählen und benutzen 
(oder verzichten und 2 XP nehmen).

Wird dieses Symbol mit dem Erdelement-Würfel 
gewürfelt, darf die Gruppe 3 Goldmarker aus dem 
Vorrat nehmen und sie auf den Truhenmarker 
legen (ähnlich wie bei der Spezialfähigkeit 
Taschendiebstahl, siehe S. 11 der Grund regeln).

Zeigt der Würfel nach dem Wurf eine Leerseite, wird dies 
genauso behandelt, wie die Leerseite eines Helden- oder 
Bonuswürfels (sofern er den Trefferspielplan trifft, ist der Wurf 
ein Treffer, aber es wird keine Spezialfähigkeit aktiviert).

Der Ladenbesitzer
Diese Erweiterung, die letzte des Elementarzyklus’, enthält 
zusätzlich zu der klassischen elementaren Bosskarte noch einen 
zweiten Endgegner. Wer mag das sein?, werdet ihr fragen. 
Das erratet ihr nie! Es ist … Trommelwirbel … kein anderer 
als euer freundlicher, altbekannter 
Ladenbesitzer aus dem Labyrinth! 

Der Ladenbesitzer ist ein Spezialboss.  
Er hat die Fähigkeit, alle 4 elementaren Künste anzuwenden. 
Folglich kann er nur bekämpft werden, wenn ihr alle  
Erweiter ungen von Dungeon Fighter besitzt. 

Der Ladenbesitzer hat 5 verschiedene Spezialfähigkeiten:

 + Meister der Elemente: Dies ist eine gänzlich neue 
Spezial  fähigkeit. Zu Beginn des Kampfes müssen die 
ersten 4 Spieler jeweils einen der Element-Würfel werfen 
(ein Element-Würfel pro Spieler, jeder Spieler sucht sich 
der Reihe nach einen aus und gibt die restlichen an den 
nächsten Spieler weiter). Nachdem alle Element-Würfel 
geworfen worden sind, stehen den Spielern weiterhin die 
3 regulären Heldenwürfel zur Verfügung. 

 + Explosiv: Aus der ersten Erweiterung, Feuer frei!. 
Die Feuerballschablone wird zu Beginn des Kampfes 
geworfen. Alles weitere entnehmt ihr der Feuer Frei!-
Spielregel. 

 + Schleimig: Aus der zweiten Erweiterung, Die Große 
Welle. Die Schleimscheibe wird zu Beginn des Kampfes 
geworfen. Alles weitere entnehmt ihr der Die Große 
Welle-Spielregel.

 + Fliegend: Aus der dritten Erweiterung, Abgefahrene 
Winde. Der Trefferspielplan wird zu Beginn des 
Kampfes auf die Levitationshilfe gelegt. Alles weitere 
entnehmt ihr der Abgefahrene Winde-Spielregel.

 + Defensiv: Aus dieser Erweiterung, Rock ´n´ Roll. Die 
Schutz-Scheibe wird zu Beginn des Kampfes geworfen. 
Alles weitere entnehmt ihr dieser Spielregel.

TADAAA!!! Tja, das habt ihr nicht erwartet,  was? Dabei war es doch ziemlich offensichtlich …  viele Hinweise haben sich in all diesen Jahren über meine unvorsichtigen Lippen geschlichen. Vor vielen, vielen Jahren verbannte der König die Elementarmagie aus dem Königreich und nahm mir damit all meine Macht! Und dann setzte er noch diese großen, fiesen Bosse in die Labyrinthe,  damit ich sie mir nicht wiederholen konnte! 

3

Ja, ganz richtig, ich habe 
euch die ganzew Zeit nur 

benutzt! Ich habe euch dazu 
gebracht, alle Risiken auf 

euch zu nehmen und mir den 
Aufwand zu ersparen, die 

Elemente selbst freisetzen zu 
müssen! Ihr denkt die anderen 

Bosse waren harte Nüsse?  
Das war noch gar nichts! 
Macht euch bereit, ihr 

Narren, denn jetzt kämpft 
ihr gegen MICH! 
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Wie im Grundspiel werden den Helden manchmal besondere 
Würfe abverlangt. Es gibt zwei neue Würfe, die beide mit dem 
Element Erde zu tun haben:

Torwurf:
Der Spieler legt das Tor vor sich und 
wirft den Würfel hindurch. 

Trümmerwurf:
Der Spieler stellt die zwei Teile der 
Steinmauer vor sich nebeneinander 
auf, sodass die Füße nach außen 
zeigen und die Teile sich in der Mitte 
berühren. Dann wirft er den Würfel 
dazwischen. 

Spezialwürfe

Wie ich gegen euch verlieren  

konnte, ist mir nach wie vor ein 

Rätsel. Wahrscheinlich war ich müde. 

Oder ich bin einfach zu alt geworden 

für solche Faxen. Ich weiß es nicht. 

Oder vielleicht, nur vielleicht,  

seid ihr endlich gut genug für den 

Titel … DUNGEON FIGHTER! 

Räume
Erdschrein
Zu Beginn des Kampfes wirft der Startspieler 
den Erdelement-Würfel. Dem folgenden 
Spieler stehen damit alle 3 Heldenwürfel zur 
Verfügung.

Trainingsraum
Nach Ende des Kampfes in diesem Raum 
bekommt die Heldengruppe so viele XP, wie  
auf dem Abenteuerplan angegeben. 
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So, Freunde. Das war‘s.  
Die letzte Erweiterung liegt hinter uns.

Seid ihr traurig? Ich schon, muss ich zugeben.  

Was? Ihr fühlt euch verraten? Ich wollte nur die 

Macht der Elemente wiederherstellen, die der König 

mir geraubt hatte! Habe ich euch damit etwa betrogen?

Nun ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich habe es mit 

euch allen geteilt, das macht meine Versuche, euch alle 

im letzten Labyrinth zu töten, doch wieder wett, meint 
ihr nicht?

Na gut, vielleicht nicht. Dann … tut es mir leid? Das 

reicht nicht? Wie wäre es mit einem Rabatt von 50% in 

meinem Laden? Nein? Und wenn ich 75% sage? Meine 

Güte, ihr seid aber ein zäher Haufen! Ist ja gut, ist ja 

gut, nehmt alles, es gehört euch!  
Nur tötet mich nicht … bitte? Freunde??? 
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