
BUCH DER
ABENTEUERGESTALTUNG

Entwickelt in Zusammenarbeit mit

Einen Bereich für Schätze der es Dir erlaubt zu verfolgen, wie
viel Goldstücke Du hast

Einen Bereich für Ausrüstung der Dir erlaubt jegliche
Ausrüstung zu notieren, die Dein Charakter besitzt. Dies erlaubt
Dir auch Ausrüstung zu kaufen, für die es keine
Ausrüstungskarten gibt, indem Du einfach den entsprechenden
Preis bezahlst und sie notierst.

Der Bereich mit dem Schild der Ehre, in der unteren Ecke, ist
für Spielercharaktere, die, wie im HeroQuest Regelbuch
beschrieben, Champion werden. Ein Spieler der Champion wird
darf einen „Schild der Ehre“-Aufkleber nehmen und auf sein
leeres Schild kleben.

D er Neue Persönlichkeitspass
             Der neue Persönlichkeitspass hat mehrere neue
Eigenschaften:

Persönlichkeits-
pass

Name
Charakter

Ausrüstung Schätze

Intelligenz Körperkraft

Bestandene Herausforderungen



             Als Spieler des bösen Zauberers musst Du nun eine Herausforderung für die Charaktere entwerfen, die sie zu
bestehen haben. Du musst entscheiden was sie machen müssen und wohin sie gehen müssen, um die Herausforderung
zu absolvieren. Du möchtest vielleicht auch eine knappe Geschichte schreiben, um einen Hintergrund für die
Herausforderung zu erschaffen. Es gibt mehrere Herausforderungstypen, die Du verwenden kannst. Du findest Beispiele
Dieser im Buch der Herausforderungen von HeroQuest. Dies sind:

Die Herausforderung ein bestimmtes Monster zu besiegen, wie in Die Festung des Feldherrn der Orcs;
Die Herausforderung jemanden oder etwas zu retten, wie in Sir Ragnars Rettung;
Die Herausforderung einen spezifischen Gegenstand oder Ort zu finden, wie in Prinz Magnus Gold;
Die Herausforderung einen Weg durch ein oder aus einem Verlies zu finden, wie in Ulags Vermächtnis;

BAUKASTEN DER ABENTEUERGESTALTUNG

E inführung

D ie Aufkleberbögen

            Ein gutes und abenteuerreiches HeroQuest Verlies zu entwerfen ist eine unterhaltsame und herausfordernde
Aufgabe. Versuche das Verlies für den bösen Zauberer und die Spieler der Charaktere so interessant und spannend wie
möglich zu machen.

Die folgenden Anmerkungen werden Dir dabei helfen, indem grundsätzliche Richtlinien und Hinweise für einen
erfolgreichen Abenteuerentwurf dargelegt werden.

              Die vier Aufkleberbögen, die dem Baukasten beigelegt sind, enthalten ausreichend Monster, Möbel und
Fallenmarker um fünf Verliese zu entwerfen und zu gestalten. Verwende die Marker sparsam. Wenn Du versuchst alles
in jedem Verlies unterzubringen, werden diese schnell monoton.

D as Verlies entwerfen
               Lege den Spielplan vor Dir aus, bevor Du beginnst dein Abenteuer zu entwerfen. Platziere Türen, Möbel,
Fallen, Monster und andere Besonderheiten auf dem Spielplan, während Du die Verliese entwickelst. Klebe keine
Aufkleber auf Deine Karte der Herausforderung, bevor Du nicht das ganze Verlies zu deiner vollen Zufriedenheit auf
dem Spielplan aufgebaut hast.

Wähle als Ausgangspunkt Deiner Herausforderung einen Raum des Verlieses, von dem aus die Spieler der Charaktere
ihr Abenteuer beginnen. Dann musst Du entscheiden, was die Spieler erreichen müssen um die Herausforderung zu
bestehen und wohin sie dafür zu gehen haben.

D ie Geschichte

                 Möbel spielen beim Entwurf eines Verlieses
 eine wichtige Rolle, da sie Dir erlauben eine
 interessantere und unterhaltsamere Umgebung für eine
 Herausforderung zu erschaffen. Versuche Möbel
 einzusetzen, um das Aussehen deines Verlieses zu
 verbessern, indem Du sie aktiv in das Spiel integrierst.

Beispielsweise könnte ein Schatz im Geschirrschrank versteckt sein oder eine Geheimtür hinter einem
Bücherregal. Möbelstücke können auch als Mittelpunkt einer Herausforderung dienen. Die Spieler könnten
beispielsweise nach dem Sarkophag von irgendjemand Ausschau halten, oder den Alchimistentisch suchen,
der eine wichtige Zutat für einen mächtigen Zauber enthält.

Du solltest Dir auch die anderen Herausforderungen des Buchs der Herausforderungen anschauen, um Ideen
für Zielvorgaben zu erlangen. Versuche die Zielvorgaben einfach zu halten, um Dir die Erzählung des
Abenteuers zu erleichtern und dieses unterhaltsamer für die Spieler zu machen.

B ereiche blockieren
            Wenn Du Verliese entwirfst brauchst Du nicht immer den gesamten Spielplan. Gänge und Räume die
während des Spielverlaufs nicht betreten werden können sollten auf dem Netzplan der Karte schattiert werden.

Du musst darauf achten, dass Du keine Bereiche erstellst, in denen die Charaktere eingeschlossen werden
könnten, oder die bewohnt sind, zu denen die Charaktere aber nicht gelangen können. Platzierst Du
beispielsweise eine Schlagfalle in einer Sackgasse, so besteht die Möglichkeit, dass ein Spieler, der die Falle
auslöst, in diesem Gang eingesperrt bleibt. Achte beim blockieren eines Bereiches auch darauf, dass Du freie
Routen zu allen anderen bewohnten Bereichen Deines Verlieses offen hältst, selbst wenn diese nur durch
Geheimtüren erreichbar sind, wie in Die Rückkehr des Hexers. Lege alle Marker für blockierte Felder die Du
benutzten möchtest auf den Spielplan, damit Du nicht aus Versehen mehr Marker einsetzt als Du zur
Verfügung hast.

R äume und alternative Routen
             Es gibt zwei grundlegende Arten von Räumen die Du in Betracht ziehen musst:

a) Räume, die die Charaktere der Spieler betreten müssen, um die Herausforderung zu beenden

b) Räume, die während des Spiels betreten werden können.

Die Hauptelemente des Verlieses sollten in Räume platziert werden, durch die die Spieler ziehen müssen. Das
Beispiel unterhalb veranschaulicht diese zwei Arten:

Die Abenteurer sind auf der Suche nach dem Foliant der Wahrheit, der ihnen im Kampf gegen Morcar
behilflich sein wird. Der Foliant befindet sich im Bücherregal in Raum B. Daher müssen die Spieler diesen
          Raum betreten, um die Herausforderung zu beenden.
          Sie müssen durch Raum A ziehen, da dieser die
          einzige Tür zu Raum B enthält. Indes können sie durch
          Raum C ziehen, obwohl sie dies nicht müssen, um zur
          Bibliothek zu gelangen und die Herausforderung zu
          bestehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Du solche
          Räume vernachlässigen solltest – im Gegenteil: sie
          können dafür sorgen, dass sich interessante
          Nebenabenteuer in einer Herausforderung ergeben.

M öbel platzieren



                 Versuche Monster ähnlicher Art zusammen zu halten (z. B. Zombies und Mumien, Goblins und Orcs,
usw.). Dies wird eine abwechslungsreiche „Stimmung“ innerhalb des Verlieses schaffen. Einzelne Monster können
dazu eingesetzt werden unachtsame Abenteurer in Fallen zu locken.

Stelle alle Türen, Möbel, Fallen und andere Besonderheiten auf den Spielplan, während Du dein Verlies entwirfst.
Dies gewährlistet, dass Du nicht mehr Teile verwendest als Du zur Verfügung hast. Es gibt jedoch noch weitere
Punkte die Du beachten solltest. Obwohl es z. B. insgesamt 21 Türen im Spiel gibt sind davon nur 16 offen. Daher
sollte Dies das Maximum an Türen des Verlieses darstellen. Versuche nicht jedes Möbelstück in jedem Abenteuer
einzusetzen. Wenn Du jedes einzelne Möbelstück sparsam einsetzt erscheint es den Spielern der Charaktere
interessanter, wenn dann eines der Möbelstücke eingesetzt wird. Behalte außerdem im Hinterkopf, dass Du vier
komplette Sets an HeroQuest Möbeln auf den Aufkleberbögen vorfindest, welche, bei sparsamen Einsatz, mehr als
genug für fünf Herausforderungen sind.

M onster platzieren
                 Wo die Zahl an Türen, Möbelstücken und anderen Gegenständen durch die Anzahl der dem Spiel
beigefügten Modelle limitiert ist, gibt es bei der Anzahl der Monster die im Verlies eingesetzt werden können keine
Einschränkungen durch die Anzahl der enthaltenen Modelle.

Beispiel: Im vorhergehenden Beispiel konnten die Monster in Raum B durch die Modelle der Monster, die in Raum
A benötigt wurden, dargestellt werden. Es ist fast totsicher, dass die Spieler der Charaktere erst die Monster in
Raum A töten würden, bevor sie Raum B betreten. Es wäre jedoch möglich, dass das Monster in Raum C vor dem
Tod der Monster in Raum A angetroffen wird. Deshalb sollte Dieses durch ein zusätzliches Modell dargestellt
werden.

Du solltest sicherstellen, dass ein bestimmter Raum oder Gang nie mehr Monster enthält als verfügbar sind. Wichtig
ist der Punkt, dass Modelle in einem anderen Raum wieder eingesetzt werden können, wenn die Spieler der
Charaktere durch diesen Bereich gezogen sind (und dort alle Monster gesiegt haben). Mache Dir trotzdem keine
Sorgen falls Du einen Fehler machst und Dir die Monster während eines Spiels ausgehen. Du wirst besser, wenn Du
mehr Abenteuer entwirfst.

M onster interessant machen

               Sobald Du Dein Verlies in dem Buch der Abenteuergestaltung eingetragen hast, solltest Du
Deine Aufmerksamkeit der Geschichte der Herausforderung und deren Anmerkungen widmen. Es
wurde Dir Platz zur Verfügung gestellt in den Du eine kurze Geschichte zur Beschreibung der
Herausforderung schreiben kannst. Der Platz darunter ist dafür bestimmt, dass Du spezielle
Informationen über das Verlies niederschreiben kannst. Dies beinhaltet spezifische Schätze, spezielle
Monster, wie Ulag in Die Festung des Feldherrn der Orcs, und alle anderen Informationen über
spezielle Besonderheiten in dem Verlies. Spezifiziere die Räume, auf denen Du dich in deinen
Anmerkungen beziehst, indem Du sie auf der Karte mit einem der Buchstabensymbole (z. B. A, B oder
C) versiehst.

Sobald Du dies vollendet hast, räume den Spielplan ab und fordere die Spieler der Charaktere heraus
deine Herausforderung zu bestreiten!

Vergiss nicht, dass es immer möglich ist die Werte eines bestimmten Monsters zu verändern, um es von
den Restlichen abzuheben. Ein Orc Häuptling könnte beispielsweise drei Würfel zur Verteidigung
werfen oder einem Gargoyle könnten zwei Punkte Körperkraft gegeben werden usw. Du solltest diesen
Monstern Namen geben und ihre Eigenschaften bei der Herausforderung notieren.

S chätze
           Versuche es zu vermeiden den Spielern Belohnungen zu geben, die zu groß sind. Jene können in
einem Raum immer Schatzkarten aufnehmen, wenn dieser keine anderen Schätze enthält. Spare die
großen Belohnungen also für die besonderen Räume auf. Halte Dich auch hier an die bestehenden
Abenteuer als Referenz. Typischerweise sind 100 bis 200 Goldstücke eine gute Belohnung für jeden
erfolgreichen Charakter.

Es kann gut sein spezielle Schätze in jedem Verlies zu platzieren, so dass die Spieler sie finden, wenn
sie an den richtigen Stellen suchen. Spezielle Schätze können alles sein: von Schätzen in der Art von
goldenem Schmuck oder kostbaren Juwelen (was eine Abwechslung zum Finden von Geld darstellt),
bis hin zu magischen Schätzen, wie Tränke, welche nur eine Verwendung haben und daher auf den
Persönlichkeitspässen der Spieler notiert werden. Vergiss nicht aufzuschreiben, was ein Trank mit
einem Charakter macht, der ihn trinkt.

F allen
            Fallen halten die Spieler der Charaktere aufmerksam: der
gelegentliche und unerwartete Verlust an Körperkraftpunkten kann
eventuell den entscheidenden Unterschied zwischen Leben und Tod
eines Charakters bedeuten. Du solltest Fallen mit Vorsicht einsetzen.
Sie können in der nähe wichtiger Bereiche, in Gängen die
Abkürzungen darstellen oder hinter Türen verborgen sein. Versuche
nicht zu viele Fallen in einen Gang oder Raum zu stellen, da ein
suchender Abenteurer alle auf einmal finden wird. Beachte, dass es
nur eine bestimmte Anzahl an Fallgrubenmarkern gibt. Dies begrenzt
die Anzahl der Fallgruben, die Du einsetzen kannst. Merke Die wie
viele Du eingesetzt hast, indem Du sie beim Entwerfen des Verlieses
auf den Spielplan legst.

D as fertige Verlies
               Du solltest dein Verlies nun mit allen Möbeln, Fallen und
Markern für blockierte Felder an Ort und Stelle komplett auf dem
Spielplan vor Dir aufgebaut haben. Sobald Du dies getan hast, stelle sicher, dass alle Gänge und Räume
von den anderen genutzten Bereichen des Verlieses zugänglich sind und alles passt. Erst jetzt solltest
Du die Aufkleber auf die Karte der Herausforderung kleben, um dein Abenteuer fertigzustellen.

D ie Anmerkungen
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