REGELKLARSTELLUNGEN
Ihr, angehende Zauberkundige, habt euch zusammengefunden, um die Abschlussprüfung eures Magiestudiums zu
absolvieren. Gegenseitig versucht ihr euch mit dem Gelernten zu beeindrucken – doch hoppla! Simsala... Bumm?
Ein bisschen wurde auch unsere Anleitung verzaubert, denn es haben sich vereinzelt Ungenauigkeiten eingeschlichen.
Ihr habt euch diese wahrscheinlich selbstständig erschließen können, dennoch wollen wir mit dieser kleinen Übersicht
alle eure möglichen Fragen beantworten.

STARTSPIELER
Lasst bei Spielbeginn den Jüngsten beginnen.
Einen neuen Durchgang beginnt der linke Nachbar des Spielers, der im gerade beendeten Durchgang als Letzter an der
Reihe war. Und selbstverständlich beginnt dann jeder von euch wieder mit 6 Lebenspunkten.

KURZFASSUNG EINES SPIELZUGES:
Nenne einen Zauberspruch, den du wirken möchtest.
Steht er vor dir, führe seinen Effekt aus. Danach darfst du versuchen, einen weiteren Zauberspruch zu wirken, dessen
Nummer gleich hoch wie oder höher als dein zuvor gesprochener Spruch ist. Dies darfst du so oft wiederholen, bis kein
Spruchstein mehr vor dir steht und du somit diesen Durchgang gewonnen hast.
Du darfst aber auch nach einem erfolgreichen Zauber deinen Zug freiwillig beenden.
Dein Zug endet automatisch (und du verlierst 1 Lebenspunkt), wenn der von dir genannte Spruch nicht vor dir steht
(oder aufmerksame Mitspieler merken, dass du fälschlicher Weise einen Zauber mit einer niedrigeren Nummer als zuvor
gesprochen wirken möchtest).
Am Ende deines Zuges füllst du die vor dir stehenden Spruchsteine – solange noch welche im Vorrat liegen – wieder auf
5 auf (außer du hast keinen Spruchstein mehr vor dir und somit den Durchgang gewonnen).

MYSTIKSTEIN-BELOHNUNG:
Du darfst selbstverständlich nur für jeden vor dir liegenden Mystikstein 1 weiteren Schritt auf der Punkteleiste vorwärts
gehen und auch nur dann, wenn du in diesem Durchgang nicht alle deine Lebenspunkte verloren hast.

Unsere aktualisierte Anleitung könnt ihr auf unserer Homepage herunterladen:
www.pegasus.de/regeln
Und nun weiterhin viel Vergnügen mit diesem zauberhaften Spiel.
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