EINFÜHRUNGSHANDBUCH

Rubbeln (Nimm den Scratcher,
um Beschädigungen der Karte
zu vermeiden)

Stelle deine Lebenspunkte ein
(Der Gegner wird das gleiche tun,
entsprechend der Lebenspunkte
seines Helden)

Drehe das Waffenrad
(Drehe mit einer Handbewegung
das Waffenrad und beobachte,
wo es stehen bleibt)

Der Spieler mit der höheren Nummer beginnt das Spiel.
Achte auf die Farbe
des Waffeneffektes

Deinem Gegner werden Lebenspunkte entsprechend
dem Ergebnis des Waffenrads abgezogen

Grün

Orange

Greife an und setze
deinen Zug fort

Du kannst angreifen, aber danach ist dein Zug beendet.
Wenn du das nicht tust und noch Aktionen übrig hast,
kannst du deinen Zug fortsetzen
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Rot
Du musst angreifen.
Danach ist dein Zug
beendet

Beispiel: Du erzielst mit deiner ersten Aktion in diesem Zug
eine Attacke der Stärke 2 in einem orangenen Slot
.
Jetzt musst du entscheiden, ob du die Attacke nutzt
(und deinem Gegner 2 Lebenspunkte abziehst)
- und damit deinen Zug bereits wieder beendest
- oder ob du die nächste deiner 3 verbliebenen Aktionen
für eine weitere Drehung einer Waffe einsetzt.
Wenn du deinem Gegner alle Lebenspunkte abgezogen hast, hast du gewonnen!
TIPP

Für ein besseres Verständnis der Spielregeln kannst du dir
die Tutorial-Videos auf der Internetseite www.scratchwars.com
oder die Spielanleitung in der Handy-App von Scratch Wars anschauen!
Mehr Informationen auf www.scratchwars.com

Man kann die App
mit diesem QR Code
herunterladen.

LISTE DER SPIELEFFEKTE
BIOLANDIA, TECHLANDIA
Einmalige Effekte
ENERGIE

Du erhältst soviel Energie, wie der Wert für den
Effekt anzeigt.

ATTACKE AUF DEN HELDEN

Du ziehst deinem Gegner Lebenspunkte
in Höhe der Stärke des Effektes ab.

ATTACKE AUF EINE WAFFE

Du kannst jede Waffe und jeden Effekt
deines Gegners angreifen, dessen
Widerstand gleich oder niedriger als die
Stärke der Attacke ist.

ALLGEMEINE ATTACKE

Du kannst wählen, ob du eine Waffe, einen
gespeicherten Effekt oder den gegnerischen
Helden attackieren möchtest.

HEILUNG

Dein Held erhält so viele Lebenspunkte zurück,
wie bei dem Effekt angegeben.
Die Lebenspunkte dürfen denauf deiner Heldenkarte angegebenen Wert aber nie übersteigen.

Spezielle Boni der Helden
Denk daran, dass dein Held nur einen Bonus
je Drehung einsetzen kann.
Jeder Bonus wiederum kann auch nur einmal
pro Runde eingesetzt werden! Wenn der Bonus
negativ ist, musst du ihn verwenden.

SALBUNG

Der Spieler kann diesen Bonuswert zu jedem
einmaligen Effekt (Attacke, Energie oder
Heilung) addieren.

KOMBOBONUS

Dieser erhöht die Stärke der ausgeführten
Kombination.

SOFORT-KOMBO

Mit diesem Bonus kannst du eine Kombo mit nur
einem gespeicherten Effekt ausführen (du musst
also nicht, wie normal, zwei Effekte gespeichert
haben). Addiere den Bonus zur Stärke der Attacke
(oder: subtrahiere den negativen Wert).

Gespeicherte Effekte
Du kannst diesen dann später (Schild, Kombo)
oder wiederholt (fortlaufender Angriff auf den
Helden) einsetzen.

PERMANENTE ATTACKE
AUF DEN HELDEN

Dieser Effekt wird gespeichert. Am Ende des
eigenen Zuges fügt dieser dem Gegner immer
zusätzlichen Schaden zu. Dein Gegner kann
seinen Helden mit einem Schild schützen.
Die Nutzung dieses Effekts kostet keine
Aktionen oder Energie.

SCHILD

Dieser Effekt wird gespeichert. Der Schild
kann während des Zuges deines Gegners
eingesetzt werden, um eine Waffe oder
deinen Helden zu verteidigen. Ziehe dazu
einfach die Stärke des Schildes von der Stärke
der Attacke ab. Dies kostet nichts, aber
der Effekt ist danach aufgehoben und
die Waffe wandert zurück ins Inventar
des Helden. Auch können mehrere Schilde
gleichzeitig eingesetzt, und ihre Stärken
addiert werden.

KOMBO
Dieser Effekt wird gespeichert. Sobald der Spieler
am Ende seines Zuges 2 oder mehr „Kombos“
gespeichert hat, kann er die Kombo ausführen.
Er addiert ihre Werte und erhält damit die Stärke
der Attacke auf den gegnerischen Helden,
eine der Waffen des Gegners oder einen gegnerischen Heldeneffekt. Wenn die Kombo nicht
ausgeführt wird, bleibt sie erhalten (bis die Effekte
entweder benutzt, aufgehoben oder vom Gegner
zerschlagen wurden).
Waffen wandern nach der Durchführung einer
Kombo zurück ins Inventar und können
in der nächsten Runde erneut benutzt werden.

Die weiteren Regeln könnt ihr
einfach mithilfe der Videos
auf scratchwars.com oder
dem interaktiven Tutorial
in der App lernen.
Auf unserer Website können Sie auch weitere Regeln,
die verschiedene Strategien und Regeln für 2-6 Spieler
anbieten, sowie Regeln für neue Ausgaben herunterladen.

