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Spielumfang: 
 

• 16 detaillierte Miniaturen
• 1 Regelheftchen

• 1 Spielbrett
• 20 Ereigniskarten 
• 5 Bombenmarker
• 1 Drachenmarker

• 4 Spielwürfel
• 16 Abenteurerkarten 

• 8 Geschenkkarten 
 

Kurzbeschreibung: 
 

Jeder Spieler schickt eine Gruppe an Abenteurern auf die
Reise zu dem geheimnisvollen Schloss von Adugur, in dem sie

den Schatz von Mariola vermuten.
Dieser Schatz verspricht unendliche Reichtümer und ewiges

Glück im Spiel für den Finder. Jedoch nur jene Gruppe,
welche es als erste schafft, alle 4 Abenteurer zu den Toren
des Schlosses zu bringen, kann die schweren Tore öffnen,

dem Drachen der Morgendämmerung eine Huldigung
übergeben und sich den Schatz unter den Nagel reißen. 
Sei vorsichtig, der Weg ist weit und Abkürzungen können

schnell gefährlich werden.
Dennoch: EINE Abkürzung musst du nehmen, um Mariola

selbst zu begegnen und ihr ein Geschenk zu entlocken,
welches den Drachen gnädig stimmen kann. 

 
 



Vor dem Spiel: 
 

Lege das Spielbrett auf einem Tisch und sorge dafür, dass um
das Spielfeld genügend Platz ist, um die Abenteurerkarten

platzieren zu können.
 

Spielmodi:
 

1.     Mariolas leichte Reise
 

a.     Hierbei handelt es sich um ein kleines
Einführungsszenario, geeignet für alle die ein lockeres Spiel
mit Kindern oder Familie machen wollen. Denoch hat man

geniale Miniaturen und reibunslosen Spaß.
 

b.     Änderung: Alle Miniaturen sind gleich und werden ohne
jegliche Sonderregeln gespielt, entferne entweder die
Abenteurerkarten oder ignoriere den Text auf ihnen.

 
2.     Mariolas knifflige Aufgabe

 
a.     Diese Version wird für alle Empfohlen die das volle

Mariolas Mission Gefühl haben möchten.
 

b.     Alle Fraktionen sind somit in sich geschlossen und treten
gegen einander an, keine Änderungen nötig.

 
 



 
3.     Mariolas Herausforderung

a.     Nun ist es an der Zeit den Wettkampf anzuheizen!
Directors choice, die Competition geht los, schnapp dir deine

ergeizigsten Freunde und wähle deine Waffen selbst!
b.     Änderungen: jeder Spieler wählt einen Leader, hierbei

muss die Reihenfolge ausgewürfelt werden. Die Spieler
wählen nun ihre Anführer (Leader) und dürfen dann wild aus

den anderen Fraktionen wählen, hierbei wird wieder nach
JEDER Wahlrunde die Reihenfolge bestimmt.

c.     Wichtig! Hier gelten dennoch die Brücken und
Farbzuweisungen der jeweiligen Spieler!

 
 

Jeder Spieler sucht sich eine Gruppe von Abenteurern aus.
Diese besteht aus dem Anführer und 3 Begleitern

(Spielmodus beachten). Diese Gruppe wird in das jeweilige
markierte Startgebiet gestellt. Anschließend legt jeder Spieler
die zur Gruppe gehörenden Karten vor sich, um jederzeit die

Sonderregeln der Abenteurer einsehen zu können. 
 

Die Ereigniskarten werden gemischt und verdeckt auf den
Tisch gelegt. 

 
 

Zuletzt wird noch ermittelt, wer das Spiel beginnen darf, das
kann der jüngste Spieler sein, oder wird einfach mit

Würfelwurf entschieden. 
 
 



 

 
Spielablauf

 
Falls keine Abenteurer am Spielfeld sind (Die Burg von

Adugur zählt dabei nicht als Spielfeld): 
 

Der Spieler, welcher an der Reihe ist, beginnt zu würfeln, um
einen seiner Abenteurer auf den Weg zu schicken. Hat der

Spieler keinen Abenteurer auf dem Feld, darf er bis zu 3x auf
würfeln, um erscheinen zu dürfen. 

 
Erscheinen: Jeder Abenteurer hat einen eigenen Wert fürs
Erscheinen auf seiner Karte. Würfelt man diesen, dann kann

man den Abenteurer auf das markierte Startfeld stellen.
Nachdem ein Abenteurer am Spielbrett erschienen ist, muss
dieser sofort wieder würfeln, um das Startfeld zu verlassen. 

 
Falls bereits Abenteurer auf dem Spielbrett sind: 

 
Bewegung: Der Spieler wählt einen Abenteurer aus und

würfelt. Die angezeigte Augenzahl ist die Distanz, welche sich
der Abenteurer bewegen muss, hierzu gibt es auf den

jeweiligen Karten aber auch Modifikationen, die zu beachten
sind. Die Richtung welche am Spielbrett eingezeichnet ist, ist zu

beachten! 
 
 
 



Erscheinen: Anstatt sich zu bewegen, darf man sich auch
dafür entscheiden, einen Bewegungswurf (NACH dem

Auswählen des Abenteurers und NACH dem Würfelwurf) zu
einem Erscheinungswurf zu machen, solange das Ergebnis
hoch genug ist, um einen Abenteurer erscheinen zu lassen.

Auch hier gilt wieder: Nachdem ein Abenteurer am Spielbrett
erschienen ist, muss dieser sofort wieder würfeln, um das

Startfeld zu verlassen.
 

Aufeinandertreffen: Trifft ein Abenteurer auf einen anderen,
in dem er auf dessen Feld zum Stehen kommt, wird dieser vom
neuen Abenteurer geschlagen und muss wieder zurück in den

Anfangsbereich. Wird ein Abenteurer von einem anderen
überholt, hat dies keine weitere Auswirkung auf den überholten

Abenteurer. Falls sich Abenteurer derselben Fraktion treffen
würden, kann diese Bewegung nicht durchgeführt werden und
es muss anstelle dessen ein anderer Spieler bewegt werden,

wenn diese Aktion auch nicht möglich ist, verfällt diese
Bewegung. Auch hier gilt, überspringen ist erlaubt und hat

keine Auswirkung auf den Übersprungenen. 
 

Die Gier: Würfelt ein Spieler die Zahl 6, darf er nach der ersten
ausgeführten Bewegung sofort noch einmal würfeln, das muss
aber wieder dem selben Abenteurer unterwegs sein wie zuvor,

denn dieser ist gierig geworden und möchte unbedingt zum
Schatz! 

 
 
 
 



Eindringen in den Inneren Zirkel:
 

Die Abenteurer dürfen nur die Brücke zum inneren Zirkel
überqueren, welche auch die zugewiesene Farbe ihrer Fraktion

aufweisen, alle anderen Brücken sind für sie aus magischen
Gründen nicht sichtbar!

 
Um in den inneren Zirkel des Spielbretts zu gelangen, muss

man auf dem Brückenfeld mit dem Totenschädel stehen
bleiben, egal ob man es genau erreicht oder man eigentlich 6
Felder weit gehen könnte. Hier ist Schluss. Ziehe sofort eine

Ereigniskarte und befolge die Anweisungen. Diese Ereigniskarte
kann eines der Geschenke von Mariola sein, oder aber auch

etwas fürchterliches, also sei dir nicht zu sicher!
 

Nachdem einer der Abenteurer ein Geschenk von Mariola
ergattert hat, können alle weiteren Abenteurer nun die Brücke
ohne zu halten überqueren. Man DARF sich aber entscheiden
am Feld mit dem Totenschädel zu halten und es riskieren ein

weiteres Geschenk zu holen.
 

Geschenke: Geschenke werden auf die Abenteurerkarte
gelegt, dort bleibt das Geschenk solange der Abenteurer auf

dem Spielfeld ist. Wenn dieser aus dem Spiel ausscheidet, wird
das Geschenk wieder auf den Ereginiskarten Stapel gelegt und

gut durchgemischt.
 

Ausscheiden: Egal wann oder wie ein Abenteurer aus dem
Spiel ausscheidet oder geschlagen wird, er kommt immer

wieder in seine Startzone zurück.
 

Das Ziel: Es gewinnt der Spieler, welcher zuerst alle 4
Abenteurer bis zur Burg von Adugar bewegt hat und mit einem
dieser Spieler mindestens ein Geschenk von Mariola übergibt.

Nachdem ein Abenteurer einmal bei der Burg von Adugur
angekommen ist, darf er nicht mehr aus diesem Bereich

hinaus.
 
 
 
 
 
 


