
Wenn du deinem G egner a lle L ebensp unkte abgezogen hast , has t du gewonnen!

B eisp iel: Du e rziels t mit deiner er s ten A ktion in dies em Zug 
e ine  A tta cke  der S tä rke  2 in e inem ora ngen en S lot       . 
Je tzt mus s t du ents cheid en, ob du die  Atta cke nutzt 
(und  de ine m G e gne r  2 L e be ns punk te  a bzie hs t)  
- und da mit de ine n Zug be r e its  w ie de r  be e nde s t 
- ode r ob du die  nä chs te  deiner 3 verblieb enen A ktionen 
  fü r e ine w eitere  Drehung  einer Wa ffe  e ins etzt.

Der Spieler mit der höheren Nummer beginnt das Spiel.

Man kann die App 
mit diesem QR Code 

herunterladen.

Mehr Informationen auf www.scratchwars.com

EINFÜHRUNGSHANDBUCH

Rubbeln (Nimm den Sc ratche r, 
um Beschädigungen der Ka r te 

zu vermeiden)

Rot  
Du mus s t a ngreifen. 
Da na ch is t dein Zug 

beendet

Orange  
Du ka nns t a ngreifen, ab er dana ch is t de in Zug be endet. 
Wenn du das  nicht tus t und noch  A ktionen übrig ha s t, 

ka nn s t du deinen Zug for ts etzen

Grün  
G reife  a n und s etze 

deinen Zug fort

Achte  auf  die  F arbe 
des Waf fenef fektes

Drehe das Waf fen rad 
(Drehe mit einer Handbewegung 
das  Waffenrad und beobachte, 

wo es  s tehen bleibt)

Deinem G egner  w erden L ebens punkt e ents prechend 
de m E rgebnis  des  Wa ffenra ds  a bgezogen -2

S telle deine Le bensp unkte  ein 
(Der Gegner wi rd das gleiche tun, 
entsp rechend der Lebenspunkte  

seines Helden)

F ür  e in  be s s e r e s  V e r s tä ndnis  de r  S pie lr e ge ln k a nns t du dir 
die  Tutor ia l-Vi de os  auf der  Inte r ne ts eit e  w w w.s c r a tc hw a r s .c om 
ode r die S piela nleit ung in der H andy-Ap p von S cra tch Wa rs  a ns cha uen!

TIP P

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

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. Kann mit  
einem Schild abgewehrt werden.

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

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

ALLGEMEINE ATTACKE
Du kannst wählen, ob du eine Waffe, einen  
gespeicherten Effekt oder den gegnerischen Helden 
attackieren möchtest. Kann mit einem Schild  
abgewehrt werden.

ATTACKE AUF DEN HELDEN
Du ziehst deinem Gegner Lebenspunkte in Höhe 
der Stärke des Effektes ab. Kann mit einem Schild  
abgewehrt werden.

Einmalige Effekte Gespeicherte Effekte

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. Kann mit einem Schild abgewehrt werden.

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. Kann mit einem Schild abgewehrt werden.

Spezielle Boni der Helden

KOMBOBONUS
Dieser erhöht die Stärke der ausgeführten  
Kombination.

SOFORT-KOMBO
Passiver Heldenbonus. 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).

GRUNDLEGENDE SPIELEFFEKTE AUS BIOLANDIA & TECHLANDIA

CANBALANDIA

CANBALANDIANISCHER ANGRIFF AUF DIE 
WAFFE
Angriff auf die Waffe oder einen gespeicherten  
Effekt. Der Wert des Angriffs bestimmt, wie viele 
Lebenspunkte du abziehen musst, damit der  
Angriff erfolgreich ist. Wenn du dich entscheidest, 
Lebenspunkte abzuziehen (wenn dein Dreh auf  
einem roten Slot landet, musst du den Angriff 
durchführen), dann ist es 100% sicher, dass du die 
Waffe deines Gegners brichst oder dessen Wirkung 
annullierst, unabhängig von der Höhe seines 
Widerstands. Der Angriff kann nicht mit einem 
Schild verteidigt werden.

Der “Salbung” Bonus kann nicht auf einen der folgenden Effekte angewendet werden!

CANBALANDIANISCHER KAMPFTRICK
Passiver Heldenbonus. Der Wert dieses  
Bonus gibt an, wie viele Lebenspunkte du  
verbrauchst, um ihn zu nutzen. Verwendung: Wenn  
du einen roten Effekt drehst, kannst du ihn dann  
ablehnen. Du bekommst Energie und eine Aktion 
zurück als Gegenleistung für das Drehen und kannst 
erneut drehen.
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TIP P

VAMPIRIA

VAMPIRBISS
Ein Spezialangriff auf den Helden deines  
Gegners. Die Stärke dieses Angriffs gibt an, 
wie viele Lebenspunkte deines Gegners du  
nehmen wirst und wie viel Energie du gleichzeitig  
erhalten wirst. Dies kann mit einem Schild  
verteidigt werden. Du bekommst immer so viel 
Energie wie die Anzahl der Lebenspunkte, die 
du deinem Gegner genommen hast (z.B. nach  
Abzug seines Schildes).

VAMPIRWAFFENFLUCH
Angriff auf die Waffe oder einen gespeicherten  
Effekt. Die Stärke des Angriffs muss größer 
oder gleich dem Widerstand der Waffe oder dem  
Effekt sein. Nach einem erfolgreichen Angriff wird 
die Waffe des Gegners verflucht oder der Effekt  
aufgehoben. Ein Gegner kann den Waffenfluch 
brechen, indem er mit 4 Aktionen und 5  
Lebenspunkten bezahlt. Wenn ein Gegner dies tut, 
befreit er alle seine verfluchten Waffen gleichzeitig. 
Der Fluch kann mit einem Schild 
abgewehrt werden.

NÄCHTLICHER VAMPIRANGRIFF
Passiver Heldenbonus für den Abend oder die Nacht. Verwenden: Direkter Angriff auf den Helden am Ende einer Runde. Es 
verbraucht keine Aktion und hat nichts mit dem Waffendrehen zu tun. Der Wert gibt die maximale Stärke des Bonus sowie 
die Energiemenge an, die für den Angriff verbraucht wird. Wenn die Menge deiner Energie kleiner als die maximale Stärke 
des Angriffs ist, dann musst du deine gesamte Energie für den Angriff verwenden (die Menge der verbrauchten Energie 
bestimmt die Stärke des Angriffs). Der Angriff kann mit einem Schild abgewehrt werden.

Reihenfolge der Angriffe/Effekte am Ende der Runde eines Spielers
1. Permanenter Angriff auf einen Helden
2. Kombos
3. Vampirangriff auf einen Helden
4. Die Superaktion des zepplandischen Mechanikers

ZEPPLANDIA

ZEPPLANDIANISCHES SCHRAPNELL
Das Ziel der ersten Phase des Angriffs muss 
eine Waffe oder ein gespeicherter Effekt sein. 
In dieser Phase kann dein Gegner den Angriff 
mit einem Schild schwächen. Wenn nach der  
ersten Phase des Angriffs noch Kraft auf dem 
Schrapnell übrig ist (Widerstand des Ziels und  
einem beliebigen Schild wird vom Wert des  
Schrapnells abgezogen), dann kann die zweite 
Phase des Angriffs, auch mit einem Helden als Ziel,  
beginnen. In dieser Phase kann der Angriff nicht mit 
einem Schild verteidigt werden.

ZEPPLANDIANISCHE FALLE
Gespeicherter Effekt. Der Gegner wird in einer  
Falle gefangen, wenn er einen Waffeneffekt dreht,  
der gleich oder kleiner als die Stärke der 
Falle ist. Die Stärke eines Effekts kann durch  
einen Heldenbonus erhöht und dann mitder der  
Falle verglichen werden. Boni können nicht  
für gespeicherte Effekte (wie eine Kombination,  
einen permanenten Angriff, oder ein Schild)  
verwendet werden. Weder passive Heldenangriffe 
noch vorab gedrehte oder gespeicherte Angriffe 
dürfen in einer Falle gefangen genommen werden; 
ebenso wie Effekte, die einen negativen Wert oder 
einen von Null haben.
 
Ein Gegner wird immer so viele Lebenspunkte 
verlieren wie die Stärke des Effekts, der ihn  
gefangen hat (nie entsprechend der Stärke der 
Falle). Ein Schild kann nicht gegen die Falle  
verwendet werden. Alle Fallen die den Spieler  
bedrohen schnappen immer auf einmal zu  
(Kettenreaktion). Jede weitere Falle wird die  
gleiche Anzahl von Lebenspunkten nehmen wie die  
erste. Nach dem Zuschnappen werden die  
Fallen deaktiviert und die Waffen in das Inventar des 
Spielers zurückgeführt.

SUPERAKTION DES MECHANIKERS
Passiver Heldenbonus. Dieser Bonus wird am  
Ende eines Zuges gespielt und verbraucht keine  
Energie oder Aktion. Sie kann entweder für die  
Reparatur einer Waffe verwendet werden, deren  
Widerstand gleich oder geringer ist als die Stärke  
dieses Bonus; oder sie kann als Angriff auf die Waffe  
oder den Effekt eines Gegners verwendet 
werden (die Waffe zerbricht; der Effekt wird  
aufgehoben). Der Angriff kann mit einem Schild 
verteidigt werden.


