
SCRATCH WARS REGELN FÜR 3 ODER MEHR SPIELER

GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DAS SPIEL

SPIELABLAUF

Eine sehr interessante und alternative Art, Scratch Wars zu spielen! Diese Version ist schnell, ähnelt einem Brettspiel und wird mehrere  
Leute gleichzeitig unterhalten. Das Spiel wird am besten mit 3-4 Spielern gespielt, es ist aber auch möglich, mit 5 oder 6 Spielern zu spielen. 
 
Die Dauer des Spiels beträgt 10-20 Minuten. Sie können auch in dieser Version des Spiels Münzen von Waffenkarten einsetzen. Je-
der Spieler setzt ein paar nicht freigerubbelte Münzen, und der Gewinner bekommt alles. Münzen können dann einfach gegen Be-
lohnungspunkte auf scratchwars.com eingelöst werden.

Das Ziel des Spiels ist es, als Letzter am Leben zu bleiben (das heißt, man besitzt noch Lebenspunkte, während andere keine mehr 
haben). Jede Runde beginnt mit einer Änderung der Tageszeit. Das Spiel beginnt mit dem Morgen. Die Spieler wechseln sich nicht ab, 
sondern es gibt immer eine Zugauktion zu Beginn jeder Runde. Der Gewinner der Auktion ist derjenige, der an der Reihe ist. Ein Zug 
funktioniert genauso wie bei einem Duell. Ein Held gewinnt je nach Tageszeit Energie und nutzt diese Energiemenge für das Drehen von 
Waffen. Ein Spieler hat 4 Aktionen. Jeder Angriff, der gedreht wird, wird auf alle Spieler angewendet - das bedeutet, dass er auf jeden 
Spieler einzeln angewendet wird. Wenn eine Runde vorbei ist, kann ungenutzte Energie für nachfolgende Runden genutzt werden. Eine 
neue Runde beginnt mit einer Änderung der Tageszeit und einer Zugauktion.....

Wähle deine Aufstellung wie bei einem klassischen Duell - bewaffne deinen Helden mit bis zu 5 Waffen. Bereite auch eine 
andere Art von Heldenkarte vor, die zum Zählen von Energie verwendet werden soll. Stelle die Anzahl der Lebenspunkte auf 
dem gelben Stab mit dem roten Herzen ein (wie bei einem klassischen Duell). In diesem Spiel wirst du nicht nur die Energie 
im Auge behalten, sondern auch die Geschwindigkeit. Um die Geschwindigkeit zu messen, verwende ein andersfarbiges Stäb-
chen (z.B. aus der Canbalandia oder Vampiria Edition). Stelle das Stäbchen, mit dem die Geschwindigkeit gemessen wird, auf 
25 Geschwindigkeitspunkte ein. Da du diese Punkte in jeder Runde geheim setzen wirst, brauchst du noch etwas anderes, um 
den gesetzten Betrag festzuhalten. Du kannst eine der folgenden Methoden verwenden:  

 A) Verwende etwas Kleines und gut zählbares, zum Beispiel Münzen, die von Waffenkarten genommen  
	 					wurden,	oder	Waffenräder	von	nicht	verwendeten	Waffen.	Alles,	was	leicht	in	die	Handfläche	passt,	 
      hilft - zum Beispiel kleine zerrissene Papierstücke oder Token aus einem anderen Spiel. Nehmt etwa  
     15 Stück (höchstwahrscheinlich werdet ihr nicht mehr als das setzen).
 B) Benutze die Rückseite einer ungenutzten Heldenkarte um mit der Ecke des Scratchers auf der Skala  
     der Karte die 1-12 anzuzeigen. 
 C) Benutze Papier und Bleistift um deine Einsätze geheim festzuhalten. 
 D) Benutze ein andersfarbiges Stäbchen (z.B ein gelbes für Lebenspunkte, ein weißes  
      für Geschwindigkeitspunkte und ein rotes für deine Einsätze).

In dieser Version des Spiels wechseln sich die Spieler 
nicht ab, sondern machen zu Beginn jeder Runde eine 
Auktion, um zu sehen, wer beginnt. Zu Beginn des Spiels 
haben alle Spieler 25 Geschwindigkeitspunkte (das ist 
die maximale Anzahl auf dem Stäbchen). Für jede Run-
de setzen die Spieler heimlich die Anzahl der Geschwin-
digkeitspunkte ihrer Wahl. Der Einsatz ist geheim - die 
Spieler legen heimlich die Anzahl der Geschwindig-
keitspunkte fest, die sie in der Auktion setzen werden.  
 
Jeder Spieler notiert privat die Anzahl der Geschwin-
digkeitspunkte, die er in der Zug Auktion setzen wird 
(z.B. eine bestimmte Anzahl kleiner Münzkarten auf die 
Hand nehmen und abdecken oder die Nummer heim-
lich auf einem Blatt Papier notieren). Die Aufzeichnung 
der Einsätze ist notwendig, um die Spieler davon ab-
zuhalten, den eingesetzten Betrag anzupassen, sobald 
die Einsätze plötzlich aufgedeckt werden.

Vorbereitung

DAS SPIEL STARTET MIT DEM MORGEN UND EINER ZUGAUKTION. KEINER DER HELDEN BESITZT ENERGIE.

Der Spieler hat 6 Schnelligkeitspunkte gesetzt Der Spieler hat 19 Schnelligkeitspunkte gesetzt

ZUG AUKTION BEISPIEL EINER AUKTION

Sobald alle Spieler ihre Einsätze heimlich platziert haben, werden die Einsät-
ze aufgedeckt und die Ergebnisse verglichen. Der Gewinner der Auktion ist 
der Spieler, der die meisten Geschwindigkeitspunkte gesetzt hat.



Wenn mehr als ein Spieler die gleiche Anzahl von Geschwindigkeitspunkten gesetzt hat, dann ist der Spieler mit der geringsten Anzahl 
an Lebenspunkten derjenige, der beginnt und Geschwindigkeitspunkte abzieht. Wenn Spieler die gleiche Anzahl von Lebenspunkten 
haben, dann gewinnt derjenige, der die wenigste Menge an Energie hat, die Auktion. Wenn es so kommt, dass die Anzahl der Leben-
spunkte und der Energie gleich ist, dann beginnt der Spieler, der die höchste Zahl auf einer Waffe seiner Wahl dreht.

Das Auffüllen von Geschwindigkeitspunkten

Spielerzug

Ende einer Runde und eine Neue starten

Beispiele

Alle Spieler, die die Auktion verloren haben (die nicht an der Reihe sind), ziehen die gesetzten Punkte nicht ab; im Gegenteil, sie 
bewegen ihren Anzeiger auf dem Stäbchen, der die Anzahl der Geschwindigkeitspunkte angibt, um zwei Punkte nach oben. Wenn du 
also nicht an der Reihe bist, fügst du +2 Geschwindigkeitspunkte hinzu. Wenn du bereits die maximale Anzahl von Geschwindigkeit-
spunkten (25 Punkte) besitzt, kannst du keine zusätzlichen Punkte mehr hinzufügen.

Wenn du die Auktion gewonnen hast und an der Reihe bist, füge Energie entsprechend der Tageszeit hinzu und mache 4 Aktionen. Jedes 
mal, wenn du einen Angriff durchführst, wirst du immer alle Gegner auf einmal angreifen - das bedeutet, dass der gleiche Angriff und die 
gleiche Stärke des Angriffs auf jeden Gegner angewendet wird. Gegner können auf einen Angriff nacheinander mit einem Schild reagieren, 
sofern sie einen zur Verfügung haben.

Wenn du am Ende deines Zuges noch Energie übrig hast, speichere sie für den nächsten Zug (oder bis du die Zug Auktion wieder gewonnen 
hast). Keine anderen Spieler werden einen Zug machen oder Energie hinzufügen. Die Tageszeit wird geändert. Sobald die Tageszeit geändert 
wird,	beginnt	eine	neue	Spielrunde	und	damit	die	Zug	Auktion.	Wie	bei	klassischen	Duellen	beeinflusst	die	Tageszeit	die	Heldenboni,	und	
deshalb ist es manchmal vorteilhafter, während einer bestimmten Tageszeit einen Zug zu machen als während einer anderen.  

Ein Spieler, der alle seine Lebenspunkte verloren hat, kann nicht mehr am Spiel teilnehmen. Der Spieler, der der 
letzte im Spiel ist, ist der Gewinner.

Wenn du das Spiel verkürzen oder erschweren möchtest, kannst du ab der neunten Runde die plötzlicher Tod 
Regel anwenden (d.h. jeder Spieler wird zu Beginn der Runde 5 Lebenspunkte verlieren). In diesem Szenario 
kann das Spiel sogar mit einem Unentschieden enden.

TIPP

BEACHTE! Nur der Auktionsgewinner zieht seine gesetzten Geschwindigkeitspunkte ab. Dies geschieht 
durch Bewegen des Anzeigers nach unten auf dem Stäbchen, das zum Erfassen von Geschwindig-
keitspunkten verwendet wird.

Attacke auf einen Helden mit einer  
Stärke von 3
Jeder Gegner verliert 3 Lebenspunkte.

Schild
Genauso wie bei Heilung und Energie ist ein Schild 
auch nur für deinen Helden anwendbar.

Boni von Heldenkarten
Heldenboni werden, wie immer, abhängig von der 
Tageszeit vergeben.

Attacke auf eine Waffe mit der Stärke von 5
Du kannst von jedem Gegner eine Waffe 
zerstören oder einen Gespeicherte Effekte mit 
einem Widerstand von 5 oder weniger aufheben.

Heilung oder Energie
Nur	du	kannst	Heilung	oder	Energie	aufladen.	Diese	
Effekte sind nur auf deinen eigenen Helden anwen-
dbar.

Attacke mit gespeichertem Effekt
Wende ihn am Ende deines Zuges auf alle Gegner 
an. Ein Kombo-Angriff funktioniert genauso 
(außer dass du dafür zwei Runden brauchst).


