
Wenn du eine schnellere und einfachere Version des Spiels 
spielen möchtest, spiele mit nur 2 Slots. Und wenn du 
andererseits noch mehr Strategie einsetzen möchtest, spiele 
mit 4 Slots!

TIPP

SPIELVORBEREITUNG  
Jeder Spieler bereitet jeweils ein Deck mit 20 Heldenkarten und 20 
Waffenkarten vor. Du kannst maximal 4 Karten des gleichen Typs in 
das Deck nehmen (z.B. 4 Öl-Ritter oder 4 Baum-Streitkolben). Jeder 
Spieler mischt seine Decks (Waffen und Helden separat mischen). 
Legt die Decks mit der Vorderseite nach unten vor euch ab.

BEVOR DAS SPIEL BEGINNT 
Stelle dir vor, du hast 3 Slots vor dir - drei Spalten, in denen du 
Helden und Waffen ablegen kannst - oder, mit anderen Worten, 3 
Plätze für Helden und ihre Waffen.

Bevor das Spiel beginnt, nimm 3 Helden aus deinem Heldendeck  
heraus       .Du wirst die Helden in die Slots legen       . Wenn du mehre-
re Helden des gleichen Typs hast, kannst du die Karten in einem Slot 
übereinander legen (so dass ein Held die anderen verdeckt, die Boni 
dieser verdeckten Helden müssen jedoch sichtbar sein). Ein solches 
Aufeinanderstapeln von Helden schafft einen sogenannten "Rang"       ,        
der bestimmte Vorteile hat (siehe "Rang").
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RULES: LEVEL 4
DECK VS. DECK



Jetzt ist es, wie immer, an der Zeit zu entscheiden, wer anfängt. 
Wer die höchste Zahl (auf einer der ausgelegten Waffen) dreht, 
fängt an. Der Spieler der anfängt, verliert 2 Lebenspunkte.

SPIELVERLAUF 
Die Spieler wechseln sich ab. Eine Runde beginnt mit dem 
Morgen. Wenn du an der Reihe bist, hast du 4 Aktionen. 

BEACHTE! In dieser Version des Spiels werden die Leben nicht auf 
dem Stäbchen festgehalten, sondern durch dein Heldendeck und die 
vor dir liegenden Helden dargestellt. 
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Als nächstes nimm 5 Waffen vom Deck und platziere eine 
Waffe (wie du sie anordnest, hängt von dir ab) unter jedem 
Slot, in dem sich ein Held (oder Rang) befindet. Waffen, die 
nicht den Slots zugeordnet wurden, werden unter das Waffen-
deck zurückgelegt      . Ein Rang, unabhängig von der Anzahl 
der Helden, die er hat, kann maximal 1 Waffe haben.

Wenn du 2 Lebenspunkte abziehen musst, entferne zwei Helden 
von der Oberseite des Decks und lege sie auf den Ablagestapel, den 
"Friedhof", mit der Karte nach oben (Bild des Helden nach oben)       .



Helden und Ränge haben jeweils ihre eigene Waffe, du kannst sie nicht neu 
anordnen oder andere Waffen verwenden als die bereits zugewiesenen.

Energie ist für alle deine Helden gemeinsam sammelbar. Du 
wirst immer Energie vom Helden/Rang beziehen, mit dem du 
zuerst spielen wirst, wenn du an der Reihe bist. Du musst die 
1. Aktion mit diesem Helden/Rang durchführen (drehe seine 
Waffe oder, wenn möglich, verwende seinen gespeicherten 
Effekt).

BEACHTE! Du kannst für jede Aktion aus einem der 3 Slots 
auswählen (Held oder Rang). Du kannst also für jede Aktion einen 
anderen Helden wählen oder alternativ alle 4 Aktionen mit dem 
selben Helden spielen.

BEACHTE! Wenn du eine "permanente Attacke auf einen Helden" 
oder einen "Sofort-Kombo" verwendest, wird dies immer als die 
letzte Aktion dieses Helden oder Ranges betrachtet und bedeutet, 
dass dir für diese Runde keine zusätzlichen Aktionen mit diesem 
Helden erlaubt sind. Du signalisierst das Ende des Zuges eines 
Helden, indem du die Karte umdrehst (für Ränge musst du nur den 
ersten Helden umdrehen). Sobald deine Runde vorbei ist, drehst du 
den Helden wieder mit dem Gesicht nach oben.

Du behältst den Überblick über deine 
Energie mit Hilfe von zwei Karten - zwei 
unbenutzte Heldenkarten (siehe Bild).

Wie immer verbraucht das Drehen einer Waffe Aktionen und 
Energie. Du wirst den Helden, den du ausgewählt hast, als 
Anführer benutzen. Wenn zum Beispiel dein Held nicht weiß, wie 
man die Waffe benutzt, mit der er kämpft, dann kostet es dich 1 
zusätzliche Energie. Ebenso kannst du für jeden Helden seinen 
Bonus zur jeweiligen Tageszeit verwenden (aber nur, wenn du den 
Helden für eine Aktion benutzt und seine Waffe einsetzt).
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Wenn du keine Karten ablegen willst oder kannst (z.B. wenn du keine 
freien Slots mehr hast), lege sie unter das Heldendeck. Als nächstes 

NEUE HELDEN UND WAFFEN AUSLEGEN  
Sobald es deine zweite Runde ist ("und jede weitere Runde"), musst 
du zuerst die sogenannte "Wartung" durchführen. Du kannst 
bis zu 2 Waffen aus den belegten Heldenslots (oder Rangslots) 
entfernen und sie unter dein Waffendeck legen; du kannst auch 
bis zu 2 Helden entfernen und sie unter dein Heldendeck legen (du 
kannst auch Helden aus einem Rang entfernen, du musst jedoch 
die Kartenordnung beachten und Karten von oben dem Stapel 
entfernen). Wenn du keine Karten mehr in deinem Deck hast, 
kannst du ein neues Deck erstellen, indem du von den ausgelegten 
Heldenkarten nimmst. Bleibt eine Waffenkarte mit gespeichertem 
Effekt allein (ohne Held) in einem Slot, wird der Effekt aufgehoben.

Wie üblich darf ein Held jeden seiner Boni nur 1x pro Runde nutzen. 
(Wenn du soweit bist, die 2. Aktion zu spielen und deinen Bonus 
bereits während der 1. Aktion genutzt hast, dann darfst du ihn nicht 
mehr verwenden. Der gesamte Rang gilt als 1 Held, obwohl es er-
laubt ist, den höchsten Bonus für jede Tageszeit zu verwenden, siehe 
Rang). Wenn du zum Beispiel deine Aktionen so einsetzt, dass du 
für jede Aktion mit einem neuen Helden spielst, dann kannst du für 
jede Aktion den Bonus des jeweiligen Helden verwenden. 

Danach kannst du bis zu 2 Helden von der Oberseite des Decks   
nehmen und sie ablegen. Du kannst sie in die freien Slots       legen 
oder sie einem Rang       zuordnen (vorausgesetzt, es handelt sich 
um die gleiche Art von Helden).
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EFFEKTE 
Effekte werden praktisch genauso gespielt wie in einem Duell – mit ein 
paar wenigen Ausnahmen: 

kannst du ebenfalls 2 Waffen auf einmal von der Oberseite des 
Waffendecks nehmen und sie deinen Helden zuweisen, aber nur den 
Helden, die keine Waffe besitzen (die Waffe wurde zerstört oder du 
hast sie selbst während der Wartung entfernt). Nach all dem, kannst 
du mit den Heldenaktionen und dem Drehen beginnen.

Während einer Attacke auf den Helden kannst du wählen, ob du 
das Heldendeck deines Gegners, einzelne ausgelegte Heldenkar-
ten oder einen Rang angreifen möchtest.

ATTACKE AUF DIE WAFFE

ATTACKE AUF DEN HELDEN

Während einer Attacke auf die Waffe      , kannst du eine der 
ausgelegten Waffen deines Gegners wählen. Dein Gegner 
muss die zerstörte Waffe sofort aus dem Spiel nehmen und 
mit der Vorderseite nach oben auf den Stapel "Waffenf-
riedhof" legen. Waffen können in diesem Spielmodus nicht 
repariert werden.
Während einer Attacke auf den Effekt       , wird der Effekt 
aufgehoben, aber die Waffe bleibt unbeschädigt.
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Wenn du ein Deck attackierst, muss dein Gegner die Anzahl der 
Karten, die der Stärke des Angriffs entspricht, auf den Friedhof legen.



Eine Attacke kann mit jedem Schild geschwächt oder abgewehrt 
werden, vorausgesetzt, der Spieler hat ein Schild vor einem seiner 
Helden ausliegen. Behalte deine Helden mit einem Schild und auch die 
Tageszeit im Auge - ein Held kann einen Bonus für den Schild haben.
Wenn sich ein Spieler im Heilmodus befindet, kann er nur Helden auf 
dem Friedhof heilen und sie so wieder auf das Deck zurück bringen. Die 
Stärke der Heilung bestimmt, wie viele Heldenkarten vom Friedhof auf 
das Deck zurückgelegt werden.

Die Helden werden einer nach dem anderen, in 
der Reihenfolge in der sie vom Stapel gezogen 
werden, auf den Friedhof gelegt.
Wenn du einen Slot mit einem Helden attackierst, 
hat dieser Held unabhängig von der Stärke der 
Attacke nur 1 Lebenspunkt, das bedeutet, dass 
nur dieser bestimmte Held außer Gefecht gesetzt 
wird (eine Attacke hat immer nur ein Ziel). Der 
besiegte Held wird auf den Friedhof gelegt und 
seine Waffe bleibt in dem Slot. Wenn es sich 
um eine Waffe mit einem gespeicherten Effekt 
handelt, wird dieser Effekt aufgehoben.
Einen Rang zu attackieren ist etwas anders. Ein 
Rang hat einen ähnlichen Widerstand wie die 
Waffen. Der Widerstandswert wird durch die 
Anzahl der Heldenkarten in einem Rang (max. 4) 
bestimmt. Um eine Heldenkarte aus dem Rang zu 
zerstören, musst du zuerst einen Helden mit einer 
Attacke angreifen, der eine größere Stärke als der 
Widerstand des Ranges hat. Wenn die Attacke ein 
Erfolg ist, nimm die oberste Heldenkarte aus dem 
Rang und lege sie auf den Friedhof. Es ist also nur 
möglich, einen Rang kartenweise zu zerstören. 

BEACHTE! Wenn das Deck zerstört worden ist und du nicht zu-
mindest 1 Karte in ihm hast, dann kannst du keinen Helden heilen.
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Du wirst den Effekt des Helden, der eine Waffe benutzt hat, zunächst 
platzieren und dann die Attacke ausführen. Um eine permanente 
Attacke in den folgenden Runden durchzuführen, musst du den 
Helden in dieser Runde für eine Aktion nutzen. Du wirst die Aktion 
ankündigen, sie abziehen und die Attacke durchführen. 
 
Eine Kombo funktioniert ähnlich. Wenn du Waffen mit Kombos hast, 
die von mindestens zwei Helden niedergelegt wurden, und du eine 
Aktion mit einem von ihnen durchführst, dann kannst du die Kombo 
zünden. Zündende Kombos werden dann als Aktion betrachtet.

BEACHTE! Wenn du eine permanente Attacke oder Kombos 
als Aktion verwendest, muss es die letzte Aktion sein, die 
der Held ausführt (eine andere Aktion kann in diesem Zug 
nicht von diesem Helden ausgeführt werden).
Du kannst anzeigen, dass es die letzte Aktion ist, indem 
du die Heldenkarte mit dem Gesicht nach unten umdrehst.

PERMANENTE ATTACKE ODER KOMBO

Du kannst den "Sofort-Kombo" Bonus nur dann nutzen, wenn 
dein Held mit diesem Bonus einen gespeicherten Effekt mit 
einer Bombe für die jeweilige Tageszeit hat. Im Allgemeinen 
ist ein Held nicht in der Lage, seinen Bonus einer anderen 
Waffe als seiner eigenen zuzuweisen.

Jede Attacke muss separat erfolgen - es ist beispielswei-
se nicht möglich, die gespeicherte permanente Attacke 
eines Helden mit einer einmaligen Attacke eines anderen 
Helden zu addieren um dann eine stärkere Attacke, z.B. 
gegen einen Rang, zu erhalten. 

FAQ
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Das Spiel endet und ein Spieler wird zum Gewinner erklärt, wenn 
er alle Helden seines Gegners vom Heldendeck sowie alle seine 
ausgelegten Heldenkarten und Ränge von den Slots zerstört hat.  
Mit der neunten Morgenrunde wird, wie immer, die "plötzlicher 
Tod" Regel eingeführt (bevor einer der beiden Spieler etwas tun 
kann); im Gegensatz zu einem Duell repräsentiert jede Karte 1 
Lebenspunkt (diesmal jedoch unabhängig vom Widerstand eines 
Ranges). Jeder Spieler muss 5 Lebenspunkte abziehen. Jeder 
Spieler beginnt immer mit dem Deck und geht weiter zu den 
ausgelegten Karten (entferne 5 Heldenkarten und lege sie auf den 
"Friedhof").

allen Helden im Rang auswählen. Zum 
Beispiel: Du hast drei Helden in deinem 
Rang mit einem Bonus, der am Morgen 
für eine Heldenattacke verwendet wird. 
Der erste hat +2, der zweite +3 und der 
dritte +2. Dein Bonus für diese Attacke 
auf einen Helden, beträgt an diesem 
Morgen +3.
Ein Rang hat einen größeren Widerstand. 
Die Anzahl der Karten in einem Rang gibt 
den Wert des Widerstands an. Für jede 
Karte ist es +1. Zum Beispiel: Ein Rang 
aus 3 Karten hat einen Widerstand von 
3. Ein Gegner kann die Verteidigung eines 
Ranges nur mit einer Attacke auf einen 
Helden von 3 oder mehr besiegen. Dann 
wird jedoch nur die oberste Heldenkarte 
des Ranges zerstört und auf den Friedhof 
gelegt.
SPIELENDE UND ERMITTLUNG DES GEWINNERS

SPEZIALREGELN UND RANG VORTEILE
Ein Rang kann aus bis zu 4 Helden des gleichen Typs gebildet 
werden. Für jede Tageszeit kannst du den höchsten Bonus von 
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