
Ignaiz100 LP

Feuerball

Beschwört einen Feuerball herauf und 
schleudert ihn auf den Gegner. (Erst ab 
Runde 2)

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

20

Energie

Energie des Wassers

Energie

Lasse dich beleben von der Energie des Wassers!

Energie

Energie des Wassers

Energie

Lasse dich beleben von der Energie des Wassers!

Energie

Energie des Feuers

Energie

Spüre die lodernde Energie des Feuers!

ANGRIFFE

Flutwelle

Angriff 

Eine Flutwelle erhebt sich, um deinen 
Gegner zu ertränken.

80

ANGRIFFE

Erdbeben

Angriff 

Die Erde bebt und es bilden sich � efe 
Risse im Boden. Tief genug, deinen 
Gegner zu verschlingen.

70

AKTIONE
N

Dopplung

Ak� on

Du kannst diese Runde zwei Angriff e 

ausführen.

Dagor Un
Spielidee: 

Es gibt ein mystisches altes Spiel in Dol Morgul, dass Dagôr ûn. Hierbei treten faszinierende Wesen im Kampf gegeneinander an, um ihre 
Stärken zu testen und sich weiterzuentwickeln. Obgleich der Kampf hart und unbarmherzig ist, geht es hierbei nicht um Leben und Tod, 
denn ein magischer Zauber beschützt alle Wesen vor bleibenden Schäden. Dennoch ist es eine große Herausforderung und jeder möchte 
als Sieger hervorgehen.

Jeder Spieler hat einen Gefährten an seiner Seite, der sein Seelenverbündeter ist. Dieser kleine Gefährte braucht allerdings Schutz und 
starke Vorbilder. Betretet die Arena und fordert das Schicksal heraus!

Spielaufbau:
 
Jeder Spieler hat ein Deck aus 40 Karten. Dieses kann frei zusammengestellt werden. Es gibt keine Vorgaben, welche Karten vorhanden 
sein müssen. Allerdings benötigt jeder Spieler um spielen zu können mindestens:
• einen Gefährten im Ausbildungsstadium (z.B. Agua, Aera, Dio, Glaz, ...)
• einen Kämpfer im Rookiestadium (Ignaiz, Terrafil, Grovina, Lamras, ...)
• passende Energiekarten, um Angriffe durchzuführen
• beliebige Aktions- und Angriffskarten (um stärkere Attacken oder Aktionen durchzuführen) 

Neben den Karten benötigt ihr:
• einen Würfel 
• etwas, um die Lebenspunkte zu zählen (z.B. Chips, Knöpfe, Münzen, ...).  

Der Tisch sollte in etwa so aufgebaut sein:

Spieler A

Spieler B

Igniz10 LP

Flämmchen spielen lassen

Würfl e. Bei einer geraden Zahl ist der 
gegnerische Kämpfer so angetan von 
dir, dass er im nächsten Zug nicht an-
greifen wird.

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

Terrafi l100 LP

Steinschlag

Formt aus Erde einen Stein und 
schleudert ihn auf den Gegner. (Erst ab 
Runde 2)

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

20

Aguiz 100 LP

Wasserball

Beschwört einen Wasserball herauf 
und schleudert ihn auf den Gegner. 
(Erst ab Runde 2)

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

20

Aera 10 LP

Federchen zurecht zupfen

Würfl e. Bei einer geraden Zahl ist der 
gegnerische Kämpfer so angetan von 
dir, dass er im nächsten Zug nicht an-
greifen wird.

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

Fischschwarm 50 LP

Verwirrung

Würfl e. Bei einer geraden Zahl ist der 
gegnerische Kämpfer so verwirrt, dass 
sein Angriff  missglückt.

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

Aguiz 100 LP

Wasserball

Beschwört einen Wasserball herauf 
und schleudert ihn auf den Gegner. 
(Erst ab Runde 2)

  Stärke          Schwäche                 Rückzug

20

ANGRIFFE

Scharfe Krallen

Angriff 

Stürze dich mit purer Kra�  auf deinen 
Gegner.

50

ANGRIFFE

Riesiger Wassertentakel

Angriff 

Ein riesiger Tentakel aus Wasser erhebt 
sich, um deinen Gegner zu zerquet-
schen.

50

Nachziehstapel Ablagestapel

Ablagestapel Gefährte Ausbildung

Aktiver Kämpfer 1/3

Aktiver Kämpfer 1/3

Kämpfer 3/3

Angriff / 
Energie

Angriff / 
Energie

Aktion

Kämpfer 2/3

Kämpfer 2/3Kämpfer 3/3

Gefährte Ausbildung

Nachziehstapel

Hinweis: Alle Karten eines Spielers bleiben zu jeder Zeit auf der eigenen Seite und werden nicht mit den Karten 
der Gegner vermischt.



Spielablauf:

Zu Beginn des Spiels suchen alle Spieler einen Gefährten im Ausbildungsstadium aus ihrem Nachziehstapel 
und legen ihn aufgedeckt in die Mitt e vor sich. Alle restlichen Karten werden gemischt. Dann ziehen alle Spieler 
7 Karten von ihrem Nachziehstapel. Die Spieler sind abwechselnd dran. Eine Münze/ein Würfel entscheidet, 
welcher Spieler beginnt.

Am Anfang eines jeden Zuges wird eine Karte vom Nachziehstapel gezogen. 

Innerhalb eines Zuges kann der Spieler verschiedene Akti onen durchführen:
• eine Gefährten- oder Wesenskarten in die Arena legen
• einen Angriff  zu einer Kreatur in die Arena legen
• maximal eine Energiekarte einem Angriff  zuteilen
• beliebig viele Akti onskarten spielen und ausführen
• zwei Karten von der Hand abwerfen, um eine weitere zu ziehen
• einen Angriff  mit der führenden Kreatur durchführen und Schaden verteilen (ab Runde 2) 

Spätestens mit dieser Akti on wird der Zug beendet und der nächste Spieler ist dran.

Akti onen: Akti onskarten werden sofort ausgeführt. Akti onskarten, denen ein Element zugeordnet ist, können 
nur gespielt werden, wenn der akti ve Gefährte in Kampfpositi on das entsprechende Element hat.

Energie: Energiekarten werden benöti gt, um Angriff e auszuführen oder den akti ven Kämpfer auf eine andere 
Positi on zurück zu ziehen. Nach einem Rückzug wird die Energie abgeworfen, nach einem Angriff  nicht.

Angriff e: Angriff e werden erst am Ende des Zuges umgesetzt. Um angreifen zu können, muss die Angriff skarte 
mit so viel Energie ausgestatt et sein, wie auf der Karte vermerkt ist.     Energie kann jede beliebige Energie sein.
Angriff e gegen ein Element, dass bei dem Kämpfer als “Stärke” gekennzeichnet ist, geben 10 Punkte Schaden 
mehr und 10 Punkte weniger, wenn es als “Schwäche” verzeichnet ist. In der ersten Runde kann noch kein An-
griff  ausgeführt werden. Anschließend wird der Schaden berechnet.

Karten, die nicht mehr benöti gt werden oder abgeworfen werden müssen, landen auf dem Ablagestapel des 
jeweiligen Spielers. Ist der Nachziehstapel leer, so wird der Ablagestapel neu gemischt und als Nachziehstapel 
umgedreht. 

Neben dem Gefährten im Ausbildungsstadium können in der Arena bis zu drei weitere Kämpfer stehen. Diese 
stehen für sich alleine und können eigenständig mit Akti onen, Angriff en und Energie ausgerüstet werden. So-
bald diese Karten einem Kämpfer zugeordnet wurden, können sie nur auf den Ablagestapel en� ernt werden. 

Akti v angreifen kann nur der Kämpfer an der Spitze. Soll dieser ausgetauscht werden, wird dafür eine Akti ons-
karte benöti gt oder es muss eine Energiekarte entsprechend dem Element bei “Rückzug” auf den Ablagestapel 
gelegt werden. Sonst kann die Karte nur mit einer anderen getauscht werden, wenn sie vom Gegner besiegt 
wurde. Kämpfer können nie auf die Hand zurück genommen werden!
Sobald ein Teilnehmer in der Arena besiegt wurde, wird die Karte umgedreht und blockiert weiterhin den Platz 
in der Arena. Sind alle Plätze mit umgedrehten Karten belegt, hat der Spieler verloren.

Gewonnen hat der Spieler, der als erstes seinen Gegner besiegt. Ein Gegner gilt als besiegt, wenn alle seine 
Kämpfer in der Arena 0 Lebenspunkte haben und umgedreht sind und der Gefährte im Ausbildungsstadium 
besiegt wurde.

Spiel mit mehreren Spielern

Kämpfen mehrere Spieler gegeneinander, muss zu Beginn festgelegt werden, wie der Sieger letztlich besti mmt 
wird. Möglichkeiten hierfür sind: 
• Es wird in Runden gekämp�  und nur die jeweiligen Sieger kommen eine Runde weiter.
• Es wird eine Rangliste erstellt, die darauf basiert, wer die wenigsten Züge bis zum Sieg gebraucht hat.
• Es spielt jeder jeweils eine Runde gegen jeden und der mit den meisten Siegen gewinnt. z.B. bei 3 Spielern 
• Findet eine vollkommen andere Lösung (in dem Fall bitt e per Eule an Louis einsenden.)

1.

2.

3.

4.

5 .

mit so viel Energie ausgestatt et sein, wie auf der Karte vermerkt ist.     Energie kann jede beliebige Energie sein.


