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SPIELMATERIALSPIELMATERIAL
1 Hauptquartier-Tableau

4 doppelseitige Charakter-Tableaus;  
jedes zeigt ein bevorzugtes Utensil

4 Spielermarker

36 Utensil-Plättchen (je 9 von 4 Typen: 
Kompass, Landkarte, Schaufel und Seil)

4 doppelseitige Fackelplättchen 
(ANGEZÜNDET/NICHT ANGEZÜNDET)

28 Entdeckungsplättchen (5 x 4 Relikte & 8 Orte)

1 Holzwürfel

1 Stoffbeutel

1 Startspielermarker

28 Expeditionskarten (58 x 88 mm)

Diese Regelheft

6. 6. Alle Utensil-Plättchen werden in den Beutel gelegt, dann werden 8 
davon zufällig gezogen. Das geschieht einzeln nacheinander und 
die Plättchen werden von links nach rechts auf das Hauptquartier-
Tableau gelegt, je 2 unterhalb von jedem Entdeckungsplättchen. 
Damit sind jeder Entdeckung 2 Utensilien zugewiesen. Der Beutel 
mit den übrigen Plättchen bleibt griffbereit.

7. 7. Die Expeditionskarten werden gemischt und verdeckt gestapelt, 
dann werden die obersten 4 Karten gezogen und offen unterhalb 
des Hauptquartiers (ab jetzt nur so genannt) ausgelegt.

8. 8. Ein Startspieler wird auf beliebige Weise bestimmt. Er erhält den 
Startspielermarker. Ab dann wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt.

9. 9. Der Würfel wird bereitgehalten (s. Seite 14, falls die Spieler die 
Variante ohne Würfel spielen möchten).

SPIELAUFBAU SPIELAUFBAU 
1. 1. Das Hauptquartier-Tableau wird in die Mitte der Spielfläche gelegt.

2. 2. Jeder Spieler nimmt ein Charakter-Tableau und legt es mit der 
sichtbaren Seite seiner Wahl vor sich ab (diese Wahl hat keinen 
Einfluss auf die Spielregeln).

3. 3. Jeder Spieler legt ein Fackelplättchen auf sein Charakter-Tableau, 
sodass die Seite ANGEZÜNDET (brennende Fackel) sichtbar ist. 

4. 4. Alle Spielermarker werden auf Feld „0“ der Wertungsleiste gelegt.

5. 5. Alle Entdeckungsplättchen werden gemischt und verdeckt 
gestapelt. Die obersten 4 Plättchen vom Stapel werden aufgedeckt 
und auf die dafür vorgesehenen Felder des Hauptquartier-Tableaus 
gelegt.
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UBERBLICKUBERBLICK
Sei gegrüßt, furchtloser Entdecker!
Die Welt ist voll mit Rätseln, die gelöst werden wollen, mit legendären 
Artefakten, die gefunden werden wollen und mit sagenhaften Orten, die 
entdeckt werden wollen. 
Deshalb suchen wir von Legend Raiders, Inc. Leute wie euch! Wir 
geben euch Informationen über die zu machenden Entdeckungen, die dafür 
nötigen Utensilien und werden euch mit spannenden Missionen beauftragen!
Aller Ruhm und Ehre soll euch gehören! Wir sind mit den Verschollenen 
Münzen zufrieden!

Legend Raiders, Inc. - Einstellungsbüro

In Legend Raiders sind die Spieler Abenteurer, die legendäre Orte und 
Artefakte entdecken wollen, um Ruhm und Ehre zu gewinnen ... und 
die unschätzbaren und geheimnisvollen Verschollenen Münzen!

ABLAUF EINER SPIELRUNDEABLAUF EINER SPIELRUNDE
Endlich ist der lang ersehnte Moment gekommen! Die Erkundung kann 
beginnen. Versucht, schneller als die anderen zu sein, aber sammelt auch so viele 
Verschollene Münzen wie möglich!
In jeder Runde führen alle Spieler ihre Spielzüge nacheinander aus. 
Jeder Spielzug besteht aus diesen 2 Schritten:

1. Würfeln und das Ergebnis sofort anwenden.

2. Eine Aktion eigener Wahl von 2 möglichen ausführen:

2.A: Expeditionsvorbereitung - Entdeckungsplättchen und 
Utensilien sammeln, um Expeditionen abzuschließen.

2.B: Eine Expedition unternehmen - das geschieht in 2 Schritten:
2B.I - 1 Expeditionskarte nehmen.

2B.II - Utensilien benutzen, um Entdeckungsplättchen 
abzuschließen (optional).

1. Würfeln
Das Leben eines Entdeckers ist immer voller Überraschungen 
- manchmal können wertvolle Dinge oder Verschollene Münzen 
an unerwarteten Orten gefunden werden. Aber manchmal kann 
auch ein plötzlicher Windstoß dafür sorgen, dass man im Dunkeln 
steht!

Zu Beginn seines Spielzugs muss der Spieler würfeln und das 
Ergebnis sofort anwenden. Folgende Ergebnisse sind möglich: 

Der Spieler zieht 1 kostenloses Utensil-Plättchen (ab 
jetzt nur Utensil genannt) aus dem Beutel und legt es in 
den Rucksack auf seinem Charakter-Tableau. Falls schon 
6 Utensilien im Rucksack liegen, muss der Spieler sofort 
entscheiden, welches er in den Beutel zurücklegt (das kann 
auch das gerade gezogene sein).

Alle Spieler (auch der Spieler selbst) müssen ihr Fackelplättchen 
umdrehen: NICHT ANGEZÜNDETE Fackeln werden auf die 
Seite ANGEZÜNDET gedreht und ANGEZÜNDETE auf die 
Seite NICHT ANGEZÜNDET. Eine ANGEZÜNDETE Fackel 
ist ein „Joker-Utensil", das benutzt werden kann, indem der 
Spieler es auf die Seite NICHT ANGEZÜDET dreht - s. Seite 12.

Der Spieler erhält 1 zusätzlichen Siegpunkt für jede 
Entdeckung, die er in diesem Spielzug abschließt (das 
Ergebnis gilt als Münze auf dem eigenen Charakter-
Tableau). Siehe II: Utensilien benutzen, um Entdeckungen 
abzuschließen auf Seite 11.

ACHTUNG: Falls ein Spieler vergisst, zu würfeln, muss er seine 
Fackel auf die Seite NICHT ANGEZÜNDET drehen, wenn sie 
ANGEZÜNDET ist. Ist sie bereits NICHT ANGEZÜNDET, pas-
siert nichts. So oder so kann ein Spieler in seinem Spielzug 
nicht mehr würfeln, sobald er Schritt 2 begonnen hat.

2. Eine Aktion ausführen
Es wird Zeit, zur Tat zu schreiten! Ausrüstung sammeln, Ziele wählen und 
vor allem erstaunliche Entdeckungen machen, um in die Geschichtsbücher einzu-
gehen!
Nach der Anwendung des Würfelergebnisses muss der Spieler genau 1 
von 2 möglichen Aktionen ausführen: Expeditionsvorbereitung oder 
Eine Expedition unternehmen.

2.a: exPeditionsvorbereitUnG

Die Geschichte ist voller Abenteurer, die mit großem Enthusiasmus 
losgezogen sind, aber dann elendiglich versagt haben. Zeigt, dass ihr echte 
Entdecker seid und bestens ausgerüstet, bevor ihr loszieht!
Der Spieler nimmt alle Teile aus einer Spalte vom Hauptquartier (1 
Entdeckungsplättchen und die 2 Utensilien darunter) und legt sie 
auf sein Charaktertableau.

Dann füllt er das Hauptquartier wieder auf, indem er das oberste 
Entdeckungsplättchen vom Stapel aufdeckt und 2 Utensilien 
aus dem Beutel zieht und dies alles auf die gerade geleerten 
entsprechenden Plätze legt. 
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Auf jedem Charakter-Tableau gibt es 3 Plätze für Entdeckungen 
(oben links) und 6 Plätze für Utensilien im Rucksack (rechts unten).

Diese Aktion besteht aus mindestens 1, höchstens 2 Schritten:

I: 1 exPeditionskarte nehmen.
II: Utensilien benUtzen, Um entdeckUnGsPlättchen zU 
abzUschliessen (optional).

I: 1 exPeditionskarte nehmen

Auch ein unerfahrener Amateur kann das Glück haben, ein Mal im Leben 
eine großartige Entdeckung zu machen, aber ihr müsst das wiederholen, um zu 
den Besten zu gehören! Wer wird es schaffen, seine schwierigen Missionen 
zu erfüllen?
Der Spieler nimmt 1 der 4 unterhalb des Hauptquartiers offen 
ausliegenden Expeditionskarten (und deckt sofort eine neue auf) 
oder die oberste vom verdeckten Stapel.

Dann legt er sie verdeckt neben sein Charakter-Tableau. Am 
Spielende werden die Expeditionskarten aufgedeckt und bringen 
Siegpunkte (ab jetzt einfach SP genannt - s. Schlusswertung Seite 
13). Die Spieler können sich ihre eigenen Expeditionskarten jederzeit 
ansehen.

Auf einem Charakter-Tableau können nie gleichzeitig mehr als 3 
Entdeckungen und mehr als 6 Utensilien liegen. Falls ein Spieler 
mehr von einem dieser Elemente erhält, muss er sofort ein 
entsprechendes Element abwerfen (das kann auch das gerade 
erhaltene sein). Abgeworfene Utensilien werden wieder in den 
Beutel zurückgelegt.

Florence Ovaraby

Bereich 
für Entde-

ckungen

Ruck-
sack

2.b: eine exPedition Unternehmen

Der Rucksack ist gut mit Utensilien gefüllt und die Ziele sind bekannt. 
Alles ist bereit, um aufzubrechen! Beeilt euch und entdeckt legendäre 
Schätze und erforscht sagenhafte Orte!

WICHTIGER HINWEIS: Der Spieler muss eine Expeditionskarte 
nehmen, auch falls er nicht vorhat, mit Schritt II Entdeckungen 
abzuschließen. Das heißt, dass er diese Aktion auch dann wählen 
kann, wenn er keine Plättchen auf seinem Charakter-Tableau hat. 
Das kann in der letzten Spielrunde nützlich sein oder ein Spieler 
kann entscheiden, einen ganzen Spielzug dafür zu verwenden, eine 
bestimmte Expeditionskarte zu nehmen, die er unbedingt haben 
möchte, bevor ein anderer ihm zuvorkommt.

II: Utensilien benUtzen, Um entdeckUnGsPlättchen 
abzUschliessen (oPtional).

Die Expedition ist gestartet! Großer Ruhm wartet auf euch! Benutzt 
eure Utensilien, vor allem die, mit denen ihr am besten umgehen könnt.
Nachdem der Spieler 1 Expeditionskarte genommen hat, kann er bis 
zu 3 Entdeckungsplättchen auf folgende Weise abschließen:

Er legt alle von dem Entdeckungsplättchen verlangten Utensilien 
in den Beutel zurück und legt das Plättchen verdeckt auf einen 
leeren Platz im unteren Bereich seines Charakter-Tableaus.

1.

Beispiel 1::
Florence Ovaraby 
wählt Spalte III und 
nimmt das Plättchen 
Necronomicon und 2 
Schaufeln.

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15

16

17

18

19

20

21
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NecronomiconNecronomiconExcalibur
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Nachdem er das Entdeckungsplättchen bewegt hat, erhält 
der Spieler sofort 1 SP für jedes sichtbare Münzsymbol auf 
seinem Charakter-Tableau. Jeder Charakter hat außerdem ein 
bevorzugtes Utensil, unterhalb seines Namens angezeigt. Der 
Spieler erhält 1 zusätzlichen SP je bevorzugtes Utensil, das 
er beim Abschluss der Entdeckung benutzt hat (falls er sein 
bevorzugtes Utensil durch seine Fackel ersetzt hat, erhält er 
diesen zusätzlichen SP NICHT).

Der Spieler berechnet seine SP für den Abschluss dieser 
Entdeckung und setzt seinen Marker auf der Wertungsleiste 
entsprechend vor. 

ACHTUNG: Falls der Spieler in Schritt 1 das Münzsymbol 
gewürfelt hatte, gilt es als zusätzliches Münzsymbol auf 
dem Charakter-Tableau - es erhöht die Anzahl SP für jede 
in diesem Spielzug abgeschlossene Entdeckung um 1 (s. 
Punkt 3).

Joe Manjee

El DoradoEl Dorado

Beispiel 3:
Hier erhält Joe Manjee 2 zusätzliche SP, weil er 2 Landkarten 
benutzt hat, um El Dorado zu entdecken.

ACHTUNG: Falls seine Fackel ANGEZÜNDET ist, kann der 
Spieler sie als 1 beliebiges Utensil benutzen, indem er sie 
auf die Seite NICHT ANGEZÜNDET dreht. Eine ANGEZÜN-
DETE Fackel ist ein „Joker".

Beispiel 4:
a. Als er Mjöllnir 
entdeckt, erhält 
Montana John 
6 SP durch die 
Münzsymbole auf 
seinem Charakter-
Tableau.

b. Er erhält keine 
zusätzlichen SP, 
weil er seine Fackel 
als Joker für das Seil 
benutzt hat.

Falls der Spieler die nötigen Utensilien hat, um noch weitere 
Entdeckungen auf seinem Charakter-Tableau abzuschließen, 
kann er das in diesem Spielzug tun. Er fängt einfach wieder mit 
Punkt 1 von Schritt II an.

HINWEIS: Meist erhält ein Spieler mindestens 1 SP mehr 
als für seine vorherige abgeschlossene Entdeckung, da auf 
seinem Charakter-Tableau nun mindestens 1 Münzsymbol 
mehr sichtbar ist (außer wenn er gerade das Münzsymbol auf 
dem sechsten Platz überdeckt hat).

2.

3.

HINWEIS: Orte benötigen für die Entdeckung ein Utensil 
mehr, haben aber dafür auf ihrer Rückseite ein Münzsymbol, 
d. h., sie geben für jede abgeschlossene Entdeckung 1 
zusätzlichen SP (auch für sich selbst) bis zum Spielende.

Montana John

Montana John

12

Beispiel 2:
a. Montana John 
schließt den Olymp 
ab, indem er er dafür 
3 seiner Utensilien 
benutzt.

b. Er legt das 
Olymp-Plättchen 
verdeckt auf sein 
Charakter-Tableau 
und erhält 6 SP: 5 
für die Münzsym-
bole auf seinem 
Tableau plus 1, weil 
er 1 Seil benutzt hat, 
sein bevorzugtes 
Utensil.

Montana John

Olympus

Montana John
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SPIELENDESPIELENDE
Jetzt kommt der große Showdown! Eure Mühen wurden durch unglaubliche 
Entdeckungen belohnt, aber jetzt muss der Erfolg eurer Missionen bewertet 
werden, mit denen wir euch beauftragt haben ... Nun werden wir feststellen, wer 
von euch der größte Entdecker der Geschichte ist! 
Sobald ein Spieler seine sechste Entdeckung abschließt, endet das 
Spiel am Ende der aktuellen Runde (die Runde wird zu Ende gespielt, 
bis der rechte Nachbar des Startspielers seinen Spielzug beendet hat - 
so haben alle Spieler gleich viele Spielzüge).

ACHTUNG: Es ist möglich, insgesamt bis zu 8 Entdeckungen 
abzuschließen, falls ein Spieler in der letzten Runde mehr als 
1 Entdeckung abschließt. In diesem Fall legt der Spieler die 
weiteren Entdeckungen einfach neben sein Charakter-Tab-
leau und falls darauf Münzsymbole sind, werden sie wie üblich 
mitgezählt.

SCHLUSSWERTUNGSCHLUSSWERTUNG
Am Spielende decken alle Spieler ihre Expeditionskarten auf und 
erhalten entsprechende SP. Es gibt 3 Arten Expeditionskarten:

4. Missionskarten: Diese verlangen eine bestimmte Kombination von 
abgeschlossenen Entdeckungen. Wer diese Entdeckungen während 
des Spiels abgeschlossen hat, erhält die jeweils angezeigten SP 
(Münzsymbole). Die Reihenfolge der Expeditionssymbole auf einer 
Karte spielt keine Rolle.

Der Spieler mit den meisten SP hat das Spiel gewonnen. Im Falle 
eines Gleichstands gewinnt der daran beteiligte Spieler, der in 
Spielerreihenfolge weiter hinten ist.

WICHTIG: Eine abgeschlossene Entdeckung kann für mehre-
re Missionskarten gewertet werden.

5. Entdeckungskarten: Diese gelten als abgeschlossene Entdeckung 
und können benutzt werden, um Missionskarten zu erfüllen.

6. Würfelkarten: Im Gegensatz zu anderen 
Expeditionskarten können Würfelkarten während 
des Spiels benutzt werden, um das Ergebnis eines 
Würfelwurfs zu ändern. In seinem Spielzug kann ein 
Spieler, nachdem er gewürfelt hat, eine Würfelkarte 
abwerfen (falls er eine hat), um das Würfelergebnis 
nach seinem Wunsch zu ändern.
Unbenutzte Würfelkarten werden behalten und sind 
am Spielende je 1 SP wert.

Beispiel 5:
Lana Soft hat gewürfelt, das Ergebnis würde ihre Fackel auf 
NICHT ANGEZÜNDET drehen. Sie wirft ihre Würfelkarte ab und 
dreht den Würfel auf die Seite mit dem Münzsymbol. Ihre Fackel 
bleibt ANGEZÜNDET und jede Entdeckung, die sie in diesem 
Spielzug abschließt, ist 1 SP mehr wert!

Beispiel 6:
Hier erhält Joe Manjee 10 SP für seine erfüllten Missionen. 

Joe Manjee

Uroboros



VARIANTE OHNE WURFELVARIANTE OHNE WURFEL
(FUR SPIELER, DIE ZUFALL HASSEN)(FUR SPIELER, DIE ZUFALL HASSEN)

Oft steckt hinter einer großen Entdeckung eine gehörige Portion Glück. 
Wenn die Spieler volle Kontrolle über ihr Schicksal haben wollen, sollten sie 
diese Regeln benutzen, um ohne Würfel zu spielen. Aber nicht vergessen - 
falls ihr verliert, ist es allein euer Fehler!

In dieser Variante wird der Würfel nicht benutzt. 
Schritt 1 des Spielzugs entfällt.
Wenn der Spieler die Aktion 2B: Eine Expedition 
unternehmen ausführt, kann er eine 
Würfelkarte nehmen, falls verfügbar. Er kann 
sie jederzeit in diesem oder einem späteren 
Spielzug abwerfen (auch sofort), indem er 
sie wieder in den Stapel einmischt, um 
dann 1 der folgenden Effekte zu nutzen:

Der Spieler zieht 2 zufällige Utensilien aus dem Beutel 
und legt sie in den Rucksack auf seinem Charakter-Tableau. 
Falls schon 5 oder 6 Utensilien darin sind, muss er sich sofort 
entscheiden, welche(s) überzählige(n) er abwirft (auch gerade 
erst gezogene).

Falls die Fackel des Spielers NICHT ANGEZÜNDET ist, dreht 
er sie auf ANGEZÜNDET (gilt nur für ihn selbst).

ACHTUNG: Dies ist die einzige Möglichkeit, um die Fackel 
wieder ANZUZÜNDEN. Falls ein Spieler keine Würfelkarte 
dafür benutzt, kann er sonst seine Fackel nur ein Mal im 
gesamten Spiel benutzen. Der richtige Moment sollte 
sorgsam gewählt werden!

Der Spieler erhält 1 zusätzlichen Siegpunkt für jede 
Entdeckung, die er in diesem Spielzug abschließt (die Karte 
gilt als Münze auf dem eigenen Charakter-Tableau). Siehe II: 
Utensilien benutzen, um Entdeckungen abzuschließen auf 
Seite 11.

Unbenutzte Würfelkarten sind am Spielende je 1 SP wert.

Alle anderen Regeln sind unverändert.

1.

2.

3.

Unsere besten Charaktere verdienen einen Ehrenplatz an unserer Pinnwand!
Sie kommen aus verschiedenen Teilen der Welt und haben unterschiedliche 
Herangehensweisen an ihre Aktionen: Kartografen bevorzugen das 
Studium antiker Landkarten, Archäologen gleiten mutig in die gefährlichsten 
Schluchten, Entdecker orientieren sich selbst in jeder Situation und 
Abenteurer sind in der Lage, stundenlang unter gleißender Sonne zu graben, 
ohne müde zu werden.

Jeder der für die Charaktere benutzten Namen wurde (sehr frei) inspi-
riert durch Charaktere, die allseits beliebte Fantasien anregen, von 
echten Personen bis zu Protagonisten aus berühmten Filmen und 
sogar Videospielen.
Habt Spaß dabei, die Inspirationen zu finden und und folgt uns in 
sozialen Netzwerken, um ihre Biographien zu lesen ... und ihre Spiel-
tipps!

Joe Manjee

June Manjill

Lamar Croft

Lana Soft

Florence Ovaraby

Montana John

Lawrence Ovaraby

Lin Diana Jones

ENTDECKER
RUHMESWAND
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mater:  Die Muttergöttin ist eine weibliche Ur-Gottheit, die es seit 
prähistorischen Zeiten in verschiedenen Formen in vielen Zivilisationen und 
Völkern überall auf der Welt gibt.

mjöllnir: Der Hammer von Thor, Gott des Donners und der Blitze in der 
nordischen Mythologie.

necronomicon: In den Werken von H.P. Lovecraft das Buch des Bösen 
schlechthin. Unter anderem enthält es die Rituale, um die Großen Alten 
heraufzubeschwören.

olYmP: Der Olymp ist der höchste Berg Griechenlands und gilt in der 
klassischen Mythologie als Sitz der Götter.

oracUla sibYllina: Eine Sammlung von Büchern mit verschiedenen 
Prophezeiungen über zukünftige Ereignisse. Sie sind in den Apokryphen des 
Alten Testaments katalogisiert.

Pandora: In der griechischen Mythologie enthielt die Schachtel der Pandora 
alles Übel, das sich über die Welt ergoss, als Pandora selbst sie öffnete.

Poseidon: Der Dreizack des Poseidon, des griechischen Gottes der Meere.

ProPhetica: Wir haben dieses Buch erfunden, basierend auf den vielen 
prophetischen Schriften, die im Laufe der Geschichte verfasst wurden. Es ist 
sehr wertvoll, denn es enthält Prophezeiungen, die tatsächlich eintraten!

shanGri-la: Ein himmlischer Ort, an dem es weder Hass noch Übel gibt, 
in dem Roman Lost Horizon von James Hilton beschrieben und seitdem von 
vielen Abenteurern gesucht.

Uroboros: Die Schlange oder der Drache, die/der in ihren/seinen eigenen 
Schwanz beißt, ist ein uraltes Symbol vieler Völker in unterschiedlichsten 
Gegenden. Es stellt die Macht dar, die sich selbst verschlingt und regeneriert.

Wen-dae-ke: Eine heilige Maske der amerikanischen Ureinwohner im 
Bereich der Großen Seen, in dem unser Spiel Wendake angesiedelt ist. Ein 
wenig Eigenwerbung sei hoffentlich erlaubt.

adam: Kristallschädel sind in der Fantasy-Archäologie häufig anzutreffen. 
Hier haben wir uns vorgestellt, dass es der von Adam ist, dem ersten Menschen.

aeGis: Der Schild von Athena mit dem Kopf der Medusa darauf. Er wird in der 
Ilias erwähnt. Feinde können damit versteinert werden.

aGartha: Ein sagenhaftes Königreich im Zentrum der Erde. Der König der 
Welt lebt hier.

aGUa de vida: Der in vielen Sagen erwähnte Jungbrunnen.

alexandria: Der Leuchtturm von Alexandria in Ägypten war eins der 7 
Weltwunder der Antike.

atlantis: Das von Plato erwähnte Königreich Atlantis. Angeblich versank 
es im Ozean.

babel/babYlon: Der in der Bibel erwähnte Turm von Babel wurde von Gott 
selbst zerstört. Er war in der antiken Stadt Babylon. Wir haben beschlossen, 
ein Plättchen dem Turm und ein anderes der Stadt zu widmen.

clavicola salomonis: Ein anonymes Zauberbuch aus dem 17. Jahrhundert. 
Eins der berühmtesten Bücher über Dämonologie, auch als Lemegeton 
bekannt.

draconite: Ein authentisches Drachenei!

eden: Die verbotene Frucht, der Adam und Eva die Vertreibung aus dem 
Paradies verdanken.

el dorado: Ein sagenhafter Ort voller Gold und Reichtümer, immer wieder 
gesucht, vor allem in Süd-Amerika.

excalibUr: Das Schwert von König Arthur, das er von der Herrin vom See 
erhalten hat -  nicht zu verwechseln mit dem, das er aus dem Felsen gezogen 
hat.

Grand Grimoire: Dies ist ein Zauberbuch Schwarzer Magie, vermutlich 
1522 verfasst. Es ist eins der am weitesten verbreiteten und gut geschriebenen 
esoterischen Bücher.

horUs: Im antiken Ägypten war das Auge des Horus ein Symbol des 
Schutzes, des Wohlstands und guter Gesundheit und wurde daher oft für 
Amulette verwandt. 

lancea lonGini: Das ist der Speer, mit dem Jesus die Seite durchbohrt 
wurde, nachdem er gekreuzigt war - im Johannes-Evangelium erwähnt. 

laPis PhilosoPhorUm: Der Stein des Philosophen, der jede Krankheit heilt, 
ewige Jugend und Allwissenheit verleiht und alle Metalle in Gold verwandelt.

KURZE UBERSICHT ALLER ENTDECKUNGENKURZE UBERSICHT ALLER ENTDECKUNGEN
Anmerkung des Herausgebers: Für die Entdeckungsplättchen ließen wir uns durch berühmte Sagen inspirieren und haben uns  
manchmal die Freiheit erlaubt, sie etwas umzumodeln, um bekannte Namen mit beeindruckenden Bildern zu kombinieren.

Hier sind die Ergebnisse unserer Inspirationen!
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A TURN IN BRIEFA TURN IN BRIEF
PHASE 2:PHASE 2: Take an Action
You can choose between:

2.a PrePare for exPeditions. Take 1 Discovery tile and the 2 Tools below 
it (return any excess to the bag).

2.b Go on an exPedition. Perform both of these 2 steps: 

Take 1 Expedition card (one of the 4 face up cards or the top 
of the deck).

If you want, use your Tools to complete up to 3 Discoveries. 
Score 1 point for each Lost Coin on your board or on the die +1 
for each Favorite Tool token you used.

PHASE 1:PHASE 1: Roll the Die
And immediately apply its effect.

Draw 1 Tool from the bag (return any excess to the bag).

All players (including you) flip their Torch token.

Score 1 extra Victory Point for each Discovery you complete 
this turn.

PLEASE NOTE: If you forget to roll the die, you must flip your 
Torch to the UNLIT side.

SPIELZUG UBERSICHTSPIELZUG UBERSICHT
SCHRITT 2:SCHRITT 2: Genau 1 Aktion ausführen
Der Spieler hat die Wahl zwischen:

2.a: exPeditionsvorbereitUnG. 1 Entdeckungsplättchen und die 2 darunter 
liegenden Utensilien nehmen (überzählige in den Beutel zurücklegen).

2.b: eine exPedition Unternehmen. Den 1. folgenden Schritt ausführen, 
optional auch den 2.

1 der 4 unterhalb des Hauptquartiers offen ausliegenden 
Expeditionskarten nehmen oder die oberste vom verdeckten Stapel. 

Falls gewünscht, mit eigenen Utensilien bis zu 3 Entdeckungen 
abschließen. 1 SP je Münzsymbol auf dem Charakter-Tableau und 
gegebenenfalls Würfel + 1 je benutztes bevorzugtes Utensil.

SCHRITT 1:SCHRITT 1: Würfeln
und das Ergebnis sofort anwenden.

1 Utensil aus dem Beutel ziehen (überzählige in den Beutel 
zurücklegen).

Alle Spieler (auch der Spieler selbst) müssen ihre Fackel 
umdrehen.

1 zusätzlicher SP für jede in diesem Spielzug abgeschlossene 
Entdeckung.

ACHTUNG: Wer vergisst, zu würfeln, muss seine Fackel auf die Seite 
NICHT ANGEZÜNDET drehen.
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