Nach dem Scheitern der Goomz zögert König Asmoth nicht,
alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um
Eden doch noch zu zerstören!
Er entsendet seine rechte Hand, den Magier des
Schattenreichs, um einen alten schlafenden Koloss
aufzuwecken: Og
Um sich einer solchen Kreatur zu stellen, sind die Fauna, die
Flora und das Wasser von Eden nicht stark genug.
Noa – der Schutzgeist von Eden – wird daher seine treueste
Kriegerin Netophah aussenden, um diesen Dämon aus
Felsen und Flammen zu besiegen.
Komponenten:
50 Spielkarten.
(1 Netophah Karte, 2 Anzeigekarten, 26 normale Aktionskarten, 6 verbesserte Aktionskarten, 11 Colossuskarten, 3
Todesstoßkarten und 1 Ende-des-Stapels Karte)
Ziel des Spiels:
Klettere den Koloss Og hinauf, um ihm den finalen
Todesstoß zu versetzen!

KartenbeschreIbung
Netophah Karte und Anzeigekarten
Die Netophah Karte repräsentiert
deinen Charakter.
Die Anzeigekarten helfen dir, deine
Angriffs- bzw. Griffstärke
anzuzeigen.
Normale Aktionen

Verbesserte Aktionen

Normale und Verbesserte Aktionen
Normale Aktionen: sie erlauben dir
Aktionen wie Angriff, Greifen, Klettern
usw. durchzuführen
Verbesserte Aktionen: diese werden
während des Spiels freigeschaltet und
sind stärker als die normalen Aktionen.
Die Colossuskarte
Sie stellt die Werte dar, die man nach
und nach erreichen muss, um erfolgreich
eine Aktion wie Angriff, Greifen oder
Klettern durchzuführen.
Die Todesstoßkarten
Sie repräsentieren den Wert, den man
im finalen Spielzug erreichen muss, um
den Koloss Og zu besiegen.

Ende-des-Stapels Karte
Sie wird unterhalb des AktionskartenStapels platziert und erinnert dich daran,
entweder eine Stufe deiner Angriffs- oder
Griffstärke zu vermindern, wenn der
Aktionskarten-Stapel aufgebraucht ist.

Aufbau
 Lege die Netophah Karte an das obere Ende des
Spielbereichs.
 Lege die Stufenkarte mit der “Angriff”-Seite (rotes
Medaillon) links neben die Netophah Karte mit dem
Pfeil auf Stufe 1.
 Lege die Stufenkarte mit der “Griffstärke”-Seite (grünes
Medaillon) rechts neben die Netophah Karte mit dem
Pfeil auf Stufe 8.
 Misch den Aktionskarten-Stapel, leg die Ende-desStapels Karte darunter und platzier es neben dem
Spielbereich.
 Misch den Verbesserte Aktionskarten-Stapel und leg
ihn neben den Aktionskarten-Stapel.
 Misch die Colossuskarten und leg sie neben dem
Spielbereich.
 Such zufällig eine der drei Todesstoßkarten aus und leg
sie, Rückseite nach oben, unter den ColossuskartenStapel. Die anderen beiden Karten werden nicht mehr
benötigt und kommen zurück in die Spielebox.
 Deck die oberste Karte des Colossuskarten-Stapels auf.
Damit ist der Aufbau abgeschlossen !

Übersicht Spielbereich

Spielbereich

Ziel des Spiels
Du spielst als die Kriegerin Netophah und musst den
Koloss Og besiegen.
Der Colossuskarten-Stapel repräsentiert Og und seine
Größe. Jede Colossuskarte, die du abwirfst, ist ein
Schritt näher zu seinem Kopf, den du erreichen willst.
Während deines Aufstiegs kannst du Og schwächen,
indem du ihn mit deinem Schwert angreifst. Nachdem
du den Kopf erreicht hast, musst du ihm den finale
Todesstoß geben !

Spielablauf
Ein Spiel wird eine unbestimmte Anzahl von Runden gespielt.
In jeder Runde musst du Aktionskarten spielen, indem du sie
in den Spielbereich legst. Diese Aktionskarten zeigen
verschiedenfarbige Medaillons und erlauben dir, deine
Aktionen
„Angriff“,
„Greifen“,
„Klettern“
oder
„Fortgeschrittene Aktionskarte nehmen“ durchzuführen.

Rundenübersicht
Eine Spielrunde besteht aus 4 Schritten
1 – Zieh die oberste Karte des Aktionskarten-Stapels und
leg sie in den Spielbereich. Diese Karte kann nicht mehr
bewegt werden.

2 – Zieh drei weitere Aktionskarten auf deine Hand.
3 – Spiele die drei Aktionskarten in der Reihenfolge
deiner Wahl aus.
Um eine Karte auszuspielen, legst du sie nach den
folgenden Regeln in den Spielbereich:
 Die Karte muss aufrecht platziert werden. Ein
drehen der Karte um 90 Grad ist nicht erlaubt.
 Die Karte muss genau zwei bereits sichtbare
Medaillons überdecken.

4 – Vergleiche deine Werte mit der aktuell sichtbaren
Colossuskarte.

Medaillons

Angriff

Griffstärke

Bonus

Klettern

Hier sind drei Beispiele, wie Karten zu platzieren sind:

1

2

3
In Schritt 3 musst du alle Karten aus deiner Hand
nacheinander ausspielen. Nachdem alle Karten platziert
sind, zählst du die Anzahl der jeweiligen Medaillon-Farben
zusammen. Das sind deine Werte für die laufende Runde.
Nur die sichtbaren Medaillons werden gezählt. Sichtbare
Medaillons sind aktiv, überdeckte Medaillons sind inaktiv.
Manche der Medaillons haben negative Werte. Sollt das der
Fall sein, muss du den Wert von der entsprechenden Farbe
abziehen.
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Werte der aktuell sichtbaren Colossuskarte
Auf der aktuellen Colossuskarte sind vier Werte sichtbar. Du
musst jeden dieser Werte, eine nach dem anderen, von oben
nach unten erreichen oder übertreffen.

Wert 1
Wenn die Summe der sichtbaren Angriff-Medaillons gleich
oder größer des angezeigten Wertes der Colossuskarte ist,
dann hast du den Koloss Og erfolgreich geschwächt. Setz den
Wert des Angriff-Anzeigers (rotes Medaillon) neben der
Netophah Karte eine Stufe hoch (runter schieben). Du
kannst nicht über Stufe 8 hinaus. Wenn die Anzahl an
sichtbarer Medaillons geringer ist, passiert nichts.

Wert 2
Wenn die Anzahl an sichtbaren Griffstärke-Medaillons gleich
oder größer des angezeigten Wertes der Colossuskarte ist,
passiert nichts. Sollte die Anzahl geringer sein, verlierst du
eine Griffstärke.
Schieb deinen Griffstärke-Anzeiger (grünes Medaillon)
neben der Netophah Karte eine Stufe runter.
VORSICHT! Solltest du unter 1 fallen, ist das Spiel SOFORT
verloren!
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oder größer des angezeigten Wertes der Colossuskarte ist,
erhältst du eine Verbesserte Aktionskarte. Sollte die Anzahl
geringer sein, passiert nichts.
Sobald du eine Verbesserte Aktionskarte erhältst, zieh die
oberste Karte des Verbesserte Aktionskarten-Stapels und
leg sie auf den Aktionskarten-Stapel. Du ziehst sie dann in
der nächsten Runde.
Wert 4
Wenn die Anzahl an sichtbaren Klettern-Medaillons gleich
oder größer des angezeigten Wertes der Colossuskarte ist,
musst du die Colossuskarte abwerfen. Sollte die Anzahl
geringer sein, passiert nichts.
Zerstören einer Aktionskarte
Jedes Mal wenn du eine Aktion abschließt,
die nebenan ein durchgestrichenes
Kartensymbol hat, kannst du, falls du
möchtest, eine der ausliegenden
Aktionskarten im Spielbereich zerstören.
Wenn du das möchtest, dann nimm dir am Ende der Runde
eine der Aktionskarten aus dem Spielbereich und leg sie
zurück in die Spielebox.
Das erlaubt dir, deinen Aktionskarten-Stapel zu bereinigen
und dich besser auf den finalen Todesstoß vorzubereiten.

Aufgebrauchter
Aktionskarten–Stapel
Sobald dein Aktionskarten-Stapel aufgebraucht ist,
musst du ihn erneut mischen und eine Stufe in
Angriffs- oder Griffstärke verlieren.
Schieb dazu die entsprechende Anzeigekarte eine
Stufe zurück.
Danach legst du die Ende-des-Stapels Karte wieder
unter den Aktionskarten-Stapel.

Todesstoß
Wenn die letzte Colossuskarte abgeworfen wurde,
erscheint die Todesstoßkarte und du hast den Kopf des
Kolosses Og erreicht.
Den Todesstoß vorbereiten
Entferne die Ende-des-Stapels Karte aus dem Aktionskarten-Stapel und misch ihn zusammen mit dem AbwurfStapel erneut. Dreh dann die Todesstoßkarte um und leg
sie über die Netophah-Karte. Achte darauf, dabei die
Anzeigenkarten nicht zu verschieben. Die Pfeile zeigen dir
dann, welche Werte du benötigst, um dem Kollos Og den
Todesstoß zu verpassen.

Todesstoßkarte
 Die Anzeige auf der linken Seite zeigt dir die Anzahl der
Aktionskarten, die du ziehen musst.
 Die Anzeige auf der rechten Seite zeigt dir die Anzahl
der Griffstärke-Medaillons, die während des
Todesstoßes sichtbar sein müssen, um nicht vom Koloss
herunterzufallen.
 Die rote Nummer in der Mitte zeigt die Anzahl der
Angriffs-Medaillons die sichtbar sein müssen, um den
Koloss zu vernichten.
Durchführung des Todesstoßes
Ziehe zufällig die angegebene Anzahl an Aktionskarten, die
die linke Anzeigekarte dir angibt und nimm sie ungesehen
auf die Hand.
Von diesem Deck ziehst du dir eine Karte und legst sie im
Spielbereich aus. Danach ziehst du eine weitere und legst sie
an die bereits ausliegende an usw.
Wenn eine Karte einmal platziert ist, kann sie nicht mehr
verschoben werden !
Du musst nicht alle deiner Karten während des Todesstoßes
ausspielen.
Wenn du bereits vorher die Bedingungen der
Todesstoßkarte erfüllt hast, ist dein Todesstoß erfolgreich
und du hast das Spiel gewonnen.

Beispiel :

In diesem Beispiel ziehst du 8 Aktionskarten für dein finales
Deck.
Um den Koloss zu besiegen musst du 7 (oder mehr) sichtbare
Angriffs- und 5 (oder mehr) Griffstärke-Medaillons vor dir
liegen haben.
Solltest du dein Deck komplett ausgelegt haben, jedoch
eine der Bedingungen nicht erfüllen, ist das Spiel sofort
verloren.
Bonus- und Klettern-Medaillons sind für den Todesstoß
irrelevant.

Netophahs FähIgkeIt
Am Anfang des vierten Schritts jeder Runde (Werte der
Colossuskarte vergleichen) kannst du einmal pro Runde die
Fähigkeit Netophahs einsetzen.
Netophahs Fähigkeit ist eine Opfergabe. Um sie zu nutzen,
musst du eine Stufe deines Angriffs- oder Griffstärke-Wertes
verlieren, um sofort eine Aktionskarte zu ziehen und in den
Spielbereich zu legen. Du musst die Karte nach dem Aufdecken
nicht einsetzen, aber der Stufenverlust durch die Opfergabe
bleibt bestehen.

Zusammenfassung einer Spielrunde
Schritt 1 : Zieh die oberste Karte des Aktionskarten-Stapels,
deck sie auf und leg sie in den Spielbereich.
Schritt 2 : Zieh drei Aktionskarten auf deine Hand.
Schritt 3 : Platzier deine Aktionskarten nacheinander im
Spielbereich.
Schritt 4 : Vergleiche die Anzahl der sichtbaren Medaillons
mit den Werten der sichtbaren Colossuskarte.
Am Ende jeder Runde musst du alle Karten aus dem
Spielbereich abwerfen, bevor die neue Runde beginnt.
------------------------------------------------------------------------------Todesstoß : Wenn der Colossuskarten-Stapel aufgebraucht
ist, beginnt der Todesstoß.
Siegbedingungen
 Erreiche den Kopf des Koloss und führe einen
erfolgreichen Todesstoß aus.
Verlustbedingungen
 Deine Griffstärke fällt unter 1.
 Du kannst deinen Todesstoß nicht ausführen.
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