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Wir heißen euch erneut willkommen in der Welt von Etheria – der Welt von Mage Wars! Mit dieser 
Erweiterung Battlegrounds: Die Vorherrschaft werdet ihr völlig neue Arten kennen lernen, eure 
Gegner zu fordern!

Battlegrounds ist eine neue Reihe von Erweiterungen für Mage Wars - Arena! Jede 
Battlegrounds-Erweiterung enthält unter anderem besondere puzzleartige Zonenteile, mit denen 
man spannende neue Arenen bauen kann, die es zu bewältigen gilt. Ihr könnt ziemlich große 
Arenen erschaffen, die perfekt für das Spiel mit mehr als 2 Spielern geeignet sind. Dazu haben wir 
erweiterte Mehrspielerregeln beigefügt. 

Die modularen Zonenteile sind das Herzstück von Battlegrounds, aber es kommt noch mehr: 
Jede Battlegrounds-Erweiterung wird ein neues Szenario umfassen – eine andere Art und 
Weise, mit Mage Wars - Arena zu spielen und Spaß zu haben. Ein Szenario zu spielen, kann 
den Spielstil komplett auf den Kopf stellen, was erfahrene Spieler von Mage Wars vor neue und 
interessante Herausforderungen stellt. Selbstverständlich muss man sich weiterhin vor seinem 
Gegner schützen. Ein toter Magier kann keinen Sieg erringen! 

In dieser Battlegrounds-Erweiterung findet ihr das erste Battlegrounds-Szenario „Die Vorherrschaft“: 
Dies ist ein Spiel um Geländekontrolle, in dem ihr versucht, Gewalt über die sagenumwobenen V’Tar-
Kugeln zu erlangen, die in der Arena verstreut sind. Schwärmt aus, erlangt die Kontrolle und herrscht!

Battlegrounds: Die Vorherrschaft  
beinhaltet:

• 20 modulare Zonenteile
• 118 neue Zauberkarten
• 1 Stanzbogen mit Markern und Plättchen   

Viele der neuen Zauber sind mit Blick auf das 
Szenario Die Vorherrschaft geschaffen worden. 
Darunter werdet ihr 18 Wächter der V’Tar-
Kugeln finden: Die Sslak und die Usslak. 

Bei den Stanzteilen befinden sich auch Kontrollmarker, mit denen ihr die Kontrolle über 
V’Tar-Kugeln anzeigen könnt.  Ihr könnt sie natürlich auch zur Anzeige eurer Kontrolle über 
Beschwörungen und andere Objekte benutzen. Ihre beiden Seiten haben unterschiedliche 
Färbungen. Jeder Spieler sollte sich eine Farbe wählen, die seinen Aktionssteinen entspricht.

Lasst uns beginnen!

Euch stehen 20 Zonenteile zur Verfügung, 
die nahezu beliebig angeordnet werden 
können. Jedes Zonenteil stellt eine Zone 
der Arena dar. Unter diesen Zonenteilen 
gibt es 9 spezielle mit besonderen 
Eigenschaften, die man im Spiel nutzen 
kann. 

Natürlich kann man mit den Zonenteilen 
eine 3 mal 4 große Standardarena bauen, 
wie sie im Grundspiel Mage Wars - Arena 
beiliegt. Sie können aber auch in vielfältiger, 
anderer Weise zusammengesetzt werden, 
um völlig verschiedene Arenen zu schaffen. 
Als Inspirationsquelle sollen die von uns 
geschaffenen Battlegrounds-Arenen in dieser 
Anleitung dienen. Ihr findet sie ab Seite 11.

Natürlich könnt und sollt ihr eure eigenen 
Battlegrounds-Arenen entwerfen! Für den Entwurf einer eigenen Arena schlagen wir vor, sich an 
unsere Richtlinien zu halten, die den Kampfplatz ausbalancieren (jedenfalls bei den ersten paar 
Kämpfen!):

• Vermeidet es, enge Korridore oder Nadelöhre zu bauen, wo nur eine Zonenteilseite 
verbunden ist. Wall-Zauber könnten ein zu mächtiges Werkzeug in einer modularen Arena 
sein, die enge Durchgänge hat. Ein Zonenteil, das nur einseitig verbunden ist, könnte leicht 
abgeschottet und damit effektiv aus dem Spiel genommen werden.

• In der Standardarena beginnen die Spieler mit 5 Zonen Abstand zueinander. Wenn eure Magier 
in weniger als 5 Zonen Abstand beginnen, wird das Spiel kürzer und konzentriert sich stärker 
auf das Töten des anderen Magiers. Beginnt ihr jedoch in mehr als 5 Zonen Abstand, wird 
sich die Spieldauer erhöhen und die Interaktion in den ersten Runden verringern.

Bautipp: Einige Regeln sind natürlich dazu da, gebrochen zu werden, also baut einfach die 
Arena, die euch vorschwebt. Wenn ihr aber die beiden Grundregeln beherzigt, wird euer Spiel 
ausgeglichener und spannender!

EINFÜHRUNG

DER MODULARE SPIELPLAN

Ersatzteilservice
Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft.  

Falls ein Bestandteil fehlt oder ein anderer 
Anlass zur Reklamation besteht, wende dich 

bitte an: ersatzteilservice@pegasus.de.  
Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden 

mit diesem Spiel.

Dein Pegasus-Spiele-Team
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9 Zonenteile sind „spezielle“ Zonenteile, was an den 
besonderen Symbolen darauf erkennbar ist. Ihr könnt sie 
bei Bedarf als normale Zonenteile benutzen, die Kämpfe 
werden aber interessanter, wenn ihr deren besondere 
Eigenschaften benutzt. Jedes Zonenteil wird wie eine 
normale Zone in der Arena behandelt, hat aber eine 
besondere Wirkung.

Beim Bau einer eigenen Arena solltet ihr die Platzierung dieser Zonenteile mit Bedacht wählen. 
Haltet die Arena ausgeglichen; wenn ihr zu viele dieser Zonenteile auf einer Seite der Arena 
anlegt, wird das Spiel zu Gunsten eines der Magier kippen. Natürlich könntet ihr das auch ganz 
bewusst machen, quasi als „Handicap“ für einen besonders erfahrenen Spieler …

Zonenteile, die deinen Magier oder seine Gefolgschaft schützen, sollten besser im Zentrum der 
Kampfaktionen liegen. Zonenteile, die eine hilfreiche Eigenschaft liefern, könnten am Rand liegen, 
um interessante Taktiken oder Entscheidungen zu fördern – will man einen Umweg einschlagen, 
um das spezielle Zonenteil zu nutzen? Gefahren und schädliche Zonenteile könnten auf Zonen 
verteilt werden, die durchquert werden müssen - riskiert man es, durch geschmolzenes Gestein zu 
gehen oder nimmt man einen längeren Weg in Kauf?

Altar des Vergessens

Tief verborgen liegt der uralte Altar einer vergessenen Gottheit. Verwitterung hat das Aussehen 
der Statuen unkenntlich gemacht, doch heißt es, dass der Altar weiterhin Opfer annimmt …

Wenn du diese Zone kontrollierst (siehe Zonenkontrolle im Kodex auf Seite 10), darfst du einmal pro 
Runde, vor oder nach der Aktionsphase einer befreundeten Kreatur, eine deiner eigenen Kreaturen 
unter deiner Kontrolle zerstören. Dadurch erhältst du Mana in Höhe der halben Zauberkosten 
(aufgerundet) der zerstörten Kreatur sowie ein V’Tar (siehe Textkasten „V’Tar-Kugeln“ auf Seite 7). 
Benutze als Merkhilfe ein Plättchen Bereit. Die Kreatur, die du 
zerstörst, kann überall in der Arena sein; sie muss sich nicht 
unbedingt in der Zone des Altar des Vergessens befinden.

Platzierungstipp: Da es sich um eine positive Zone handelt, gibt 
es eine Menge Möglichkeiten für den Altar. Setzt du ihn in die 
Mitte der Arena, dient er als guter Anreiz, um ihn zu kämpfen. 
Seine Fähigkeit erfordert jedoch ein Opfer, daher wird er wohl 
nicht so häufig benutzt werden, wenn er ungünstig liegt. Oftmals 
wird es am besten sein, den Altar des Vergessens zusammen mit 
einer V’Tar-Kugel zu platzieren (siehe Kasten „V’Tar-Kugeln“ auf 
Seite 7). Dadurch wird ein Anreiz für beide Seiten geschaffen, den 
Altar kontrollieren zu wollen.

Zersetzender Tümpel

Dieser Tümpel ist mit einer blubbernden grünen 
Flüssigkeit gefüllt. Ihr ätzender Geruch sollte eine 

Warnung sein: halte dich von dieser Flüssigkeit fern. Doch der 
Tümpel spuckt und spritzt um sich, fast als habe er einen eigenen 
Willen …

Diese Zone schränkt nicht fliegende körperliche Kreaturen in 
der Bewegung ein. Während jeder Erhaltungsphase legst du 
einen Zustand Verrostend auf jede nicht fliegende, körperliche 
Kreatur in dieser Zone.

Platzierungstipp: Der Zersetzende Tümpel hat eine durchschlagende Wirkung bei Kreaturen 
mit niedriger Rüstung, wodurch man sie beim Angriff leicht zerstören kann. Zusätzliche Zustände 
Verrostend werden sie sehr wahrscheinlich vernichten.

Diese Zone wird vermutlich von beiden Spielern gemieden. Daher kann der Zersetzende Tümpel 
benutzt werden, um Kreaturen in eine bestimmte Richtung zu bugsieren, und Spieler, die Wälle in 
ihrem Zauberbuch haben, können versuchen, den Gegner zum Betreten dieser Zone zu zwingen. 
Wenn du hier eine V’Tar-Kugel platzierst, empfiehlt es sich, keinen Wächter in die Zone zu setzen: 
Die Zone ist bereits feindlich genug, und wahrscheinlich töten die Säuren den Wächter sogar!

Ätherischer Dunst

Ein unnatürlicher Nebel erfüllt die Luft. Einen kurzen 
Augenblick zuvor waren der Ork und seine Soldaten noch deutlich zu 
erkennen, doch jetzt sind sie verschwommen und unklar. Andere Feinde in 
größerer Entfernung hinter ihnen sind noch deutlich auszumachen.  Was 
für ein Hexenwerk ist dieser Nebel?

Objekte in dieser Zone erhalten das Merkmal Verdunkelt.

Platzierungstipp: Eine einfache, aber hilfreiche Zone. Sie 
funktioniert als Mittelteil für eine Arena, besonders, wenn dort eine V’Tar-Kugel sein sollte. Wenn 
jemand Kontrolle über diese Kugel erlangen will, muss er sich ganz nah heranwagen.

Geschmolzenes Gestein

Glühende Hitze erfüllt diese Zone. Das ist nicht 
verwunderlich, denn kochendes Magma erleuchtet die 

Arena. Die brodelnde und überall hin sickernde Lava macht es ratsam, 
sich schnell zu entfernen …

Diese Zone schränkt nicht fliegende körperliche Kreaturen in 
der Bewegung ein. In jeder Erhaltungsphase legst du einen 
Zustand In Brand auf jede nicht fliegende körperliche Kreatur in 
dieser Zone. Diese Zustände In Brand erwürfeln ihren Schaden in 
dieser Erhaltungsphase. 

SPEZIELLE ZONENTEILE

Gelände

Für zukünftige Spielkompatibilität gelten alle diese speziellen Zonenteile als 
Gelände. Gelände ist eine Art Beschwörungszauber, den die Spieler in zukünftigen 
Erweiterungen von Mage Wars anwenden können. Ein Geländezauber verändert 
eine Zone, indem er ihr neue Besonderheiten verleiht. Zum Beispiel könnte ein 
„Schlamm“-Geländezauber eine Zone in eine klebrige Schlammgrube verwandeln, 
während ein „Höllenlandschaft“-Geländezauber eine infernalische Feuerzone 
erschafft. 

Wenn du einen Geländezauber auf eine Zone anwendest, in der sich bereits Gelände 
befindet, hebt der neue Zauber dies auf und ersetzt die alten Geländeeffekte.  Die 
speziellen Zonenteile von Battlegrounds gelten alle als Gelände und du kannst 
ihre Effekte aufheben, indem du einen Geländezauber darauf anwendest. Sie können 
jedoch nicht zerstört oder bewegt werden. 

Alle normalen Regeln für darüberliegendes Gelände gelten. Zum Zweck der 
Anwendung von Geländeregeln haben die speziellen Zonenteile Manakosten von 0. 

Sollte aus irgendeinem Grund Gelände, das über einem speziellen Zonenteil liegt, 
entfernt oder zerstört werden, gilt wieder die ursprüngliche Spezialeigenschaft des 
Zonenteils.
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Platzierungstipp: Geschmolzenes Gestein ähnelt dem Zersetzenden Tümpel, Daher gelten 
nahezu dieselben Überlegungen für seine Platzierung. Es ist eine feindliche Zone, bei der du 
vermeiden solltest, Wächter einzusetzen, denn diese würden sowieso schnell verglühen.

Samandriels Kreis

Dieser mystische Ring ist mit den Runen des Engels 
des Lichts geschmückt. Er belebt die wahrhaft 
Glaubenden und schmettert alles Untote und 

Unnatürliche ab. Ein ausgezeichneter Platz für eine Rast …

Lebende Kreaturen in dieser Zone erhalten das Merkmal 
Regenerieren 1. In jeder Erhaltungsphase erhält jede nicht 
lebende Kreatur in dieser Zone 1 direkten Schaden. Diese 
Zone schränkt nicht lebende Kreaturen in der Bewegung 
ein.

Platzierungstipp: Wie du auf Samandriels Kreis reagierst, hängt sehr davon ab, was für eine 
Art Zauberbuch du hast, insbesondere, wenn du eine Menge Zombies einsetzt – der direkte 
Schaden ignoriert ihr Merkmal Unverwüstlich. Versuchst du es aber mit den üblichen lebenden 
Kreaturen, ist das eine hervorragende Zone, um dein Lager aufzuschlagen. Du solltest dir also über 
die verwendeten Zauberbücher im Klaren sein, wenn du dieses Zonenteil in die Arena setzt. 

Diese Zone sollte besser ohne V’Tar-Kugeln bleiben. Sie dürfte für die Spieler trotzdem ein 
interessantes Ziel sein, ohne die Gewinnmöglichkeiten für bestimmte Spieler zu verringern.

Septagramm

Viele mystische Kreise wurden als Schutzvorrichtung 
geschaffen und der machtvollste wird Septagramm 
genannt, der siebenzackige Stern. Noch gibt es 

keinen wirksameren Schutz gegen feindliche Magie als diesen …

Diese Zone und alle Objekte (kein Magier) darin erhalten 
das Merkmal Beschützt (siehe im Kodex auf Seite 10). Man 
beachte, dass Magier besondere und mächtige Kreaturen sind, 
die beständig Zauber anwenden und von Magie umgeben 
sind. Sie sind nicht leicht zu behüten. Daher beschützt das 
Septagramm sie nicht.

Platzierungstipp: Wie Ätherischer Dunst ist dies eine einfache, aber hilfreiche Zone. Sie 
funktioniert sehr gut in der Mitte der Arena, vielleicht sogar mit einer V’Tar-Kugel darin! 

Optionale Regel: Erfahrene Spieler können Septagramm auch für Magier zulassen (es verleiht 
ihnen das Merkmal Beschützt).

Speergrube

Der Boden hier hat etwas Seltsames an sich. Nur 
eine nähere Untersuchung lässt die Ränder einer lang 
versteckten Falle zutage treten. Gut, dass du nicht 
hinein getappt bist. Oder etwa doch?

Bei Spielbeginn kommt ein Marker Speergrube auf diese Zone. 
So lange der Marker Speergrube auf dieser Zone ist, würfelst du 
mit dem Effektwürfel, sobald eine nicht fliegende körperliche 
Kreatur diese Zone betritt: Bei 9+ erhält diese Kreatur einen 
Unvermeidbaren Angriff mit 4 Angriffswürfeln mit dem 
Merkmal Durchdringen +2. Danach entfernst du den Marker 
Speergrube. Außerdem schränkt diese Zone nicht fliegende 

körperliche Kreaturen ein, egal ob hier ein Marker Speergrube liegt oder nicht.

Platzierungstipp: Die Wirkung der Speergrube ist zwar deutlich anders als die anderer feindlicher 
Zonen, aber der Gedanke hinter ihrer Platzierung ist sehr ähnlich. Bedenke, dass die Speergrube 
im gesamten Spiel bestenfalls eine Kreatur erfasst, also könntest du trotzdem eine V’Tar-Kugel in 
diese Zone setzen und dieser einen Wächter geben. Die Spieler müssen also ein kalkuliertes Risiko 
eingehen, wenn sie diese Zone betreten!

V’Torrak

Das Artefakt, für das du diesen langen Weg auf dich 
genommen hast, ist endlich aufgetaucht! Sobald du 
die Arena betrittst, spürst du den Sog von Voltari. Nur 

eine kleine Anstrengung, und schon kannst du den Schleier beiseite 
schieben und etwas herüber ziehen …

Wenn du diese Zone kontrollierst (siehe Zonenkontrolle im 
Kodex, Seite 10), darfst du während der Aufstellungsphase 
einen Sslak in diese Zone herbeirufen. Um den Sslak 
herbeizurufen, musst du seine Manakosten bezahlen und ein 

V’Tar (mehr zu V’Tar später) ausgeben, um dir die Zauberkarte von außerhalb deines Zauberbuchs 
zu nehmen. Wie jede andere von dir herbeigerufene Kreatur steht der Sslak unter deiner 
Kontrolle.  

Hinweis: Wenn dieses Zonenteil seine Spezialeigenschaft verlieren sollte (vielleicht weil ein 
Geländezauber seinen Effekt ersetzt), gilt das V’Torrak-Artefakt dann als „unter dieser Zone 
begraben“ und der Spieler, der ausreichend V’Tar sammelt, gewinnt weiterhin das Spiel (siehe 
Szenarioregeln Die Vorherrschaft auf Seite 6). Auch in Arenen ohne das V’Torrak kann man ein 
Szenario Die Vorherrschaft gewinnen.

Platzierungstipp: Das V’Torrak funktioniert gut, wenn du es nahe Zonen mit V’Tar-Kugeln 
platzierst. Dadurch kannst du es zum Herbeirufen von Sslak benutzen, die zur Bewachung der 
Kugeln dienen. Es dürfte sich im Zentrum der Arena gut machen, oder zumindest innerhalb 
gleicher Entfernung zu allen Startzonen oder Zonen mit V’Tar-Kugeln. Wenn du hier eine V’Tar-
Kugel platzierst, solltest du der Zone auch einen zusätzlichen Wächter geben.

Geheimgänge

Wer ungesehen reist, reist schneller, reist weiter. Diese Gänge sind 
verbunden und man kann den Weg zwischen ihnen rasch zurücklegen.

Diesem Set liegen zwei Plättchen Geheimgang bei. Einige unserer 
empfohlenen Arenen haben solche Plättchen und du kannst sie 
nach Belieben deinen selbsterstellten Arenen beifügen. Lege eines 
dieser Plättchen in eine Zone, um anzuzeigen, dass sich dort ein 

Geheimgang befindet. Diese Plättchen werden immer paarweise benutzt und es gibt immer zwei 
Zonen mit einem Plättchen Geheimgang.

Als Bewegungsaktion kann sich eine Kreatur in einer Zone mit Geheimgang direkt zu einer 
anderen Zone mit Geheimgang bewegen. Diese Kreatur ignoriert bei dieser Bewegung 
dazwischenliegende Wälle und Zonen.

Praktisch sind also die beiden Zonen mit Geheimgängen miteinander verbunden. Anders als die 
speziellen Zonenteile sind die Geheimgänge kein Gelände und werden nicht aufgehoben, wenn 
ein Geländezauber auf diese Zone angewendet wird. Sie sind keine Objekte und können weder 
zerstört noch zum Ziel werden.

Ein gewiefter Kommandeur wird Geheimgänge bewachen, ein legendärer Kommandeur wird sie 
nutzen!
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Mage Wars ist zwar an sich ein Zweikampf sich duellierender Magier, doch es kann auch darüber 
hinaus gehen! Der modulare Battlegrounds-Spielplan ist perfekt geeignet für Spiele mit mehreren 
Personen. Während die übliche aus 12 Zonen bestehende Arena in Mage Wars großartig für 
Einer-gegen-Einen-Duelle oder Schlachten zwischen zwei Teams aus je zwei Magiern ist, bietet 
Battlegrounds größere Arenen für Schlachten zwischen drei bis vier Magiern beim offenen Spiel 
oder für größere Teams aus je drei Magiern.

Jeder Spieler braucht sein eigenes Zauberbuch und seine Aktionssteine. Außerdem hilft es, 
wenn ihr ein paar Extrawürfel habt. Nach Möglichkeit sollte jeder Spieler seine eigenen, 
unverwechselbaren Aktionssteine haben.  Das Mage Wars - Arena Grundspiel enthält nur 
zwei Farben, man kann aber zusätzliche Sets mit Aktionssteinen in unterschiedlichsten Farben 
erwerben.

Die beiliegenden „Kontrollmarker“ dienen zur Anzeige, wer die Kontrolle über V’Tar-Kugeln hat 
(mehr dazu später). Du kannst sie ebenfalls dazu benutzen, die Kontrolle über Beschwörungen 
und andere Objekte anzuzeigen. Nach Möglichkeit wähle eine Farbe, die zur Farbe deiner 
Aktionssteine für die Kreaturen passt.

Im offenen Spiel kämpft jeder Magier für seine eigene Ehre. Ein „offenes Spiel“ läuft fast wie das 
übliche Duell bei Mage Wars - Arena ab. Es gibt bei dieser Art Schlacht aber ein paar Dinge zu 
berücksichtigen:

• Initiative: Anstatt die Initiative zwischen zwei Leuten hin- und hergehen zu lassen,  
wandert sie im Uhrzeigersinn um den Tisch.

• Aktionsphasen: Ganz ähnlich wird auch in der Aktionsphase verfahren, indem die Spieler 
der Reihe nach jeweils mit einer Kreatur handeln, beginnend beim Spieler mit der Initiative, 
und dann weiter im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, eine Kreatur zu aktivieren, 
darfst du passen, wenn mindestens einer deiner Gegner mehr aktive Kreaturen in der Arena 
hat als du. Wenn keiner der anderen Spieler mehr aktive Kreaturen als du hat, darfst du nicht 
passen.

• Schnellzauberaktion: Bei der einleitenden und der abschließenden Schnellzauberphase 
hat jeder Magier eine Gelegenheit, seine Schnellzauberaktion zu benutzen (wenn sie noch 
nicht genutzt wurde), beginnend mit dem Spieler, der die Initiative hat, und dann weiter im 
Uhrzeigersinn.

• Tod eines Magiers: Wenn ein Magier zerstört wird, entferne seine Magierkarte und alle 
seine von ihm kontrollierten Objekte aus dem Spiel. Alle gegnerischen Objekte, die dem 
entfernten Magier oder seinen entfernten Objekten angefügt waren, werden auch zerstört.

• Sieg: Im normalen offenen Spiel gewinnt der letzte übrig bleibende Magier. Andere 
Szenarien, wie Die Vorherrschaft (siehe Seite 7) besitzen andere Siegbedingungen. Der erste 
Magier, der diese Voraussetzungen erfüllt, gewinnt den Kampf.

Wenn dir ein offenes Spiel nicht behagt, kannst du Frieden mit einem anderen Magier schließen und 
gemeinsam mit ihm gegen eure eingeschworenen Feinde kämpfen! Ein Teamspiel erfordert zwei 
(oder mehr!) Magier auf einer Seite, jeder von einem anderen Spieler gesteuert, die aber als Team 
zusammenarbeiten.

Es gibt ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man diese Art Schlacht spielt:

Zauber: Jeder Magier ist ein unabhängiger Charakter mit seinem eigenen Zauberbuch. Jeder 
Magier sucht sich seine eigenen Zauber in der Planungsphase aus. Magier dürfen nicht die Zauber 
des Partners anwenden.

Startzonen: Ein Beispiel für eine Team-Arena ist „Die Waffenruhe von Straywood“ auf Seite 
14. Diese Arena hat für jeden Spieler des Teams eine eigene Startzone. Das ist besser als alle 
Magier desselben Teams in ein und derselben Zone starten zu lassen, was es schwer macht, in der 
Anfangsphase des Spiels zoneneinmalige Beschwörungen auszulegen.

Initiative: Die Initiative geht zwischen den Teams hin und her, nicht zwischen einzelnen Spielern. 
Also handelt ein Team als erstes in Runde eins, dann handelt das andere Team als erstes in Runde 
zwei und so weiter.

Aktionsphasen: Während der Aktionsstufe sind die Teams abwechselnd am Zug, um jeweils 
eine Kreatur zu aktivieren. Wenn dein Team an der Reihe ist, darfst du eine beliebige Kreatur 
aktivieren, die irgendeinem Teammitglied gehört. Es kann sein, dass die Spieler beraten müssen, 
welche Kreatur als nächste handelt. Ein Team darf passen, wenn das andere Team mehr aktive 
Kreaturen in der Arena hat als das eigene Team. Die Teams sind weiter abwechselnd am Zug, bis 
alle Kreaturen gehandelt haben.

Schnellzauberaktion: Bei der einleitenden und der abschließenden Schnellzauberphase hat 
jeder Magier Gelegenheit, seine Schnellzauberaktion zu benutzen (wenn sie noch nicht genutzt 
wurde). Ähnlich wie bei der Aktionsstufe sind die Teams abwechselnd an der Reihe, beginnend 
mit dem Team, das die Initiative hat; außerdem hat jeder Magier in einem Team die Gelegenheit, 
seine Schnellzauberaktion einzusetzen. Das geht zwischen den Teams weiter hin und her, bis alle 
Magier ihre Schnellzauberaktion benutzt oder gepasst haben.

OFFENES SPIEL

TEAMSPIELE

MEHRSPIELERREGELN
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Vor oder nach jeder Aktionsphase einer befreundeten Kreatur kann das Team einen seiner Magier 
seine Schnellzauberaktion benutzen lassen (falls er diese noch nicht benutzt hat). Anders gesagt 
darf jedes Team eine Schnellzauberaktion pro Kreatur-Aktionsphase ihres Teams benutzen, und 
zwar direkt bevor oder nachdem die Kreatur gehandelt hat. 

Wenn der Tiermeister zum Beispiel den Timberwolf aktiviert, kann er oder einer seiner Teamkameraden seine 
Schnellzauberaktion einsetzen, um einen schnellen Zauber anzuwenden. Vielleicht würde seine Alliierte, die 
Priesterin, seinen Timberwolf heilen wollen, in welchem Fall kein anderer im Team seine Schnellzauberaktion 
vor oder nach dem Handeln des Wolfs einsetzen dürfte.

Ausrüstung: Einer der großen Vorteile des Teamspiels ist die Möglichkeit, Ausrüstungszauber bei 
einem Partner anzuwenden. Alliierte Magier können gegenseitig Ausrüstungszauber anwenden 
und sie können Teile, die sie bereits gespielt haben, austauschen. Ein Magier kontrolliert alle auf 
ihn angewendete Ausrüstung. 

Manche Ausrüstungen sind allerdings auf bestimmte Magier oder Zauberschulen beschränkt.  
Einen Ausrüstungszauber, der bei einem befreundeten Magier ausgeschlossen ist, kann man bei 
diesem nicht anwenden. Zum Beispiel dürfte ein Hexenmeister die Peitsche des Höllenfeuers in seinem 
Team zwar bei einem anderen Hexenmeister anwenden, nicht jedoch bei einem Tiermeister.

Verzauberungen: Alliierte Spieler dürfen sich alle verdeckt ausliegenden, von ihren Partnern 
angewendeten Verzauberungen ansehen (für einen erfahrenen Magier ist es ein Klacks, seinen 
Verbündeten zu signalisieren, was für Verzauberungen sie erwarten können). Egal wer die 
Verzauberung angewendet hat: Kein Objekt im Spiel darf mehrere Verzauberungen mit demselben 
Namen angefügt haben. Dazu gehören auch verdeckte Verzauberungen, die noch nicht enthüllt 
wurden. Wenn zum Beispiel der Hexenmeister bei der gegnerischen Priesterin Blutvergiftung anwendet, 
könnte sein Tiermeister-Alliierter nicht ebenfalls seine Blutvergiftung bei ihr anwenden.

Einzigartige Karten: Jeder Magier in einem Team darf seine eigene Ausgabe jeder Einzigartigen 
Karte kontrollieren. Zum Beispiel dürfte ein Team aus zwei Hexenmeistern zwei Exemplare von 
Todesbund im Spiel haben, so lange jedes davon von einem anderen Hexenmeister kontrolliert wird (und sie 
damit unterschiedliche Kreaturen verzaubern).

Eigenschaftsplättchen:  Im Fall von Eigenschaftsplättchen, wie Gefährte, Blutschnitter, Heiliger 
Rächer, Ewiger Diener oder Baumbindung, muss der Magier, der diese Eigenschaft besitzt (oder 
eine Zauberquelle unter seiner Kontrolle), derjenige sein, der das benötigte Objekt angewendet 
hat, um dieses Plättchen darauf zu legen. Wenn zum Beispiel der Hexenmeister eine Darkfenne-
Fledermaus beschwört, dürfte sein Tiermeister-Partner sein Plättchen Gefährte nicht darauf platzieren. 
Der Tiermeister müsste stattdessen ein eigenes Tier beschwören.

Verlust eines Verbündeten: Wenn einer der Magier deines Teams getötet wird, ist das Spiel 
noch nicht vorbei! Entferne seine Magierkarte und zerstöre alle Objekte, die dem Magier 
angefügt waren (wie Ausrüstung oder Verzauberungen). Alle anderen Objekte unter seiner 
Kontrolle bleiben im Spiel. Die Kontrolle jedes Objekts geht auf einen anderen Magier seines 
Teams über. Objekte, die anderen Objekten angefügt sind, wie Verzauberungen, bleiben ihren 
jeweiligen Objekten angefügt, auch wenn der Kontrolleur der Karte gewechselt hat.

Das ist einfach zu machen, wenn die Kontrolle aller Objekte zu einem einzigen Magier des 
Teams übergeht. Allerdings darf die Kontrolle auch unter den Magiern des Teams aufgeteilt 
werden. Das Team muss klar angeben, welches Objekt unter wessen Kontrolle steht. Bei 
Kreaturen muss man die Aktionssteine mit denen in der neuen Magierfarbe austauschen.

Zu beachten ist, dass die Kontrolle einiger mit Einschränkungen versehener Objekte ggf. nicht 
übertragen werden kann. Stirbt zum Beispiel der Hexenmeister eines Teams, kommt seine Kreatur 
Goran, gezähmter Werwolf aus dem Spiel, es sei denn, es gibt im Team einen anderen Hexenmeister, der 
die Kontrolle über Goran übernehmen kann.

Sieg: Normalerweise wird ein Teamspiel bis zum bitteren Ende durchgeführt: bis ein Team 
komplett ausgelöscht ist. Ihr könnt aber auch vereinbaren, dass ihr so lange spielt, bis ein Magier 
stirbt: Es gewinnt das Team, dem es zuerst gelingt, einen gegnerischen Magier zu töten. 

Lebenskopplung: Dies ist eine optionale Regel für Teamspiele, die besonders gut im 
Zusammenspiel mit der obigen Regel funktioniert (du musst nur einen gegnerischen Magier 
vernichten, um zu gewinnen).  Jeder Magier erhält das Merkmal Lebenskopplung +2 
(schau dir „Lebenskopplung +X“ im Kodex auf Seite 10 an). Das erlaubt jedem Magier, in 
der Erhaltungsphase bis zu 2 Schaden zu oder von einem anderen Magier seines Teams zu 
übertragen. Das macht es etwas schwieriger, sich gemeinsam auf einen einzigen gegnerischen 
Magier zu stürzen und dessen Partner zu ignorieren.

Ihr könnt auch vereinbaren, das Merkmal Lebenskopplung zu erhöhen oder zu senken.  Mit 
Lebenskopplung +3 wird das Spiel länger und härter.

Beispiel: Ein Zauberer hat 2 Partner in seinem Team (3 Spieler gesamt) und der Gegner macht sich über ihn 
her. Der Zauberer könnte in der Erhaltungsphase bis zu 6 Schaden von sich auf seine beiden Teammitglieder 
übertragen. Er würde sein Merkmal Lebenskopplung +2 nutzen, um 2 Schaden zu einem Magier seines 
Teams zu übertragen und seine Partner würden ihre Merkmale Lebenskopplung +2 nutzen, um jeweils 2 
Schaden von diesem Zauberer auf sich zu übertragen.  

Wenn man ein anderes Szenario wie z. B. Die Vorherrschaft spielt, kann man natürlich einfach so 
lange spielen, bis ein Team die Siegbedingung des Szenarios erfüllt hat.
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Die Vorherrschaft ist das erste Szenario für Mage Wars Battlegrounds. Bei Die Vorherrschaft kann ein 
Magier gewinnen, indem er mithilfe der Kraft von V’Tar ein mächtiges Artefakt namens V’Torrak 
„aktiviert“. Der erste Magier, dem dies gelingt oder der seinen Gegner vernichtet, gewinnt!

Aus der Thaumatologischen Abhandlung über Drakonische Magie, unbekannter Verfasser:

Die urtümlichen Drachen waren ungeheuer stark und verfügten über unglaubliche magische Kräfte, von 
denen wir im heutigen Etheria nur träumen können. Die Menge an magischer Energie, die ein Drache 
absorbieren und anwenden konnte, würde jeden derzeit lebenden Magier pulverisieren.

Die Mechanismen, mit deren Hilfe Drachen Magie sammeln konnten, sind bislang weitgehend unbekannt. 
Es konnte bewiesen werden, dass sie weder Manakristalle noch -blumen dazu benötigten. Stattdessen scheint 
es, als sei es ihnen möglich gewesen, ein Portal direkt zur Ebene von Voltari zu öffnen, der Quelle aller 
Urmagie und Energie ohne Umwege von dort zu absorbieren. Es ist ein ungeheuer gefährlicher Prozess, da 
Voltari wie ein lebendes Wesen ist, darauf bestrebt, unsere Welt mit seiner Kraft zu füllen. Doch waren die 
Drachen weise und mächtig genug, diese Kraft zu handhaben, ohne unsere Existenzebene zu gefährden. Sie 
verlieh ihnen die Fähigkeit, unglaubliche Magie zu wirken und wundersame Zauber anzuwenden.

Eine der Methoden, wie die Drachen Portale nach Voltari öffnen konnten, beruhte auf einem Artefakt, das als 
V’Torrak bekannt ist. Jeder Drache schuf sein eigenes V’Torrak mit seiner Kenntnis über längst vergangene 
Wissenschaften. Durch behutsame Manipulation des V’Torrak konnte ein Drache die Öffnung des Portals 
steuern, in etwa wie Fluttore den Lauf eines mächtigen Stroms steuern. Das Mana, das durch das Portal 
strömte, konnte dann so gesammelt werden, wie es dem Steuernden des V’Torrak beliebte. So groß ist diese 
Macht, dass sie die schiere Realität unserer Welt verändern kann, dem Land ein neues Aussehen verleiht, 
während der Wille Voltaris unsere Existenzebene zu betreten sucht.

Als die großen Drachen die V’Torrak schufen, wurde ein Mechanismus zu deren Kontrolle benötigt. 
Diese Rolle erfüllten die geheimnisvollen V’Tar-Kugeln. Geschaffen mittels Magiewissen, das jenseits der 
Fähigkeiten Sterblicher liegt, können diese mächtigen Artefakte die Energie von Voltari, V’Tar genannt, 
direkt in den Magier leiten, der sie kontrolliert. Obwohl diese Energie in vielerlei Weise dem Mana ähnelt, 
unterscheidet sie sich doch sehr. Diese „V’Tar-Kugeln“ werden durch Berührung aktiviert. Also musste ein 
Drache nur nach den Kugeln greifen, die jeweils einen Teil der zum Öffnen des V’Torrak-Durchgangs 
nötigen Kraft erzeugten. War die Kraft ausreichend, öffnete sich das Portal automatisch.

Als die Drachen vor Äonen aus dieser Welt verschwanden, hinterließen sie viele ihrer Schöpfungen und 
Artefakte. Darunter auch eine Anzahl V’Torrak und deren V’Tar-Kugeln. Die meisten dieser Relikte lagen 
tief unter der Erde in den Überresten ihrer uralten Drachenhorte. Einige der Drachen waren weise genug, 
solche machtvollen Gerätschaften nicht unbewacht zu lassen, und so schufen sie eine Rasse von Wächtern für 
die Kugeln, die Antarier. Die kleineren Wächter wurden Sslaks genannt, die größeren Usslaks. Ihr einziger 
Daseinszweck war es, die V’Tar-Kugeln vor unbefugter Benutzung zu schützen. Dazu hatte man ihnen eine 
Art Unsterblichkeit verliehen: Sie wurden in einer Dimensionstasche zwischen den Welten am Leben erhalten, 
wo es weder Zeit noch Raum gab, gebunden an die Kugel, die sie zu bewachen hatten. Sollte ein Eindringling 
in den Bereich einer Kugel gelangen, würde der Sslak oder Usslak aus seinem Scheintod erwachen und neben 
der Kugel erscheinen, um sie zu beschützen.

Kürzlich wurde ein Darchenhort ausgegraben, in dem ein V’Torrak lag, umgeben von Kugeln. Als sie Kunde 
davon erhielten, dass es möglich war, diese gewaltige Kraft direkt aus Voltari zu sammeln, machten sich 
viele der größten Magier verschiedenster Schulen auf den Weg, um diese Artefakte zu bergen. Einige hoffen, 
sie kontrollieren zu können, sich ihre unglaubliche Macht zu Eigen machen zu können. Doch bösartige 
Magier wollen lediglich die Fluttore nach Voltari öffnen, um Chaos und Zerstörung in nie gekanntem 
Ausmaß zu entfesseln. Ihr ultimatives Ziel ist nichts weniger, als Voltari in unsere Welt zu lassen, denn 
diese missgeleiteten Seelen beten diese mit Bewusstsein ausgestattete Existenzebene an und erhoffen sich die 
völlige Unterjochung unserer Welt. Andere wiederum suchen nach Wegen, diese Artefakte ein für alle Mal zu 
vernichten, weil sie die in ihnen schlummernde Gefahr erkennen.

Nach unbestätigten Gerüchten soll es noch lebende Drachen geben. Angewidert von der Zerstörung der 
Horte ihrer Art, sollen sie sich auf den Weg gemacht haben, diese machtvollen Artefakte an sich zu bringen. 
Einige behaupten sogar, dass es einen sogenannten „Orden der Geschuppten“ gebe, Lakaien dieser letzten 
mächtigen Drachen, der diese Aufgabe erfüllen und die V’Torrak den Händen der Sterblichen entreißen will.

Seit der Entdeckung der V’Torrak durchkämmen Magier die Welt von Etheria auf der Suche nach diesen 
mächtigen Artefakten. Sollte eins gefunden werden, beginnt die Jagd! Magier aus dem ganzen Land 
begeben sich zum Fundort, in der Hoffnung, genug V’Tar-Kugeln zu aktivieren, um das V’Torrak und seine 
wahnsinnige Kraft zu kontrollieren. Manche werden diese Kraft anwenden, ihre Feinde zu bannen, andere 
werden Vernichtung über ganze Landstriche bringen. Die Menge rohen Manas, das durch dieses Artefakt 
gesammelt werden kann, ist ungeheuerlich, und so wissen alle Magier, dass Kontrolle des V’Torrak der 
sichere Weg zum Sieg ist.

In Etheria klären Magier ihre Streitigkeiten üblicherweise in der Arena. Diese erprobte Tradition des 
Kampfs Magier-gegen-Magier genießt seit Jahrhunderten hohes Ansehen. Mit der Entdeckung der V’Torrak 
jedoch spielen sich viele Konflikte außerhalb der klassischen Arena ab. Magier suchen aktiv nach den 
geheimnisvollen V’Tar-Kugeln und Etheria wird von einer Flut an Streitigkeiten überschwemmt.

Es kommt zur Schlacht um die Vorherrschaft!

SZENARIO DIE VORHERRSCHAFT

GESCHICHTE DER KUGELN

KARTENLISTE

ZAUBERKARTEN
(118 Karten, bestehend aus:)

AUSRÜSTUNG
(5 Karten) 

1 Anch von Asyra (Promo)
4 Orkanring

BESCHWÖRUNGEN
(21 Karten) 

3 Altar des eisernen Wächsters
2 Galaxxus
2 Gravikor
6 Machtwall
4 Regenwolke
4 Tor von V’Torrak

KREATUREN
(31 Karten) 

3 Oscuda
3 Skeelax, verhöhnender Kobold
3 Slaknir, Goblin-Anführer
12 Sslak, Wächter der Kugeln
6 Usslak, Großwächter der Kugeln
4 Wachhund

VERZAUBERUNGEN
(23 Karten) 

6 Astral-Anker
4 Verpestet
1 Verschleierung (Promo)
6 V’Tar-Machtschutz
6 Wächter von V’Tar

FORMELN
(12 Karten) 

6 Heilungsgesang von V’Tar
4 Kaskadierende Machtwelle
2 V’Tar-Unterdrückung

ANGRIFFE
(26 Karten) 

4 Blitzschlag von V’Tar
4 Drachenodem
4 Energiewelle von V’Tar
4 Meteorit schleudern
4 Sandsturm
6 Sturmwind

VOLLSTÄNDIGE KARTENLISTE VON „DIE VORHERRSCHAFT“
Diese Erweiterung beinhaltet insgesamt 118 Karten. Für deine Übersicht folgt nun die vollständige 
Liste mit der genauen Anzahl aller Karten.



7
Wenn ihr das Szenario Die Vorherrschaft spielt, gelten nach wie vor alle Regeln für Mage Wars - 
Arena, mit Ausnahme folgender Änderungen und Zusätze:

Zuerst müsst ihr die Arena für eure Schlacht bauen. Es empfiehlt sich, für die ersten paar Spiele 
die Arena „Weg des Krieges“ zu nehmen (Seite 13). Allerdings sind alle Arenen auf den Seiten 11 
bis 14 dieser Anleitung für Die Vorherrschaft-Spiele gedacht. Natürlich könnt ihr auch eure eigene 
Arena für den Kampf um die Vorherrschaft entwerfen!

Ihr müsst die Zonenteile wie angegeben zusammensetzen und V’Tar-Kugeln, Sslaks und Usslaks 
darauf platzieren. 

Jeder Magier wählt sich einen Satz Kontrollmarker, mit denen er die von ihm kontrollierten Kugeln 
anzeigt.  Nach Möglichkeit wähle eine Farbe, die zur Farbe deiner Aktionssteine für die Kreaturen 
passt.

Danach wird die Initiative wie üblich ausgewürfelt. Wer den Initiativewurf verliert, darf sich 
eine der Startzonen für seinen Magier aussuchen, sein Gegner beginnt in der anderen Zone. Die 
Schlacht kann beginnen!

V’Tar-Kugeln und V’Tar-Energie

Alle V’Tar-Kugeln beginnen neutral im Spiel (kein Magier kontrolliert sie) und in Stellung „aus“ 
(siehe Kasten „V’Tar-Kugeln”). Du kannst den Status einer V’Tar-Kugel ändern, indem du sie mit 
einem Magier oder einer Kreatur unter deiner Kontrolle berührst. Wie „berührt“ man sie?  Du musst 
sie einfach mit einem Nahkampfangriff treffen (siehe „Treffer“ im Kodex auf Seite 10). Du musst 
der Kugel nicht wirklich Schaden zufügen (sie kann nicht vernichtet werden und erhält niemals 
Schaden).

Beachte, dass du deine V’Tar-Kugeln wie eine normale Beschwörung bewachen kannst und damit 
Gegner davon abhältst, sie zu übernehmen.

Wird eine Kugel von deinem Magier oder einer von ihm kontrollierten Kreatur berührt wechselt 
ihre Kontrolle:

• War die Kugel neutral, kontrollierst du sie jetzt. Lege einen deiner Kontrollmarker darauf.

• War sie unter der Kontrolle eines anderen Spielers, ist sie jetzt wieder neutral.   
Entferne den Kontrollmarker des Gegners.

Kugeln beginnen das Spiel im Zustand „aus“.  Wenn eine Kugel das erste Mal von einem Magier 
oder einer seiner Kreaturen berührt wird, erhält sie den Zustand „ein“ (ihr Marker wird auf die 
entsprechende Seite gedreht). Sobald sie eingeschaltet ist, bleibt sie bis zum Ende des Spiels in 
diesem Zustand, auch dann, wenn ihr Kontrolleur wechselt.

Beachtet, dass einige Zonen möglicherweise mehrere Kugeln enthalten.  Es kann vorkommen, dass 
jede dieser Kugeln von einem anderen Magier oder Team kontrolliert wird.

Wird eine Kugel das erste Mal „berührt“, wird sie eingeschaltet und der berührende Magier 
übernimmt ihre Kontrolle. Beim ersten Einschalten gibt die Kugel ein wenig Restenergie ab, was dem 
Magier einen sofortigen Bonus verleiht: Der Magier nimmt sich entweder 2 Mana oder er heilt 
2 Schaden oder er nimmt sich 1 Mana und heilt 1 Schaden. Dieser Bonus geht auch dann 
an den Magier, wenn eine von ihm kontrollierte Kreatur die Kugel zuerst berührt hat.

V’Tar-Energie erhalten: In jeder Runde, während der Erhaltungsphase, erhältst du 1 V’Tar für jede 
Kugel unter deiner Kontrolle. Zusätzlich erhält dein Magier für jedes erhaltene V’Tar entweder 1 
Mana oder heilt 1 Schaden. Das gilt zusätzlich zu dem Bonus, den er möglicherweise beim ersten 
Einschalten derselben Kugel in einem früheren Zug erhalten hatte.

Die beiliegenden V’Tar-Marker dienen dazu, das von deinem Magier gesammelte V’Tar anzuzeigen.

V’Tar kann ziemlich genau wie Mana ausgegeben werden. Durch das Ausgeben von V’Tar können 
verschiedene Effekte ausgelöst werden (etwa ein Nutzen des V’Torrak zur Herbeirufung eines 
Sslak), außerdem wird V’Tar zur Erfüllung der Die Vorherrschaft-Siegbedingung gesammelt.

Obwohl V’Tar dem Mana in vielerlei Hinsicht ähnelt, sind beide nicht austauschbar. Du kannst 
also kein V’Tar zum Anwenden von Zaubern ausgeben.

Was ist V’Tar?

V’Tar ist die einzigartige Energie, die durch V’Tar-Kugeln und andere Artefakte der 
Drachenrasse gesammelt wird. Ihre rohe und mächtige Form des Mana bezieht sie direkt 
aus der Ebene von Voltari und sie kann genutzt werden, um das V’Torrak und andere 
Drachenmagie zu aktivieren. Eigentlich ist V’Tar zu instabil für die Benutzung durch sterbliche 
Magier, aber die speziell hergestellten V’Tar-Kugeln senken die Fluktuationen derart, dass 
Magier diese erstaunliche Macht nutzen können.

Spielt man Die Vorherrschaft, gewinnt man, indem man eine bestimmte Menge V’Tar 
sammelt, wie sie von der jeweiligen Arena, in der man spielt, vorgegeben ist.

SPIELAUFBAU

V’Tar-Kugeln

Die V’Tar-Kugeln sind Beschwörungsobjekte, die bei Beginn eines Vorherrschaft-
Spiels in verschiedenen Zonen der Arena liegen. Kontrolle über diese Kugeln ist der 
Schlüssel zum Sieg!

Die Kugeln werden durch doppelseitige Marker dargestellt.  Eine 
Seite des Markers zeigt die Kugel im Zustand „aus“.  Alle V’Tar-
Kugeln beginnen das Spiel in diesem Zustand, in dem sie sich seit 
Jahrhunderten befinden! Der erste Nahkampfangriff, der sie trifft, 
schaltet sie „ein“; dazu dreht man den Marker auf seine „Ein“-Seite.

Die Kugeln beginnen das Spiel „neutral“, kein Spieler kontrolliert 
sie. Während des Spiels werden die Spieler versuchen, Kontrolle über eine Kugel an 
sich zu reißen. Wenn du eine Kugel kontrollierst, markiere sie mit einem farbigen 
Kontrollmarker. Kugeln werden von dem Magier kontrolliert, dessen Markerfarbe auf 
ihnen liegt. Kugeln ohne Marker sind „neutral“.

Kugeln können nicht zerstört werden. Man kann sie angreifen, aber man weist ihnen 
keinen Schaden zu.

Kontrolliert Neutral



8

Wächter der V’Tar-Kugeln

Die Wächter der V’Tar-Kugeln werden von keinem Magier kontrolliert und besitzen weder einen 
Aktionsstein noch eine Aktionsphase. Sie werden von allen Spielern und Kreaturen als „Feinde“ 
behandelt. 

Die Wächter der V’Tar-Kugeln sind störrisch und verlassen ihre Zone nie freiwillig. Während sie in 
einer Zone mit einer V’Tar-Kugel sind, erhalten sie die Merkmale Unbeweglich und Verankert, 
also kann man sie nicht aus der Zone zwingen.

Keine Kreatur und kein Magier darf versuchen, eine V’Tar-Kugel zu berühren (Nahkampfangriff), 
so lange ihr Wächter im Spiel ist. Wenn du also Kontrolle über eine V’Tar-Kugel erlangen willst, 
musst du zunächst alle ihre Wächter vernichten!

In jeder Runde, während der Erhaltungsphase, erhält jeder Wächter in derselben Zone wie 
eine V’Tar-Kugel ein Plättchen Wache, falls er noch keins hat. Wird ein Wächter im Nahkampf 
angegriffen, während er ein Plättchen Wache hat, führt er einen Gegenschlag gegen seinen 
Angreifer aus (dann kommt das Plättchen weg). Für diesen Gegenschlag sollte einer deiner Gegner 
würfeln.

Wird der Wächter zerstört, nimmt man ihn aus dem Spiel. Er 
kommt nicht auf den Ablagestapel des Spielers.

Hinweis: Spieler dürfen ihre eigenen Sslak- und Usslak-Wächter 
beschwören. Wenn man sein Zauberbuch zusammenstellt, darf 
man auch diese Zauber wählen, gemäß der üblichen Regeln zur 
Zusammenstellung. Oder man wendet einen Sslak-Zauber an, 
wenn man das spezielle V’Torrak-Zonenteil kontrolliert.

Wenn du deinen eigenen Wächter der Kugeln herbeirufst, verhält 
er sich ein wenig anders als solche, die zu Beginn in der Arena 

sind und nicht kontrolliert werden. Du kontrollierst den Wächter, den du herbeirufst und er verhält 
sich wie jede andere Kreatur, die du herbeirufst. Er hat einen Aktionsstein und eine Aktionsphase.  Er 
erhält kein Plättchen Wache in jeder Erhaltungsphase. Er schützt nicht automatisch Kugeln in seiner 
Zone (gegnerische Spieler dürfen eine unbewachte Kugel in seiner Zone also angreifen). Wenn er 
vernichtet ist, kommt er auf deinen Ablagestapel.

Die Vorherrschaft-Siegbedingungen

Wenn du das Szenario Die Vorherrschaft spielst, kannst du immer noch gewinnen, indem du den 
gegnerischen Magier eliminierst. Doch es gibt einen weiteren Weg zum Sieg, den du verfolgen 
kannst, der Vorherrschaft-Sieg heißt. Ein Vorherrschaft-Sieg tritt dann ein, wenn du die Menge V’Tar 
eingesammelt hast, die zur Kontrolle des V’Torrak ausreicht.

Jede Szenariokarte gibt die Menge V’Tar an, die du für diesen Sieg sammeln musst. Während der 
Erhaltungsphase gewinnst du das Spiel sofort, wenn du die benötigte Menge V’Tar hast! Haben 
beide Spieler genug V’Tar zum Sieg, gewinnt der Spieler mit der größeren Menge V’Tar. Gibt es 
dabei einen Gleichstand, müsst ihr eine weitere Runde spielen. Prüft in jeder Erhaltungsphase, ob 
einer der Spieler einen Vorherrschaft-Sieg erklären kann, bis es einen Gewinner gibt. Wie üblich 
verliert ein Magier, der eliminiert wird, das Spiel sofort. Die Zone mit dem V’Torrak-Artefakt muss 
für den Sieg nicht kontrolliert werden.

Das Szenario Die Vorherrschaft kann mit beliebigen der folgenden Varianten gespielt werden, auf 
die ihr euch vor Spielbeginn einigt:

Unsterbliche Magier

Die belebende Energie von Voltari erfüllt das gesamte Areal, sie umgibt und durchdringt alles. Wenn eine 
solche grenzenlose mystische Kraft präsent ist, kann kein Magier wirklich vernichtet werden …

Spielt ihr mit der Variante Unsterbliche Magier, wird jeder Magier, der getötet wird, umgehend 
wiederbelebt!

Wenn ein Magier stirbt, verliert dessen Spieler das Spiel nicht. Sein Magier wird wie üblich 
zerstört sowie alle Objekte, die dem Magier angefügt waren. Alle seine anderen Objekte bleiben 
im Spiel. In der nächsten Grundstellungsphase kommt der Magier automatisch in die Arena 
zurück, in dieselbe Zone, in der er vernichtet wurde, mit seiner ursprünglichen Lebenskraft 
und ohne Schaden. 

Der einzige Weg, in dieser Variante zu gewinnen, besteht darin, das V’Torrak zu aktivieren (indem 
ihr die benötigte V’Tar-Energie zusammen bekommt).

Ley-Linien der Macht

Wie viele der heutigen Magier hatten zuvor schon die Drachen das Geheimnis der Ley-Linien entschlüsselt. 
Ihre mächtigsten Artefakte, positioniert auf die Verknüpfungsstellen dieser Linien, wurden beträchtlich 
verbessert. Es könnte aber auch sein, dass diese Artefakte die Linien überhaupt erst erzeugen …

Manchmal ist ein V’Torrak auf ungewöhnliche Weise mit den V’Tar-Kugeln verbunden. Anstatt sie 
einfach durch die Ausgabe von V’Tar zu aktivieren, muss die richtige Anzahl an Kugeln aktiviert 
werden, die das Gerät dann direkt betreiben.

Die V’Tar-Kugeln erzeugen wie üblich V’Tar-Energie. Anstatt jedoch das Artefakt durch Sammeln der 
erforderlichen Menge V’Tar zu aktivieren (und damit das Spiel zu gewinnen), muss ein Magier alle 
außer einer der V’Tar-Kugeln in der Arena gleichzeitig kontrollieren. Ein Magier, der die erforderliche 
Menge Kugeln kontrolliert, kann den Vorherrschaft-Sieg nur in der Erhaltungsphase ausrufen.

Wichtig: Sind weniger als vier Kugeln in der Arena, müsst ihr alle davon kontrollieren, um den 
Vorherrschaft-Sieg ausrufen zu können, wenn ihr diese Variante gewählt habt.

Hinweis: Manche Arenen eignen sich für diese Variante besser als andere. Je mehr Kugeln sich in 
der Arena befinden, desto schwieriger wird diese Siegbedingung zu erfüllen sein.

VARIANTEN FÜR DIE VORHERRSCHAFT

Die Sslak und Usslak

Diese mysteriösen Wächter wurden vor Äonen, lange vor dem Erscheinen der Menschen, von 
den Mächtigsten der Drachenrasse geschaffen. Funktionell unsterblich, existieren sie lediglich, 
um die lange verborgenen Relikte der Drachen vor den neugierigen Blicken und diebischen 
Fingern niedriger Rassen zu schützen.

Manche V’Tar-Kugeln sind von Antariern geschützt, dunkle und geheimnisvolle, 
von den Drachen geschaffene Kreaturen. Diese Wächter können Sslak sein oder die 
stärkeren Usslak oder manchmal auch beide! Im Spiel werden sie durch besondere 
Zauberkarten dargestellt, ganz wie andere Kreaturen.
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Fehlerhafte Kugeln

Von allen Dingen ist die Zeit das mächtigste. Ihr gnadenloser Griff lässt selbst die großartigsten 
Errungenschaften irgendwann zu Staub zerfallen. Jawohl, sogar die unglaublichen Werke der Drachen …

Spielt ihr mit der Variante Fehlerhafte Kugeln, sind die Kugeln in der Arena unzuverlässig und 
erfordern ständige Anwesenheit in der Zone, um die Kontrolle und den Fluss des V’Tar zu sichern.

Du kannst nicht länger die Kontrolle über eine V’Tar-Kugel erhalten, indem du sie berührst. 
Stattdessen musst du die Zone kontrollieren, um die V’Tar-Kugel einzuschalten oder die 
Kontrolle darüber zu erlangen (siehe Zonenkontrolle im Kodex auf Seite 10). Wer die Zone 
kontrolliert, kontrolliert auch die Kugel. Die Kontrolle wechselt sofort. Wenn niemand die Zone 
kontrolliert, ist die Kugel neutral.

Wie verhält sich Astral-Anker zusammen mit 
Verbannen? 

Der Astral-Anker hindert Objekte daran, sich in die oder aus 
der Zone zu teleportieren, die mit ihm verzaubert wurde. 
Ein aufgedeckter Astral-Anker verhindert also, dass eine 
Kreatur durch Verbannen aus ihrer Zone teleportiert wird. Er 
kann jedoch eine verbannte Kreatur nicht daran hindern, in 
die Arena zurückzukehren. Sobald alle Plättchen Verbannen 
entfernt wurden, kehrt die Kreatur in die Zone zurück, in 
der sie sich zuletzt befand, selbst wenn dort ein aufgedeckter 

Astral-Anker liegt.

Wie funktioniert Kaskadierender Machtstoß?

Wenn du den Kaskadierenden Machtstoß anwendest, musst du wie üblich 
eine Zielkreatur wählen. Diese Kreatur wird um 1 Zone in eine Richtung 
deiner Wahl gestoßen. Nachdem die Kreatur gestoßen wurde, darfst du 3 
zusätzliche Mana bezahlen, um eine andere Kreatur in der neuen Zone der 
gestoßenen Kreatur zu wählen, und diese Kreatur um 1 Zone in eine Richtung 
deiner Wahl stoßen. Du kannst fortfahren, zum Stoßen von Kreaturen drei 

Mana zu bezahlen, so lange es unterschiedliche Kreaturen gibt, die du stoßen kannst.

Du kannst mehrere Kreaturen zwischen denselben beiden Zonen hin- und her stoßen, wenn du 
das benötigte Mana bezahlst.

Wichtig: Du darfst dieselbe Kreatur nicht zweimal mit demselben Kaskadierenden Machtstoß stoßen.

Wie funktioniert Drachenodem?

Wenn du Drachenodem anwendest, führst du wie üblich bei der Zielkreatur den 
gezeigten Angriff aus. Danach, als Teil derselben Angriffsaktion, darfst du eine 
weitere Zielkreatur angreifen, in exakt einer Zone weiter weg, jedoch immer 
noch in Reichweite.

Wie funktioniert die Energiewelle von V‘Tar?

Die zwei von diesem Zauber betroffenen Zonen müssen beide innerhalb 
Reichweite und benachbart zueinander sein. Der Zauber greift beide Zonen 
und etwaige Wälle zwischen ihnen an.

ZAUBERERKLÄRUNGEN
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Beschützt (Objektmerkmal)

Dieses Objekt ist vor feindlicher Magie geschützt. Es kann nicht Ziel einer vom Gegner 
kontrollierten Formel oder Verzauberung werden. Es kann jedoch von gegnerischen Formeln oder 
Verzauberungen betroffen sein, die es nicht direkt zum Ziel haben, wie etwa einem Zoneneffekt.

Bewegliche Beschwörungen 
(Spielbegriff)

Beschwörungen sind der Zone angefügt, 
in der sie sich befinden, allerdings können 
sich einige Beschwörungen bewegen 
(wie Regenwolke). Eine Beschwörung 
kann sich nur in eine Zone bewegen, der 
sie regelgemäß angefügt werden kann. 
Du kannst also keine Beschwörung in 
eine Zone bewegen, der bereits eine 
Beschwörung mit demselben Namen 
angefügt ist (jede Zone darf höchstens 
1 Beschwörung desselben Namens 
gleichzeitig besitzen).

Lebenskopplung +X  (Magiermerkmal)

Dies ist ein Magiermerkmal, das in Teamspielen benutzt werden kann. In der Erhaltungsphase 
kann ein Magier mit diesem Merkmal bis zu X Schaden zu einem Magier seines Teams übertragen 
oder von diesem übernehmen.

Rekonstruieren (Effekt)

Rekonstruieren ist ein Effekt, der Schaden von nicht lebenden Objekten entfernt. Es handelt sich 
nicht um Regeneration oder Heilung und es ist nicht vom Merkmal Begrenztes Leben betroffen.

Treffer (Spielbegriff)

Wenn ein Angriff den Schritt Schaden & Effekte erreicht, gilt er bezogen auf sein Ziel als 
Treffer. Wenn dieser Schritt übersprungen wird (z. B. verfehlt der Angriff durch einen Zustand 
Schwindlig oder wird durch eine Verteidigung vermieden) oder wenn der Angriff aufgehoben 
wird, bevor dieser Schritt durchgeführt wird (z. B. benutzt das Ziel Göttliche Einmischung, um sich 
wegzuteleportieren), dann ist der Angriff kein „Treffer“.

Verankert (Objektmerkmal)

Dieses Objekt hat eine außergewöhnlich starke Verbindung zur astralen Ebene Etherias und 
widersteht jedem Versuch, es magisch zu transportieren. Objekte mit diesem Merkmal können 
nicht teleportiert werden.

Das Verhöhnen von Skeelax, Verhöhnender Kobold 
(Effekt)

Skeelax ist eine besondere Kreatur, die ihre Feinde 
verhöhnt, damit sie ihn angreifen. Sein Dreizack-Angriff 
kann ein Plättchen Verhöhnt auf sein Ziel legen. Eine 
Verhöhnte Kreatur muss in ihrer nächsten Aktionsphase 
einen Nahkampfangriff gegen Skeelax, Verhöhnender 
Kobold ausführen, wenn sie kann, es sei denn Skeelax ist 
nicht in derselben Zone. Die Verhöhnte Kreatur darf sich 
nicht bewegen oder irgendeine andere Aktion ausführen, 
wenn sie in der Lage ist, einen Nahkampfangriff auf 
Skeelax auszuführen.

Wenn die verhöhnte Kreatur gezwungen ist, auch eine andere Aktion auszuführen (etwa einen Angriff 
auf eine andere Kreatur wegen Blutdurstig), darf ihr Kontrolleur sich aussuchen, welches dieser Ziele er 
angreift.

Verhöhnen ist ein übersinnlicher Effekt, also wirkt er nicht bei Kreaturen, die Immun gegen 
Übersinnlich sind. Magier sind ebenfalls davon nicht betroffen.

Am Ende der nächsten Aktionsphase der Kreatur entfernst du Verhöhnen, oder wenn Skeelax, 
Verhöhnender Kobold aktiviert wird, je nachdem, was zuerst eintritt.

V’Tar (Vorherrschaft-Begriff)

Dies ist die rohe, unveränderte Kraft der Ebene von Voltari. Sie hat unzählige 
Einsatzmöglichkeiten, darunter das Ingangsetzen des V’Torrak, um den Vorherrschaft-Sieg zu 
erringen (siehe Kasten „Was ist V’Tar?“ auf Seite 7).

V’Tar-Kugel (Vorherrschaft-Objekt)

Die V’Tar-Kugeln sind der Schlüssel zum Antrieb des uralten V’Torrak-Artefakts. Im Szenario Die 
Vorherrschaft kämpfen Magier um die Kontrolle dieser Kugeln. (Siehe „V’Tar-Kugeln“ und „V’Tar-
Energie“ auf Seite 7.)

V’Torrak-Artefakt (Spezialplättchen)

Diese Zone enthält ein legendäres V’Torrak-Artefakt, das die Grenzen zwischen den Welten 
aufbrechen und seinem Kontrolleur nahezu unendlich viel Mana verschaffen kann. (Siehe den 
V’Torrak-Abschnitt auf Seite 3.)

Wachsam (Objektmerkmal)

Befreundete Objekte werden von dieser Kreatur dauerhaft bewacht, beschützt oder abgeschirmt. 
Am Ende ihrer Aktionsphase darfst du ein Plättchen Wache auf diese Kreatur legen, wenn sie noch 
keins hat.

Zonenkontrolle (Spielbegriff)

Ein Spieler kontrolliert eine Zone, wenn er eine Kreatur in dieser Zone kontrolliert und sein(e) 
Gegner keine. Plagen sowie handlungsunfähige Kreaturen werden dabei nicht beachtet..

KODEX
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SZENARIO-ARENEN

Spieler 1

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 2

Arena-Legende
Mithilfe dieser Legende kann man die wichtigen Komponenten beim 
Erstellen einer Arena leicht erkennen. Bei jeder Arena sind außerdem die 
zum Sieg empfohlenen V’Tar angegeben.

VERWÜSTETE LANDE (2 SPIELER)

HOF DER ANTARIER (2 SPIELER)

URALTE STADTVIERTEL (2 SPIELER)

Spieler 1

Spieler 2

Zum Sieg benötigte V’Tar =   14

Zum Sieg benötigte V’Tar =   14

Zum Sieg benötigte V’Tar =   14

Spieler-
Startzone

Plättchen 
Geheimgang

Plättchen  
V’Tar-Kugel

Karte  
Wächter der Kugeln

Symbol 
„spezielles“ 
Zonenteil

Plättchen 
Speergrube
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V’TAR-SPIESSRUTENLAUF (2 SPIELER)

VERSCHOLLENE EXPEDITION 
(2 SPIELER) NIEMANDSLAND (2 SPIELER)

Spieler 2

Spieler 2 Spieler 2

Spieler 1

Spieler 1 Spieler 1

Zum Sieg benötigte V’Tar =   9 Zum Sieg benötigte V’Tar =   14

Zum Sieg benötigte V’Tar =   11 Zum Sieg benötigte V’Tar =   11

VERWITTERTE ZUFLUCHT 
(2 SPIELER)

Spieler 1

Spieler 2
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WEG DES KRIEGES (2 SPIELER) TRIUMVIRAT (3 SPIELER)

VERBORGENE PASSAGE 
(3 SPIELER)

Spieler 1 Spieler 1

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 2

Spieler 2 Spieler 3

ERHEBUNG DES ZIKKURATS 
(3 SPIELER)

Spieler 1

Spieler 2 Spieler 3

Zum Sieg benötigte V’Tar =   11

Zum Sieg benötigte V’Tar =   9

Zum Sieg benötigte V’Tar =   11

Zum Sieg benötigte V’Tar =   9
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KRIEGSGESCHÄDIGTES AREAL 
(3 SPIELER)

RAD DES TODES (4 SPIELER)

Spieler 1

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Spieler 2

Spieler 3

GROSSARENA (4 SPIELER)

Spieler 2

Spieler 1 Spieler 3

Spieler 4

Zum Sieg benötigte V’Tar =   7

Zum Sieg benötigte V’Tar =   7

WAFFENRUHE VON STRAYWOOD 
(4 SPIELER)

Diese Arena ist für ein Teamspiel  
gedacht. Jedes Team besteht aus zwei 
Magiern.

Spieler 2 Spieler 3

Spieler 1 Spieler 4

Zum Sieg benötigte V’Tar =   9 Zum Sieg benötigte V’Tar =   11
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