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Diese Spielregeln führen euch in die Welt 
von Scratch Wars ein und helfen euch dabei, 
eine Partie im Beginnermodus zu spielen.

WIE DREHE ICH?   
Drehe das Waffenrad auf deinem Stäbchen mit 
einem Schwung aus dem Handgelenk, dann stoppe 
die Bewegung. Das Stäbchen wird in einer der Ver-
tiefungen „einrasten” und somit die Stärke für die 
Attacke auf den anderen Helden bestimmen. 
Es wird abwechselnd gespielt, und der Spieler, der 
am Zug ist, hat 4 Aktionen. 1 Aktion = 1 Drehung 
eines Waffenrads seiner Wahl.

Beide Spieler legen ihre gewählte Heldenkarte  
vor sich auf den Tisch. Außerdem platziert jeder 
Spieler mindestens ein, maximal fünf Waffenräder 
neben seinem Helden und markiert anschließend 
mithilfe des Markers die Anzahl der Lebenspunkte     
auf dem eigenen Stäbchen. Die Spieler drehen 
dann einmal ihre Waffen und Stäbchen - der Spieler 
mit der höheren Zahl bestimmt, wer beginnen darf. 
Hierbei hat der Startspieler einen leichten Vorteil, und 
muss sich daher sofort 2 Lebenspunkte abziehen.

SPIELREGELN: LEVEL 1
DUELLE FÜR ZWEI SPIELER
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Dein Zug: Du benutzt also deine erste Aktion (jetzt 
hast du nur noch 3 übrig!), drehst das Waffenrad 
deiner Wahl und erhältst eine Zahl - die Stärke 
der Attacke. Die Farbe des Slots, auf dem sich  

-
führung der Attacke deinen Zug fortsetzen darfst 
oder ob du ihn (nach der Aktion) beenden musst. 
Auch wenn du eigentlich noch Aktionen übrig hät-
test! Du kannst für jede Aktion (also jede Drehung 
eines Waffenrads) eine andere Waffe wählen. 
Die Attacke wird deinem Gegner so viele Lebens-
punkte abziehen, wie durch die Zahl auf der Waffe 
nach dem Drehen angezeigt wird. Auf die Bilder 
(Helm, Schild, …) braucht ihr auf diesem Level noch 
nicht zu achten - ihr verwendet nur die Zahlen 
sowie die Farben der Slots. Zieht eure verlorenen 
Lebenspunkte ab, in dem ihr den Marker auf eurem 
Stäbchen entsprechend verschiebt.
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Orange - ENTSCHEIDUNG 
Du musst dich entscheiden: Die Aktion nut-
zen, die Attacke durchziehen und danach 
deinen Zug beenden (egal wie viele Aktionen 
du noch übrig hattest) oder nicht angreifen 
und deinen Zug fortsetzen (gesetzt den Fall, 
du hast noch Aktionen übrig).

Die farbigen Slots funktionieren wie eine Ampel:

Grün - AUF GEHT'S 
Benutze die Attacke und ziehe deinem 
Gegner Lebenspunkte ab. Du kannst deinen 
Zug danach normal fortsetzen (solltest du 
noch Aktionen übrig haben). Wenn der Ef-
fekt nicht das gewünschte Resultat erzielt, 
musst du die Aktion aber nicht ausführen. 
Setze danach deine Runde fort (wenn du 
noch Aktionen übrig hast).

Rot - STOP 
Du musst die ermittelte Aktion benutzen  
und danach deinen Zug beenden (auch 
wenn du sonst noch Aktionen übrig hättest).
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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 Lebens-
punkte abziehst)  
- und damit deinen Zug bereits wieder beendest 
- oder ob du die nächste deiner 3 verbliebenen Aktio-
nen für eine weitere Drehung einer Waffe einsetzt.

Wenn du deinem Gegner alle Lebenspunkte ab-
gezogen hast, hast du gewonnen!

Wird dein Zug beendet, obwohl du noch Aktionen 
übrig gehabt hättest, so sind diese verloren. Aktio-
nen können nicht von einem in einen anderen Zug 
übertragen werden.

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!

TIPP
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Schau dir deine Heldenkarte an. Dort sind vier Tages-
zeiten aufgelistet, mit einzelnen Boni in den Spalten 
darunter. Jede Tageszeit steht für eine Runde  
des Spiels, in der beide Spieler (mit ihren jeweils 
vier Aktionen) am Zug sind. Du beginnst beispiels-
weise deinen ersten Zug am Morgen. Nachdem du 
deine Aktionen durchgeführt hast, ist dein Gegner (am 
Morgen) an der Reihe. Nach ihm setzt du das Spiel 
dann mit deinem Zug am Mittag fort.

Bereitet eure Helden wie unter Level 1 beschrieben 
vor. Der Held darf mit maximal fünf Waffen aus-
gerüstet werden.

ACHTUNG! Der Held darf jede Art von Waffe 
nur einmal erhalten (also z.B. nur einen „Bam-
busbogen”). Ihr spielt wieder abwechselnd 
in Zügen und beginnt das Duell genauso 
wie für Level 1 beschrieben.

SPIELREGELN: LEVEL 2

Die Tageszeit ändert sich fortlaufend, bis das Spiel 
zu Ende ist. Auf die Nacht folgt wieder der Morgen. 
Merkt euch also die Tageszeit oder notiert sie euch.
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Um den Heldenbonus einer Tageszeit nutzen zu 
können, musst du den gleichen Effekt (also exakt 
dasselbe Symbol) beim Drehen des Waffenrades 
erhalten, wie in der Spalte unter der Tageszeit 
angegeben. Nutzt du dann den erhaltenen Effekt, 
kannst du die für den Bonus angegebene Zahl  
zu seiner Stärke hinzu addieren und damit den 
Effekt verstärken. Wenn der Bonus negativ ist, ist 
der Spieler gezwungen, ihn zu nutzen. Der negative 
Effekt senkt die Stärke des Effekts.

ACHTUNG! Jeder Bonus kann nur einmal pro 
Zug (Tageszeit) benutzt werden. Du kannst 
auch nur Boni aus der Tageszeit verwenden, 
in der ihr euch gerade befindet. Normaler-
weise heißt dies: Maximal zwei Boni pro Zug.
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ACHTUNG! Während deines Zuges, bestehend 
aus vier Aktionen, kannst du die Waffe zwi-
schen den Aktionen wechseln. Du kannst mit 
einer Aktion eine Waffe drehen und sie danach 
wechseln - um dann eine weitere Aktion mit 
einer anderen Waffe durchzuführen.

Es gibt vier Aktionen in jedem Zug. An dieser 
Stelle könnt ihr einfach nach den Spielregeln für 
Level 1 weiter spielen. Das heißt, jeder durch 
Drehen ermittelte Effekt bedeutet eine Attacke auf 
euren Gegner in der angezeigten Stärke. Ihr könnt 
auch ausprobieren, die Effekte entsprechend ihrer 
Symbole abzuhandeln, deren Spielregeln am Ende 
dieses Buches angegeben sind (Schilde, Kombos, 
Heilungen usw.). Behandelt dann den „Energie-
effekt” als eine fehlgeschlagene Aktion - das heißt: 
die Aktion ist verloren und es passiert gar nichts.

Wenn du dir die Boni deiner Helden anschaust, 
wirst du sehen, dass man gut überlegen sollte,

TIPP
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welche Waffen man seinem Helden mit in 
den Kampf gibt. Vielleicht solltest du auch die 
eine oder andere Waffe mit deinen Freunden 
tauschen, wenn ihr ein Spiel vorbereitet.

ACHTUNG! Wenn ihr mit dem dritten Tag be-
ginnt (d. h. ihr habt bereits acht Runden ge-
spielt), müssen sich beide Spieler, noch bevor 
der Startspieler seine Morgen-Runde beginnt, 
von nun an gleichzeitig fünf Lebenspunkte 
zu Beginn jeder Runde/Tageszeit (morgens, 
mittags, …) abziehen. Es kann also sein, dass 
das Duell in einem Unentschieden endet.

SPIELREGELN: LEVEL 3
VOLLVERSION DES DUELL-SPIELS

Du weißt nun bereits, wie man die Waffen der Hel-
den im Gefecht einsetzt und wie man ihre Effekte 
mit einem Bonus verstärkt. Diese Regeln bleiben 
bestehen, allerdings musst du nun Energie für 
den Einsatz deiner Waffen aufwenden. Während 
deines Zuges hast du also jetzt nicht nur deine 
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Du kannst dazu einfach 
eine andere Heldenkarte 
umdrehen - auf der Rücksei-

 
deine Heldenkarte so auf 
der umgedrehten Karte, 
dass sie die Ziffern       bis 
hoch zu dem momentanen 
Energiewert deines Helden 
verdeckt. Du kannst deinen 
Energiezuwachs auf deiner 

verbleibenden Aktionen, sondern auch deine 
Energie im Auge zu behalten (und deine Waffen 
entsprechend zu wählen!). 

Heldenkarte unter der jeweiligen Tageszeit       
ablesen. In der ersten Runde hat dein Held also 
den Energiewert, der unter der ersten Tageszeit 
(Morgen) angegeben ist. Diese Energie setzt du von 
nun an ein, um deine Waffen im Duell zu benutzen.
Schau die Waffen deines Helden an!

ACHTUNG! Jede Drehung eines Waffenrads 
kostet eine Aktion (das weißt du bereits) 
und von nun an auch 1-3 Energiepunkte.
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Auf dem äußeren Rand   

du eine weiße Ziffer   
auf einem schwarzen Kreis,  
mit einem kleinen Blitz-Symbol 
daneben. Diese gibt  
die Energiekosten für eine 
Drehung der Waffe an. Auch kann dir die Farbe der 
Waffe bereits Aufschluss über ihre Kosten geben 
(z. B. kosten alle roten Waffenkarten 3 Energie-
punkte). Stell sicher, dass du vor jeder Aktion 
(Drehung) deinen Helden auf der Skala bewegst 
und die Energie für die Aktion abziehst. Merke dir 
diesen Wert.
Dein Zug endet nun nicht mehr nur, wenn du keine 
Aktion mehr übrig hast, sondern auch, wenn deine 
Energie aufgebraucht ist. Im Gegensatz zu Aktio-
nen kannst du ungenutzte Energie allerdings mit 
in die nächste Runde nehmen. Während deines 
nächsten Zuges kannst du also die ungenutzte 
Energie des vorherigen Zuges zur Heldenenergie 
dieser Tageszeit hinzufügen und bewegst deine 
Heldenkarte entsprechend auf der Skala. Du kannst 
deine Runde jederzeit freiwillig beenden (um so  
z. B. Energie für eine spätere Runde zu sparen), 
auch wenn du eigentlich noch Aktionen übrig 
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hättest. Dein Held kann aber zu keiner Zeit mehr 
als 12 Energiepunkte haben.
Vorne rechts auf deiner Heldenkarte, am Bildrand, 

an, mit welchen Waffenarten dein Held geübt ist. 
Du kannst trotzdem andere Waffen benutzen, 
allerdings kostet jede Drehung auf so einem Waf-
fenrad einen Punkt Energie mehr (also wird z. B. 
ein Schwert mit eigentlich 3 Punkten Energiekosten 
(rot) 4 Punkte kosten, wenn dein Held keine Übung 
mit diesem Waffentyp hat).
ZUSAMMENFASSUNG: Während deines Zuges, 
zahlst du für jede Drehung nicht nur mit einer 
Aktion, sondern auch mit Energie. Dein Held hat 
morgens 2 Energie. Wenn er eine Waffe dreht, 
deren Einsatz 2 Energie kostet, wird er danach  
0 Energie übrig haben.



13

Du solltest dir eine Strategie überlegen, wie du 
deine Waffen während deines Zuges einsetzen 
willst. Du könntest z. B. erst deine teuerste Waffe 
(in Energiekosten) einsetzen und dann deinen Zug 
jeweils mit der nächstteuersten (für die du noch 
Energie übrig hast) fortsetzen.

TIPP

ZUSAMMENFASSUNG EINES SPIELERZUGES: 

1) Füge die Energie für deinen Zug hinzu. 
2) Wähle deine Waffe. 
3) Zieh dir Energie für die Nutzung deiner 
    Waffe ab. 
4) Zieh dir eine Aktion für die Nutzung deiner  
     Waffe ab. 
5) Benutze die Waffe und werte  
    das Ergebnis aus.
Wenn du noch genug Energie und 
Aktionen übrig hast, fahre mit 
Schritt 2 bis 5 fort.
Handle am Ende deines Zuges 
bestehende Effekte ab. Dein 
Gegner macht seinen Zug und 
startet mit Schritt 1.

13
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AUFLISTUNG DER EFFEKTE
Die Zahlenwerte, die für die Effekte angegeben  
sind, zeigen die Stärke des Effektes an. Beispiels-
weise im Falle einer Attacke auf deinen Gegner, 
wie viele Lebenspunkte ihm abgezogen werden.

Die Farbe des Feldes gibt an, ob du nach  
der Aktion deinen Zug fortsetzen kannst (grün), 
entscheiden musst, ob du den Effekt nutzen  
und deinen Zug beenden willst (orange), oder  
ob du deinen Zug sofort beenden musst (rot).

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

ATTACKE AUF DEN HELDEN
Du ziehst deinem Gegner Lebenspunk-
te in Höhe der Stärke des Effektes ab.

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

Ist die Stärke der Attacke gleich oder 
höher als der Widerstand der Waffe, 
so ist es dir gelungen, sie zu beschädigen. 
Du kannst diese Karte nun umdrehen.

Im Falle einer Attacke auf einen gespei-
cherten Effekt hebst du diesen auf.   
Die Waffe wandert in das Inventar   
des Helden zurück (sie ist allerdings nicht 
beschädigt, dafür müsstest du die Waffe 
selbst noch einmal attackieren).

ACHTUNG! Wenn der Wert einer Attacke 
höher ist als der Widerstand des Ziels, so 
heißt das dennoch nicht, dass der Rest für 
eine Attacke auf ein weiteres Ziel genutzt 
werden könnte.

REPARATUR EINER WAFFE:

Du musst eine Aktion und so viel Energie auf-
wenden, wie du für die Drehung der Waffe, die du 
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reparieren möchtest,   
bezahlen müsstest.  
Mithilfe eines weiter-
en Waffenrads 
(das du nicht in diesem 
Spiel benutzt) kannst 
du die Reparatur   
der Waffe        markieren.  
Im nächsten Zug darfst 
du dieses dann wieder 
entfernen, deine Waffe umdre-
hen und sie erneut einsetzen.

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

HEILUNG
Dein Held erhält so viele Lebenspunk-
te zurück, wie bei dem Effekt ange-
geben. Die Lebenspunkte dürfen den 
auf deiner Heldenkarte angegebenen 
Wert aber nie übersteigen.
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Wenn du einen der folgenden 
Effekte erhältst, kannst   
du die Waffe wieder   
auf den Tisch legen 
und den Effekt speichern.  
Du kannst diesen dann später 
(Schild, Kombo) oder wieder-
holt (fortlaufender  
Angriff auf den Helden) einsetzen. Den Effekt 
kannst du wieder mit einem umgedrehten Waf-
fenrad markieren, das du in diesem Duell nicht 
einsetzt. 
 
Du kannst auf jeder Waffe immer nur einen ge-
speicherten Effekt haben. Wenn du die Waffe noch 
einmal für einen anderen Effekt drehen möchtest, 
kannst du den gespeicherten Effekt, ohne eine 
Aktion zu verlieren, aufheben. Die Waffe wandert 
zurück in dein Inventar und kann sofort wieder ein-
gesetzt werden (gesetzt den Fall, du hast noch eine 
Aktion und genug Energie übrig).

Du kannst gespeicherte Effekte deines Gegners 
durch eine Allgemeine Attacke auf die Waffe (oder 
im Falle einer universellen Attacke, auf den Effekt 

Gespeicherte Effekte



18

selbst) aufheben. Dies ist erfolgreich, 
wenn die Stärke deiner Attacke gleich 
oder höher als die Haltbarkeit  
des Effektes ist      . Hast du den 
Effekt aufgehoben, wandert die Waffe 
zurück in das Inventar deines Gegners.

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
bis dein Gegner ihn durch eine Attacke 
aufhebt oder du ihn selbst aufhebst. 

SCHILD
Dieser Effekt wird gespeichert. Der 
Schild kann während des Zuges 
deines Gegners eingesetzt werden, 
um eine Waffe oder deinen Helden zu 
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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 Hel-
den, 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 Durchfüh-
rung einer Kombo zurück ins Inventar 
und können in der nächsten Runde 
erneut benutzt werden.

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.
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ACHTUNG! Dein Zug ist dann zu Ende, wenn 
du keine Energie oder keine Aktionen mehr 
übrig hast oder ein roter Slot deinen Zug 
beendet. Du kannst deinen Zug auch selbst 
beenden. Du kannst deine gespeicherten 
Effekte immer noch verwenden, nachdem du 
deinen Zug beendet hast - Schilde benutzt 
du im Zug deines Gegners.

Spezielle Boni der Helden
Boni können nur in der jeweiligen Ta-
geszeit eingesetzt werden, wie auf der 
Heldenkarte angezeigt wird (es kann 
sich lohnen, auf einen solchen Bonus  
zu warten, bevor z. B. eine Kombination 
ausgeführt wird). Die Boni für gespeicherte Effekte 
sind auf diese Art        auf der Karte vermerkt.

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

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).

KOMBOBONUS
Dieser erhöht die Stärke  
der ausgeführten Kombination.  
Der Spieler muss aber dennoch  
mindestens zwei gespeicherte  
Effekte aufwenden, um diesen  
Bonus nutzen zu können.
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EINFÜHRUNG
EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE GESCHICHTE

Ein riesiger Dämon namens Pelicamort griff aus 
dem Weltall den Planeten Overcorner an. Die 

wurde unter schweren Verlusten seitens der 
Magier – den Overgamers – verteidigt. Die Magier 

sie zu Stein erstarren. 

“Nur ein Spieler aus einer anderen Dimension, der 
eine Karte freirubbelt, kann einen Helden oder eine 
Waffe von dem Fluch erlösen”. Wenn du das Spiel 
spielst, tragen die Helden Duelle aus und werden 
immer heldenhafter! Führe deine Helden zum 
Ruhm und brich ihren Fluch endgültig!

WEITERE INFORMATIONEN
DIE SELTENHEIT EINER KARTE BESTIMMEN – HAST 
DU EINEN SCHATZ ZU HAUSE?

Jede Karte (ein Held – z. B. ein Affen-Zauberer, 
eine Waffe) hat 1-4 Sterne, die die Seltenheit der 
Karte angeben (wie viele Karten davon gedruckt 
wurden. 4-Sterne-Karten sind sehr selten).
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Unabhängig von den Sternen hat jede Karte 
eine Stärke. Die Stärke bezieht sich immer auf 
die jeweilige Heldenart. Beispielsweise können 
wir uns fragen: “Wie groß ist die Stärke dieses 
Affen-Zauberers verglichen mit allen existierenden 
Affen-Zauberern?” Die Stärke reicht üblicherweise 
von -8 bis +8 (was das Höchste ist) und ist so ver-
teilt, dass die meisten Karten die Stärke 0 haben. 
Die Karte mit der Stärke -8 oder +8 ist sehr selten, 
und oft existiert nur eine einzige mit dieser Stärke. 
Wenn du irgendeine Karte mit einer Stärke von +7 
oder +8 gefunden hast – Glückwunsch! Du hast 
einen Schatz gefunden!
Jede Karte gibt es auch als besonderen “Glit-
zerkarten” Druck. Wenn du eine Glitzerkarte mit 
vier Sternen und der Stärke +8 hast, besitzt du 
eine wirklich einzigartige Karte von außerge-
wöhnlichem Wert!

Lade dir die Handy-App von Scratch Wars für 
Android und iOS (Apple) Handys und Tablets 
runter und scann die Karten ein. Spiel online

Karte mit der App einscannst, www.scratchwars.com 
besuchst oder sie direkt anhand der Karte zusammen-
zählen lernst.

HANDY-APP
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bring ihnen neue Zaubersprüche bei!

ACHTUNG: Diese Münzen sind hauptsächlich als 
Einsatz in Duellen gedacht. Du und dein Gegner 
werden eine vorher abgesprochene Anzahl Münzen 

Gewinner bekommt alle Münzen (also seinen Ein-
satz und auch den seines Gegners). 
 
Auf www.scratchwars.com kannst du mehr über 

Wenn du exklusive, originale Scratch-Wars-Ge-
schenke haben möchtest, schau dir die Sachen im 
Belohnungs-Shop auf www.scratchwars.com an. 
Schon allein für deine Registrierung erhältst du ein 

den sozialen Medien folgst, wo immer etwas los 
ist! Mit Beiträgen, Kreativität und indem du spielst 

dir neue Karten und andere Belohnungen holen 
kannst!

MÜNZEN AUF WAFFENKARTEN

DER BELOHNUNGS-SHOP HAT IMMER GEÖFFNET!
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Wenn du beim Scratch-Wars-Turnier den 1. oder 2. 

den Titel Scratch Lord und eine Einladung zu einer 
großen Meisterschaft erhalten, die mehrmals im 

verdienen, was die höchste Auszeichnung ist.

SCRATCH WARS CHAMPIONSHIP
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Heldenkarte
Lebenspunkte   
für ein Duell
Lebenspunkte für ein 
Team VS Team Spiel
Symbol für die Her-
kunft des Helden
Einzigartiger Name 
und Typ des Helden

Waffengattungen 
in denen der Held 
geübt ist

Tageszeit

Energie

Heldenbonus für den Waffen-
effekt (zu einer gewissen 
Tageszeit - z. B. am Morgen)

Heldenbonus oder malus  
für den gespeicherten Effekt
Stärke des Bonus' (wird zur 
Stärke desselben Waffeneffek-
tes hinzu addiert)

Seltenheit der Karte 
(siehe Seltenheit, 
Seite 22)

Heldenfertigkeit 
(weitere, geplante 
Spielerweiterung)

Durchschnittliche Stärke  
des Heldentypen. Mehr hierzu 
unter Seltenheit auf Seite 22 
dieses Regelbuches.

Nach dem Einscan-
nen des QR Codes  
mit der Handy App 
(iOS/Android), 
erhältst du einen 3D 
Helden in der App
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Waffenkarte
Name der Waffe

Durchschnittliche Stär-
ke mit der die Seltenheit 
ermittelt werden kann

Nach dem Einscannen 
dieses QR Codes mit der 
Handy App (iOS/Android) 
erhältst du dort eine 3D 
Version der Waffe

Waffentyp (Bogen, Axt, 
Schwert, Stab)

Widerstandswert der 
Waffe oder des Effektes 
(Stärke eines Angriffs  
auf Waffe/Effekt muss 
gleich oder höher sein)

Energiekosten für eine 
Drehung/Aktion, außer-
dem ersichtlich anhand 
der Farbe unter dem Bild 
der Waffe (z. B. Rot = 3)

Seltenheit der Karte 

Icon zeigt den Typ des 
Effektes an
Die Zahl zeigt die Stärke 
des Effektes an

Speicherbarer Effekt

Einzigartiger Code  
und Bild der Waffe
Belohnungs-Münzen.  
Ihr könnt um diese Spie-
len oder sie nach belieben 
tauschen

Farbiger Slot (Auf geht’s, 
Entscheidung, Stopp)

Hintergrund je nach 
Waffentyp



www.scratchwars.com

Du kannst ein unbenutztes Waffenrad 
verwenden, um die momentane 

Tageszeit einzustellen.


