
Spielmaterial:

∙ Regelheft 

∙   Zwei Teams mit jeweils 4 Spielfiguren pro 
Einheit (ein Held (der Anführer des Teams), ein 
Nahkampfwaffenträger, ein Stabwaffenkämpfer 
und ein Fernwaffenträger) 

∙  Sechs spezielle, sechsseitige Kampfwürfel (KW) 
mit den Symbolen (3 x Schwert, 2 x Schild,  
1x Joker/Niete) 

∙  Zwei sechsseitige Würfel (W6)

∙  Drei große, hohe Module – bestehend aus  
einem Raum mit drei Öffnungen und  
einem U-förmigen Korridor

∙  Vier quadratische Module – bestehend  
aus einem Raum mit zwei Öffnungen  
und einem L-förmigen Korridor

∙  Sieben Treppen

∙   Zehn Wände

∙  Eine Feuerwand

∙   Zehn Türen

∙  Elf Möbel

∙  32 Karten „Magische Utensilien“

∙   Ein Bogen mit Markern  
„Magische Utensilien“
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Module) an das zuletzt ausgelegte große 
Modul. Und wieder muss mindestens 
ein Feld angrenzen. Ein neu ausgelegtes 
Modul darf auch an weitere, bereits 
früher ausgelegte Module angrenzen.

Jeder Spieler nimmt nun fünf 
Möbelstücke und platziert diese auf 
den von ihm ausgelegten Modulen. 
Hierbei dürfen in jedem Raum und jedem 
Korridor nur maximal zwei Möbel stehen, 
auf dem gesamten Modul maximal 
drei. In den Starträumen werden KEINE 
Möbel platziert (auf den Korridoren 
der Startmodule dürften aber zwei 
Möbelstücke stehen).

Aufbau  
der Turnierhalle:
Eines der drei großen, hohen Module 
dient als zentraler „Artefaktraum“. In den 
Raum dieses Moduls wird ein Möbelstück 
platziert, unter das ein Marker gelegt 
wird.
Jeder Spieler platziert nun eines der 
quadratischen Module so, dass es 
zumindest mit einem Feld an den 
Artefaktraum angrenzt.

Nun legen die Spieler jeweils eines 
der beiden verbliebenen hohen Module 
an das eben ausgelegte, quadratische 
Modul. Auch hier muss mindestens ein 
Feld angrenzen. Als letztes legen die 
beiden Spieler ihren jeweiligen Startraum 
(die beiden verbliebenen quadratischen 

Team wählen,  
Zubehör verteilen:
Die Spieler wählen nun, mit welchem 
Team sie antreten wollen und platzieren 
die Figuren in ihrem Startraum.
Jedes Team erhält nun drei Treppen und 
drei Wände, sowie drei  KW und einen W6.

Die Spieler legen nun mithilfe eines W6 
(höherer Wurf gewinnt) fest, wer beginnt.

Unterschiede 
zwischen den 
Teammitgliedern:

Der Held /Anführer ist 
mit einer Nahkampfwaffe 
ausgestattet und darf mit 
drei KW angreifen und 

sich auch mit drei KW verteidigen. Im 
Gegensatz zu den anderen Miniaturen 
seiner Einheit scheidet der Anführer 
erst nach dem dritten Treffer aus dem 
Spiel aus. Seine Waffe hat eine kurze 
Reichweite, er kann also die waagerecht 
und senkrecht angrenzenden Felder mit 
seiner Waffe erreichen.

Der Nahkampf waffen-
träger darf mit drei KW 
angreifen und sich mit zwei 
KW verteidigen.

Die Waffe hat ebenso eine kurze 
Reichweite, der Nahkampfwaffenträger 
kann also die waagerecht und senkrecht 
angrenzenden Felder mit seiner Waffe 
erreichen, genau wie der Anführer.

Der Stabwaffenträger 
darf mit zwei KW angreifen. 
Im Gegensatz zu den 
Nahkampfwaffen kann er 

auch diagonal und sogar über eine Ebene 
hinweg angreifen und sich verteidigen.

Der Fernwaffenträger  
darf mit zwei KW angreifen 
und sich auch mit zwei KW 
verteidigen.

 Direkt angrenzende Felder sind 
ausgeschlossen. Ausnahme: Das 
Nachbarfeld befindet sich auf einer 
anderen Ebene! Er verteidigt sich mit 
zwei KW – auch im Nahkampf!

In den Illustrationen der Spiele-
anleitung sind die Ratten „Blau“  
und die Zwerge „Rot“ eingefärbt.

Spielablauf: 

Ziterions magische Turnier wird über 
mehrere Runden gespielt. 

In jeder Runde ist jeder Spieler einmal 
an der Reihe und kann seine Miniaturen 
bewegen (und dabei evtl. Türen öffnen/
schließen, Wände einreißen oder 
gegnerische Figuren schubsen), Aktionen 
durchführen (Treppen oder Wände setzen 
oder Utensilien suchen), sowie mit 
den Miniaturen der Mitspieler Kämpfe 
austragen.

Durch die Mauern gibt es auf 
den Modulen „halbe“ Felder, die 
ausschließlich Möbeln vorbehalten  
sind, Figuren dürfen diese Felder  
nicht betreten.
Unter die Möbel wird jeweils ein Marker 
„Magisches Utensil“ gelegt.

Danach entscheiden die Spieler 
gemeinsam, in welche Raumöffnungen 
Türen und maximal vier der Wände 
gestellt werden. Öffnungen, die nicht 
an ein anderes Modul grenzen, gelten 
generell als geschlossen.
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