
Wähl bei Verwendung der 
SPITZHACKE einen deiner Stollen. 
Decke nacheinander 2 Karten auf und 
verwende sie darin: Lege Bodenschätze 
an, lege Ausrüstung in deinen Schatz, 
führe den Effekt anderer Karten aus.
Deck keine zweite Karte auf, wenn du 
bei Verwendung der SPITZHACKE eine 
weitere Ausrüstung benutzt.

Wirb bei Verwendung des 
BEUTELS VOLL GOLD kostenfrei 
einen Arbeiter an.

Deck bei Verwendung der 
SCHRIFTROLLE 3 Berg-Karten auf und 
verwende bis zu 2 davon: Entscheide 
für jede einzeln ob du sie in einen 
deiner Stollen oder deinen Schatz 
legst, falls möglich, bzw. ihren Effekt 
ausführst. Du kannst so mehrere Karten 
in einen Stollen legen. Leg alle nicht 
verwendeten Karten ab.

Deck bei Verwendung des 
KOMPASS 3 Berg-Karten auf und 
verwende bis zu 1 davon: Leg 
sie in einen deiner Stollen oder 
deinen Schatz, falls möglich, bzw. 
führe ihren Effekt aus. Leg alle 
nicht verwendeten Karten ab.

Du kannst die SCHATZKISTE 
abgeben, wenn du in DIE TAVERNE 
GEHST. Sie ist 5 Kristalle oder 
einen beliebigen Bodenschatz 
wert.

 

Leg die SCHATZKAMMER in 
deinen Stollen. Leg ein Juwel 
darauf (ggf. auch zwei, falls es die 
5. Karte nach einem Arbeiter ist). 
Schließe deinen Stollen. 

Leg den AUSGANG in deinen 
Stollen. Leg ggf. ein Juwel darauf, 
falls es die 5. Karte nach einem 
Arbeiter ist. Schließe deinen 
Stollen. 

Lege die RUNE an deinen Stollen 
an. Lege sie in deinen Schatz wenn 
du diesen STOLLEN SCHLIEßT. 
Jede Rune in deinem Schatz zählt 
als JUWEL. Runen bestimmten 
am Spielende auch, wer bei 
Gleichstand von den Beteiligten 
gewinnt.

Lege das DRACHENEI an deinen 
Stollen an. Wenn du diesen 
STOLLEN SCHLIEßT, leg es ab und 
nimm dir dafür 1 JUWEL. Jede 
Rune in deinem Schatz zählt als 
Juwel.

Der EINSTURZ zerstört deinen 
Stollen und alles darin. Leg alle 
Karten und Juwelen ab. Stell alle 
Arbeiter in die Taverne. 

Leg die SCHLANGE an den Stollen. 
In diesem Stollen können keine 
Juwelen mehr erscheinen. Bereits 
vorhandene Juwelen werden nicht 
entfernt. In deinem nächsten Zug 
musst du diesen Stollen als Aktion 
schließen. 

Die SPINNE stiehlt das zuletzt in 
den Stollen gelegte Juwel, falls 
vorhanden.

Der GEIST stiehlt die zuletzt 
gelegte Karte deines Stollens. 
Leg die Karte und ein ggf. darauf 
befindliches Juwel ab. Stell einen 
ggf. darauf befindlichen Arbeiter 
in die Taverne.

Das SKELETT verjagt alle Arbeiter 
im Stollen. Stell alle Arbeiter 
aus dem Stollen in die Taverne. 
Schließ deinen Stollen, weil er nun 
keine Arbeiter mehr enthält.

Der DIEB stiehlt die 2 zuletzt 
gelegten Karten deines Stollens. 
Leg die Karten und ggf. darauf 
befindliche Juwelen ab. Stell ggf. 
darauf befindliche Arbeiter in die 
Taverne.

Der WERWOLF verjagt alle Ar-
beiter. Stell alle deine Arbeiter in 
die Taverne, auch die, die nicht in 
einem Stollen sind. Schließ deine 
Stollen, weil sie nun keine Arbeiter 
mehr enthalten.

Der ORK frisst den zuletzt in den 
Stollen gestellten Arbeiter. 
Leg den Arbeiter in die 
Spielschachtel zurück. 
Du kannst ihn in diesem Spiel 
nicht erneut anwerben. Der Ork 
frisst niemals deinen letzten 
Arbeiter, der noch im Spiel ist.

BODENSCHATZ AUSRÜSTUNGAUSGANG & 
SCHATZKAMMER

EINSTURZ GEGNER



Der JÄGER verhindert den Effekt 
des DIEBS. Stattdessen erhältst 
du ein Juwel, wenn du einen Dieb 
aufdeckst.

Der RITTER verhindert den 
Effekt des SKELETTS. Stattdessen 
erhältst du ein Juwel, wenn du ein 
Skelett aufdeckst. 

Die NINJA-KATZE verhindert 
den Effekt des WERWOLFS. 
Stattdessen erhältst du zwei 
Juwelen, wenn du einen Werwolf 
aufdeckst.

Bei Verwendung der BOMBE stürzt 
ein fremder Stollen deiner Wahl 
ein. Alle Karten darin werden 
abgelegt. Alle Arbeiter darin 
gehen in die Taverne.

TYLER gibt dir eine neue 
Gewinnmöglichkeit. Wenn du 3 
Runen-Karten in deinem Schatz 
hast, gewinnst du das Spiel sofort.

Du kannst den SCHILD ablegen, 
um eine GEGNER-KARTE 
abzulegen ohne ihren Effekt 
auszuführen. Decke keine 
Ersatzkarte für den Gegner auf.

Der SPÄHER verbessert die Funktion 
des KOMPASSES. Statt 3 Karten 
deckst du bei seiner Verwendung 
3 mal so viele Karten auf, wie du 
Stollen besitzt. Beispiel: Du hast 3 
Stollen und den Späher und spielst 
eine Kompass-Karte. Du deckst 9 
Karten auf und darfst bis zu 3 davon 
verwenden (siehe KOMPASS). 

Die PRINZESSIN verringert deine 
Kosten für das Anwerben von 
Arbeitern auf 3 Kristalle pro 
Arbeiter (anstatt 5).

Der SUPERBACKER verbessert die 
Funktion der SPITZHACKE. Sie wirkt 
nun auf alle deine Stollen, anstatt nur 
auf einen. Beispiel: Du hast 3 Stollen 
und den Superbacker und spielst eine 
Spitzhacken-Karte. Deck in jedem 
deiner Stollen nacheinander 2 Karten 
auf, leg sie in den Stollen oder Schatz 
bzw. führe sie aus (siehe SPITZHACKE).

Der PALADIN verhindert den 
Effekt des ORKS. Stattdessen 
erhältst du zwei Juwelen, wenn du 
einen Ork aufdeckst.

Der PIRAT verdoppelt den Wert 
der SCHATZKISTE. Jede Kiste ist 
für dich entweder 10 Kristalle oder 
2 beliebige Bodenschätze wert.

Der SCHATTEN verhindert den 
Effekt des GEISTS. Stattdessen 
erhältst du ein Juwel, wenn du 
einen Geist aufdeckst.

Der MAGIER verhindert den Effekt 
des SKELETTS und des DIEBS. Leg 
die entsprechende Karte ab und 
deck eine neue auf.

Der ELF verhindert den Effekt der 
SCHLANGE. Stattdessen erhältst 
du ein Juwel, wenn du eine 
Schlange aufdeckst.

Der SCHÄFERHUND verhindert 
den Effekt der SPINNE. 
Stattdessen erhältst du ein Juwel, 
wenn du eine Spinne aufdeckst.

Stiehl bei Verwendung des 
TRANKS die zuletzt gelegte Karte 
eines fremden Stollens und ggf. 
das Juwel darauf. Du kannst keine 
Karte stehlen, auf der ein Arbeiter 
steht.

Du kannst den ANKER ablegen, 
um eine EINSTURZ-KARTE 
abzulegen ohne ihren Effekt 
auszuführen.

Mit dem ZEPTER kannst du 
einen GEGNER, den du gerade 
aufgedeckt hast, in einen fremden 
Stollen schicken, ohne dass du 
seinen Effekt ausführen musst. 
Der Effekt des Gegners betrifft 
nun dessen BesitzerIn. 

SPIELHILFE

ARBEITER
Ihn anzuwerben kostet 5 Kristalle.


