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Es kam die Zeit, als es keine echten Helden mehr gab. Nur noch zahnlose Scharlatane und kurzatmige Raufbolde 
ohne Schulabschluss durchstreiften das geplagte Land und zogen mit ihren erlogenen Geschichten über vermeintliche 
Heldentaten den Bürgern das sauer verdiente Gold aus den Taschen. Als dies dem König zu Ohren kam, fielen ihm 
vor Wut fast die Juwelen aus der Sonntagskrone. Diese peinliche Entheldung des Landes war nicht hinzunehmen. 
So beschloss er seine treuen Späher auszuschicken die gefährlichsten Labyrinthe des Reiches ausfindig zu machen. 
Alsdann ließ er jeden Möchtegernhelden seines Landes ergreifen, dessen er habhaft werden konnte. Er warf das ganze 
Gesindel portionsweise in eines dieser uralten Labyrinthe. Dort sollten sie sich als wahre Helden erweisen oder mit 
ihren schimmligen Kadavern das schleimige Moos düngen. Man will es kaum glauben, genau ihr seid diese Helden. 
Glückwunsch ! Also kämpft oder ... düngt !
Dungeon Fighter ist ein Spiel, das Geschick, Abenteuer und Witz in sich vereint. Die Spieler übernehmen die Rolle 
von Helden (oder dem, was dieser Idee nahe kommt), die als Gruppe ein finsteres Labyrinth erkunden. Sie stellen 
sich den dort hausenden grotesken (und meist nicht zurechnungsfähigen) Schrecken und Monstern entgegen. Nur 
mit dem nötigen Mut und dem entsprechenden Fingerspitzengefühl kann sich die im Feuer der Verzweiflung zusam-
mengeschmiedete Gruppe bis zum sagenumwobenen Endgegner durchrollen und obsiegen!

Spielregel
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Spielmaterial

Ziel des Spiels
In Dungeon Fighter stürmt eine Gruppe unterbelichteter Helden durch das nächstbeste Labyrinth, um dort gewaltige Reichtümer und sagenhafte Artefakte 
abzugreifen. Mit der ihnen eigenen Anmut versuchen die Helden an den dort hausenden, horriblen Kreaturen vorbeizukommen, um am Schluss dem finalen 
Endgegner den Garaus zu machen. Wenn sie dieses Ungetüm besiegen können, haben sie das Spiel gewonnen. Tretet also ein, ihr Narren ... und lasst alle 
Hoffn... äh ... Hemmungen fahren!

Spielaufbau
Vor dem Spiel baut man alles folgendermaßen auf:

1. Trefferspielplan zusammensetzen: Diese vierteilige Zielscheibe wird zusammengepuzzelt. Es gibt sechs verschiedene Möglichkeiten, sie zusammenzusetzen, 
aber nur eine ist richtig (Tipp: die Buchstaben am Rand jedes Viertels sollten zueinander passen). Der Trefferspielplan sollte möglichst zentral zwischen den 
Spielern liegen.

2. Den Endgegner beschwören: Man mischt alle Bosskarten und zieht verdeckt eine davon. Diese legt man (immer noch verdeckt, denn es soll ja eine Überra
schung werden) neben den Trefferspielplan.

VOR DEM ALLERERSTEN SPIEL

Wenn ihr Dungeon Fighter das erste Mal auspackt, müsst ihr einige 
Vorbereitungen treffen:
1. Löst die Pappteile vorsichtig (oder wie Berserker, dann 

übernehmen wir allerdings keine Verantwortung) aus dem 
Stanzbogen.

2. Baut den Turm zusammen und haltet euch dabei besser an 
die Abbildung oben. Achtet darauf, dass der etwas kürzere 
Turmboden als oberste Turmebene eingesetzt wird und dass 
ihr niemanden im Turm einmauert.

3. Steckt die Heldengruppenfigur zusammen.

Hinweis: Was einmal zusammengesteckt ist, passt auch wieder in 
die Schachtel. Nur zwanghafte Bastler nehmen die Teile nach dem 
Spiel wieder auseinander. 

1 vierteiliger  
Trefferspielplan

3 farbige  
Heldenwürfel

9 weisse  
Bonuswürfel

 6 rote Lebensherzen

1 schwarzes  
Lebensherz

Einzelteile für 
die Helden

gruppenfigur

1 Anführermarker 
1 Truhenmarker

 5 Spezialkräftemarker  
(Metamorphose, Bier,  

Gezielter Angriff, Betörung  
und Lied des Heldentums) 

14 Narbenmarker

30 Goldmarker

53 Ausrüstungs
karten

53 Monsterkarten

4 bosskarten

Einzelteile  für  
den Turm mit 6 Ebenen

9 Helden
bögen

1 Monster  
zustandsbogen

4 Abenteuerpläne

  2 Endgegnerpläne
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Wichtig: Anführer und Startspieler sind nicht dasselbe. Zwar ist der Anführer in 
der ersten Runde gleichzeitig der Startspieler, aber ab dann bleibt dieser Held 
zwar Anführer im ganzen Spiel, die Rolle des Startspielers wechselt jedoch in jeder 
Runde (siehe „Aufräumphase“, Seite 8).

3. Das Labyrinth erschaffen: Zuerst bestimmt man die dritte (und letzte) Ebene des 
Labyrinths. Man zieht zufällig einen Endgegnerplan und legt ihn mit einer beliebigen 
Seite nach oben auf die Bosskarte, sodass diese abgedeckt wird. Als Nächstes kommt die 
zweite Ebene des Labyrinths. 
Man zieht zufällig einen Abenteuerplan und legt ihn mit einer beliebigen Seite nach 
oben auf den Endgegnerplan, sodass dieser abgedeckt wird (dabei muss man darauf 
achten, dass bei beiden der Shop zur selben Seite zeigt; das ist der Raum mit dem 
großen, als Zierrat dienenden Sonnenschirm).  
Und zuletzt, man ahnt es fast, kommt die erste Ebene des Labyrinths (dort beginnen 
die Helden ihren Weg ins Verder... äh ... in ihr Abenteuer). Man zieht zufällig einen 
weiteren Abenteuerplan und legt ihn mit einer beliebigen Seite nach oben auf die 
beiden anderen Pläne, sodass diese abgedeckt werden (wieder muss man darauf achten, 
dass der Shop zur selben Seite zeigt).

4. Helden auswählen: Jeder Spieler nimmt sich einen Heldenbogen und legt ihn mit der 
Vorderseite nach oben vor sich hin. Kann man sich nicht einigen, streitet man sich ein-
fach lautstark oder zieht zufällige Heldenbögen. Jeder nimmt sich ein rotes Herzchen, 
das die verbleibenden Leben anzeigt, und legt es auf Feld „IX“ seines Heldenbogens.

5. Schwierigkeit wählen: Man trennt die Monsterkarten nach Rückseiten und mischt 
je den Stapel. Nun wählt man einen der drei Schwierigkeitsgrade (Einfach, Normal 
oder Beinhart). Danach zieht man gemäß der untenstehenden Tabelle Karten von den 
jeweiligen Stapeln, um die Monsterstapel vorzubereiten. Jeder dieser Monsterstapel 
kommt in ein anderes Fach des Turms (die grünen Karten mit den Stufe-I-Monstern 
kommen ins oberste Fach des Turms, die gelben in das Fach darunter usw.). Die 
Punkte in der letzten Spalte geben an, wie man die Partie am Ende werten kann (mehr 
unter Wertung auf Seite 9).

6. Anführer bestimmen: Helden ohne Anführer sind kopflos (und das wahrschein-
lich auch bald im wörtlichen Sinn). Also wählt man einen Spieler als Anführer. 
Kann man sich nicht einigen, streitet man sich wie üblich einfach lautstark 
darum oder ermittelt ihn per Zufall. Der Anführer legt den Anführermarker und 
die 3 farbigen Heldenwürfel vor sich.

SCHWIERIGKEITSGRAD WÄHLEN

I II III IV Punkte
Einfach 4 4 4 2 5
Normal 3 3 3 5 10
Beinhart 2 2 2 8 15

Beispiel: Die Gruppe wählt Schwierigkeitsgrad „Einfach“ 
(Feiglinge!). Ein Spieler stellt die Monster zusammen, indem er 
4 grüne, 4 gelbe, 4 blaue und 2 rote Karten zieht.

  
Hinweis: Neue oder unerfahrene Helden (auch „Feiglinge“  
genannt) sollten den Schwierigkeitsgrad Einfach wählen.

DIE ERSCHAFFUNG EINES LAByRINTHS

erste  
Ebene

zweite
Ebene

dritte
Ebene

Endgegner- 
Raum

Diese Art das Labyrinth auszulegen hat zwei Vorteile:

•	 sie nimmt möglichst wenig Platz auf dem Tisch ein 
und lässt euch daher maximale Bewegungsfreiheit zum 
professionellen Dungeonfighting

•	 sie sorgt für Entdeckerfreude, während ihr euch tiefer und 
tiefer durch das Labyrinth zum Endgegner vorarbeitet

Wer jedoch immer die komplette Übersicht bewahren will 
und/oder einen protzig großen Spieltisch besitzt, kann die 
Bögen und die Karte auch nebeneinander auslegen.

7. Das Gepäck der Gruppe wird gefüllt: Der Truhenmarker kommt in erreichbare 
Nähe. Darauf werden 2 Goldmünzen und 1 Bonuswürfel (weiß) gelegt. Das ist das 
Gepäck, das die Gruppe anfangs mit sich schleppt.

8. Weiteres Material bereitlegen: Wie in der Abbildung auf Seite 4 gezeigt, legt man 
Goldmünzen, Narbenmarker, die gemischten Ausrüstungskarten, den Monsterzu-
standsbogen, die Spezialkräftemarker und die übrigen Bonuswürfel bereit.

9. Das Labyrinth betreten: Man stellt die Heldengruppenfigur auf den Labyrinth-Ein-
gang, nahe beim Abenteuerplan der ersten Ebene (siehe Abbildung „Spielaufbau“ 
auf Seite 4).
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Eine Spielrunde
Eine Partie Dungeon Fighter dauert mehrere Runden, die jeweils aus drei Phasen bestehen:

1) Bewegung        2) Begegnung und Kampf        3) Aufräumen 

1) Bewegung
Das Labyrinth besteht aus mit Gängen verbundenen Räumen. In dieser Phase bewegt sich 
die Heldengruppe in einen neuen Raum des Labyrinths. Die Bewegung läuft in folgenden 
Schritten ab:

1. Man wählt einen Gang, der vom aktuellen Raum der Heldengruppe (dort steht die  
Heldengruppenfigur) wegführt. Der Gang muss einen Pfeil aufweisen, der vom  
bisherigen Raum der Gruppe wegzeigt.

2. Man zieht die Heldengruppenfigur über diesen Gang bis zum nächsten Raum.  
Dieser Raum ist jetzt der aktuelle Raum der Gruppe.

Shop
  In der Aufräumphase kann die Gruppe shoppen 
gehen, also Ausrüstung, Heilung oder Bonuswürfel im 
Shop kaufen.
•	 Ausrüstung kaufen: Zuerst zieht der Anführer 

Karten vom Ausrüstungsstapel, die das Waren-
angebot des Shops darstellen. Er zieht 3  Karten 
plus 1 weitere pro Held und legt sie offen aus. 
Die Heldengruppe kann nun beliebig viele dieser 
Ausrüstungskarten kaufen. Um eine Karte zu 
kaufen, bezahlt man Goldmünzen in Höhe des auf 
der Karte angegebenen Preises.

•	 Heilung kaufen: Für je 1 Goldmünze erhalten alle 
Helden je 1 Lebenspunkt zurück.

•	 Bonuswürfel kaufen: Für je 2 Goldmünzen erhält 
die Gruppe 1 weißen Bonuswürfel.  

 Heilbrunnen
Während der Aufräumphase werden hier alle Helden 
vollständig geheilt. 
 
Schatzkammer
 Während der Aufräumphase erhält die Heldengruppe 
die beim Raum abgebildete Belohnung. Sollte diese  
Belohnung eine Ausrüstungskarte sein, zieht der An
führer die oberste Karte des Ausrüstungsstapels und 
gibt sie einem Helden seiner Wahl.
Gefahrenraum
 Während der Begegnungsphase muss die Heldengrup
pe das Monster unter den erschwerten Bedingungen 
bekämpfen, die das Symbol beim Raum angibt. Die 
Symbole werden auf Seite 11 erläutert.

BESONDERE RÄUME

Die Heldengruppe bewegt sich zwar durch 
Gänge, muss aber ihre Bewegung immer in 
einem Raum beenden. Verlässt die Helden-
gruppe den letzten Raum eines Abenteuer-
plans, zieht sie auf den ersten Raum des 
nächsten.  Man nimmt dann den vorigen 
Abenteuerplan vom Tisch, sodass der nächste 
sichtbar wird. Wenn die Gruppe den letzten 
Raum der dritten Ebene verlässt, setzt man sie 
auf die Endbosskarte (siehe Seite 9).

Hinweis: Herrscht Uneinigkeit, welche Abzweigung 
man nehmen soll, entscheidet der Anführer.

2) Begegnung und Kampf
In dieser Phase werden die Spieler einem Monster begegnen und müssen es bekämpfen, bis es besiegt ist.

SICH DEM MONSTER STELLEN: Der Startspieler zieht eine Monsterkarte aus dem obersten Fach des Turms, in dem mindestens 1 Karte liegt (bei 
Spielbeginn ist das also ein Stufe-I-Monster mit grüner Kartenrückseite). Die Monsterkarte wird aufgedeckt und neben den Monsterzustandsbogen gelegt. Das 
schwarze Herz wird auf dem Monsterzustandsbogen auf die Ziffer gelegt, die den Lebenspunkten entspricht, die auf der Monsterkarte angegeben sind. Sollten 
auf der Monsterkarte Goldmünzen gezeigt sein (wahrscheinlich erbeutet von früheren, gescheiterten Helden), werden entsprechend viele aus dem Vorrat auf die 
Monsterkarte gelegt.

KAMPF GEGEN EIN MONSTER: Im Kampf werfen die Spieler Würfel auf den Trefferspielplan, um Schaden beim Monster anzurichten, bis 
es besiegt ist. Beginnend beim Startspieler (vor ihm liegen die 3 farbigen Heldenwürfel) ist jeder Spieler ein Mal an der Reihe, um auf das Monster 
„einzuschlagen“, und zwar so:

1. Einen Würfel wählen: Der Spieler sucht sich einen der noch verfügbaren farbigen Würfel aus, um diesen auf den Trefferspielplan zu werfen. Sollte die 
Gruppe keine farbigen Heldenwürfel mehr übrig haben, muss der Spieler sich entweder einen weißen Bonuswürfel vom Truhenmarker nehmen oder die 
farbigen Würfel zurückholen (siehe Seite 6).

2. Würfel werfen: Der Spieler wirft den Würfel auf den Trefferspielplan, nach den Wurfregeln (siehe Seite 6).

3. Prüfen, ob der Held getroffen oder nicht getroffen hat: Manchmal schlagen Helden nach dem Monster und treffen, oft würden sie jedoch sogar ein Scheu-
nentor verfehlen! Man prüft die Bedingungen, nach denen ein Held verfehlt (siehe „Daneben!“ auf Seite 7). Wenn der Held keine Bedingung erfüllt hat, die 
aus einem Wurf ein „Daneben!“ macht, muss er folglich beim Monster einen Treffer gelandet haben. Wenn der Held also getroffen hat, verursacht er beim 

Hinweis: Zu Beginn der ersten Spielrunde überspringt man die Bewegungsphase und 
setzt die Heldengruppenfigur auf den ersten Raum des Labyrinths.
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Monster so viel Schaden, wie die Zahl im Bereich des Trefferspielplans angibt, in dem der 
Würfel gelandet ist (plus eventuelle Boni durch Ausrüstung). Dem Monster werden auf 
seinem Bogen Lebenspunkte in Höhe des Schadens abgezogen. 

Achtung: Alle Würfel, die nach dem Trefferspielplan geworfen wurden, bleiben liegen wo 
sie sind. Sie sind daher mögliche und oft ärgerliche Hindernisse für einen Wurf!

ENDE DES KAMPFS: Ein Kampf kann auf zweierlei Arten enden:

•	 Die Helden besiegen das Monster

•	 Alle Helden sind ohnmächtig

Die Helden besiegen das Monster, wenn sie insgesamt so viel Schaden bei ihm angerichtet 
haben, dass seine Lebenspunkte auf „0“ oder darunter gefallen sind. Dann macht die Gruppe 
mit Aufräumen weiter.

Alle Helden sind ohnmächtig, wenn sie so viel Schaden erlitten haben, dass ihre Lebens-
punkte alle auf „0“ oder weniger gefallen sind. Wenn das eintritt, hat die Gruppe das Spiel 
verloren. Nächstes Mal sollte die Gruppe eine geringere Schwierigkeit für ihr Abenteuer 
wählen, um ihre Überlebenschancen zu verbessern.

Achtung: Wenn die Lebenspunkte des Monsters auf „0“ fallen, hat die Gruppe das Mons
ter besiegt. Hallelujah! Siehe unten „Ende des Kampfs“.

KEINE FARBIGEN WüRFEL MEHR: Wenn die Gruppe alle 3 farbigen Würfel 
geworfen hat, ohne das Monster zu besiegen, muss der nächste Held, der an der Reihe ist, 
eine von zwei Möglichkeiten wählen:

1. Er nimmt einen der weißen Bonuswürfel vom Truhenmarker (im Kasten „Weiße Bonus-
würfel“ steht mehr dazu, und es ist wirklich wichtig) und greift mit diesem das Monster 
genauso wie mit einem Heldenwürfel an, oder

2. Jeder in der Heldengruppe erleidet Schaden in Höhe des Monsterlevels (siehe dessen 
Kartenrückseite). Wenn dabei ein Held unter 1 Lebenspunkt fällt, fällt er in Ohnmacht 
und kann am aktuellen Kampf nicht mehr teilnehmen. Danach nimmt der Spieler, der als 
Nächster nach demjenigen dran ist, der zuletzt geworfen hat, alle drei farbigen Würfel wie-
der zurück. Die Gruppe kämpft dann ganz normal weiter gegen das Monster – siehe dazu 
den Kasten „Würfelfarbe & Heldenbögen“ rechts, wo wichtige Details zu den farbigen 
Würfeln stehen.

Achtung: Wenn die Gruppe Schaden erleidet, um die farbigen Würfel zurückzuholen, 
erleidet jeder Held diesen Schaden! Spezialfähigkeiten können die Helden in diesem 
Fall nicht vor Schaden schützen. Heldenwürfel können auf diese Weise im selben Kampf 
mehrmals zurückgeholt werden, es sei denn, man kämpft gegen den Endgegner (siehe 
Seite 9).

WEISSE BONUSWüRFEL
Bonuswürfel werden nur ein Mal geworfen. Wenn man die 
Würfel wieder vom Trefferspielplan und vom Tisch entfernt, 
kommen weiße Bonuswürfel zurück in den Vorrat. 

Daher ist es wichtig, ausreichend viele Bonuswürfel für 
zukünftige Begegnungen zu kaufen. Wenn ein Bonuswürfel 
liegen bleibt und das Heldensymbol nach oben zeigt, darf 
der Spieler irgend eine verfügbare Spezialfähigkeiten seines 
Helden aktivieren.

Achtung: Das zentrale Feld des Trefferspielplans hat einen Trefferwert von „10“. Trifft 
ein Held das zentrale Feld und sein Würfel zeigt dabei auch noch das Heldensymbol, wird 
das Monster sofort getötet. Das gilt ebenso beim Kampf gegen den Endgegner! Wenn man 
allerdings diese „Instant-Sieg“-Funktion nutzt, gilt das Heldensymbol als benutzt (man 
kann nicht noch eine Fähigkeit damit aktivieren).

Wenn der Held nicht getroffen hat, erleidet er den Schaden, der auf der Monsterkarte 
angegeben ist. Die Lebenspunkte des Helden werden auf dessen Heldenbogen um den 
erlittenen Schaden verringert. Hat der Held weniger als 1 Lebenspunkt übrig, täuscht er 
seinen Tod vor, indem er einfach ohnmächtig wird. Bei dieser Begegnung kann er nicht 
mehr handeln.

4. Würfel weitergeben: Die verbleibenden farbigen Heldenwürfel kommen zum nächsten 
Helden im Uhrzeigersinn. Dessen Spieler ist jetzt an der Reihe, auf das Monster einzu-
schlagen, indem er dieselben vier Schritte ausführt, dann kommt der nächste Held usw., 
bis das Monster besiegt ist (siehe unten „Ende des Kampfs“).

Lebenspunkte

AUFBAU EINER MONSTERKARTE

Schadenspunkte

Gold des Monsters

Besondere fähigkeit 
des Monsters  

(Handicap beim  
Bekämpfen)

Monstername

Monsterart

Die Farbe eines Heldenwürfels ist entscheidend. Jede Farbe 
gehört zu einer der Spezialfähigkeiten, die auf dem Helden-
bogen abgebildet sind (von links nach rechts: blau, grün und 
rot). Wenn der Würfel liegen bleibt und das Heldensymbol nach 
oben zeigt, wird die Spezialfähigkeit dieser Farbe des Helden 
aktiv (siehe „Helden und Ausrüstungs-Spezialfähigkeiten“ auf 
Seite 11).

Die Spieler sollten sich also abstimmen und mit Bedacht 
entscheiden, welcher Held welchen Würfel werfen sollte, damit 
die Gruppe bei der aktuellen Begegnung den größten Nutzen 
aus den Spezialfähigkeiten der Helden zieht.

WüRFELFARBE & HELDENBöGEN
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Achtung: Die Spezialfähigkeiten der Helden gelten auch gegen den Endgegner!

SPEZIALFÄHIGKEITEN: Auf jedem Heldenbogen sind drei Spezialfähigkeiten 
abgebildet – jeweils zu einer Farbe gehörig. Die Spezialfähigkeit eines Helden wird ausgelöst, 
wenn das Heldensymbol nach einem Würfelwurf oben liegt. Der Held aktiviert die Spezial-
fähigkeit, die zur Farbe des Würfels passt. Einige Fähigkeiten werden nur aktiv, wenn der 
Würfel auf dem Trefferspielplan landet (siehe „Helden- und Ausrüstungs-Spezialfähigkeiten“ 
auf Seite 11).

SCHLAGEN UND … DANEBEN!
Manchmal schlägt ein Held nach einem Monster und trifft, was letzterem Schaden zufügt. 
Manchmal schlägt der Held daneben. Ein Wurf gilt in folgenden Fällen als Daneben!:

•	 Wenn der Würfel nicht mindestens ein Mal außerhalb des Trefferspielplans aufge-
sprungen ist, bevor er diesen berührt.

•	 Wenn der Würfel den Tisch durch eins der Löcher im Trefferspielplan berührt  
(und sei es nur ein Nanometer).

•	 Wenn der Würfel auf einem der Knochen des Trefferspielplans landet.

•	 Wenn der Würfel außerhalb des Trefferspielplans landet.

REGELN FüR DEN WüRFELWURF
•	 Der werfende Spieler darf sitzen oder stehen und von einer beliebigen Seite des Tisches 

werfen – außer irgendein Karten- oder Raumsymbol erfordert die Erfüllung einer 
bestimmten Voraussetzung (siehe „Besondere Wurfvoraussetzungen“ auf Seite 10).

•	 Die Spieler werfen mit ihrer bevorzugten Hand (d. h., der Hand mit der sie schreiben) 
es sei denn, eine Wurfvoraussetzung besagt etwas anderes (siehe „Besondere Wurf-
voraussetzungen“ auf Seite 10).

•	 Andere Spieler dürfen zur Seite rücken oder vom Tisch weggehen, damit der Werfende 
genug Platz hat.

•	 Der Würfel muss mindestens ein Mal auf der Spielfläche außerhalb des Treffer spiel-
plans aufspringen, bevor er auf dem Trefferspielplan landet. Der Würfel darf mehrmals 
aufspringen, bevor er auf dem Trefferspielplan landet.

•	 Bleibt der Würfel nach mindestens einmaligem Aufspringen auf dem Trefferspielplan 
liegen, verursacht der Held so viel Schaden beim Monster, wie die Zone anzeigt, in der 
er liegen geblieben ist.

•	 Liegt der Würfel auf der Grenze zweier Zonen, gilt die Zone, in der er zum größeren 
Teil liegt. Im Zweifelsfall liegt der Würfel in der schlechteren Zone.

•	 Bleibt der Würfel mit dem Heldensymbol oben liegen, wird außerdem die Spezial-
fähigkeit des Helden ausgelöst (siehe „Helden und Spezialfähigkeiten“ auf Seite 11).

Beispiel: Torm, Randolph und Goldfinga kämpfen sich durch das 
Labyrinth. Sie stellen sich einem Gemeinen Goblin, der 7 Lebens-
punkte hat, 1 Schaden verursacht und außerdem 1 Goldmünze 
unter seinem Baströckchen trägt (igitt).

1. Torm ist derzeit Startspieler, also schlägt er zuerst zu. Er wählt 
als wüster Barbar natürlich den roten Würfel und wirft ihn in 
Richtung Trefferspielplan. Der Würfel springt ein Mal auf dem 
Tisch auf, bevor er auf dem Trefferspielplan auf dem 2er-Ring mit 
einer leeren Seite nach oben liegen bleibt. Damit verursacht Torm 
2 Schaden beim Goblin. Er gibt die beiden verbleibenden farbigen 
Würfel an Randolph, der zu seiner Linken sitzt.

2. Randolph nimmt den blauen Würfel und wirft ihn in Richtung 
Trefferspielplan. Er trifft den 3er-Ring, ebenfalls mit leerer Seite 
nach oben, allerdings ist der Würfel nicht außerhalb des Spielplans 
aufgesprungen. Daher gilt Randolphs Wurf als Daneben!  
Randolph erleidet 1 Schaden und muss seine Lebenspunkte um 1 
reduzieren. Dann gibt er den grünen Würfel an Goldfinga.

3. Goldfinga hat bloß diesen Würfel zur Auswahl, also wirft er ihn 
in der Hoffnung, eine Zone zu treffen, die dem Goblin den Garaus 
macht. Der Würfel springt auf der Tischplatte auf, ist aber so stark 
geworfen, dass er unglücklicherweise über den Trefferspielplan  
hinaus fliegt und außerhalb liegen bleibt. Also gilt auch Goldfin-
gas Wurf als Daneben! Goldfinga erleidet 1 Schaden und muss 
seine Lebenspunkte um 1 reduzieren.

4. Die Gruppe hat jetzt alle drei farbigen Würfel verbraucht, also 
muss Torm entscheiden, ob er den Bonuswürfel auf dem Truhen-
marker nimmt oder die ganze Gruppe Schaden erleidet. Er nimmt 
den Bonuswürfel. Der Würfel springt auf dem Tisch auf und landet 
mit einer leeren Seite auf dem 4er-Ring. Torm fügt dem Monster 
4 Schaden zu.

5. Randolph ist an der Reihe. Dummerweise haben die Helden das 
Monster nicht besiegen können und haben auch keine Bonuswürfel 
mehr. Das bedeutet, dass die Gruppe die farbigen Würfel zurück-
nehmen muss. Jeder Held erleidet 1 Schaden und reduziert seine 
Lebenspunkte um 1. Dann nimmt Ran dolph alle drei Heldenwür-
fel wieder an sich. Er kann nun weiter gegen das Monster kämpfen.

1

1

7

Gemeiner Goblin

„Der kann nix.“

–Goldfi nga, der Dieb

Gemeiner GoblinGemeiner Goblin

1.

2.

3.

KAMPFBEISPIEL

Einige Monster und Ausrüstungskarten zeigen ebenfalls Spezialfähigkeitssymbole, ähnlich 
denen auf Heldenbögen. Diese Spezialfähigkeiten sind nicht an eine bestimmte Farbe gebunden. 
Diese Fähigkeiten treten auf, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie das Verfehlen 
des Trefferspielplans oder Schaden, den der Held erleidet. Die vollständigen Erklärungen 
jeder Fähigkeit stehen unter „Monster-Spezialfähigkeiten“ und „Helden- und Ausrüstungs-
Fähigkeiten“ auf den Seiten 10 und 11.
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Beispiel: Torm hat zwei Waffen ausgerüstet: einen „Helm 
der Tapferkeit“ (Blinder Wurf) und den „Drachennieser“ 
(Kreiselwurf). Er will bei diesem Wurf beide Waffen benut
zen. Er schließt die Augen und lässt dann den Würfel ent
sprechend kreiseln, um hoffentlich das Ziel zu treffen. Wenn 
er trifft, fügt er dem Monster 5 Schaden zusätzlich zu.

+2

Helm der Tapferkeit

„Hältst du das wirklich 

für eine gute Idee?“

–Randolph, der Magier

+3

Drachennieser

„Knoblauchatem verstärkt den Effekt deutlich!“

–Der Shop-Besitzer

BEISPIEL: MIT WAFFEN KÄMPFEN

Die Gruppe kämpft gegen einen A) Putzigen Bär (Arm-
brustschuss) in einem B) Gefahrenraum (Doppelter 
Wurf). Der aktive Held möchte seinen C) Helm der 
Tapferkeit (Blinder Schuss) tragen. Für diesen Wurf muss 
der Spieler die 3 Voraussetzungen kombinieren. Der Spieler 
muss also mit geschlossenen Augen einen Armbrustschuss 
durchführen, der zwei Mal auftreffen muss, bevor er auf 
dem Trefferspielplan landet. Ein schwieriger Wurf, aber 

nicht unmöglich!

BESONDERE WüRFE KOMBINIEREN

1

1

2

Putziger Bär

1

2

Putziger BärPutziger BärPutziger BärPutziger Bär

2

„W
ie 

pu
tz

ig!
 Er

 w
ill 

ein
en

 um
ar

me
n. 

Er 
ha

t 

blo
ß s

ein
e K

ra
ft

 ni
ch

t u
nt

er
 Ko

nt
ro

lle
.“

–M
urk

a,
 di

e A
ma

zo
ne

A B

+2

Helm der Tapferkeit

„Hältst du das wirklich 

für eine gute Idee?“

–Randolph, der Magier

C

Achtung: Wenn man eine Waffenkarte benutzt, gilt weiterhin, dass der Würfel immer mindestens ein 
Mal auf dem Tisch aufspringen muss.

BESONDERE WURFVORAUSSETZUNGEN BEI WAFFEN: Alle Waffen, ein paar 
Monster und einige Räume haben ein schwarzweißes Symbol, das eine besondere Weise angibt, wie der 
Spieler den Würfel zu werfen hat. Solche Symbole werden Besondere Wurfvoraussetzungen genannt. 
Eine komplette Liste der Symbole gibt es auf Seite 10.

Waffen (rote Ausrüstungskarten) geben ihrem Besitzer die Möglichkeit, durch einen besonderen Wurf 
mehr Schaden zu erzeugen. Die Helden können jedes Mal wählen, ob und welche Waffe(n) sie 
benutzen, wenn sie einen Würfel werfen. Wenn ein Spieler mehrere Waffen benutzen will, muss er deren 
besondere Wurfvoraussetzungen alle erfüllen. Nachdem er sie benutzt hat, muss der Spieler die Waffe 
nicht ablegen und kann sie immer wieder benutzen.

Wenn ein Spieler eine Waffe erhalten hat, muss er sie nicht für jeden Wurf einsetzen. Er kann auf Waffen 
bewusst verzichten, um z. B. herkömmlich zu werfen, in der Hoffnung, dass er trifft und das Monster so 
wenigstens etwas Schaden erhält.  

BESONDERE WURFVORAUSSETZUNGEN BEI MONSTERN UND RÄUMEN: 
Besondere Wurfvoraussetzungen befinden sich auch bei bestimmten Arten von Monstern und Räumen. 
Wenn eine Monsterkarte oder ein Raum eine besondere Wurfvoraussetzung zeigt, müssen die Helden die 
Symbole befolgen, und zwar bei jedem Wurf dieser Begegnung.

Wenn bei einer Begegnung sowohl das Monster als auch der Raum jeweils eine besondere Wurfvoraus-
setzung aufweisen, müssen die Helden diese Wurfarten kombinieren, damit der Angriff treffen kann. 
Erfüllt ein Held die Voraussetzungen aller besonderen Würfe nicht, gilt sein Wurf als Daneben!.

Sollten die Voraussetzungen identisch sein, also z. B. eine Waffe und ein Raum dasselbe Symbol haben,  
so wird die Voraussetzung nicht verdoppelt. Es genügt, den Spezialwurf normal auszuführen.

Achtung: Bei der Kombination von Schadensboni durch Waffen und andere Einflüsse gilt Punkt- vor 
Strichrechnung (erst malnehmen, dann addieren und subtrahieren). 
Beispiel: Torm der Barbar benutzt den roten Würfel (bei Aktivierung x2) und den Helm der Tapferkeit  
(+3 mit Blindem Schuss) um einen Gemeinen Goblin zu bekämpfen. Er trifft die 3 auf dem Trefferspiel
plan, und das sogar mit dem Heldensymbol. Torm verursacht also insgesamt 3 x 2 + 3 Schaden. Der mächti
ge Hieb pustet den Goblin ordentlich aus den Latschen.

3) Aufräumen
Haben die Helden ein Monster geplättet, können sie sich nur kurz im Glanze ihres Erfolges sonnen, denn 
nun muss erstmal aufgeräumt und der Weg in den nächsten Raum vorbereitet werden:
•	 Wenn die Gruppe es geschafft hat, das Monster mit einem einzigen Wurf zu besiegen, erhält sie zwei weiße Bonuswürfel aus dem Vorrat. Hat sie zwei Würfe 

benötigt, bekommt sie 1 weißen Bonuswürfel aus dem Vorrat. Hat sie drei oder mehr Würfe zum Besiegen des Monsters benötigt, bekommt sie keine weißen 
Bonuswürfel.

•	 Der Spieler, der zuletzt geworfen hat, holt sich alle drei farbigen Würfel und gibt sie an den Spieler zu seiner Linken. Dieser Spieler ist jetzt der neue Startspieler.
•	 Alle weißen Bonuswürfel, die während dieser Begegnung benutzt wurden, kommen zurück in den Vorrat (nicht auf den Truhenmarker!).
•	 Man nimmt sich die Goldmarker von der Karte des besiegten Monsters und legt sie auf den Truhenmarker.
•	 Spezialfähigkeiten der Aufräumphase werden jetzt ausgeführt (etwa „Betörung“).
•	 Spezialfähigkeitsmarker, die noch auf Monsterkarten liegen, kommen zurück zum entsprechenden Helden.
•	 Die Karte des besiegten Monster kommt auf einen Ablagestapel, es sei denn eine Spezialfähigkeit sagt etwas anderes.
•	 Jegliche ohnmächtigen Helden müssen einen Narbenmarker über eine ihrer Spezialfähigkeiten legen, auf der noch kein Narbenmarker liegt (siehe Kasten „Einen 

Helden reanimieren“, Seite 9). Ein solcher Held wird vollständig geheilt, hat aber ab jetzt 3 Lebenspunkte weniger und kann die abgedeckte Fähigkeit für den 
Rest des Spiels nicht mehr nutzen. Ein Held, der seinen dritten Narbenmarker erhält, kann nicht mehr reanimiert werden. Sein Heldenbogen wird auf die Rückseite 
gedreht. Er gilt nun als „aufgestiegen“ zu einem „engelsgleichen Helden“ und ist aus dem Spiel ausgeschieden.

•	 Die Helden können Ausrüstungskarten untereinander tauschen.
•	 Sollten die Helden in einem Raum sein, der einen Shop, einen Heilbrunnen oder eine Schatzkammer enthält, befolgen sie nun dessen Regeln (siehe „Besondere 

Räume“, Seite 5).

Hinweis: Wenn ein Held mit mehr als einer Waffe kämpft und die Voraussetzung für nur eine davon 
nicht erfüllt, gilt der Wurf als Daneben!, selbst wenn der Würfel auf dem Trefferspielplan gelandet ist.
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Auf jedem Heldenbogen sind links drei Ausrüstungssymbole (siehe Kasten „Ausrüstungssymbole“, links). 
Die Symbole geben an, wie viel welcher Ausrüstungsart ein Held tragen kann. Helden können nie mehr 
Ausrüstung tragen, als ihre Ausrüstungssymbole gestatten, was bedeutet, dass manche Helden bestimmte 
Arten von Ausrüstung überhaupt nicht tragen dürfen. Sollte ein Held bereits drei Ausrüstungsteile 
haben, muss er überzählige Ausrüstung entweder einem anderen Helden geben oder abwerfen, um neue 
Ausrüstung nehmen zu können.

Endgegner und Spielende
Konnten die Helden sich durch das Labyrinth kämpfen und haben sie das Monster des letzten Raumes 
auf dem Endgegnerplan besiegt, führt sie ihre nächste Begegnung zum Endgegner.

Nach dem Abwickeln der Aufräumphase im letzten Raum auf dem Endgegnerplan, zieht man die 
Heldengruppenfigur neben die Bosskarte. Um die epische Begegnung mit dem Endgegner vorzubereiten, 
deckt man die Bosskarte auf und legt den Monsterzustandsbogen daneben. Das schwarze Herz wird 
auf dem Monsterzustandsbogen auf die Ziffer gelegt, die den Lebenspunkten entspricht, die auf der 
Monsterkarte angegeben sind.

Der Kampf gegen den Endgegner läuft nach den üblichen Kampfregeln ab, mit folgenden Ausnahmen:

•	 Sobald die Spieler ihre Heldenwürfel verbraucht haben, können sie nur noch ihre Bonuswürfel 
benutzen. Anders ausgedrückt: beim Endgegnerkampf dürfen die Helden keine farbigen Würfel 
zurückholen, indem sie freiwillig Schaden erleiden. Haben sie keine Bonuswürfel mehr zur 
Verfügung, bevor der Endgegner besiegt ist, haben sie das Spiel verloren.

•	 Sollte es den Helden gelingen, den Endgegner auf „0“ oder weniger Lebenspunkte niederzu-
knüppeln, haben sie das Spiel gewonnen und können den Sieg in der örtlichen Taverne feiern. 
Dramatische sowie Fremdscham-erweckende Siegerposen sind angebracht und erwünscht.

Goldfingas Ausrüstungs
symbole erlauben ihm 
das Tragen von bis zu 
2 Waffen und 1 Gegen
stand gleichzeitig. Wenn 
Goldfinga bereits einen 
Gegenstand trägt und 
einen weiteren kaufen 
möchte, muss er seinen 
aktuellen Gegenstand 

einem anderen Helden geben (oder, falls es ein „Nach Ge
brauch ablegen“Gegenstand ist, diesen nutzen oder ihn 
einfach ungenutzt ablegen), um sein eines Gegenstandssym
bol wieder frei zu machen und den Gegenstand aus dem 

Shop kaufen zu können.

AUSRüSTUNGSSyMBOLE

waffen rüstung gegenstände
AUSRüSTUNG: Die Heldengruppe kann allerlei Arten 
von schmucker Ausrüstung in Shops erwerben. Es gibt drei 
Arten von Ausrüstung (siehe Kasten rechts).

WERTUNG BEI SPIELENDE

Nach dem Ausrechnen der Punkte kann man in dieser 
Tabelle nachsehen, was die Gruppe erreicht hat:

0 oder weniger Elende Versager
1–5 Ungeschickte Naivlinge
6–10 Krabbelgruppe

11–15 Anfänger
16–20 Möchtergernhelden
21–25 Normale Helden
26–30 Helden „Stufe 20“
31–35 Epische Handbuchleser 
36–40 Epische Handbuchschreiber

40+ Heldentum fernab des  
mensch lichen Begriffs vermögens

Möchten die Helden ihre Freude in Zahlen ausdrücken, 
berechnen sie ihre Punkte auf diese Weise:
•	 + 1 Punkt pro Spieler
•	 + 1 Punkt pro 2 Gold (noch auf dem Truhenmarker)
•	 + 2 Punkte pro Bonuswürfel (auf dem Truhenmarker)
•	 + 5 Punkte, falls kein Held einen Narbenmarker hat
•	 + X entsprechend des zu Beginn gewählten  

Schwierigkeitsgrads (siehe Seite 3)
•	 –1 Punkt pro Narbenmarker
•	 –5 Punkte für jeden aufgestiegenen Helden  

(umgedrehter Heldenbogen)

Unmögliches
Manchmal wird es zu Situationen kommen, die den Helden einen Würfelwurf abverlangen, dessen 
Regeln unmöglich einzuhalten sind. Wenn so etwas eintritt, kann die Gruppe (gemeinsam) beschließen 
zu kneifen.

Sollten die Helden kneifen, wird wie folgt vorgegangen:

1. Jeder Held verliert vor Scham 1 Lebenspunkt.

2. Das beteiligte Monster wird wieder unter seinen Stapel geschoben.

3. Eine neue Monsterkarte wird für den aktuellen Raum gezogen.

Hinweis: Die Eigenschaften von Ausrüstungskarten „Nach Gebrauch abwerfen“ 
können jederzeit benutzt werden.

Natürlich lebt Dungeon Fighter von absurden Herausforderungen, daher sollte diese Regel nur in 
extremen Notfällen benutzt werden. Die Götter des Dungeonfightings beobachten euch überall und 
verachten Feiglinge, aber belohnen die Kreativen!

Goldfinga ist in dieser 
Runde bei der Begeg
nung ohnmächtig 
geworden, also wird 
er in der Aufräumen
Phase reanimiert. Er 
bekommt einen Nar
benmarker aus dem 

Vorrat und entscheidet sich seine grüne Fähigkeit damit 
abzudecken. Er hat damit 3 Lebenspunkte weniger und 
kann seine grüne Spezialfähigkeit nicht mehr nutzen.

EINEN HELDEN REANIMIEREN

Hinweis: Sollte das Monster das Letzte seines Stapels gewesen sein, zieht man eben eins 
vom nächsten Stapel.

Beispiel: Der Würfel soll mit dem Kopf unter einem Bein geworfen werden. Die Spieler  
sind sich einig, dass niemand so einen Wurf schafft, also kneifen sie. Jeder Held verliert  
einen Lebenspunkt, die Monsterkarte kommt unter den Stapel zurück und sie ziehen eine  
neue Monsterkarte für dies Begegnung.
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Symbolbeschreibungen
Hier wird jedes Symbol genau beschrieben.

Einige Monster erfordern spezielle Wurfvoraussetzungen (siehe oben), einige andere Monster haben andere besondere Fähigkeiten. Das wird hier erklärt.
Monster-Spezialfähigkeiten

Gierig: Wenn der Spieler 
Daneben! trifft, verlieren 
die Spieler 1 Goldmünze 
vom Truhenmarker. 
Sind keine Goldmünzen 
auf dem Truhenmarker, 
passiert nichts.

-1

Achtung: Es heilt 
sich bis maximal zu 
seinem aufgedruckten 

Lebenspunktwert.

x
Schwierig: Wenn der 
Spieler den 1er-Ring des 
Trefferspielplans trifft, gilt 
der Wurf als Daneben!.

1
Zäh: Der Spieler darf für 
diese Begeg nung nicht 
den durchge strichenen 
Würfel benutzen (grün, 
rot oder blau).

Tollwütig: Wenn der 
Spieler Daneben! trifft, 
erleidet jeder Held den 
Schaden in Höhe des 
Schadenswerts dieses 
Monsters.

Die Standardregeln zum Werfen eines Würfels gelten immer, sofern nichts anderes angegeben ist.

Besondere Wurfvoraussetzungen 
(Waffen, Räume oder Monster)

Armbrustschuss: Der Spieler 
legt den Würfel auf seinen 
Handrücken. Dann schnippt 
er diesen mit seinem Finger 
der anderen Hand in Richtung 
Trefferspielplan.

Blasewurf: Der Spieler legt 
den Würfel auf seine Hand und 
pustet ihn von dort in Richtung 
Trefferspielplan.

Beinschuss: Der Spieler wirft 
seinen Würfel unter einem seiner 
Beine hindurch.

Blinder Wurf: Der Spieler wirft 
seinen Würfel mit geschlossenen 
Augen.

Doppelter Wurf: Der Würfel 
des Spieler muss mindestens 
zwei Mal außerhalb des Ziels 
aufspringen.

Ellbogenwurf: Der Spieler legt 
den Würfel auf einen seiner 
Ellbogen. Dann winkelt er seinen 
Ellbogen nach unten ab und 
lässt ihn von dort in Richtung 
Trefferspielplan abrollen.

Frommer Wurf: Der Spieler 
nimmt den Würfel zwischen seine 
Hände, wie im Gebet. Durch das 
gleichzeitige Öffnen seiner Hände 
schleudert er seinen Würfel in 
Richtung Trefferspielplan.

Falsche-Hand-Wurf: Der Spieler 
wirft seinen Würfel mit seiner 
schwachen Hand (die Hand, die 
er nicht zum Schreiben nutzt).

Geliehene-Hand-Wurf: Der 
Spieler legt seinen Würfel 
auf die Hand des Spielers zu 
seiner Linken und hält diese 
am Handgelenk. Dann legt er 
den Würfel in die Hand des 
Mitspielers, und wirft ihn, indem 
er das Handgelenk des Spielers 
bewegt.

Kartensprungschuss: Der Spieler 
nimmt sich eine unbenutzte 
Karte, die er mit einer Hand 
senkrecht auf dem Tisch hält, 
sodass die lange Seite den Tisch 
berührt. Mit der anderen Hand 
wirft er den Würfel so, dass dieser 
zwischen ihm und der Karte 
aufspringt. Der Würfel muss über 
die Karte springen, bevor er das 
Ziel trifft.

Katapultschuss: Der Spieler legt 
eine Karte auf die Tischkante, 
sodass die Karte ein gutes Stück 
darüber hinaus ragt. Er platziert 
auf diesem Kartenstück seinen 
Würfel und schnippt ihn von 
unterhalb der Karte in Richtung 
Trefferspielplan.

Kopfwurf: Der Spieler legt den 
Würfel auf seine Stirn, bewegt 
dann den Kopf ruckartig vor, um 
in Richtung des Ziels zu werfen.

Kreiselwurf: Der Spieler wirft den 
Würfel so, dass er sich wie ein 
Kreisel um die eigene Achse dreht, 
bevor er auf den Trefferspielplan 
trifft.

Nasenwurf: Der Spieler legt den 
Würfel auf seine Nase. Dann kippt 
er seinen Kopf vorwärts lässt den 
Würfel von dort abrollen.

Rückwärts-Wurf: Der Spieler 
wendet sich mit seinem Rücken 
zum Tisch und wirft dann den 
Würfel (er darf dabei über die 
Schulter sehen).

Schmetterschuss: Der Spieler 
wirft den Würfel in die Höhe, 
dann schmettert er ihn mit seiner 
Hand auf den Tisch.

Sitzender Wurf: Der Spieler sitzt 
auf dem Boden, mit den Augen 
unterhalb der Tischfläche und 
wirft seinen Würfel. Unabhängig 
von seiner Größe muss er seinen 
Sichtbereich unterhalb der 
Tischkante beibehalten.

Unter der Tischlinie: Der Spieler 
wirft seinen Würfel, während sich 
seine Schusshand unterhalb der 
Tischkante befindet.

Tanzwurf:  Der Spieler dreht sich 
auf seinen Fußspitzen ein Mal um 
sich selbst, sodass er am Schluss in 
Richtung Trefferspielplan sieht. 
Am Ende seiner Drehbewegung 
muss er schnell den Würfel 
werfen.

Achtung: Der Würfel muss 
ein Mal außer halb des Treffer - 
spielplans aufspringen; dies 
kann vor oder nach dem 

Abpraller erfolgen.

Abprallwurf: Der Spieler platziert 
die Spielschachtel oder einen 
Hel den bogen aufrecht nach 
seiner Wahl auf dem Tisch. Dann 
wirft er den Würfel, der vom 
aufgestellten Objekt abprallen 
muss, bevor er landet und auf den 
Trefferspielplan trifft. 

Sprungwurf: Der Spieler springt 
in die Höhe. Er muss seinen 
Würfel werfen, bevor er wieder auf 
dem Boden landet.

Weitwurf: Der Spieler steht auf 
und entfernt sich ein bis zwei 
Schritte weit weg vom Tisch. 
Danach wirft er wie üblich seinen 
Würfel.

Diebisch: Wenn der 
Spieler Daneben! trifft, 
muss er eine Ausrüstung 
seiner Wahl abwerfen. 
Hat er keine Aus rüs tung, 
passiert nichts.

Blutsaugend: Wenn 
der Spieler Daneben! 
trifft, heilt das Monster 
sich selbst um „X“ 
Lebenspunkte.
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Helden- und Ausrüstungs-Spezialfähigkeiten

Göttliche Intervention: Bei 
Akti vierung wird der Held zu 
einem Instrument der Götter. Für 
jeden Punkt Schaden, der dem 
Monster zugefügt wird, wird ein 
beliebiger Held um entsprechend 

viele Lebenspunkte geheilt. Danach 
sollte der Held aufrichtige und auffällige 
Dankesbezeugungen zu Ehren seiner 
Gottheit durchführen. Die Aktivierung tritt 
nur ein, wenn der Trefferspielplan getroffen 
wurde.

Metamorphose: Bei Aktivierung 
verwandelt ihr das Monster, 
gegen das ihr kämpft, in eine 
Kröte. Der Spieler platziert den 
Kröten-Marker auf dem Monster. 
Bis zum Ende der Begegnung ist 

der Schaden, den das Monster verursacht, 
wenn man Daneben! trifft, um 2 geringer. In 
der Aufräumphase wird der Marker wieder 
entfernt.

Achtung: Betörte Monster zählen nicht 
als Ausrüstungskarten, daher muss man für 
Monster in seinem Besitz keine Rücksicht 

auf Ausrüstungssymbole nehmen.

Betörung: Bei Aktivierung ent-
brennt das Monster in wahn-
sinniger Liebe zu dem Helden! 
Lege den Betörungs-Marker auf 
die Monsterkarte. Nachdem das 

Monster besiegt ist, wird der Marker wieder 
entfernt und die Monsterkarte wird neben 
die des betörenden Helden gelegt. Der Held 
kann jederzeit bei späteren Begegnungen 
ein oder mehrere betörte Monster in seinem 
Besitz abwerfen, um den Schadenswert 
des betörten Monsters zu dem Schaden 
seines Wurfs dazuzuzählen (selbst wenn er 
Daneben! geworfen hat). Ein Held kann 
mehr als ein Monster betören. 

Extraschaden: Bei Aktivierung 
hat der Held die Schwachstelle 
des Monsters erwischt. Die auf 
der Karte abgedruckte Zahl („X“) 

wird zur Zahl der Zone des Würfels addiert. 
Danach erhält das Monster Schaden in Höhe 
der Gesamtsumme. Die Aktivierung tritt 
nur ein, wenn der Trefferspielplan getroffen 
wurde.

+ x = 5
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Rückschlag-Schaden: 
Wenn der Spieler durch 
einen Monsterangriff 

Schaden erleidet, kann er den gleichen 
Schadenswert auf das Monster übertragen. 
Das gilt nicht für den Schaden, den man 
durch Zurückholen der Heldenwürfel 
erhält.

Gezielter Angriff: Bei Aktivierung 
wird das Monster für alle Helden 
zu einem wahren Leuchtfeuer 
in der Dunkelheit. Der Spieler 
legt den Ziel-Marker auf die 

Monsterkarte. Bis zum Ende des Kampfes 
verursachen alle Spieler bei ihren Angriffen 
+1 Schaden beim Glüh-Monster. In der 
Aufräumphase wird der Marker wieder 
entfernt.

Kein Schaden: Bei Aktivierung 
weicht der Spieler dem Monster 
aus. Der Held erleidet keinen 
Schaden, wenn er Daneben! 
geworfen hat. Das gilt nicht für 

den Schaden, den man durch Zurückholen 
der Heldenwürfel erhält.

Neu-Würfeln: Bei Aktivierung 
kann der Held das Monster erneut 
angreifen. Der Spieler nimmt 
seinen geworfenen Würfel sofort 
zurück und wirft erneut. Das erste 

Wurfergebnis wird nicht berücksichtigt.

Bier: Bei Aktivierung erhöht sich 
die Widerstandskraft des Helden 
exponentiell. Der Spieler legt den 
Biermarker auf einen beliebigen 
Heldenbogen. Der Held mit dem 
Bier-Marker erleidet für den Rest 

des Kampfes keinen Schaden mehr, wenn er 
Daneben! trifft. Bei erneuter Aktivierung bei 
derselben Begegnung kann das Bier an einen 
anderen Helden weitergereicht werden. In 
der Aufräumphase wird der Marker wieder 
entfernt.

Fokussierter Schaden: Bei 
Aktivierung kann das Monster den 
Schlag nicht abwehren. Egal, in 
welcher Zone der Würfel gelandet 

ist, das Monster erhält 5 Schaden. Etwaige 
Boni dürfen dann noch dazukombiniert 
werden. Die Aktivierung tritt nur ein, wenn 
der Trefferspielplan getroffen wurde.

Diebstahl: Bei Aktivierung 
be stiehlt euer Held auf spektaku-
läre Weise das Monster, das 
ihr gerade bekämpft. Für jede 
Aktivierung zieht der Spieler eine 

Ausrüstungskarte vom Stapel und legt sie 
verdeckt vor sich ab. In der Aufräumphase 
deckt er alle gestohlenen Ausrüstungskarten 
auf und verteilt sie nach Wunsch an die 
Gruppe.

Erzfeind: Bei Aktivierung wird 
der Spieler gegen bestimmte 
Monster stärker (nämlich diejeni-
gen, die das Monster symbol auf 

seinem Heldenbogen zeigt). Stimmt das 
Monsterartsymbol auf der Monsterkarte mit 
dem Symbol auf dem Heldenbogen überein, 
verursacht der Held zusätzlichen Schaden in 
Höhe der aufgedruckten Zahl zu. 

Lied des Heldentums: Bei Akti-
vierung lullt der Held das Monster 
mit einem Ohrwurm ein. Wenn 
die Helden gruppe 1 Gold ausgibt 
(schließlich singt kein Barde um-

sonst), verliert das Monster alle Spezial fähig-
keiten während dieser Begegnung.

Doppelschlag: Bei Aktivierung 
wird die Angriffsgeschwindigkeit 
des Helden kurzzeitig verdoppelt. 
Der Spieler fügt dem Monster 

den Schaden gemäß der Zone zu, in der er 
gelandet ist, nimmt den gerade geworfenen 
Würfel sofort wieder auf und wirft erneut 
damit. Die Aktivierung tritt nur ein, wenn 
der Trefferspielplan getroffen wurde und 
kann nur ein Mal pro Angriff ausgeführt 
werden.

Blinde Wut: Bei Aktivierung 
verwandelt sich der Held in 
eine tödliche Kampfmaschine 
ohne Schulabschluss, die keine 

Schmerzen mehr spürt. Der Spieler darf 
einen Lebenspunkt abgeben, um den von 
ihm gewürfelten Schaden zu verdoppelt. 
Die Aktivierung tritt nur ein, wenn der 
Trefferspielplan getroffen wurde.

Taschendiebstahl: Der Spieler 
stiehlt 2 Goldmünzen vom 
Monster. Nimm 2 Münzen aus 
dem Vorrat und lege sie auf den 
Truhenmarker.

Rundumheilung: Bei Aktivierung 
spricht der Held einen Heilzauber 
über seine Gruppe. Jeder Held er-
hält so viele Lebenspunkte zurück, 
wie auf der Karte abgedruckt sind 
(„X“).

Heilung eines Helden: Der ange-
gebene Wert an Lebenspunkten 
(„X“) wird bei einem beliebigen 
Helden (auch sich selbst) geheilt.

Weniger Schaden: Wenn der 
Spieler Daneben! trifft, erleidet 
er weniger Schaden. Man 
zieht die aufgedruckte Zahl 
(„X“) vom Schadenswert des 

Monsters ab. Der Held erhält nur diesen 
verringerten Schaden. Das gilt nicht für den 
Schaden, den man durch Zurückholen der 
Heldenwürfel erhält.

Achtung: Wenn eine Spezialfähigkeit nicht ausdrücklich angibt, dass sie „nur aktiviert wird,  
wenn der Trefferspielplan getroffen wurde“, wird sie auch aktiviert, wenn der Würfel irgendwo 

landet. Das Heldensymbol muss in jedem Fall auf dem Würfel oben zu sehen sein.

Heidelberger
Spieleverlag
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DUNGEON FIGHTER 
FüR DUMMIES
VORBEREITUNG
•	 Zieht eine zufällige Bosskarte und legt sie verdeckt 

neben den Trefferspielplan.
•	 Zieht einen zufälligen Endgegnerplan und legt ihn 

verdeckt auf die Bosskarte.
•	 Zieht 2 zufällige Abenteuerpläne und legt sie als 

Bodenplan-Stapel auf den Endgegnerplan.
•	 Wählt einen Schwierigkeitsgrad und zieht die vorge-

gebene Anzahl an Monsterkarten des jeweiligen Levels 
(siehe „Schwierigkeitsgrad wählen“ auf Seite 3).

•	 Legt die Monsterkarten Level 1 in das oberste Fach 
des Turms, die Karten Level 2 in das darunterliegende 
Fach usw.

•	 Sucht euch Helden aus und legt ein Lebensherz auf IX.
•	 Wählt einen Anführer, der den Anführermarker und die 

3 Heldenwürfel bekommt.
•	 Legt 2 Goldmünzen und 1 weißen Würfel auf den 

Truhenmarker.
•	 Die übrigen weißen Würfel und die Narbenmarker 

kommen neben den Turm, die Goldmünzen darauf.

BEWEGUNG
•	 Zu Beginn der ersten Spielrunde setzt man die Helden-

gruppenfigur auf den ersten Raum des Labyrinths.
•	 Zu Beginn jeder weiteren Runde wählt man einen 

Gang, der im aktuellen Raum beginnt, und bewegt 
sich zum nächsten Raum. Man folgt immer der 
Pfeilrichtung.

•	 Wenn man den letzten Raum eines Bodenplans 
verlässt, nimmt man den Bodenplan weg, und setzt die 
Heldengruppenfigur auf den ersten Raum des nächsten 
Plans.

•	 Wenn man den letzten Raum des Endbossplans ver-
lässt, nimmt man den Plan weg und setzt die Helden-
gruppenfigur auf die Bosskarte. 

UNHEIMLICHE MONSTERBEGEGNUNG 
DER DRITTEN ART
•	 Man hat in jedem Raum des Labyrinths eine 

Begegnung.
•	 Man zieht die jeweils oberste Karte des Turms, 

beginnend mit Level 1. Wenn es von einem Level 
keine Karten mehr gibt, nimmt man die erste Karte des 
nächsten Levels.

•	 Nach einer Begegnung im letzten Raum des Endgeg-
ner plans muss man sich dem Endgegner stellen (siehe 
„Endgegner verprügeln“).

KAMPF UM LEBEN UND TOD
•	 Einige besondere Räume verlangen, dass man spezielle 

Würfe im nun folgenden Kampf ausführt (s. o.).
•	 Zuerst muss man die drei farbigen Würfel nehmen, um 

das Monster anzugreifen. Der Würfel muss mindestens 
ein Mal auf dem Tisch aufspringen, bevor er im Ziel 
landet. Sollte irgendein Teil des Würfels den Tisch 
berühren, oder er auf den Knochen landen, ist der Wurf 
Daneben!.

•	 Alle Würfelwurf-Modifikationen auf Monsterkarten  
und Raumsymbolen müssen befolgt werden. Man darf 
wählen Gegenstände, die man dabei hat, nicht zu 
benutzen.

•	 Geworfene Würfel bleiben, wo sie gelandet sind. Sie 
können nicht wieder benutzt werden (außer, man holt 

farbige Würfel durch freiwilligen Schaden zurück, siehe 
„Farbige Würfel zurückholen“). 

•	 Prüfe, ob dein Würfel mit dem Heldensymbol nach 
oben gelandet ist. Du hast dann die Gelegenheit, eine 
Spezialfähigkeit anzuwenden.

•	 Egal, ob der Wurf ein Treffer oder Daneben! war,  
geht das Spiel beim nächsten Helden weiter  
(im Uhrzeiger sinn).

•	 Wenn alle farbigen Würfel benutzt worden sind und 
das Monster noch nicht besiegt ist, kann man:
•	1 weißen Würfel vom Truhenmarker nehmen und 

weiter gegen das Monster kämpfen (Bonuswürfel 
werden nach Gebrauch abgelegt)

•	Farbige Würfel zurückholen (siehe unten), sogar, 
wenn noch weiße Würfel auf dem Truhenmarker 
sind.

JUHUU, GETROFFEN! 
•	 Treffer fügen dem Monster Schaden in Höhe der Zahl 

in der Zone des Trefferspielplans zu, in welcher der 
Würfel gelandet ist, plus/minus Modifikatoren. 

•	 Die Mitte des Trefferspielplans zählt als 10 Schaden. 
Sollte der in der Mitte gelandete Würfel aber ein 
Helden symbol zeigen, ist das gerade bekämpfte 
Monster sofort besiegt (gilt auch für den Endgegner).

•	 Wenn das Heldensymbol auf einem Treffer-Würfel 
erscheint, tritt die Spezialfähigkeit der entsprechenden 
Farbe in Kraft.

•	 Ein Heldensymbol auf einem weißen Bonuswürfel 
kann benutzt werden, um eine beliebige Fähigkeit des 
Heldenbogens auszulösen.

MIST, DANEBEN!
•	 Das Monster erleidet keinen Schaden.
•	 Einige Spezialfähigkeiten werden sogar ausgelöst, 

wenn der Würfel ein Heldensymbol zeigt, aber 
daneben geht. (Mehr in der Spielregel.)

•	 Der Spieler, der daneben getroffen hat, erleidet 
Schaden durch das Monster, wie auf dessen Karte 
angegeben, plus/minus Modifikatoren.

•	 Helden mit weniger als 1 Lebenspunkt werden ohn-
mächtig und nehmen am laufenden Kampf nicht 
mehr teil. Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn.

FARBIGE WüRFEL ZURüCKHOLEN
•	 Alle Helden erleiden Schaden in Höhe des Levels des 

gerade bekämpften Monsters. Dieser Schaden kann 
nicht vermieden werden. Wenn ein Held dabei weniger 
als 1 Lebenspunkt behält, wird er ohnmächtig und 
nimmt am laufenden Kampf nicht mehr teil.

•	 Man nimmt dann die drei farbigen Würfel zurück, um 
den Kampf fortzusetzen. Zuvor genutzte weiße Würfel 
bekommt man nicht zurück.

•	 Der Spieler, der neben demjenigen sitzt, der den 
letzten Würfel geworfen hat, macht mit dem Kampf 
weiter, indem er einen farbigen Würfel wirft.

•	 Man kann farbige Würfel auf diese Weise mehrfach 
in einem Kampf zurückholen (jedoch nicht beim 
Endgegnerkampf, siehe „Endgegner verprügeln“).

KAMPF BEENDEN
•	 Kämpfe enden, wenn entweder die Spieler das Monster 

durch Verringerung von dessen Lebenspunkten auf „0“ 
besiegt haben oder alle Helden ohnmächtig sind.

•	 Wenn alle Helden ohnmächtig sind, verlieren alle 
 Spieler. Sie werden dann immerhin zu einem wichtigen 
Bestandteil des Labyrinth-Ökosystems.

•	 Nachdem das Monster besiegt worden ist, erhalten die 
Helden die Anzahl Goldmünzen, die auf der Monster-
karte angegeben ist.

•	 Jegliche ohnmächtigen Helden werden reanimiert, 
aber sie müssen einen Narbenmarker über eine ihrer 
verfügbaren Spezialfähigkeiten legen, wodurch diese 
Fähigkeit für den Rest des Spiels nicht mehr genutzt 
werden kann. Sie werden außerdem vollständig 
geheilt, haben aber ab jetzt 3 Lebenspunkte weniger.

•	 Wenn man das Monster mit einem einzigen Wurf 
besiegt, bekommt man 2 weiße Bonuswürfel aus dem 
Vorrat. Hat man zwei Würfe benötigt, bekommt man 
1 weißen Bonuswürfel aus dem Vorrat. Hat man drei 
oder mehr benötigt, bekommt man keine Bonuswürfel. 
Loser auch noch belohnen? Geht’s noch!?

•	 Der Spieler links vom letzten Spieler, der geworfen hat, 
ist jetzt der neue Startspieler und wird den nächsten 
Kampf beginnen. Der Anführer bleibt immer derselbe.

•	 Jetzt kann man untereinander beliebig Ausrüstung 
tauschen.

•	 Sollte man in einem besonderen Raum sein, kann 
dessen Eigenschaft genutzt werden, z. B. Shop, 
Heilbrunnen, Schatzkammer, usw.

•	 Die Begegnungsphase wird erneut ausgeführt, 
indem man die Heldengruppenfigur in den nächsten 
Raum des Labyrinths bewegt, usw. Wenn man im 
letzten Raum des Endgegnerplans ist, ist die nächste 
Begegnung der Endgegner. Viel Glück damit!

SHOPPEN GEHEN
•	 Nach einer Begegnung in einem Shop-Raum kann 

man shoppen.
•	 Man zieht 3 Ausrüstungskarten plus 1 pro Held. Die 

Gegenstände können gekauft werden, ihre Kosten 
müssen in Goldmünzen bezahlt werden.

•	 Goldmünzen und Ausrüstung sind Gemeinschaftsgut; 
Ausrüstung muss jedoch von einem Helden getragen 
werden, der Platz für diese Ausrüstungsart hat.

•	 Man darf Goldmünzen ausgeben, um die Gruppe 
zu heilen. Pro Goldmünze, die man für das Heilen 
ausgibt, heilt man 1 Lebenspunkt bei jedem Helden.

•	 Man kann außerdem für je 2 Goldmünzen 1 weiteren 
weißen Bonuswürfel kaufen.

ENDGEGNER VERPRüGELN
•	 Nachdem man das letzte Monster im letzten Raum 

des Endgegnerplans besiegt hat, und man den letzten 
Shop aufgesucht hat, wenn man das wollte, ist man 
bereit für den Endgegner.

•	 Man darf durch freiwilligen Schaden keine farbigen 
Würfel zurückholen, wenn man den Endgegner 
bekämpft. Die Helden benutzen jeden farbigen Würfel 
nur ein Mal.

•	 Hat man keine weißen Bonuswürfel mehr, bevor man 
den Endboss besiegt hat, verliert man das Spiel.  
Blöd, was?
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