KAPITEL 4:

Die Regeln

SPielbegriffe
Aktives Modell: Das Modell das der Aktive Spieler
gewählt hat um eine Aktion auszuführen.
Aktiver Spieler: Der Spieler der das Aktive Modell
kontrolliert.
Ausrichtung: Die Ausrichtung eines Modells liegt genau
in der Mitte seiner Sichtlinie. Die Ausrichtung sollte
auf der Base jedes Modells durch einen Punkt oder Pfeil
markiert werden.
Basekontakt: Ein Modell befindet sich in Basekontakt
(BK) mit einem anderen Modell, wenn die Basen der
Modelle sich berühren.

ausführen weil die Entfernung zu groß ist, gilt die
Aktion dennoch als angesagt und etwaige Kosten
müssen bezahlt werden.

Ausrichtung und Messen

Ausrichtung
liegt in der
Mitte der SL
180° SL

Befreundet/Gegner: Modelle in der eigenen
Kriegerschar sind befreundet, Modelle in der des
Gegenspielers sind Gegner.

Beispiel - Deckung

Größe: Sofern nicht als Eigenschaft angegeben, bestimmt
die Basegröße die Größe des Modells:
30 mm = Mittel 40 mm = Mittel 50 mm = Groß
Initiative: Das Modell das die Initiative hat führt seinen
Angriff in einem Nahkampf zuerst aus und sagt die
Benutzung von Ki Talenten und Schüben nach seinem
Gegner an. Das Aktive Modell hat die Initiative, sofern
Eigenschaften, Zustände oder Spieleffekte dies nicht
ändern.

Deckung: Ein Modell befindet sich in Deckung, wenn
ein gegnerisches Modell keine Sichtlinie zum gesamten
Volumen dieses Modells ziehen kann, oder die Sichtlinie
durch ein verdeckendes Geländestück führt.
Entfernungen Messen:
• Entfernungen werden bei Bushido in Zoll gemessen.
• Bei der Bewegung werden Entfernungen von dem
Punkt des Baserands eines Modells gemessen, der
dem Ziel der Bewegung am nächsten liegt.
• Bei der Bestimmung von Zielen werden Entfernungen
vom Baserand des Modells zum nächstliegenden
Baserand des Ziels gemessen.
• Entfernungen dürfen nur ausgemessen werden
nachdem eine Aktion oder ein Effekt angesagt
wurden. Kann ein Modell eine Aktion nicht

2

Kontrollierender Spieler: Der Kontrollierende Spieler
eines Modells ist der Spieler, für den es als befreundet
gilt.
Kontrollzone: Jedes Modell hat eine Kontrollzone (KO)
die sich einen Zoll weit vom Rand seiner Base und innerhalb seiner Sichtlinie
Kontrollzone
erstreckt. Modelle
ignorieren die Kontrollzone
befreundeter Modelle,
aber sobald ein Modell die
Kontrollzone eines gegnerischen Modells betritt, darf
es sich nur noch direkt auf
dieses Modell zu oder von
diesem weg bewegen bis es

dessen Kontrollzone verlässt. Modelle in Basekontakt
mit gegnerischen Modellen haben keine Kontrollzone.
Verläßt ein gegnerisches Modell den Basekontakt,
erhalten die Modelle erst am Ende der laufenden
Aktivierung ihre Kontrollzone zurück.
Kriegerschar: Die Kriegerschar eines Spielers besteht aus
allen von ihm rekrutierten und kontrollierten Modellen.
Schadenswurf: Ein Wurf mit 2W6, deren Augenzahlen
addiert und auf den etwaige Modifikatoren angewendet
werden. Anhand des Ergebnisses und dem Erfolgsgrad
wird auf der Verletzungstabelle bestimmt wie viele
Schadenspunkte ein Test verursacht.
Sichtlinie: Ein Modell kann eine Sichtlinie (SL) innerhalb von je 90 Grad rechts und links seiner Ausrichtung
ziehen. Kann eine gerade Linie von der Mitte der Base
eines Modells zu einem Punkt auf der Spielfläche oder
dem Volumen eines Modells gezogen werden, besteht
eine Sichtlinie. Sichtlinien können von Modellen (auch
befreundeten) und Geländestücken blockiert werden.

Spielvorbereitung
Für ein Spiel Bushido benötigen beide Spieler:
•
•
•
•

•
•
•
•

 ieses Regelbuch
d
Bushido Miniaturen die ihre Kriegerschar
darstellen
ein Maßband mit Zoll-Unterteilung
mindestens je sechs sechsseitige Würfel in zwei
verschiedenen Farben. Die folgenden Beispiele
benutzen die Bushido Fraktionswürfel. Die
einfarbigen Würfel sind hierbei Angriffswürfel,
die marmorierten Verteidigungswürfel
eine Anzahl Münzen, Marker oder Würfel um
die Ki Punkte der Modelle darzustellen
Kartenhüllen und einen wasserlöslichen Stift
eine 2 x 2 Fuß (ca. 60x60cm) große Spielfläche
sechs Geländestücke von denen keines größer als
9“ x 9“ sein sollte

Würfel: Würfelwürfe werden mit einem sechsseitigen
Würfel (W6), W3 (W6 mit den Würfen 1-2=1, 3-4=2,
5-6=3) oder W2 (W6 mit den Würfen 1-3=1, 4-6=2)
ausgeführt. Werden Ergebnisse halbiert wird stets
abgerundet.
Ziele bestimmen: Ein Modell muss eine Sichtlinie
zu einem anderen Modell ziehen können, um
dieses Modell als Ziel zu wählen. Ein Modell
darf sich immer selbst als Ziel wählen.
Volumen: Modelle füllen ein Volumen
aus, das als Grundfläche ihre Base hat
und dessen Höhe von der Größe des
Modells abhängt:
Winzig = 0.5"
Klein = 1"
Mittel = 1.5"
Groß = 2"
Riesig = 2.5"

Ein 2' x 2' großes Spielfeld das eine typische Landschaft der
Jwar Inseln darstellt.
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karten
Profilkarten

Modelle werden bei Bushido durch Karten
repräsentiert. Die Profilkarten enthalten alle
Regeln die für dieses Modell benötigt werden.
Auf den Profilkarten werden der Schaden,
die Verfassung, Ki Punkte und das Modell
betreffende Effekte sowie Zustände markiert.
1.	
Name: Der Name des Modells
2.	
Typ: Der Typ hat Einfluss auf Effekte.
3. Attribute: Die Zahlen geben die
Grundwerte der Attribute des Modells an. Bei
manchen Modellen stehen Ki Symbole
über diesen Zahlen. Dies sind die Ki
Kosten um dieses Attribut für die
Dauer einer Bewegung, eines einfachen oder
vergleichenden Tests mit einem Ki Schub um
eins zu verbessern. Ein Spieler kann ein Attribut
eines Modells mehrmals erhöhen (maximal bis
zum Doppelten des Grundwerts), solange er ausreichend
Ki Punkte zur Verfügung hat (siehe Ki Talente)
a.	
Nahkampf Attribut (NK): Gibt die Anzahl
an Würfel an, die einem Modell in einem
vergleichenden Nahkampftest zur Verfügung
stehen.
b.	
Fernkampf Attribut (FK): Gibt die Anzahl
an Würfel an, die einem Modell für einen
Fernkampfangriff zur Verfügung stehen.
c.	
Bewegung (B): Die Bewegungsreichweite eines
Modells in Zoll.
d.	
Ki: Die erste Zahl gibt an wie viele Ki Punkte
ein Modell in der Startphase generiert, sowie die
Anzahl der Würfel die ein Modell für einfache
und vergleichende Ki Tests nutzen kann. Die
zweite Zahl gibt das Maximum an Ki Punkten
an, die ein Modell zu irgendeiner Zeit auf seiner
Profilkarte haben darf.
4.	
Wunden: Die Anzahl an Schadenspunkten die ein
Modell erleiden kann. Hat ein Modell 0 oder weniger
Wunden, wird es aus dem Spiel entfernt.
5.	
Eigenschaften: Jedes Modell hat verschiedene
Eigenschaften die bestimmen wie es sich im Spiel
verhält (siehe Eigenschaften).
6. Ki Talente: Name und Kosten der Ki Talente die das
Modell ausführen kann (siehe Ki Talente).
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7. N
 ah- und Fernkampfwaffen: Die
meisten Modelle verfügen über Nah- und/oder
Fernkampfwaffen.
a.	Gibt die Kategorie der Waffe als Nahkampf bzw.
Fernkampf an.
		i.	Für Fernkampfwaffen werden drei
Entfernungen in Zoll angegeben.
		ii. Kurze Reichweite (erste Zahl): Fernkampfangriffe gegen Ziele bis zu und inklusive dieser
Entfernung erfolgen auf kurze Reichweite.
		iii. Mittlere Reichweite (zweite Zahl): Fernkampfangriffe gegen Ziele ab der ersten und bis
zu sowie inklusive der zweiten Entfernung
erfolgen auf mittlere Reichweite.
		iv. Lange Reichweite (dritte Zahl): Fernkampfangriffe gegen Ziele ab der zweiten und bis
			 zu sowie inklusive der dritten Entfernung 		
erfolgen auf lange Reichweite.
		v. Fernkampfangriffe gegen Ziele die weiter als
die lange Reichweite entfernt sind verfehlen
automatisch.
b.	Die Stärke der Waffe modifiziert den Schadenswurf für Angriffe die mit ihr durchgeführt
werden. (Sp) zeigt an, dass die Waffe einen
besonderen Effekt hat. "-" bedeutet, dass die Waffe
keinen Modifikator auf den Schadenswurf hat.

c.	
Angriffs- und Abwehrtechniken: Angriffs- und
Abwehrtechniken die das Modell ausführen kann.
	Ein Modell ohne Nahkampwaffe halbiert den
Schaden den es in einem Nahkampf verursacht.
8. Fraktionssymbol: Dieses Symbol gibt an welcher
Fraktion das Modell angehört. Eine Kriegerschar darf
nur Modelle der gleichen Fraktion enthalten.
9.	
Besondere Effekte: das Modell betreffende
Sonderregeln.
10.	Reiskosten: Die Kosten um dieses Modell in eine
Kriegerschar aufzunehmen. Sind die Reiskosten mit
Be (Su) angegeben sind, kommt das Modell durch
besondere Effekte oder Ki Talente ins Spiel. Sind
die Reiskosten mit Sp angegeben, gelten besondere
Regeln für die Rekrutierung, die auf ihrer Profilkarte
erklärt werden. Wenn
neben den Reiskosten je
(ea) steht, sind dies die
Kosten um jeweils ein
Modell dieser Art zu
rekrutieren.

B es o n d e r e
Karten

Es gibt drei Arten
besonderer Karten,
die die Spieler bei der
Rekrutierung mit in
ihre Kriegerschar
aufnehmen können.
Jede Karte darf dabei
nur ein Mal gewählt
werden, es sei denn
sie hat die Eigenschaft
Mehrfach(X).
Die drei Kartentypen
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf das Spiel die später beschrieben werden, alle teilen
jedoch die nachfolgenden Kategorien:
1. Name: Der Name der Karte.
2. Fraktion: Eine Kriegerschar kann nur Karten rekrutieren, die ihr Fraktionssymbol oder keines aufweisen
3.	
Typ: Der Typ legt fest ob es sich um eine Ereignis-,
Verbesserung- oder Geländekarte handelt.
4.	
Beschreibung: Beschreibt die Effekte die die Karte
hat.
5.	
Eigenschaften: Die Eigenschaften die für diese Karte
gelten.
6. Reiskosten: Die Anzahl an Reis, die
es kostet diese Karte zu rekrutieren.

Verbesserungen

Modelle profitieren von den Effekten
dieser Karten, solange sie an ihre

Profilkarte gebunden sind. Jeder Spieler muss bei der
Rekrutierung seiner Kriegerschar entscheiden, welche
Verbesserung an welche Profilkarte gebunden ist.
Die Verbesserung wird dafür unter der Profilkarte
des Modells platziert. Jede Profilkarte kann nur eine
Verbesserung an sich gebunden haben.
Belanglose Modelle können keine Verbesserungen
erhalten.
Einige Verbesserungen haben folgende Eigenschaften:
Schwer: Modelle mit dieser Verbesserungen erhalten die
Eigenschaft Schwer.
Stapelbar: Diese Verbesserung zählt nicht gegen das
Maximum an Verbesserungen die eine Profilkarte haben
darf.
Mehrfach (X): Diese Karte kann X-Mal für eine
Kriegerschar rekrutiert werden.
Beschränkung (Typ): Diese Karte darf nur an
Modelle der Art Typ gebunden werden.
Ausschluß (Typ): Diese Karte darf nicht an
Modelle der Art Typ gebunden werden.

Ereigniskarten

Ereigniskarten werden ein Mal
Zeitpunkt gespielt, der auf der
Karte angegeben ist. Sobald die
Auswirkungen der Karte abgehandelt wurden wird die Karte aus dem
Spiel entfernt.

zu

einem

Geländekarten

Geländekarte erlauben es einem
Spieler während der Aufstellung
bestimmte Geländestücke zu platzieren. Für die Platzierung dieser
Geländestücke gelten die normalen
Regeln für die Auftstellung von
Gelände, sofern nicht anders angegeben.
Geländekarten haben die Eigenschaften
Sichtlinienbeschränkung und Geländeart.

Auswahl der Kriegerschar
Die Kriegerschar eines Spielers besteht aus Modellen
und Besonderen Karten seiner Fraktion. Die Reiskosten
der Kriegerschar beider Spieler müssen gleich sein. Jedes
Modell kann in einer Kriegerschar nur ein Mal rekrutiert
werden. Repräsentiert eine Profilkarte mehrere Modelle,
kann der Spieler so viele Modelle rekrutieren, wie
Wundenleisten auf der Karte abgebildet sind.
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Aktionen und Zustände

M

odelle führen Aktionen aus, um Einfluß auf das
Spielgeschehen in Bushido zu nehmen. Die Art der
Aktionen die ein Modell ausführen kann hängt davon ab
ob es sich in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell
befindet und in welcher Verfassung es ist.
Modelle in Basekontakt mit gegnerischen Modellen
dürfen als Aktion nur Nahkampfangriff, Rückzug oder
Ki Talente ohne das Symbol Nicht im Nahkampf ansagen
(siehe Ki Talente).
Der aktive Spieler bestimmt welches Modell er
aktiviert (das Aktive Modell) und welche Aktionen das
Modell ausführen soll. Ein Modell muss eine einfache
oder komplexe Aktion ausführen, wenn es dazu in der
Lage ist.
Beachte, dass erschöpfte Modelle nicht aktiviert
werden dürfen, aber trotzdem an einem Nahkampf
teilnehmen wenn sie das Ziel eines Nahkampf- oder
Sturmangriffs werden.

Verfassung

Während eines Spiels befinden sich alle Modelle in einer
von drei Verfassungen: Ausgeruht, Müde oder Erschöpft.
Die Verfassung eines Modells wirkt sich darauf aus ob
es aktivert werden darf, welche Aktionen es ausführen
kann und ob seine Aktionen irgendwelchen Abzügen
unterliegen.

Sobald ein Modell eine Aktion ausgeführt hat wird je
nachdem was für eine Aktion es war ein VerfassungMarker auf das Modell gelegt.
Nimmt ein Modell an einem Nahkampf teil, verschlechtert sich seine Verfassung, auch wenn es nicht das
aktive Modell war.
•
•

In der Schlussphase werden alle Verfassungs Marker
entfernt.

Einfache Aktionen
•

Abwarten: Das Modell tut nichts.

•

Aufstehen: Das Modell entfernt einen Niedergeworfen Marker und darf seine Ausrichtung ändern.
Wenn sich das Modell nach dem Aufstehen in 		
Basekontakt mit einem gegnerischen Modell befindet,
muss es einen Nahkampf durchführen nachdem der
Marker entfernt wurde

•

Einfache Szenario Aktion: Das Modell füht eine
Einfache Szenario Aktion aus, deren Auswirkungen
im jeweiligen Szenario beschrieben sind. Das Modell
darf sich dabei nicht in Basekontakt mit oder in
der Kontrollzone von einem gegnerischen Modell
befinden, sich nicht bewegen oder seine Ausrichtung
ändern.

•

 ernkampfangriff: Das Modell darf einen FernF
kampfangriff ausführen und sich davor oder danach
bewegen als hätte es eine Gehen Aktion ausgeführt.
Ein Modell darf keinen Fernkampfangriff ausführen,
wenn es sich in der Kontrollzone eines gegnerischen
Modells befindet.

•

Gehen: Das Modell darf sich seinen B-Wert in eine
beliebige Richtung bewegen und am Ende der Bewegung seine Ausrichtung ändern. Ändert das Modell
seine Ausrichtung zählt dies als Bewegung, auch 		
wenn es seine Position auf dem Spielfeld nicht ändert.

Ausgeruht (Rested): Das Modell darf aktiviert werden
und entweder eine einfache oder eine komplexe Aktion
ansagen. Modelle die weder einen Müde noch einen
Erschöpft Marker auf ihrer Profilkarte haben sind
ausgeruht.
Alle Modelle beginnen jede Spielrunde Ausgeruht.
Müde (Tired): Das Modell darf aktiviert werden
und eine einfache Aktion ausführen.
Erschöpft (Exhausted): Das Modell darf nicht
aktiviert werden, erleidet einen Abzug auf sein
NK und wird von Fernkampfangriffen leichter
getroffen.
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 infache Aktion = Müde Marker.
E
Komplexe Aktion oder Einfache Aktion (wenn das
Modell bereits Müde ist) = Erschöpft Marker.

Nahkampfangriff
1. Modell 1 als Ziel eines Nahkampfangriffs zu
wählen wäre nicht erfolgreich, da der Angreifer
nicht ausreichend Bewegung hat um die KO
von Modell 2 zu umgehen.
2. Mit Modell 2 kann der Angreifer sich in BK
bewegen.
3. Modell 3 kann angegriffen werden, da die
Bewegung des Angreifers ausreicht um mit
ihm in BK zu kommen. Beachte, dass für einen
Nahkampfangriff keine SL zum Ziel nötig ist.
4. Die Bewegung des Angreifers würde nicht
ausreichen, um mit Modell 4 in BK zu kommen.

Fernkampfangriff
1. Modell 1 kann nicht als Ziel gewählt werden,
da Sichtlinien nur 3" in Verdeckendes Gelände
hinein gezogen werden können.
2. Modell 2 ist ein legales Ziel.
3. Modell 3 ist ein legales Ziel, aber die
Schwierigkeit des Tests wird um +2 erhöht,
da das Volumen des Modell teilweise verdeckt
ist, und es somit Deckung hat.
4. Modell 4 kann nicht als Ziel gewählt werden,
da es sich ausserhalb der Sichtlinie des Schützen
befindet (Sichtlinien können nur innerhalb der
Kontrollzone gezogen werden.

^gehen
Mit einer Gehen Aktion könnte sich das Modell
an Punkt 1, 2 oder 3 bewegen. Würde es bspw.
an Punkt 3 Gehen, könnte es sich nur mit
halber Bewegungsreichweite durch den Tümpel
bewegen (Schwieriges Gelände).
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•

Ein Modell das eine Gehen Aktion ausführt, 		
darf sich weder in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell bewegen noch die Kontrollzone eines 		
gegnerischen Modells betreten.

•

 i Talent: Das Modell setzt ein einfaches Ki Talent
K
ein. Manche Ki Talente können mit einer Gehen
Bewegung kombiniert werden (siehe Ki Talente).

 okussieren: Das Modell erhält Ki Punkte in Höhe
F
seines Ki Attributs, es darf sich dabei weder bewegen
noch seine Ausrichtung ändern.

•

 omplexe Szenario Aktion: Das Modell füht eine
K
Komplexe Szenario Aktion aus, deren Auswirkungen
im jeweiligen Szenario beschrieben sind. Das Modell
darf sich dabei nicht in Basekontakt mit oder in
der Kontrollzone von einem gegnerischen Modell
befinden, sich nicht bewegen oder seine Ausrichtung
ändern.

•

Ki Talent: Das Modell setzt ein komplexes Ki
Talent ein. Manche Ki Talente können mit einer
Gehen Aktion kombiniert werden (siehe Ki Talente).

•

 turmangriff: Das Modell wählt ein gegnerisches
S
Modell als Ziel und bewegt sich bis zu B x 2 in gerader
Linie auf dieses zu. Während dieser Bewegung darf
es nur die Kontrollzone des Ziels betreten. Führt
die Bewegung in die Kontrollzone eines anderen
gegenerischen Modells muss das angreifende Modell
sofort anhalten. Wenn das Modell während der
Sturmangriff Bewegung in der Kontrollzone des Ziels
die Kontrollzone eines anderen gegnerischen Modells
betritt, darf es diese Kontrollzone ignorieren wenn
es seine Bewegung direkt auf das Ziel durchführt.
Reicht die Bewegung des Modells nicht aus um in
Basekontakt mit dem Ziel zu gelangen, endet die
Aktion.

•

 achladen: Das Modell darf einen Nachladen
N
Marker von seiner Profilkarte entfernen, es darf sich
dabei weder bewegen noch seine Ausrichtung ändern.

•

 ahkampfangriff: Das Modell muss versuchen mit
N
seiner Bewegung in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell zu gelangen und darf während dieser
Bewegung nur die Kontrollzone dieses Modells
betreten. Betritt das Modell während der Bewegung
die Kontrollzone eines anderen Modells, als des
angegriffenen, darf es diese Kontrollzone ignorieren,
wenn es seine Bewegung direkt auf das Ziel seines
Nahkampfangriffs durchführt.
Wenn sich das Modell am Ende seiner Bewegung 		
in Basekontakt mit dem Ziel befindet muss es einen
Nahkampf durchführen.
Modelle, die ihre Aktivierung in Basekontakt mit
einem gegnerischen Modell beginnen, dürfen sich
um dessen Base herum bewegen bevor der Nahkampf
durchgeführt wird.
Wenn ein Modell seine Aktivierung in Basekontakt
mit einem gegnerischen Modell beginnt, ein anderes gegnerisches Modell als Angriffsziel wählt und
dieses mit seiner Bewegung um die Base nicht 		
erreicht, muss es einen Nahkampf gegen das Modell
durchführen mit dem es zu Beginn der Aktivierung
in Basekontakt war.
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•

Rennen: Das Modell richtet sich auf einen Punkt 		
innerhalb seiner Sichtlinie aus und bewegt sich dann
sein B x 1.5 in einer geraden Linie auf diesen Punkt
zu. Ein Modell darf nicht in die Kontrollzone eines
gegnerischen Modells oder in Basekontakt mit einem
gegnerischen Modell rennen und seine Ausrichtung
nach dem Rennen nicht mehr ändern.

•

Rückzug: Das Modell führt einen Nahkampf gegen
ein gegnerisches Modell in Basekontakt durch, 		
wobei es mehr Verteidungs- als Angriffswürfel 		
werfen muss, oder der Rückzug schlägt fehl. Wenn
das Modell sich erfolgreich verteidigt, darf es eine
Gehen Aktion ausführen.

Komplexe Aktionen

Wenn die Bewegung in Basekontakt endet, führt 		
das Modell einen Nahkampf gegen das Ziel aus
und erhält +2 auf den ersten Schadenswurf dieses
Nahkampfs.

SturmaNgriffe
Der Sturmangriff ist erfolgreich, da sich das
Modell mit seiner Sturmangriffs-Bewegung von
8" in einer geraden Linie in Basekontakt mit
dem Ziel bewegen kann.

Der Sturmangriff ist erfolgreich, da sich das
Modell mit seiner Sturmangriffs-Bewegung
von 8" in einer geraden Linie in Basekontakt
mit dem Ziel bewegen kann, ohne dass es dabei
die Kontrollzone eines anderen gegnerischen
Modells berührt.

Der Sturmangriff gegen Kato schlägt fehl, da die
Bewegung des Angreifers durch die Kontrollzone
eines Modells führen würde, das nicht Ziel der
Aktion war. Der Angreifer muss in dem Moment
seine Bewegung stoppen, in dem er diese
Kontrollzone berührt.

Der Sturmangriff gegen den Gepanzerten Kairai
schlägt fehl, da der Angreifer nach Beendigung
seiner Bewegung nicht in Basekontakt mit
seinem Ziel ist.
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tests

u

m festzustellen ob die Aktion eines Modells
erfolgreich war, muss in der Regel ein Test abgelegt werden. Es gibt bei Bushido zwei verschiedene
Arten von Tests, einfache und vergleichende Tests.
Für beide Tests werfen die Spieler einen oder mehrere
W6. Jede gewürfelte 1 darf nicht für die Bestimmung
des Gesamtergebnisses benutzt werden und gilt für
die Bestimmung eines Siegers bei Gleichstand in
vergleichenden Test nicht als geworfener Würfel. Wenn
alle Würfel eine 1 zeigen gilt das Gesamtergebnis
als 0, so als wären keine Würfel gewürfelt worden.
Jede gewürfelte 6 nach der ersten gibt einen Bonus
von +1 auf das Testergebnis.
Sollte ein Modell in einem einfachen oder
vergleichenden Test keinen oder weniger Würfel werfen
müssen, würfelt der Spieler dennoch einen Würfel. In
einem vergleichenden Test erhält das gegnerische Modell
in diesem Fall +1 auf seine Testattribut für jeden Punkt, den
das Testattribut des Gegners 1 unterschreitet. Ein Attribut
von 0 erhöht das des Gegners um 1, ein Attributswert
von -1 erhöht das des Gegners um 2 und so weiter.
Wenn während eines Tests Ki Schübe, Ki Talente oder
Angriffs- bzw. Abwehrtechniken angesagt werden, sagt
das aktive Modell bzw. das Modell das die Initiative hat
diese als zweites an.

Wiederholungswürfe

Für den Fall, dass Würfelwürfe wiederholt werden
müssen geschieht dies in dieser Reihenfolge:
1. Das aktive Modell (oder das Modell mit der Initiative)
wählt aus, welche Würfe das gegnerische Modell
wiederholen soll und diese Würfel werden dann erneut
geworfen.
2. Das gegnerische Modell wählt dann welche Würfe das
aktive Modell wiederholen soll und ob es eigene Würfel
neu würfeln will. Diese Würfel werden dann erneut
geworfen.
3. Das aktive Modell (oder das Modell mit der Initiative)
entscheidet ob es eigene Würfe wiederholen will und
würfelt diese Würfel erneut.
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Vergleichende Test

Bei vergleichenden Tests würfeln sowohl das aktive
Modell als auch das Ziel eine Anzahl an Würfel in
Höhe des benutzten Attributs oder des X-Werts eines Ki
Talents. Vergleichende Tests werden wie folgt abgewickelt:
1.	
Beide Modelle berechnen ihren Würfelvorrat und
entscheiden sich ob sie Fähigkeiten, Ki Talente oder Ki
Schübe einsetzten möchten.
2.	
Beide Spieler würfeln und führen gegebenenfalls
Wiederholungswürfe durch.
3.	
Beide Modelle wenden etwaige Modifikatoren auf
den höchsten Würfelwurf an, um ihr Endergebnis zu
ermitteln.
4.	
Die Endergebnisse werden verglichen, das Modell mit
dem höheren Ergebnis gewinnt den Test, die Differenz
zwischen den Ergebnissen gibt den Erfolgsgrad an.
Bei Gleichstand wird der Gewinner in dieser Reihenfolge
ermittelt:
1.	
Das Modell das am meisten Würfel geworfen hat
gewinnt (beachte, dass gewürfelte Einsen nicht als
geworfene Würfel zählen).
2.	
Das Modell des Aktiven Spielers gewinnt.
Wenn ein Modell, z.B. durch Modifikatoren, in einem
vergleichenden Test keinen oder weniger Würfel werfen
würde, würfelt der Spieler dennoch einen Würfel. Das
gegnerische Modell erhält in diesem Fall +1 auf sein
Testattribut für jeden Punkt den das Testattribut des
Gegners 1 unterschreitet. Ein Wert von 0 gäbe also dem
Gegener +1, ein Wert von -1 gäbe +2 und so weiter.

Einfache Tests

Für einen einfachen Test wirft das handelnde Modell
eine Anzahl von Würfeln in Höhe des entsprechenden
Attributs, zB. Ki Test (5) oder Bewegung Test (6). Die
Zahl in Klammern ist die Test-Schwierigkeit und gibt an
welches Ergebnis der Wurf mindestens erreichen muss.
Gelingt dies, ist die Aktion erfolgreich, anderfalls schlägt
der Test fehl. Ist der Test erfolgreich und ein Erfolgsgrad
muss bestimmt werden, ergibt sich dieser aus der Differenz
von Endergebnis abzüglich der Test-Schwierigkeit.
Wenn für einen Test kein Attribut angegeben ist, wirft
das Modell einen W6.

Verletzungstabelle

Der Erfolgsgrad gibt an mit welcher Spalte der
Verletzungstabelle der modifizierte Schadenswurf verglichen wird, um die Anzahl an Schadenspunkten zu
bestimmen die ein Modell durch einen Angriff erleidet.

Bei Würfen auf der Verletzungstabelle gelten gewürfelte Einsen nicht als Fehlschlag.
Modelle die keine Nahkampfwaffen besitzen, halbieren
die Schadenspunkte die ihre Angriffe verursachen.

Erfolgsgrad

Endergebnis des Schadenswurfs - kann
nicht niedriger als 2 oder höher als 12 sein.

Modifizierter Schadenswurf

Erfolgsgrad des Tests - der Erfolgsgrad eines Angriffs kann nie höher als 10 sein..

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3

1
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
4

2
0
0
1
1
2
2
2
3
3
4
5

3
0
1
2
2
3
3
3
4
4
5
6

4
1
2
3
3
4
4
4
5
5
6
7

5
2
3
4
4
5
5
5
6
6
7
8

6
3
4
5
5
6
6
6
7
7
8
9

7
4
5
6
6
7
7
7
8
8
9
10

8
5
6
7
7
8
8
8
9
9
10
11

9
6
7
8
8
9
9
9
10
10
11
12

10
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12
13

Beispiel: Hanso greift einen Reisbauern mit
einem Erfolgsgrad von 3 an. Er wirft 2 und 6 beim
Schadenswurf, addiert 2 für seine Stärke und erhält so
insgesamt ein 9. In der Spalte Erfolgsgrad liest er auf der
Verletzungstabelle ab, dass der Bauer 4 Schadenspunkte
erleidet.

Beispiel: Eine Kairai Dorfbewohnerin greift Zuba mit
einem Erfolgsgrad von 5 an. Sie würfelt 1 und 3 beim
Schadenswurf. Anhand der Verletzungstabelle ermittelt
sie, dass Zuba 4 Schadenspunkte erleiden würde, aber
da er die Eigenschaft Zäh (1) besitzt, erleidet er nur 3
Schadenspunkte.
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Fernkampfangriffe
Die Aktion Fernkampfangriff wird wie folgt ausgeführt:
1. Das Modell sagt eine Fernkampfangriff Aktion an.
a. Das Modell darf sich seinen B-Wert bewegen und/
oder seine Ausrichtung ändern.
b. Das Modell wählt ein gegnerisches Modell als Ziel.
c. Die Entfernung zum Ziel wird ausgemessen um zu
überprüfen, in welcher Reichweite der Angriff stattfindet.
Wenn die Entfernung über der langen Reichweite
der liegt, schlägt die Aktion fehl (weiter bei 8.).
d. Beide Modelle sagen die Benutzung von Ki Talenten, Eigenschaften oder besonderen Effekten an.
e. Die Test-Schwierigkeit des Fernkampfangriffs wird
anhand der Reichweite und etwaiger Modifikatoren
berechnet.
2.	Das aktive Modell ermittelt anhand seines Fernkampf Attributs die Anzahl an Würfeln, die ihm für
den Test zur Verfügung stehen und entscheidet sich
ob es Fähigkeiten, Ki Talente einsetzen oder sein
Fernkampf Attribuit durch einen Ki Schub erhöhen
will.
a. Das aktive Modell wirft die ihm zur Verfügung
stehenden Würfel.
b. Das aktive Modell führt Wiederholungswürfe
durch.
c. Das aktive Modell darf dann bis zu zwei zusätzliche
Würfel, die keine 1 zeigen wählen. Jeder dieser
Würfel addiert +1 auf den höchsten Würfel, eine 6
zusätzlich ihren +1 Bonus.
Beispiel: Ein Spieler würfelt 5, 4, 1 - das Endergebnis ist
6. Die 1 wird entfernt und die 4 addiert 1 auf den höchsten Würfel, die 5.

Beispiel Ein Spieler würfelt 6, 6, 2 - das Endergebnis
ist. Die zweite 6 addiert 2 auf den höchsten Würfel,
die 2 addiert 1 auf den höchsten Würfel (6+2+1=9).

3.	Das aktive Modell vergleicht das Endergebnis
seines Angriffwurfs mit der Test-Schwierigkeit. Ist
das Endergebnis gleich oder höher hat das Modell
getroffen (weiter bei 4.), andernfalls verfehlt der
Angriff (weiter bei 7.).
4. Der Spieler der das Ziel kontrolliert darf ein anderes,
befreundetes Modell als neues Ziel bestimmen wenn:
a. die Sichtlinie des aktiven Modells durch die
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Kontrollzone dieses Modells verläuft, bevor sie das
Volumen des Ziels berührt.
b. dieses Modell eine Sichtlinie zum aktiven Modell
ziehen kann.
c. dieses Modell nicht erschöpft ist.
d. wenn Bedingungen a-c erfüllt sind wird dieses
Modell das neue Ziel.
5.	Die Spieler sagen den Einsatz von spontanen Ki
Talenten an.
6.	Das aktive Modell führt einen Schadenswurf gegen
das Ziel aus.
7.	Das aktive Modell darf sich bis zu seinem B-Wert
weit bewegen oder seine Ausrichtung ändern, wenn
es dies in dieser Aktivierung noch nicht getan hat.
Dann werden Nachladen Marker auf die Profilkarte
des Modells gelegt und Munitions Marker entfernt.
8. Der Fernkampfangriff ist damit beendet und die 		
Verfassung des aktiven Modells verschlechtert sich.

Fernkampfangriffe und Modifikatoren
Reichweite

Test Schwierigkeit

Kurz		3
Mittel		5
Lang		7
Effekt

Modifikator

Ziel ist Winzig					
Ziel ist Klein					
Ziel ist Groß					
Ziel ist Riesig					
Ziel ist Niedergeworfen					
Ziel ist Erschöpft					
Ziel ist Überrascht					
Ziel hat Deckung					
Aktives Modell ist in dieser Runde gerannt +1
Aktives Modell hat sich in dieser Aktion
bewegt oder wird sich bewegen		
+1

+2
+1
-1
-2
-1
-1
-1
+2

Ziel ist in Basekontakt

Wenn das Ziel eines Fernkampfangriffs in Basekontakt
mit einem befreundeten Modell ist, wird nach Schritt
4 mit einem W6 ein einfacher Test (5) mit folgenden
Modifikatoren abgelegt:
Ziel ist Winzig
Ziel ist Klein
Ziel ist Groß
Ziel ist Riesig

+2
+1
-1
Automatischer Erfolg

Ist der Test erfolgreich, wird der Angriff normal
abgewickelt. Schlägt er jedoch fehl, wird das nächste
befreundete Modell in BK und SL das neue Ziel des
Fernkampfangriffs. Der Fernkampfangriff wird dann mit
dem neuen Ziel weiter abgehandelt.

Fernkampf Beispiel
Der aktive Spieler aktiviert einen Bakemono Bogenschützen
und sagt einen Fernkampfangriff  an. Der Bakemono
befindet sich weder in BK mit noch in der KO von einem
gegenerischen Modell, darf die Aktion also ausführen.
Die Reichweiten des Bogenschützen sind 4/8/12, er befindet
er sich also in mittlerer Reichweite und der Fernkampfangriff
hat somit eine Test-Schwierigkeit von 5.

Der Spieler bewegt den Bakemono vor dem Schuß, um näher
an sein Ziel zu kommen. Nach seiner Bewegung wählt der
Bakemono einen Affen als Ziel.

Die Schwierigkeit erhöht sich um 1 da der Bakemono sich
bewegt hat und nochmals um 1 weil der Affe Klein ist. Die
modifizierte Test-Schwierigkeit ist somit 7.
Als nächstes berechnet der Bakemono seinen Würfelvorrat.
Sein FK beträgt 2. Er könnte sein FK für drei Ki Punkte um 1
erhöhen, entschließt sich aber dies nicht zu tun.  

Er wirft  2W6 und würfelt eine 4 und eine 5. Die 5 ist das
höchste Wurfergebnis, die 4 addiert 1 hinzu, so dass der
Bakemono insgesamt eine 6 erreicht..

Keiner der beiden Spieler möchte Ki Talente benutzen.

Die Entfernung zwischen den beiden Modellen beträgt 7".

Da die Test-Schwierigkeit aber 7 betrug, schlägt der Angriff
fehl. Der Bakemono legt einen Nachladen Marker auf seine
Profilkarte und seine Verfassung verschlechtert sich um einen
Schritt. Die Aktion ist damit abgeschlossen und der gegnerische Spieler wird der aktive Spieler.
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Nahkampf

Wenn ein Nahkampf stattfindet wird zunächst bestimmt
welches Modell die Initiative hat. Dieses Modell ist
der Angreifer, das andere Modell der Verteidiger. Der
Angreifer berechnet als erster seinen Angriffswert und
sagt die Benutzung von Ki Schüben und Ki Talenten als
zweiter an.
Normalerweise hat das aktive Modell die Initiative,
manche Eigenschaften und Zustände können dies
jedoch ändern. Wenn ein Modell Eigenschaften hat, die
zwei entgegengesetzte Effekte hinsichtlich der Initiative
haben, heben sich diese Eigenschaften gegenseitig auf.
Ein Nahkampf wird in folgenden Schritten durchgeführt:
1. Beide Modelle werden so zu dem Punkt an dem sich
ihre Bases berühren gedreht, dass Ihre Ausrichtung
genau aufeinander gerichtet ist.
2.	Beide Modelle berechnen ihren Würfelvorrat mit
ihrem NK als Startwert und wählen dann, ob sie Ki
Talente oder Fähigkeiten benutzen und ihr NK durch
einen Ki Schub erhöhen wollen.
3.	Wenn beide Modelle ihren endgültigen Würfelvorrat
bestimmt haben, teilen beide heimlich ihren Vorrat
in Angriffs- und Verteidigungswürfel auf. Wenn ein
Modell eine Angriffs- oder Abwehrtechnik benutzt,
dann muss es die hierfür erforderlichen Würfel
ebenfalls heimlich aus seinem Vorrat entfernen (siehe
Angriffs- und Abwehrtechniken).
a. In diesem Schritt kommen die am Anfang
erwähnten unterschiedlichen Würfel ins Spiel.
Eine Farbe steht für Angriffswürfel, die andere für
Verteidigungswürfel. Ein Modell mit NK 3 könnte
also bspw. 2 Angriffs- und 1 Verteidigungswürfel
werfen, oder 3 Verteidigungswürfel und so weiter.
4.	Sobald beide Spieler ihre Würfel aufgeteilt
haben, geben sie den Einsatz von Angriffs- und
Abwehrtechniken bekannt.
	
a. Ein Modell kann entweder eine Angriffstechnik
oder eine Abwehrtechnik wählen, nicht beides.
5.	Beide Spieler werfen gleichzeitig alle ihre Würfel und
führen gegebenenfalls Wiederholungswürfe durch.
6.	Beide Spieler berechnen ihren Angriffs- und
Verteidigungswert, und dürfen dann bis zu zwei
zusätzliche Würfel die keine 1 zeigen wählen. Jeder
Würfel addiert 1 auf den höchsten Würfel, eine 6
zusätzlich ihren +1 Bonus. Beide Modelle wenden
weitere Modifikatoren an, um ihren endgültigen
Angriffs- und Verteidigunsgwert zu bestimmen.
	
a. Beachte, dass das Testergebnis eines Modells
das keinen Würfel gewürfelt hat 0 ist.
7. Der Angreifer vergleicht seinen Angriffswert mit dem
Verteidigungswert des Verteidigers.
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a. Ist der Angriffswert gleich oder höher dem
Verteidigungswert ist der Angriff erfolgreich. Die
Differenz zwischen Angriffs- und Verteidigungswert
ist der Erfolgsgrad. Jetzt tritt die Angriffstechnik des
Angreifers in Kraft und der Nahkampf wird bei 8.
weiter abgewickelt.
	
b. Ist der Angriffswert niedriger als der Verteidigungswert schlägt der Angriff fehl und die Abwehrtechnik des Verteidigers tritt in Kraft. Der Nahkampf
wird bei 10. weiter abgewickelt.
8.	Beide Modelle sagen die Benutzung spontaner Ki
Talente an.
9.	Der Angreifer führt einen Schadenswurf gegen den
Verteidiger durch. Sollte der Verteidiger hierdurch
nicht mehr in Basekontakt sein, niedergeworfen oder
aus dem Spiel genommen werden, wird der Kampf bei
Schritt 11. weiter abgewickelt.
10.	Die Schritte 7-9 werden wiederholt, wobei der
Verteidiger nun der Angreifer wird, es sei denn er war
in diesem Nahkampf schon einmal der Angreifer.
11.	Der Schlagabtausch ist nun beendet und die
Verfassung beider Modelle verschlechtert sich um
einen Schritt.

Nahkampf Modifikatoren
Effekt			 Modifikator

Modell ist Erschöpft				
-1
Modell ist Verängstigt				
-1
Modell ist in Unterzahl
-1 pro Modell in Überzahl
Modell ist Niedergeworfen			 -1
Modell ist in dieser Runde gerannt -1
Modell ist Überrascht				
-1

Modelle in Unterzahl

Modelle erhalten -1 NK in einem Nahkampf für jedes
gegnerische Modell in Basekontakt gegen das sie in
dieser Aktivierung keinen Nahkampf durchführen (diese
gegnerischen Modelle sind in Überzahl), wobei Modelle
die in Basekontakt mit weiteren befreundeten Modellen
sind nicht zählen.

1

2

In Beispiel 1 bringen die beiden Ashigaru den großen Oni in
Unterzahl.
In Beispiel 2 hingegen ist der Oni nicht in Unterzahl, da ein
befreundetes Modell sich in Basekontakt mit den Ashigaru
bewegt hat.

Nahkampf Beispiel

Kenko wird aktiviert und sagt einen Nahkampfangriff gegen
einen Ashigaru an. Kenko hat als das aktive Modell die
Initiative, beide Modelle werden so gedreht, dass sich ihre
Ausrichtung berührt.
 ie Modelle berechnen ihren
D
Würfelvorrat in dieser Reihenfolge:
der Ashigaru hat 3 Würfel (sein NK),
entscheidet sich keinen Ki Schub einzusetzen, kann also seine 3 Würfel auf
Angriff und Verteidigung verteilen.

 enko hat 4 Würfel zur Verfügung (NK
K
4) und gibt 2 Ki Punkte aus um sein NK
mit einem Ki Schub um 1 zu erhöhen.
Er kann nun 5 Würfel benutzen..
 eide Modelle teilen heimlich ihre Würfel auf. Kenko setzt
B
eine Angriffstechnik, den Kombo Schlag (1), ein und entfernt
daher einen Würfel aus seinem Vorrat. Dann teilt er drei
Würfel als Angriffs- und einen als Verteidigungswürfel ein.
 er Ashigaru will Kenko im Nahkampf binden und teilt zwei
D
Würfel seiner Verteidigung und einen seinem Angriff zu.
Beide Modelle sagen nun gleichzeitig die Benutzung ihrer
Angriffs- und Abwehrtechniken an. Der Ashigaru nutzt
keine Technik, Kenko erklärt, dass er einen Kombo Schlag
ausführen wird und daher einen Würfel weniger zur
Verfügung hat.

Beide Modelle würfeln. Kenko wirft 6, 5, 1 im Angriff und
eine 4 in der Verteidigung. Der Ashigaru würfelt 4, 4 in der
Verteidigung und 5 im Angriff.

Kenko hat die Initiative und
berechnet als erster seinen Angriffswert – das Ergebnis ist 7 (6 ist der
höchste Würfel, +1 für die 5). Die 1
kann er nicht verwenden, da sie als
Fehlschlag zählt.
 er Verteidigungswert des
D
Ashigaru ist 5 (4 war sein höchster
Würfel, +1 für die zusätzliche 4).
 enkos Angriffs trifft also mit einem Erfolgsgrad von 2 (der
K
Differenz beider Ergebnisse, 7-5=2).
Vor dem Schadenswurf entscheidet sich Kenko für 2 Ki
Punkte das spontane Ki Talent Fäuste aus Stahl einzusetzen
um +3 auf den Schadenswurf zu erhalten (+1 durch die
Stärke seiner Waffe, +2 durch das Talent). Er würfelt 2, 2 und
addiert 3, so dass er insgesamt eine 7 erreicht. Der Ashigaru
hat die Eigenschaft Rüstung (2), die das Endergebnis des
Schadenswurfs auf 5 senkt.
Kenko vergleicht das Ergebnis
mit der Verletzungstabelle und
der Ahsigaru erleidet 1 Punkt Schaden.
Da Kenko den Kombo Schlag eingesetzt hat, zieht er nun 2
vom Erfolgsgrad seines Angriffs ab und würfelt sofort erneut
auf der Verletzungstabelle (mit einem Erfolgsgrad von 0).
Er würfelt 5, 6 addiert 3 und zieht 2 wegen Rüstung ab, das
Endergebnis ist somit 12. Der
Ahsigaru erleidet 3 Punkte
Schaden.
Der Ashigaru ist noch im Spiel, befindet sich noch in BK,
ist nicht niedergeworfen und hat einen Angriffswürfel
geworfen, daher wird er nun der Angreifer und Kenko der
Verteidiger und die beiden vergleichen ihre Angriffs- und
Verteidigungswürfe.
Weder Kenko noch der Ashigaru wollen Ki Talente einsetzen.
Der Ashigaru hatte eine 5 im Angriff und Kenko eine 4 in der
Verteidigung, er trifft also mit einem Erfolgsgrad von 1.
Der Schadenswurf des Ashigaru ist 9, Kenko erleidet also 2
Schadenspunkte.

Da jetzt beide Modelle ihren Angriff abgewickelt haben,
endet der Nahkampf und die Verfassung beider Modelle
verschlechtert sich um einen Schritt..
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Angriffs- und Abwehrtechniken

D

iese Techniken sind besondere Fähigkeiten,
die es einem Modell erlauben in einem
Nahkampf
zusätzliche
Effekte
zu
verursachen wenn es erfolgreich angreift bzw. verteidigt.
Kann ein Modell Techniken ausführen ist dies auf
seiner Profilkarte vermerkt. Alle Techniken sind mit
einem X Wert angegeben, der die Anzahl an Würfeln
angibt die das Modell aus seinem Würfelvorrat entfernen
muss um die Technik zu benutzen (siehe Nahkampf).
Dieser Modifikator gilt nur für den laufenden Nahkampf.
Ein Modell kann pro Nahkampf nur entweder eine
Angriffstechnik oder eine Abwehrtechnik anwenden.
Wird ein Modell durch eine Technik in Basekontakt
mit einem anderen Modell bewegt, passiert abhänging
von der Größe der Modelle folgendes:

Beispiel: Yumi greift einen Kairai erfolgreich mit einem
Kombo Schlag an, der Erfolsggrad ist 3. Nachdem
der Schadenswurf abgehandelt wurde, würfelt Yumi
erneut auf der Verletzungstabelle, diesmal mit einem
Erfolgsgrad von 1. Ein weiterer Wurf steht ihr nicht zu,
da dieser einen Erfolsgrad von -1 hätte.

•

Ist das berührte Modell größer als das bewegte, endet
die Bewegung an dem Punkt an dem der Basekontakt
hergestellt wurde.

Angriff – Kritischer Treffer (Critical Strike): Ist der
Angriff erfolgreich, wird das gegnerische Modell aus dem
Spiel entfernt, wenn beim Schadenswurf ein Pasch gewürfelt wird.

•

Sind beide Modelle gleich groß, endet die Bewegung
an dem Punkt an dem der Basekontakt hergestellt
wurde und beide Modelle werden Niedergeworfen.

Angriff – Mächtiger Hieb (Powerful Attack): Ist der
Angriff erfolgreich erhält der Angreifer +2 Stärke für den
Schadenswurf.

•

I st das berührte Modell kleiner als das bewegte, wird
die Bewegung fortgesetzt und das berührte Modell
solange direkt vom Kontaktpunkt der Modelle
weggeschoben, bis die Bewegung beendet ist. Das
berührte Modell wird Niedergeworfen.

Angriff - Schleudern (Slam Attack): Ist der Angriff
erfolgreich wird der Verteidiger W3“ direkt vom
Angreifer weggeschoben und Niedergeworfen.
Der Verteidiger erleidet nur die Hälfte des mit der
Verletzungstabelle ermittelten Schadens.

Behindert ein unpassierbare Geländestück die Bewegung endet sie in dem Moment, in dem das Modell
Kontakt zum Geländestück hat.

Angriffstechniken
Angriff - Fußfeger (Sweep Attack): Ist der Angriff
erfolgreich wird der Verteidiger Niedergeworfen.
Der Verteidiger erleidet nur die Hälfte des mit der
Verletzungstabelle ermittelten Schadens.
Angriff – Kombo Schlag (Combo Attack): Ist der
Angriff erfolgreich würfelt der Angreifer, nachdem der
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Schaden des Angriffs ermittelt wurde, sofort erneut auf
der Verletzungstabelle. Der ursprüngliche Erfolsggrad
wird für diesen Schadenswurf um 2 reduziert. Das
Modell darf solange zusätzliche Schadenswürfe durchführen, bis der Erfolgsgrad unter 0 sinkt.

Angriff – Wegschieben (Push Attack): Ist der Angriff
erfolgreich wird der Verteidiger 1" direkt vom Angreifer
wegbewegt. Dieser Angriff verursacht keinen Schaden.
Angriff – Wurf (Throw Attack): Ist der Angriff erfolgreich wird der Verteidiger irgendwo innerhalb von
W2“ in der Sichtlinie des Angreifers platziert und
Niedergeworfen. Der Verteidiger erleidet nur die Hälfte
des mit der Verletzungstabelle ermittelten Schadens.
Angriff – Zurückdrängen (Force Back Attack): Ist der
Angriff erfolgreich wird der Verteidiger 1" direkt vom
Angreifer wegbewegt, und der Angreifer dann wieder
direkt in Basekontakt mit dem Verteidiger bewegt.
Dieser Angriff verursacht keinen Schaden.

Abwehrtechniken
Abwehr – Gegenschlag (Counter Attack Defence):
Verteidigt sich das Modell erfolgreich, und hat sein
Gegner Angriffswürfel zugeteilt, wird der Erfolgsgrad
der Verteidigung ermittelt und um 2 reduziert. Ist
der Erfolgsgrad dann noch 0 oder größer, führt der
Verteidiger mit diesem Erfolgsgrad einen Schadenswurf
gegen den Angreifer durch.
Abwehr – Wurf (Throw Defence): Verteidigt sich das
Modell erfolgreich, wird der Angreifer irgendwo innerhalb von W2“ in der Sichtlinie des Verteidigers platziert
und Niedergeworfen.
Abwehr – Fußfeger (Sweep Defence): Verteidigt sich das
Modell erfolgreich, wird der Angreifer Niedergeworfen.
Abwehr – Ausfallschritt (Side Step Defence): Verteidigt
sich das Modell erfolgreich, wird der Verteidiger 1" direkt
vom Angreifer wegbewegt.
Abwehr – Wegschieben (Push Defence): Verteidigt sich
das Modell erfolgreich, wird der Angreifer 1" direkt vom
Verteidiger wegbewegt.
Abwehr – Ziehen (Drag Defence): Verteidigt sich das
Modell erfolgreich, wird der Verteidiger 1" direkt vom
Angreifer wegbewegt und der Angreifer dann wieder
direkt in Basekontakt mit dem Verteidiger bewegt.
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Zustand von Modellen

E

in Modell kann im Laufe eines Spiels verschiedenen Zuständen unterliegen und dabei
auch von mehreren gleichzeitig betroffen sein.
Der Zustand eines Modells sollte eindeutig mit Markern
gekennzeichnet werden.
Benommen (Stunned): Modelle mit Benommen
Markern erhalten -1 NK. In der Schlussphase
wird ein Benommen Marker von jedem Modell
mit Benommen Markern entfernt.
Berserker (Berserk): Das Modell erhält die
Eigenschaften Agressiv und Ungestüm. Das
Modell darf nur Nahkampf- oder Sturmangriff
Aktionen ansagen und muss versuchen sich auf direktem
Weg in Basekontakt mit dem nächsten gegnerischen
Modell zu bewegen. Sollte das Modell durch eine
Eigenschaft, ein Ki Talent oder einen besonderen Effekt
nicht dazu in der Lage sein ein gegnerisches Modell als
Ziel zu wählen, darf es seine Aktion frei auswählen.
Blind (Blind): Ein Modell mit einem
Blind Marker kann keine SL außerhalb des
Basekontakts ziehen, greift in einem Nahkampf
immer als zweites an und erhält -1 auf sein NK. In der
Schlussphase wird ein Blind Marker von jedem Modell
mit einem Blind Marker entfernt.
Brennt (On Fire): Hat ein Modell Feuer Marker
auf sich liegen brennt es. In der Schlussphase
wird der Marker mit dem höchsten Feuer Wert
entfernt und das Modell erleidet Schaden in Höhe dieses
Wertes. Dieser Schaden wird nicht von Rüstung oder Zäh
beinflusst. Wenn nach dem Enfernen des Markers noch
drei oder mehr Feuer Marker mit dem gleichen Wert auf
der Profilkarte liegen, werden zwei davon duch einen
Marker mit dem nächsthöchsten Feuer Wert ersetzt.
Ein brennendes Modell oder ein befreundetes Modell in
Basekontakt, das nicht in der Kontrollzone eines gegnerischen Modells ist, darf mit einer einfache Aktion zwei
Feuer Marker von einem brennenden Modell entfernen.

Beispiel - Brennt: In der Schlußphase hat ein Ashigaru
drei Feuer  (1) und einen Feuer (2) Marker. Er entfernt
den Feuer (2) Marker und erleidet zwei Punkte Schaden.
Dann tauscht er zwei Feuer (1) gegen einen Feuer (2)
Marker aus, so dass er nun noch einen Feuer (1) und
einen Feuer (2) Marker.

Kontrolliert (Controlled): Kontrollierte
Modelle sind gegnerische Modelle, die für eine
Anzahl an Aktionen in Höhe der auf ihnen
liegenden Kontroll-Marker als befreundete Modelle der
eigenen Kriegerschar gelten. Der aktive Spieler darf mit
einem kontrollierten Modell jede Aktion ansagen zu der
es in der Lage ist, darf hierbei jedoch keine Ki Punkte
ausgeben. Kontrollierte Modelle generieren Ki. Für eine
einfache Aktion wird sobald die Aktion abgeschlossen ist
ein Kontroll-Marker entfernt, für eine komplexe Aktion
zwei. Wenn alle Kontroll-Marker entfernt wurden geht
die Kontrolle über das Modell wieder an den ursprünglichen Spieler zurück und es wird wieder als Modell der
gegnerischen Kriegerschar behandelt.
Niedergeworfen (Prone): Ein Niedergeworfenes
Modell hat keine Kontrollzone, blockiert keine
SL, greift in einem Nahkampf als zweites an
und gegnerische Modelle können den Basekontakt mit
diesem Modell ignorieren wenn sie eine Aktion ansagen.
Niedergeworfene Modelle können nur Aufstehen als
Aktion ansagen. Wird ein Niedergeworfenes Modell Ziel
eines Nahkampfangriffs oder leitet es durch Aufstehen
einen Nahkampf ein, erhält es -1 NK für diesen
Nahkampf.
Seelensperre (Spirit Block): Liegt ein
Seelensperre Marker auf einem Modell, generiert es in der Ki-Phase kein Ki. Am Ende der
Ki-Generierung wird ein Seelenspeere Marker von jedem
Modell mit Seelenspeere Markern entfernt.
Überrascht (Surprised): Ein Modell ist Überrascht,
wenn es das Ziel der Aktion eines gegnerischen, aktiven
Modell ist oder mit diesem in Basekontakt kommt, und
das gegnerische Modell zu Beginn seiner Aktivierung
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und während seiner Bewegung außerhalb der SL des
Modells war. Überraschte Modelle erhalten -1 NK, dürfen
keine Ki Talente oder Ki Schübe ansagen, greifen in
einem Nahkampf als zweites an und profitieren nicht von
Eigenschaften oder Fähigkeiten, die die Initiative beinflussen. Ein Modell ist nur solange Überrascht, bis die
Aktion die Überrascht verursacht hat abgehandelt ist.
Verängstigt (Frightened): Das Modell erhält
die Eigenschaft Defensiv und -1 auf NK. Es darf
keine Aktionen ansagen die es in Basekontakt
mit gegnerischen Modellen mit der Eigenschaft Angst
bringen würden. Angst Tests die ein Verängstigtes Modell
in der Hauptphase ablegen muss schlagen automatisch
fehl. In der Schlussphase muss das Modell erneut den
Angst Test mit der höchsten Test-Schwierigkeit ablegen,
den es abgelegt hat seit der Verängstigt Zustand eingetreten ist. Ist der Test erfolgreich ist das Modell nicht
mehr Verängstigt.
Vergiftet (Poisoned): Ist ein Modell von Gift
Markern betroffen, gilt es als Vergiftet. In
der Schlussphase wird der Marker mit dem
höchsten Gift Wert entfernt und das Modell erleidet
Schaden in Höhe dieses Wertes. Dieser Schaden wir nicht
von Rüstung beeinflusst. Wenn nach dem Entfernen des
Markers noch drei oder mehr Gift Marker mit dem gleichen Wert auf der Profilkarte liegen, werden zwei davon
durch einen Marker mit dem nächsthöchsten Gift Wert
ersetzt.
Beispiel - Vergiftet: In der Schlussphase hat ein
Ashigaru drei Gift  (1) und einen Gift (2) Marker. Er
entfernt den Gift (2) Marker und erleidet zwei Punkte
Schaden. Dann tauscht er zwei Gift (1) gegen einen Gift
(2) Marker aus, so dass er nun noch Gift  (1) und einen
Gift (2) Marker hat.

.
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Ki Talente

J

edes Modell kann die Ki Talente anwenden, die auf
seiner Profilkarte beschrieben sind. Diese Talente
unterliegen bestimmten Bedingungen, die als Symbole
vor dem Namen des Talents vermerkt sind.
Nicht im Nahkampf: Alle Ki Talente können im
Nahkampf benutzt werden, es sei denn sie sind
mit diesem Symbol gekennzeichnet.
 icht während der Bewegung: Modelle können
N
vor oder nach der Benutzung eines einfachen
oder komplexen Ki Talents eine Gehen Aktion
ausführen, es sei denn das Talent ist mit diesem
Symbol gekennzeichnet.
Wann ein Talent eingesetzt werden kann ist auch von
seiner Geschwindigkeit abhängig. Spontane und Aktive
Ki Talente gelten nicht als Aktionen.
Spontan (Instant):
• Das Talent kann jederzeit benutz werden.
Während eines Nahkampfs oder Fernkampfangriffs gelten besondere Regeln wie in den
entsprechenden Kapiteln angegeben.
• Da dieses Talent nicht als Aktion gilt, kann es
mit einer einfachen oder komplexen Aktion
kombiniert werden, wenn das Modell aktiv ist.
Aktiver Spieler (Active Player):
• Dieses Talent kann nur benutzt werden, wenn
der das Modell kontrollierende Spieler der
aktive Spieler ist, selbst wenn das Modell nicht
das aktive Modell ist.
• Da dieses Talent nicht als Aktion gilt, kann es
mit einer einfachen oder komplexen Aktion
kombiniert werden, wenn das Modell aktiv ist.
Spontane und Aktive Ki Talente oder Ki Schübe können
nicht eingesetzt werden, um einen Wurf nachträglich zu
verändern. Alle Eigenschaften und Effekte die Einfluss auf
einen Würfelwurf haben müssen vor dem Wurf angesagt
werden.
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Einfach (Simple):
• Die Benutzung eines einfachen Ki Talents
ist eine einfache Aktion.
• Einfache Ki Talente können nur benutzt
werden, wenn das Modell das Aktive Modell
ist.
Komplex (Complex):
• Die Benutzung eines komplexen Ki Talents
ist eine Komplexe Aktion.
• Komplexe Ki Talente können nur benutzt
werden, wenn das Modell das Aktive Modell
ist.
Ki Talente werden ferner danach unterschieden wen sie
betreffen:
Aura (Aura):
Dieses Talent wirkt innerhalb eines festen
oder variablen Bereichs, der in einem 360
Grad Radius von der Base des benutzenden Modells
gemessen wird. Sofern nicht anders angegeben, ignorieren Auren Modelle und Gelände und betreffen alle
Modelle die sich auch nur teilweise innerhalb der Aura
befinden. Das Modell von dem die Aura ausgeht, gilt
ebenfalls als in der Aura befindlich. Eine Aura endet
entweder in der Schlussphase oder wenn das Modell vom
dem sie ausgeht aus dem Spiel entfernt wird.
Puls (Pulse):
Dieses Talent wirkt innerhalb eines festen
oder variablen Bereichs, der in einem 360
Grad Radius von der Base des benutzenden Modells
gemessen wird. Sofern nicht anders angegeben ignoriert
ein Puls Modelle und Gelände und betrifft alle Modelle
die sich auch nur teilweise innerhalb des Puls befinden.
Das Modell von dem der Puls ausgeht, gilt ebenfalls als
im Puls befindlich. Ein Puls wirkt bis die Aktion des
Modells abgeschlossen ist
Selbst (Personal):
Dieses Ki Talent wirkt nur auf das das
Talent benutzende Modell.

Ziel Target (X): Dieses Talent wirkt auf ein
bestimmtes Ziel-Modell, das sich innerhalb
von X" befinden muss. Befindet sich das Ziel
nicht in Reichweite schlägt das Talent fehl. Beachte, dass
die Ki Kosten in diesem Falle trotzdem bezahlt werden
müssen.
Speziell (Special): Dieses Talent hat einen
besonderen Effekt der auf der Profilkarte des
Modells beschrieben ist.
Alle Ki Talente kosten eine bestimmte
Anzahl an Ki Punkten, die vor der Ausführung des Talents ausgegeben werden
müssen. Hat ein Modell nicht genug Ki Punkte, darf es
das Talent nicht ansagen.
Die Ki Kosten eines Talents können fest oder variabel
sein.

Ki Schub
Manche Modelle können ihre Attribute erhöhen in dem
sie Ki Punkte ausgeben. Dieser Ki Schub gilt als spontanes
Ki Talent mit dem Wirkungsbereich Selbst. Der Schub
endet, wenn die Aktivierung des aktiven Modells endet.
Jeder Ki Schub gilt als separates Ki Talent.
Beispiel: Ein Spieler aktiviert Yumi und ist sich nicht
sicher ob sie sich innerhalb von 4" von einem Bakemono
befindet, mit dem sie sich in Basekontakt bewegen soll.
Glücklicherweise kann Yumi ihre Bewegung für je zwei
ausgegebene Ki Punkte um 1 erhöhen. Yumi nutzt
also den Ki Schub, gibt zwei Ki aus und sagt dann eine
Nahkampfaktion mit einer Bewegung von bis zu 5" an.

Beispiel: Ein Modell befindet sich in Unterzahl in einem
Nahkampf, verfügt zurzeit über sechs Ki Punkte und
kann sein NK für je drei Ki Punkte um eins erhöhen. Es
entscheidet sich einen Ki Schub zu nutzen, gibt alle sechs
Ki aus und erhöht damit seinen Würfelvorrat für den
folgenden Schlagabtausch um 2.

Eigenschaften

M

odelle haben üblicherweise eine oder mehrere
Eigenschaften.
Manche dieser Eigenschaften sind durch X, Y oder Typ
Werte gekennzeichnet, die Modifikatoren, Reichweiten
oder von dieser Eigenschaft betroffene Modelltypen (siehe
Profilkarten) angeben.
Manche Eigenschaften sind in Klammern mit
Nahkampf, Fernkampf oder dem Namen einer Waffe
angegeben. In diesem Fall gilt der Effekt der Eigenschaft
nur für die Waffen des entsprechenden Typs. Andernfalls
gilt die Eigenschaft für alle Waffen des Modells.

Sofern in der Beschreibung der Eigenschaft nicht anders
vermerkt, sind Eigenschaften stets aktiv und ihre Effekte
treten immer in Kraft, der kontrollierende Spieler darf
sich jedoch aussuchen in welcher Reihenfolge diese Effekte
abgehandelt werden.
Beispiel: Ein Modell hat die Eigenschaft Präzise
(Fernkampf). Nur wenn das das Modell einen Fernkampfangriff ausführt, erhalten seine Schadenswürfe
den Effekt von Präzise.
Beispiel: Ein Spieler kontrolliert einen Kairai mit den
Eigenschaften Auferstehen (4) und Letztes Gefecht. Er
kann sich entscheiden zuerst den Auferstehen Test zu
machen, da der Kairai damit alle verlorenen Wunden
zurückgewinnen und somit Letztes Gefecht nicht
ausgelöst werden würde. Schlägt der Test fehl, tritt
Letztes Gefecht in Kraft.

Eigenschaften A-B
Absaugen [Leech] (X):
Dieses Modell darf ein Mal während seiner Aktivierung
Ki Punkte von befreundeten Modellen innerhalb von
X“ entfernen und auf seine Profilkarte legen. Ist ein
Modell, das Ziel dieser Eigenschaft wird, ausserhalb der
Reichweite sind die abgesaugten Ki Punkte verloren.
Aggressiv (Aggressive):
Dieses Modell muss in einem Nahkampf mehr Würfel
für den Angriff als für die Verteidigung benutzen.
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Angst [Fear] (X):
Wenn Modelle wegen diesem Modell einen Angst Test
ablegen müssen gibt X die Schwierigkeit des Tests an.
Modelle, die die Eigenschaft Angst besitzen müssen nur
einen Angst Test ablegen, wenn ihr Angst X Wert kleiner
als der des gegnerischen Modells ist.
Angst Tests sind einfache Tests die den Ki Wert des
Modells benutzen. Ein Angst Test muss abgelegt werden
wenn:
1.	ein aktives Modell das eine Aktion ansagt, die es in
Basekontakt mit einem gegnerischen Modell mit der
Eigenschaft Angst bringen würde. Schlägt der Angst
Test fehl endet die Aktivierung des Modells sofort
und seine Verfassung verschlechtert sich um einen
Schritt.
2. oder ein aktives Modell mit der Eigenschaft Angst
eine Aktion ansagt, die es in Basekontakt mit einem
gegnerischen Modell bringen würde. Schlägt der
Angst Test des gegnerischen Modells fehl, wird es
Verängstigt (siehe Zustand von Modellen).
Modelle können nur durch Bedingung 2. den Zustand
Verängstigt erhalten.
Assassine (Assassin):
Wenn dieses Model einen erfolgreichen Fern- oder
Nahkampfangriff gegen ein überraschtes Ziel ausführt,
darf es für den Schadenswurf drei Würfel benutzen
und dann die beiden höchsten Würfel für das Ergebnis
verwenden.
Attacken Aufteilen (Split Attack):
Wenn dieses Modell eine Nahkampf- oder Sturmangriff
Aktion ansagt und nach seiner Bewegung in Basekontakt
mit zwei oder mehr gegnerischen Modellen ist, darf es
einen Nahkampf gegen zwei oder mehr dieser Modelle
durchführen. Das Modell teilt sein NK mit einem
Minimum von 1 auf diese Modelle auf, und führt
dann einen Nahkampf gegen jedes dieser Modelle in
einer beliebigen Reihenfolge durch. Die Verfassung des
Modells verschlechtert sich erst dann, wenn der letzten
Nahkampf abgehandelt wurde.

Beispiel: Kenko wird aktiviert und ist in Basekontakt
mit zwei Bakemono. Er entschließt sich sein
Nahkampfattribut von 4 in 3 und 1 aufzuteilen, dann
führt er zuerst den Schlagabtausch mit NK 3 durch und
die Verfassung des angegriffenen Bakemon verschlechtert sich um einen Schritt. Kenko greift dann mit NK
1 den zweiten Bakemono an und nach diesem Angriff
verschlechtert sich die Verfassung der beiden um einen
Schritt.

Auferstehen [Rise] (X):
Am Ende einer Aktion, die dieses Modell auf 0 Wunden
reduziert hat, darf dieses Modell einen einfachen Test
mit einem W6 und der Schwierigkeit X durchführen.
Ist es erfolgreich, erhält es alle seine Wunden zurück
und wird Niedergeworfen. Schlägt der Test fehl wird das
Modell aus dem Spiel entfernt.
Aufopferung [Self Sacrifice] (X/Typ):
Wenn dieses Modell weder Erschöpft, noch in
Basekontakt mit einem gegnerischen Modell ist und
gegen ein befreundetes Modell innerhalb von X“ der Art
Typ ein Schadenswurf durchgeführt werden würde,
kann der kontrollierende Spieler dieses Modell aus dem
Spiel entfernen bevor der Schadenswurf durchgeführt
wird, der Schadenswurf wird dann nicht ausgeführt.
Aufspringen (Jump Up):
Zu Beginn seiner Aktivierung, bevor es eine Aktion
ansagt, darf dieses Modell einen Niedergeworfen Marker
von sich entfernen.
Ausweichen [Dodge] (X):
Während eines Nahkampfs kann dieses Modell seinen
Gegner ein Mal zwingen bis zu X Angriffswürfel neu zu
würfeln.
Automatischer Rückzug (Automatic Disengage):
Wird dieses Modell aktiviert darf es gegnerische Modelle
in Basekontakt beim Ansagen von Aktionen ignorieren
und sich aus dem Basekontakt lösen ohne dafür eine
Rückzug Aktion ansagen zu müssen.
Befehl [Order] (X/Typ/Y):
Dieses Modell kann die komplexe Aktion Befehl (X/
Typ/Y) ansagen und darf dann die Verfassung von X
Modellen der Art Typ innerhalb von Y“ um einen Schritt
verbessern.
Befehligen [Command] (X/Typ):
Dieses Modell darf die einfache Aktion Befehligen
ausführen. Es darf dann bis zu X nicht erschöpfte

Modelle der Art Typ wählen und aktivieren. Diese
Modelle führen dann eine einfache Aktion aus. Die
Reihenfolge in der diese Modelle aktiviert werden wählt
der kontrollierende Spieler. Nach der Aktivierung dieser
Modelle verschlechtert sich ihre Verfassung wie üblich
um einen Schritt.
Belanglos [Insignificant]:
Dieses Model:
• hat keine Kontrollzone
• gibt keinen Malus von -1 NK wenn es ein gegnerisches Modell in Unterzahl bringt
• kann keine einfachen oder komplexen Szenario
Aktionen ausführen
Blitzartige Reflexe [Lightning Reflexes]:
Dieses Modell greift im Nahkampf immer zuerst an.
Modelle mit dieser Eigenschaft erhalten vor Modellen
mit Erstschlag die Iniative. Haben beide Modelle in
einem Nahkampf Blitzartige Relexe, erhält keiner von
Ihnen diesen Vorteil.
Brutal (X):
Dieses Modell addiert X zu seinem höchsten
Angriffswürfel, wenn es seinen Angriffswert bestimmt

Eigenschaften D-F
Defensiv [Defensive]:
Dieses Modell muss in einem Nahkampf mehr Würfel
für die Verteidigung als für den Angriff benutzen.
Dumm [Stupid] (X):
Wenn dieses Model eine Aktion ansagt, muss es mit
einem W6 einen einfachen Test mit der Schwierigkeit X
bestehen, oder die Aktion endet sofort. Der Zustand des
Modells verschlechtert sich dennoch um einen Schritt.
Eiserner Wille [Iron Mind](X):
Dieses Modell addiert X zu seinem höchsten Würfel
wenn es einen vergleichenden Ki Test durchführt und
nicht das aktive Modell ist.
Erstschlag [First Strike]:
Dieses Modell erhält für den Nahkampf mit einem
gegnerischen Modell die Initiative, wenn es zu Beginn
der laufenden Aktivierung nicht in Basekontakt mit
diesem oder einem anderen gegnerischen Modell war.
Feige [Cowardly]:
Dieses Modell muss erfolgreiche Angst Tests ein Mal
wiederholen und das zweite Ergebnis verwenden.
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Feuer [Fire] (X/Y):
Wenn dieses Modell durch einen Nah- oder Fernkampfangriff Schaden verursacht, erhält das gegnerische Modell
Y Feuer Marker mit dem Wert X.
Finte [Feint] (X):
Während eines Nahkampfs kann dieses Modell seinen
Gegner zwingen bis zu X Verteidigungswürfel ein Mal
neu zu würfeln.
Flankenbewegung [Flank]:
Wenn dieses Modell aufgestellt werden würde, muss sich
der kontrollierende Spieler entscheiden ob dieses Modell
die Eigenschaft Flankenbewegung einsetzen will. Nutzt
es die Flankenbewegung nicht, wird das Modell normal
aufgestellt. Andernfalls wird das Modell nicht aufgestellt
und der Spieler wählt eine beliebige Spielfeldkante. 		
Beginnend mit der Startphase der zweiten Spielrunde,
würfelt das Modell vor der Ki Generierung einen W6
und addiert die aktuelle Zugzahl. Ist das Ergebnis größer
als 4 wird das Modell sofort irgendwo an der gewählten
Spielfeldkante, aber außerhalb der gegnerischen
Aufstellungszone aufgestellt. Gewürfelte Einsen zählen
für diesen Wurf nicht als Fehlschlag.
Fliegen [Fly]:
Wenn dieses Modell eine Gehen, Rennen, Nahkampfoder Sturmangriff Aktion ansagt, ignoriert es für die
Dauer dieser Aktion Gelände, andere Modelle und
Kontrollzonen. Die Bewegung dieses Modell darf dabei
nicht über andere Modelle oder Geländestücke führen,
deren Volumen das Dreifache des Volumens dieses
Modells übersteigt.
Führung [Leadership] (X):
Befreundete Modelle innerhalb von X“ dürfen den Ki
Wert dieses Modells für Angst Tests verwenden.
Furchtlos [Fearless]:
Dieses Modell besteht Angst Tests automatisch.

Eigenschaften G-N
Gemeinsame Aktivierung [Group Activation]:
Alle Modelle die von dieser Profilkarte dargestellt
werden, können zusammen aktiviert werden. Jedes
dieser Modelle führt zunächst etwaige Bewegungen
aus. Nahkämpfe werden dann nacheinander in einer
vom kontrollierenden Spieler festgelegten Reihenfolge
durchgeführt..
Geschosse Abwehren [Ranged Defence] (X):
Wird dieses Modell Ziel eines Fernkampfangriffs,
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erhöht das die Aktion ausführende Modell seine TestSchwierigkeit um X.
Gezielter Schlag [Unblockable Strike]:
In einem Nahkampf mit diesem Modell muss das
gegnerische Modell seinen höchsten Verteidigungswürfel
entfernen, bevor es sein Verteidigungswert berechnet.
Gift [Poison] (X/Y):
Wenn dieses Modell einem gegnerischen Modell durch
einen Fern- oder Nahkampfangriff Schaden zufügt,
erhält das Modell Y Gift Marker mit dem Wert X.
Gläubiger [Believer] (X/Typ/Y):
Befreundete Modelle dieses Typs innerhalb von X“ um
das Modell mit dieser Eigenschaft reduzieren die Kosten
ihrer Ki Talente um Y.
Grauen [Terror]:
Wenn ein Modell einen Angst Test gegen dieses Modell
ablegen muss und ihn besteht, muss es den Test ein Mal
wiederholen und das neue Ergebnis nutzen.
Groß [Large]:
Dieses Modell hat die Größe Groß. Modelle die ein
Großes Modell als Ziel eines Fernkampfangriffs wählen
erhalten -1 auf ihre Test-Schwierigkeit.
Hart im Nehmen [Durable]:
Wenn dieses Modell mehr als einen Schadenspunkt
erleiden würde, erleidet es nur einen Schadenspunkt.
Wenn dieses Modell mehrere Schadenspunkte würde,
heilt es nur einen Schadenspunkt.
Heilen [Heal] (X):
Wenn dieses Modell sich nicht in Basekontakt mit einem
gegnerischen Modell befindet, darf es eine einfache
Aktion ansagen und X Schadenspunkte von seiner
eigenen oder der Profilkarte eines befreundeten Modells
in Basekontakt entfernen.
Immun [Immunity] (Typ):
Dieses Modell kann niemals Marker der Art Typ
erhalten.
Kami [Kami]:
Erleidet dieses Modell Schaden, muss es stattdessen Ki
Punkte in gleicher Höhe von seiner Profilkarte entfernen.
Hat das Modell nicht ausreichend Ki Punkte auf seiner
Profilkarte wird es aus dem Spiel entfernt. Dieses Modell
kann durch Absaugen oder Kanalisieren weder Ki
Punkte hinzugewinnen noch verlieren. Dies Modell hat
zusätzlich die Eigenschaften Immun (Gift) und Immun

(Feuer), kann nicht geheilt werden oder auf andere Weise
Wunden zurück erlangen.
Kampfkunst [Martial Prowess] (X):
Während eines Nahkampfs darf dieses Modell bis zu X
seiner Angriffs- oder Verteidigungswürfel ein Mal neu
würfeln.

das in Basekontakt mit einem befreundeten Modell der
Art Typ getreten ist oder einen Fernkampfangriff auf ein
befreundetes Modells der Art Typ angesagt hat, darf ein
Modell mit der Eigenschaft Leibwache mit dem befreundeten Modell die Position tauschen wenn:
•

das befreundete Modell innerhalb von X“ und in
seiner SL ist
das befreundete Modell am Anfang der laufenden
Aktivierung nicht in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell war
dieses Modell nicht in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell ist
dieses Modell nicht Erschöpft ist

Kanalisieren [Channel] (X):
Während seiner Aktivierung darf dieses Modell Ki
Punkte von sich beliebig auf befreundete Modelle innerhalb von X“ transferieren. Ist ein befreundetes Modell
ausserhalb der Reichweite, sind die transferierten Ki
Punkte verloren.

•

Ki Fluß Stören [Disturb Flow] (X/Y):
Alle gegnerischen Modell müssen X zusätzliche Ki
Punkte ausgeben wenn sie ein Ki Talent innerhalb von Y“
um ein Modell mit Ki Fluß Stören einsetzen.

Dieses Modell wird dann das Ziel der Aktion und die
Aktion wird wie üblich abgehandelt.

Klein[Small]:
Diese Modell hat die Größe Klein. Modelle die ein
Kleines Modell als Ziel eines Fernkampfangriffs wählen
erhalten +1 auf ihre Test-Schwierigkeit.
Körperlos [Intangible]:
Dieses Modell ignoriert während seiner Bewegung
Kontrollzonen, andere Modelle, Gelände und Basekontakt wenn es Aktionen ansagt. Es darf seine
Bewegung nicht im Volumen eines unpassierbaren
Geländestücks oder anderen Modells beenden.
Koordinierter Angriff [Co-ordinated Attack] (Typ):
Befindet sich dieses Modell in einem Nahkampf in dem
ein befreundetes Modell der Art Typ in Überzahl ist,
erhält dieses Modell +1 NK. Ein Modell kann von dieser
Eigenschaft nur einmal pro Nahkampf profitieren.
Kundschafter [Scout]:
Dieses Model darf nachdem beide Spieler ihre
Aufstellung beendet haben irgendwo innerhalb von
4“ um seine Aufstellungszone platziert werden. Der
kontrollierende Spieler erhält ausserdem +1 auf den
Taktikwurf mit dem ermittelt wird wer zuerst aufstellt.
Haben beide Spieler Kundschafter, stellt der Gewinner
des Taktikwurfs seine Kundschafter als Zweiter auf.
Langsam [Slow]:
Dieses Modell ermittelt in einem Nahkampf seinen
Angriffswert immer als zweites und darf weder Rennen
noch Sturmangriff Aktionen ansagen.
Leibwache [Bodyguard] (X/Typ):
Während der Aktivierung eines gegnerischen Modells,

•
•

Letztes Gefecht [Last Stand]:
Werden die Wunden dieses Modells auf 0 reduziert, wird
es nicht aus dem Spiel entfernt und kann bis zum Ende
der Runde noch aktiviert werden, kann aber auf keine
Weise Wunden zurückgewinnen wenn seine Wunden auf
0 gesunken sind. In der Schlussphase wird das Modell
aus dem Spiel entfernt.
Leicht [Light Weight]:
Dieses Modell erhält keine Modifikationen auf die TestSchwierigkeit seiner Fernkampfangriffe wenn es sich
dabei bewegt.
Leichtfüßig [Light Footed]:
Während es sich durch schwieriges Gelände bewegt,
behandelt dieses Modell das Gelände als offenes Gelände.
Mittel [Medium]:
Die Größe dieses Modells ist Mittel.
Munition [AMMO] (X):
Dieses Modell beginnt das Spiel mit X Munition
Markern. Hat dieses Modell eine Fernkampfaktion
ausgeführt, wird ein Munition Marker entfernt. Hat
dieses Modell keine Munition Marker mehr, kann es
keine Fernkampfaktionen ansagen.
Mut [Bravery]:
Dieses Modell darf einen fehlgeschlagenen Angst Test ein
Mal wiederholen.
Nachladen [Reload] (X):
Nachdem dieses Modell einen Fernkampfangriff
ausgeführt hat, erhält es X Nachladen Marker. Dieses
Modell darf keine Fernkampfangriffe ansagen, solange
Nachladen Marker auf seiner Profilkarte liegen.
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eigenschaften O-S
Offensiver Schuß [Assault Fire]:
Dieses Modell darf als Teil eines Nahkampf- oder
eines Sturmangriffs einen Fernkampfangriff auf
kurze Reichweite ausführen, wenn es zu Beginn seiner
Aktivierung nicht in Basekontakt mit dem Ziel war.
Der Fernkampfangriff wird vor dem Nahkampf durchgeführt. Wenn das Ziel durch den Fernkampfangriff
aus dem Spiel entfernt wird, endet die Aktivierung
des Modells. Ein Modell das diese Eigenschaft benutzt
erleidet einen Abzug von -1 NK und -1 FK bis zum Ende
seiner Aktivierung.
Orochis Blut [Blood of Orochi] (X):
Während der Ki Generierung addiert der kontrollierende
Spieler die Orochis Blut Werte aller seiner noch im Spiel
befindlichen Modelle, und erhält Blutpunkte in dieser
Höhe. Der Spieler kann diese Punkte beliebig auf Modell
verteilen, um diesen bis zur Schlussphase die Eigenschaft
Gift zu verleihen. Die X und Y Werte von Gift sind
abhängig von den ausgegeben Blutpunkten:
1 = Gift [1/1]
2 = Gift [1/2]
3 = Gift [2/1]
4 = Gift [2/2]
Wenn ein Modell bereits die Eigenschaft Gift hat, darf es
sich aussuchen welche der beiden Gift Eigenschaften es
benutzen will. Nicht ausgegeben Blutpunkte verfallen.
Parieren [Parry] (X):
Dieses Modell addiert X zu seinem höchsten Verteidigungswürfel wenn es in einem Nahkampf seinen
Verteidigungswert berechnet.
Präzise [Sharp] (Nahkampf/Fernkampf):
Dieses Modell ignoriert die Eigenschaften Rüstung und
Zäh gegnerischer Modelle wenn sein Angriff erfolgreich
ist.
Riesig [Huge]:
Dieses Modell hat die Größe Riesig. Bei Fernkampfangriffen auf dieses Modell wird die Test-Schwierigkeit
um 2 reduziert.
Rüstungsbrechend [Armour Piercing] (Waffentyp):
Schadenswürfe die das Modell ausführt ignorieren die
Eigenschaft Rüstung des Ziels.
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Rüstung [Armour] (X):
Das Ergebnis eines Schadenswurfs gegen dieses Modell
wird um X reduziert.
Beispiel: Hanso wird mit einem Erfolgsgrad von
4 getroffen. Sein Gegner würfelt eine 7 auf der
Verletzungstabelle. Hanso hat die Eigenschaft Rüstung
(2) und der Schadenswurf wird um 2 reduziert, so
dass Hanso nur 3 Schadenspunkte erleidet.
Regeneration [Regeneration] (X):
Dieses Modell erhält in der Schlussphase X Wunden
zurück.
Rückzug [Retreat]:
Dieses Model muss immer eine Rückzug Aktion
ansagen, wenn es sich zu Beginn seiner Aktivierung in
Basekontakt mit einem feindlichen Modell befindet.
Schnellfeuer [Rapid Fire] (X):
Wenn dieses Modell einen Fernkampfangriff ansagt,
darf es in dieser Aktivierung X Fernkampfangriffe
ausführen. Diese Fernkampfangriffe dürfen verschiedene Ziele haben und werden in einer vom kontrollierenden Spieler festgelegten Reihenfolge abgehandelt.
Die Verfassung des Modells wird unabhängig davon wie
viele Fernkampfangriffe es ausgeführt hat nur um einen
Schritt verschlechtert.
Schwach [Weak] (Nahkampf/Fernkampf):
Wenn dieses Modell einen Schadenswurf mit dem angegeben Typ ausführt, wirft es 3W6 und wählt die beiden
niedrigsten aus.
Schwacher Wille [Weak Mind] (X):
Dieses Modell erhält in vergleichenden Ki Tests -X auf
sein Ki Attribut.
Schwer [Heavy]:
Dieses Modell darf sich als Teil eines Fernkampfangriffs
nicht bewegen.
Schwerfällig [Cumbersome]:
Wenn dieses Modell nicht das aktive Modell ist erhält es
-1 NK.
Schwer zu fassen [Elusive/Evasive]:
Dieses Modell ignoriert während seiner Bewegung
gegnerische Kontrollzonen.
Sechster Sinn [Sixth Sense]:
Dieses Modell kann niemals Überrascht sein und ignoriert die Eigenschaft Tarnung.

Seelenlos [Soulless]:
Dieses Modell besteht automatisch alle Angst und
vergleichenden Ki Tests.
Seelenspeere [Spirit Block]:
Verursacht dieses Modell durch einen Nah- oder
Fernkampfangriff Schaden bei einem gegnerischen
Modell erhält das Modell einen Seelenspeere Marker

Unbeugsam [Indomitable] (X):
Dieses Modell ignoriert X zusätzliche Modelle in
Basekontakt mit sich selbst, wenn bestimmt wird ob es in
einem Nahkampf in Unterzahl ist.
Unerschütterlich [Steadfast]:
Dieses Modell darf seinen Würfelvorrat beliebig aufteilen
wenn es Verängstigt ist.

Springen [Leap]:
Wenn dieses Modell eine Nahkampfangriff,
Sturmangriff, Gehen oder Rennen Aktion ansagt und
nicht in Basekontakt mit einem gegnerischen Modell ist,
darf es während seiner Bewegung die Entfernung die es
sich bewegt um X“ reduzieren, wobei X darf nicht größer
als sein Bewegungsattribut sein darf. Benutzt das Modell
Springen, wird es irgendwo innerhalb von X“ platziert,
jedoch nicht in Basekontakt mit oder in der Kontrollzone
von einem gegnerischen Modell. Beim Platzieren darf
es weder Geländestücke noch Modelle die mehr als das
zweifache seines eigenen Volumens haben überqueren.
Danach führt es seine Bewegung und Aktion weiter aus.

Ungestüm [Impetous]:
Dieses Modell muss vom kontrollierenden Spieler immer
als erstes Modell aktiviert werden, und alle Ungestümen
Modelle in einer Kriegerschar müssen vor allen nicht
Ungestümen aktiviert werden. Kontrolliert ein Spieler
mehrere Ungestüme Modelle, darf er die Reihenfolge
ihrer Aktivierung frei bestimmen. Nach der ersten
Aktivierung kann der kontrollierende Spieler das Modell
im weiteren Verlauf der Runde normal aktivieren.
Beachte, dass ein Modell das während eine Runde
Ungestüm wird, das nächste Modell sein muss das der
kontrollierende Spieler aktiviert, wenn es aktiviert
werden kann.

Standhaft [Steady]:
Dieses Modell kann niemals Niedergeworfen werden.

Unnachgiebig [Immovable]:
Dieses Modell kann durch gegnerische Angriffe, Ki
Talente oder Effekte nicht bewegt oder platziert werden
und wird niemals Niedergeworfen.

Stark [Strong] (Nahkampf/Fernkampf):
Wenn dieses Modell einen Schadenswurf mit dem angegeben Typ ausführt, wirft es 3W6 und wählt die beiden
höchsten aus.
Starker Wille [Strong Mind] (X):
Dieses Modell erhält +X auf sein Ki Attribut wenn es
einen vergleichenden Ki Test durchführt.
Stur [Stubborn]:
Dieses Modell darf keine Rückzug Aktion ansagen.
Sturmangriff Bonus [Charging Bonus] (Bonus):
Wenn dieses Modell einen Sturmangriff ausführt, erhält
es Bonus bis zum Ende seiner Aktivierung.

eigenschaften T-Z
Taktiker [Tactician] (X):
Dieses Modell addiert X Würfel zum Taktikwurf des
Spielers. Ein Spieler kann immer nur von einer Taktiker
Eigenschaft profitieren.
Tarnung [Camouflage] (X):
Ein gegnerisches Modell darf sich nicht in Basekontakt
mit diesem Modell bewegen oder es als Ziel wählen wenn
es sich in Deckung befindet, es sei denn das gegnerische
Modell befindet innerhalb von X".

Unsicher [Unstable] (X):
Dieses Modell erleidet einen Abzug von -X auf seine
Bewegung wenn es sich durch schwieriges Gelände
bewegt.
Unüberwindbar [Impenetrable Defence]:
In einem Nahkampf mit diesem Modell muss das gegnerische Modell seinen höchsten Angriffswürfel entfernen
bevor es seinen Angriffswert berechnet.
Unermüdlich [Tireless]:
Die Verfassung dieses Modells verschlechtert sich
durch einen von gegnerischen Modellen eingeleiteten
Nahkampf nicht.
Verschwörung des Kults [Conspiracy of the Cult ] (X):
Wenn dieses Modell aktiviert wird, darf es sich und
befreundeten Modellen mit dieser Eigenschaft bis zu
X Schadenspunkte zufügen. Dieses Modell erhält Ki
Punkte in Höhe des insgesamt verursachten Schadens.
Ein Modell kann durch Verschwörung des Kults nicht
mehr Schaden erleiden als sein eigener Verschwörung
des Kults X Wert beträgt. Durch Verschwörung des Kults
verursachte Schadenspunkte ignorieren Zäh.

Vorgeschobene Auftstellung [Forward Deployment]:
Dieses Modell darf bei der Aufstellung der Kriegerschar
des kontrollierenden Spielers bis zu 4“ ausserhalb der
eigenen Aufstellungszone platziert werden.
Wahrnehmung [Aware]:
Dieses Modell kann eine Sichtlinie innerhalb von 360
Grad um seine Base ziehen.
Willenskraft [Force of Will ] (X):
Ein aktives Modell mit dieser Eigenschaft adddiert X auf
den höchsten Würfel bei Vergleichenen Ki Tests.
Winzig [Tiny]:
Modelle die ein Winziges Modell als Ziel eines
Fernkampfangriffs wählen erhalten +2 auf ihre
Ziel-Schwierigkeit
Zäh [Toughness] (X):
Die Anzahl durch einen erfolgreichen Angriff auf
dieses Modell verursachten Schadenspunkte wird um X
reduziert.
Zorn der Oni [Oni Rage]:
Während der Ki Generierung darf dieses Modell W2
zusätzliche Ki Punkte erhalten. Wenn es dies tut verfällt
es bis zur Schlussphase in den Berserker Zustand.

gelände

D

ie Höhe, Breite und Fläche eines Geländestücks
entspricht seinem physischem Gegenstück auf
dem Spielfeld, sofern die Spieler sich nicht auf andere
Maße einigen.
Geländestücke haben zwei Eigenschaften:
Sichtlinienbeschränkung und Geländeart.

Sichtlinienbeschränkung
Die Sichtlinienbeschränkung gibt an, ob Sichtlinien
durch das Geländestück gezogen werden können.
Blockierend: Es können keine Sichtlinien durch irgendeinen Teil des Geländestücks gezogen werden, der als
Blockierend gilt.
Verdeckend: Modelle können Sichtlinien nur bis zu 3"
in ein Geländestück hinein oder durch ein Geländestück
ziehen, und können keine SL über diese Entfernung
hinaus ziehen. Modell innerhalb dieser 3" erhalten
Deckung.
Keine: Das Geländestück beeinflusst das Ziehen von
Sichtlinien nicht.

Geländeart
Die Geländeart bestimmt wie schwierig es für ein Modell
ist, sich durch das Geländestück hindurch zu bewegen.
Unpassierbar: Modelle können sich nicht in das
Geländestück hinein oder hinaus bewegen.
Schwierig: Jede Bewegung innerhalb des Geländestücks
wird um x 0,5 modifiziert.
Normal: Keine Auswirkung auf die Bewegung.
Gelände wie z.B. Gebäude kann verschiedene
Eigenschaften innerhalb des Geländestücks aufweisen.
Die Wände könnten etwa Blockierend und Unpassierbar
sein, während die Fenster Verdeckend und Schwierig
sind.
Deshalb sollte diese Eigenschaften sollten vor Beginn
des Spiels für jedes Geländestück bestimmt werden um
spätere Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden.

Das Gelände aufstellen
Gelände sollte wie folgt aufgestellt werden:
1. Die Spieler wählen solange abwechselnd
Geländestücke, bis diese insgesamt zwischen einem
Viertel [12“x12“] und der Hälfte [12“ x 24“] einnehmen
würden. Die Geländestücke sollten unterschiedliche
Sichtlinienbeschränkungen und Geländearten haben.
2. Ein zufällig ausgewählter Spieler baut dann das
Gelände auf, wobei kein unpassierbares Geländestück
innerhalb von 2“ einem Missionsziel oder einem anderen
unpassierbaren Geländestück platziert werden darf.

Verdeckendes Gelände und Sichtlinien
1. Es besteht keine SL, da Modell 1 weiter als 3" in dem
Geländestück steht.
2. Es besteht SL, aber Modell 2 erhält durch das
Geländestück Deckung..
3. Es besteht eine unbeeinträchtigte SL zu Modell 3

3. Der andere Spieler wählt dann seine Aufstellungszone.
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spielablauf
spielvorbereitung
Bevor die erste Runde beginnt, müssen folgende
Vorbereitungen getroffen werden:
1. Beide Spieler rekrutieren ihre Kriegerschar [siehe
Auswahl der Kriegerschar].
2. Die Spieler einigen sich darauf welches Szenario sie
spielen wollen, oder bestimmen das Szenario zufällig.
[siehe Szenarios].
3. Die Spieler legen die Missionsziele fest, bzw. platzieren
Missionsziele gemäß den Vorgaben des Szenarios.
4. Die Spieler stellen das Gelände auf und wählen ihre
Aufstellungszonen. [siehe Gelände].
5. Die Spieler machen einen Taktikwurf. Der Sieger
entscheidet wer seine Modelle zuerst aufstellt. Dieser
Spieler stellt dann seine gesamte Kriegerschar auf. Dann
stellt der andere Spieler seine gesamte Kriegerschar auf.
6. Die erste Runde beginnt.

Die Spielrunden
Bushido Spiele werden in mehrere Spielrunden unterteilt.
Wie viele Runden insgesamt gespielt werden wird durch
das gespielte Szenario festgelegt.
Jede Runde ist wiederum in drei Phasen gegliedert,
die Start-, Haupt- und Schlussphase

Startphase
1.	
Es wird für Variable Rundenzahl gewürfelt (siehe
Szenarios).
2.	Ki Generierung: Alle Modelle erhalten Ki Punkte in
Höhe der ersten Zahl ihres Ki Attributs.
3.	Taktik Wurf: Beide Spieler würfeln eine W6 und
wenden etwaige Modifikatoren an. Der Spieler
der höher würfelt entscheidet, welcher Spieler die
Hauptphase als aktiver Spieler beginnt.
4. Beginnend mit dem Aktiven Spieler handeln beide
Spieler Besondere Effekte ab.
5. Die Spieler berechnen die Anzahl der Passen-Marker
für diese Runde. Dazu zählt jeder Spieler seine kon-
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trollierten Modelle, der Spieler mit weniger Modellen
erhält die Differenz als Passen-Marker.

Hauptphase
1.	Der aktive Spieler beginnt.
2.	Der aktive Spieler wählt ein Modell unter seiner
Kontrolle und sagt an welche einfache bzw. komplexe
Aktion das Modell ausführen soll, oder er benutzt
einen seiner Passen-Marker.
3.	Die Aktion des Modells wird abgehandelt.
4.	Der Gegenspieler wird nun der aktive Spieler, es sei
denn er kann keine Modelle aktivieren. In diesem
Fall bleibt der Aktive Spieler solange der Aktive
Spieler, bis er keine Modelle mehr aktivieren kann.
5. Wenn beide Spieler keine Modelle mehr aktivieren
können beginnt die Schlussphase.

Schlussphase
1. A
 lle Effekte die in der Schlussphase eintreten werden
abgehandelt, die negativen Effekte zuerst.
2. Es wird überprüft ob die Spieler gemäß den 		
Bedingungen des Szenarios Siegpunkte erhalten.
Ist dies die letzten Runde, endet das Spiel.
Hat ein Spieler keine Modelle mehr auf dem 		
Spielfeld endet das Spiel, und die Siegpunkte 		
werden sofort berechnet.
3. A lle Erschöpft Marker werden entfernt.
4.	
A lle nicht benutzten Passen-Marker verfallen.
Hinweis: Spiele können nur in der Schlussphase enden.

Passen Marker
Ein Spieler kann einen Passen-Marker ausgeben anstatt
ein Modell zu aktivieren. Tut er dies, wird sein Gegner
der aktive Spieler.

