
Die Burg des Todes
Spielplan : Rennes-le-Chateau

Startzonen : jeweils zwischen dem Hauptgebäude und den Türmen, an der Wand des
Hauptgebäudes

Typ : Zwei-Phasen-Deathmatch. In der ersten Phase des Szenarios respawnen
Figuren zu Beginn ihres nächsten Zuges unverletzt an einer beliebigen Stelle des
Burghofs. Selbst ausgeschaltete Figuren respawnen nicht und bringen dem Gegner
auch bereits in der erste Phase Punkte in Höhe ihrer CP.

Ziel : Die Spieler müssen Punkte sammeln. Das Szenario endet sobald ein Spieler
endgültig keine Figur mehr kontrolliert. Wer zu diesem Zeitpunkt die meisten Punkte
hat, gewinnt.

Besonderheiten des Spielplans :

Bäume, Brunnen, Pflanzenkübel und die kleinen Säulen sind Sicht- und
Bewegungshindernisse. Die vier Falltüren sind flach und stellen daher weder Sicht-
noch Bewegungshindernisse dar.

Die Türme, die Burgmauern und der äußere Bereich des Hauptgebäudes mit den
zwei Zimmern liegt höher als der Burghof und der innere Teil des Hauptgebäudes.
Die höhere Ebene kann nur über die Treppen erreicht werden. Es ist jedoch auch
möglich auf eine höhere Ebene zu fliegen.

Die grundsätzlichen Bewegungsregeln sind zu beachten. Nach jeder Teilbewegung
muss die bewegte Figur stehen können. Es ist daher z.B. kaum möglich, an einer
anderen Figur auf einer Burgmauer vorbei zu ziehen. Auch die anderen Engstellen
wie z.B. die Türen sind zu beachten.

Wenn sich eine Figur am Ende ihres Zuges im Hauptgebäude befindet, erhält sie eine
Verletzung. Sollte sie dadurch ausgeschaltet werden gilt sie als selbst ausgeschaltet.
Dies gilt nicht wenn sie unmittelbar vor der letzten Verletzung vom Gegner in das
Hauptgebäude bewegt wurde oder eine Bewegung aus dem Hauptgebäude hinaus
verhindert oder durch ein „Wohin“ umgeleitet wurde. In diesem Fall gilt die Figur
als vom Gegner ausgeschaltet. 

Karteneffekte können nur gegen gegnerische Figuren genutzt werden, die sich im
gleichen Raum wie die handelnde Figur befinden. Als „Raum“ gelten die sechs
Türme, das Hauptgebäude und der „freie Himmel“.



I. Phase   :  

Jeder Spieler benennt vor der Partie offen drei seiner Figuren. Nur diese können die
magischen Falltüren besetzen oder sich ein Amulett aus einer der Truhen nehmen.
Die erste Phase endet sofort sobald alle vier magischen Falltüren besetzt sind. Wenn
eine Figur auf eine Falltür bewegt wird, gilt sie sofort als ausgeschaltet (wie RoF).
Auf sie ausgespielte dauerhafte Karten bleiben im Spiel. Der betreffende Spieler
erhält pro Falltür, die er besetzt hält 5 Punkte. Solange eine Falltür besetzt ist, kann
sie in der ersten Phase nicht mehr betreten werden. 

Sobald die erste Phase beendet ist, kommen die Figuren, die die Falltüren besetzt
hatten, zu Beginn ihres übernächsten Zuges nacheinander auf einer beliebigen
unbesetzten Falltür wieder ins Spiel.

II. Phase   :  

In der zweiten Phase müssen alle gegnerischen Figuren ausgeschaltet werden. Für
jede gegnerische Figur, die ausgeschaltet wird, bekommt man ihre CP
gutgeschrieben. In der zweiten Phase ist es möglich, in eine unbesetzte Falltür zu
springen, wenn eine Bewegung auf der Falltür endet. Die Figur erscheint dann zu
Beginn ihres übernächsten Zuges auf einer unbesetzten Falltür. Sollte das nicht
möglich sein, erscheint sie zu Beginn ihres Zuges sobald eine Falltür frei ist.

Amulett :

Eine benannte Figur kann sich aus einer der Truhen ein magisches Amulett holen.
Jeder Spieler darf nur ein Amulett kontrollieren. Der Träger des Amuletts kann nicht
Ziel von gegnerischen Fähigkeiten und Karteneffekten werden. Wenn der Träger des
Amuletts ausgeschaltet wird, verschwindet das Amulett. Der betroffene Spieler darf
sich dann wieder ein Neues holen. Wenn eine Figur mit einem Amulett durch das
Burgtor vom Spielplan bewegt wird, erhält man zehn Punkte gutgeschrieben. Die
Figur wird sofort aus dem Spiel entfernt. CP werden dem Gegner nicht
gutgeschrieben. Auf die Figur ausgespielte dauerhafte Karte kommen sofort in den
Rückzug. Jeder Spieler darf nur eine Figur mit einem Amulett vom Spielplan
bewegen.

 


