
Die große Schatzsuche 

Spielfeldaufbau 

Für das Szenario werden fünf Spielfeldmarker und fünf vor dem Spiel zufällig ausgewählte 

Kartenverwendet. Die Karten sollten je zwei positive sowie zwei negative Effekte enthalten. Die 

fünfte ist die Schatzkarte.  

Der erste Spielfeldmarker wird in der Mitte des Spielfeldes platziert. Danach wird von beiden Spielern 

ein W6 geworfen. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis darf den ersten Spielfeldmarker setzen. 

Danach werden abwechselnd die restlichen Marker platziert. Die Spielfeldmarker müssen mindestens 

12“ von der eigenen und gegnerischen Spielfeldkante und mindestens 6“ zu jedem anderen 

Spielfeldmarker positioniert werden. 

Aufstellung 

Beide Spieler werfen einen W6. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis sucht sich nun eine der beiden 

Spielfeldkanten aus. Er darf den ersten seiner Kriegertrupps über diese Spielfeldkante mit voller 

Bewegungsreichweite bewegen (Heroische Taten dürfen vor Betreten angesagt und ausgeführt 

werden).  Die Kriegstrupps treffen auf beiden Seiten abwechselnd ein. 

Initiative 

Jeder Spieler wirft einen W6. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis hat im ersten Zug die Initiative. 

Sonderregeln 

Sind am Ende der Nahkampfphase Modelle im Basekontakt mit den Spielfeldmarkern, dürfen diese 

versuchen, dort nach dem Schatz zu suchen. Pro Spielzug darf immer nur ein Modell, das vom Spieler 

bestimmt wird, an jedem Spielfeldmarker suchen. Die Basegröße eines suchenden Modells darf nicht 

größer als 25mm sein (Reiter müssen vorher absteigen). 

Der Spieler mit der Initiative sucht zuerst. Haben beide Spieler nach allen Nahkämpfen ein Modell am 

selben Marker, entscheidet ein 50:50-Wurf, wer zuerst suchen darf. 

Der Spieler wirft für jeden Marker, an dem er suchen kann, einen W6. Bei einer 4+ (der Wert darf mit 

Heldentum modifiziert werden), war das Suchen erfolgreich und der Spieler muss einen der fünf 

gemischten Karten ziehen. Jeder Spielfeldmarker, an dem erfolgreich gesucht wurde, wird vom 

Spieltisch entfernt. 

Sollte die Karte  "Der eine Schatz"  gezogen werden, nimmt das Modell, das den Schatz gefunden hat, 

diesen auf und darf ihn nicht mehr freiwillig hergeben. Sollte das Modell durch einen Nahkampf 

getötet werden, übernimmt das Modell den Ring, das den vorherigen Träger getötet hat. 

Sollte der Ringträger durch Magie oder Beschuss getötet werden, bleibt der Ring an dieser Stelle 

liegen und wird wieder als Spielfeldmarker behandelt. Dieser muss wieder auf die 4+ ausgegraben 

werden, aber man braucht bei Erfolg keine Karte mehr ziehen. 

Es darf weiterhin bei den anderen Markern gesucht werden! 

 

 

 

 



Siegesbedingungen 

Das Spiel endet, sobald einer der beiden Seiten den “einen Schatz“ über die gegnerische 

Spielfeldkante getragen hat, das Zeitlimit verstrichen ist oder wenn eine Armee ausgelöscht ist.  

Am Ende des Spiels gewinnt die Armee, die die meisten Siegespunkte errungen hat. Haben beide 

Spieler dieselbe Anzahl an Siegespunkten, endet das Spiel unentschieden. 

Siegespunkte werden wie folgt errungen: 

Ist die feindliche Armee gebrochen, aber deine nicht, bekommst du 3 Siegespunkte. Ist auch deine 

Armee gebrochen, bekommst du nur 1 Siegespunkt. 

Für jeden Spielfeldmarker, an dem du erfolgreich gesucht hast, erhältst du 1 Siegespunkt. 

Ist ein Modell deiner Armee zum Ende das Spiels im Besitz des „einen Ringes“, aber nicht in der 

gegnerischen Spielfeldhälfte, bekommst du einen Siegespunkt. Ist ein Modell deiner Armee zum 

Ende des Spieles im Besitz des „einen Ringes“ und befindet sich in der gegnerischen Spielfeldhälfte, 

erhältst du stattdessen 3 Siegespunkte. Hat dein Modell mit dem „einen Ring“ die gegnerische 

Spielfeldkante überschritten, bekommst du sogar 5 Siegespunkte. 

 

Kartenauflistung 

 

7 x gute Karten      7 x böse Karten: 

- Adlerauge      - Drachenkrankheit 

- Ein glorreicher Anführer    - Er sieht dich 

- Eine uralte Waffe     - Flügel und Krallen 

- Geschenk der Elben     - Klinge aus alter Zeit 

- Kannst du damit umgehen    - Orks aus dem Hinterhalt 

- Klingenmeister     - Schleichendes Gift 

- Wo ist er      - Schrecken aus der Tiefe 

- Zu viele mussten sterben    - Sie haben einen Troll 

 

Neutral: 

2x Der eine Schatz 


