WILLKOMMEN ZUR DELUXE–VERSION VON

Diese Sonderauflage wurde nur für unsere Unterstützer bei Kickstarter produziert,
in einer auf 1100 Exemplare beschränkten Auflage!
Neben der hochwertigen Ausstattung (Handbemalte Figuren, Kartenständer
aus Holz und Spieleschachtel mit Prägedruck) enthält diese Version auch
zusätzliches Spielmaterial.

LAMASSU

Deafening Roar

Choose a creature
an adjacent sector in your sector or in
a reminder token. and mark it with
That creature
dazed and confused:
is
the next card
played on it is
considered a
Dirty Trick
even if it is not.

DRAGON

Flaming Breath
Choose a creature
front of, or behind,in the sector in
is scorched: move you. That creature
it back three
sectors.

PEGASUS

Rearing and Kicking
Choose a creature
in
an adjacent sector your sector or in
and mark it with
a reminder token.
That creature
knocked down:
is
the next “High”
played on it uses
card
the “Low” value
instead
(its Dirty Trick
bonus does not
apply).

SYLPH

Sticky Strands
All creatures
in your sector
are slowed
by the strands.
Move them back
two
sectors.

GRYPHON

Rending Claws
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or
a reminder token. and mark it with
That creature
wounded: the
next movement is
card
played on it has
a value of “0”
(its
Dirty Trick bonus
does not apply).

DIVINITY AND

PHOENIX

Flaming Aura
Choose a creature
in your
creature is scorched: sector. That
move it back
three sectors.

CREATURE COM
PEND

IUM

Kompendium der Götter
und Fabelwesen

6 Übersichtskarten zu
den Spezialfähigkeiten
der Fabelwesen (1 für
jeden Spieler)

6 Markersätze
für die
Spezialfähigkeiten

Zwei zusätzliche Göttinnen
Iris und Shinatobe mit jeweils
1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

DAZZLING
COLORS
Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their slow movem
ent
value in this turn.

GUST OF WIN

D

Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their fast movem
ent
value in this turn.

Spezialfähigkeiten der Fabelwesen
Wenn mit dieser Variante gespielt
wird, erhält jeder Spieler
zu Beginn des Spiels
eine Übersichtkarte zu
den Spezialfähigkeiten
und einen zugehörigen
Markersatz.
Wenn ein Spieler
beim Ausspielen einer
Bewegungskarte einen
schmutzigen Trick anwendet,
kann er auf den aufgedruckten
Bonus verzichten und statt
dessen die Spezialfähigkeit
des Fabelwesens anwenden.
Die Bewegungskarte wird wie
üblich auf den Zeus—Stapel
abgelegt.
Jeder Spieler kann die
Spezialfähigkeit jedes Fabelwesens
höchstens einmal pro Spiel
einsetzten, die Marker dienen hierzu
als Erinnerung. Falls nötig wird der zum
Fabelwesende passende Marker verwendet um
das Ziel einer Spezialfähigkeit zu markieren
(siehe Übersichtskarte), oder er wird direkt
abgelegt.

Die “Alles Erlaubt”—Regel
11 Wettkarten

3 Machtkarten

Diese optionale Regel erlaubt es den Spielern die Spezialfähigkeiten der
Fabelwesen nach jeder beliebigen schnellen Bewegung zu verwenden (also
immer dann, wenn eine Bewegungskarte mit ihrem höheren Wert ausgespielt
wird). Die Karte wird dann auf den Zeus—Stapel abgelegt, selbst wenn sie über
keinen Bonus für schmutzige Tricks verfügt.
Trotzdem kann jeder Spieler die Spezialfähigkeiten jedes Fabelwesens nur
einmal pro Spiel anwenden.

Unsere besonderer Dank gilt…
1 Schicksalsmarker

1 Göttermarker

Unseren 974 Unterstützern bei Kickstarter, den “Olympioniken” deren Vertrauen und
Unterstützung diese Sonderauflage erst möglich machte.

