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1. Ziel des Spiels 

2. Die Goblins

3. Vorbereitung

Jeder Spieler übernimmt die Rolle des Königs oder der Königin 
eines Goblin-Clans. Jeder Clan wird anhand der Farbe seines 
Lieblingsjuwels identifiziert. Während des Spiels legen die Spieler 
Karten aus, die Goblins darstellen. So bilden sie Kampflinien, 
die aus Reihen von zwölf Karten bestehen. Ihr Ziel ist es, Karten 
ihrer eigenen Farbe auszurichten oder zumindest die Mehrheit 
der Karten in so vielen Kampflinien wie möglich zu haben, um 
Siegpunkte zu erhalten. Der Spieler des Clans mit den meisten 
Siegpunkten am Ende des Spiels wird zum Sieger erklärt.

Es gibt zwölf Charaktere pro Clan. Jeder Clan beinhaltet die gleichen 
Charaktere. Die Fähigkeit eines Charakters wird nur ausgelöst, 
wenn er ins Spiel kommt oder wenn die Karte, die ihn darstellt, 
aufgedeckt wird (siehe die Effekte der Heilerin). Passive Kräfte 
wirken automatisch. Aktive Kräfte wirken nur, wenn der Spieler 
beschließt, sie einzusetzen. Wenn möglich, solltet ihr die Kräfte 
der Charaktere verwenden, da sie einen starken Einfluss auf das 
Spielergebnis haben. Die verschiedenen Charaktere sind auf der 
Rückseite dieses Regel-Faltblatts beschrieben.

In einem Spiel mit vier Spielern kontrolliert jeder Spieler einen Clan.

1)  Die Könige/Königinnen und die Bannerträger werden 
beiseitegelegt.

2)  Die anderen Karten werden unabhängig von der Farbe gut 
gemischt.

3)  Jeder Spieler erhält vier Karten. Die restlichen Karten werden 
gestapelt und bilden einen Nachziehstapel.

4)  Die Könige/Königinnen werden gemischt. Jeder Spieler erhält 
eine dieser verdeckten Karten und sieht sie sich verdeckt an. Alle 
Könige/Königinnen bleiben bis zum Ende des Spiels verdeckt.



5)  Die Bannerträger werden gemischt und dann in zufälliger 
Reihenfolge offen in der Mitte des Tisches in Form einer  
Spalte ausgelegt.

In einem Spiel mit drei Spielern kontrolliert jeder Spieler einen Clan.
1)  Eine der vier Farben wird nicht ins Spiel gebracht. Alle Karten 

dieser Farbe kommen in die Schachtel, damit sie nicht 
versehentlich verwendet werden.

2)  Die Könige/Königinnen und Bannerträger der drei im Spiel 
befindlichen Farben werden beiseitegelegt.

3)  Die anderen Karten, egal welche Farbe, werden gut gemischt.
4)  Jeder Spieler erhält vier Karten. Die restlichen Karten werden 

gestapelt und bilden einen Nachziehstapel.
5)  Die Könige/Königinnen werden gemischt. Jeder Spieler erhält 

eine dieser verdeckten Karten und sieht sie sich verdeckt an. Alle 
Könige/Königinnen bleiben bis zum Ende des Spiels verdeckt.

6)  Die Bannerträger werden gemischt und dann in zufälliger 
Reihenfolge offen in der Mitte des Tisches in Form einer Spalte 
ausgelegt.

In einem Spiel mit zwei Spielern werden nur drei Clans verwendet. 
Die Karten des ausgeschlossenen Clans werden in die Schachtel 
gelegt. Sie sind nicht Teil des Spiels.
1) Einer der drei ausgewählten Clans ist keinem Spieler zugeordnet.
2)   Die Könige/Königinnen und Bannerträger der drei Clans 

werden beiseitegelegt.
3)  Die Könige/Königinnen werden gemischt. Jeder Spieler erhält 

eine dieser verdeckten Karten und sieht sie sich verdeckt an. Der 
dritte König oder die dritte Königin wird verdeckt zur Seite gelegt.

4)  Die Bannerträger werden gemischt. Zwei von ihnen werden 
in Säulenform in der Mitte des Tisches ausgelegt. Die dritte 
Karte wird in die anderen Karten gesteckt, die dann gemischt 
werden. Jeder Spieler erhält vier Karten. Die restlichen Karten 
werden gestapelt und bilden einen Nachziehstapel.
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4. Das Spiel
Die Spieler haben jetzt Karten verschiedener Clans auf der Hand (und 
manchmal entspricht keine der Farben ihrer Königs-/Königin-Karte) 
und haben daher unterschiedliche Farben. Jeder Spieler kämpft 
dafür, dass der Clan, für den er König oder Königin ist, am Ende 
einer Spielrunde die Mehrheit in mindestens einer der Kampflinien 
hat, was bedeutet, dass er in jeder Linie so viele Karten seiner Farbe 
wie möglich hat. Die Spieler können die Kräfte der Charaktere in 
ihrer Hand nutzen, um ihr Ziel zu erreichen.

Während ihres Zuges führt jeder Spieler folgende drei Schritte aus:

1)  Eine Karte legen 
Die Kampflinien werden auf beiden Seiten der Bannerträger in der 
Mitte des Tisches gebildet. Jede gelegte Karte muss vollständig mit 
mindestens einer Seite einer zuvor ausgespielten Karte ausgerichtet 
sein. Die gelegten Karten müssen sich an der Konfiguration der 
zu Beginn des Spiels definierten Horde orientieren. In einem Spiel 
mit vier Spielern bilden die Karten nach und nach 4 Kampflinien 
mit jeweils 12 Karten (bzw. 3 Kampflinien in Spielen mit 3 oder  
2 Spielern). Es ist verboten, eine Karte ans Ende einer Kampflinie 
zu legen, wenn dies zu einer dreizehnten Spalte führen würde.



5. Spielende

2)  Nutze die Kraft der Goblins!
Der Spieler darf dann die Kraft des Goblins nutzen, der ins Spiel 
gebracht wird.
• Passive Kräfte werden trotzdem automatisch angewendet.
•  Aktive Kräfte werden nur angewendet, wenn sich der Spieler 

dazu entschließt.

3)  Karten ziehen
Die Spieler ziehen nacheinander Karten, sodass sie immer 
vier Karten auf der Hand haben. Wenn der Nachziehstapel 
aufgebraucht ist, wird das Spiel mit den Karten fortgesetzt, die 
sich noch in den Händen der Spieler befinden, bis die letzte 
Karte ausgespielt wird.

Sobald alle Karten ausgespielt wurden, ist der Bau der Horde 
abgeschlossen. Das Spiel endet. Die Spieler bestimmen, welcher 
Clan in jeder Kampflinie die Mehrheit hat, indem sie die Karten jeder 
vorhandenen Farbe zählen.
• Die Spieler mit der Mehrheit gewinnen drei Siegpunkte.
•  Bei Gleichstand gewinnen die beteiligten Spieler jeweils nur einen 

Punkt.
•  Wenn ein Clan mit einer Mehrheit einen Bannerträger in derselben 

Reihe hat, gewinnt dieser Clan einen zusätzlichen Siegpunkt.
Der Spieler und der Clan mit den meisten Siegpunkten werden vom 
Warlord der Goblins gepriesen. Sie sind die Sieger.

Die Goldene Regel
Eine gelegte Karte muss immer mit mindestens einer 
Ihrer Seiten vollständig mit einer angrenzenden 
Karte in einer Reihe oder Spalte ausgerichtet sein, 

wobei die Farbe keine Rolle spielt.



Die Goblins
Der Bannerträger
Diese kümmerliche kleine Kreatur hat die schwere 
Aufgabe, das Banner des Clans zu schwenken. Es 
liegt an ihm, es stolz zu erheben, damit alle es sehen.
Passive Kraft. Wenn der Bannerträger am Ende des 
Spiels in einer Reihe platziert wird, in der die Karten 
seiner Farbe die Mehrheit haben, gewinnt er einen 
zusätzlichen Siegpunkt für seinen Clan.

Der Bomber
Seine verheerende Waffe hat zwei große Mängel: die 
extreme Empfindlichkeit des Bombenmechanismus 
und die legendäre Tollpatschigkeit seines Trägers.
Passive Kraft. Sobald diese Karte ins Spiel kommt und 
dann verdeckt gelegt wird, werden alle angrenzenden 
Karten ebenfalls verdeckt hingelegt.

Der Grobian
Er ist stark. Sehr stark. Wirklich stark. Und er liebt 
es, andere Goblins zu vermöbeln, um zu zeigen, wie 
stark er wirklich ist.
aKtive Kraft. Wenn der Grobian ins Spiel kommt, kann 
der Spieler eine oder zwei benachbarte Karten verdeckt 
hinlegen, wenn sie einer anderen Farbe angehören.

Das Ding
Dieses kleine, hässliche, deformierte Wesen ist die 
Schande seines Clans. Kein Clan-Mitglied will an 
seiner Seite kämpfen.
aKtive Kraft. Wenn Das Ding ins Spiel kommt, 
können eine oder zwei benachbarte Karten an einer 
anderen Stelle in der Horde platziert werden-wenn 
dies den Zusammenhalt der Horde nicht stört (siehe 
Goldene Regel).



Der Fettwanst
Er ist groß. Er ist schwer. Er ist so gut wie unzerstörbar. 
Und es ist unmöglich, ihn zu bewegen, wenn er sich 
seinen Standplatz gesucht hat.
Passive Kraft. Sobald er ins Spiel gebracht wurde, 
bleibt der Fettwanst bis zum Ende des Spiels an 
derselben Stelle und seine Karte kann niemals bewegt 
oder verdeckt gelegt werden.

Die Heilerin
Dank einer Tasche voller Phiolen und Tränke kann 
sie selbst die komatösesten verwundeten Krieger 
wiederbeleben und ihre Kräfte wiederherstellen.
aKtive Kraft. Wenn diese Karte gelegt wird, kann ihr 
Spieler eine weitere Karte in derselben Reihe oder 
derselben Spalte aufdecken. Die Karte darf nicht 
angesehen werden, bevor sie umgedreht wird. Sobald 
sie aufgedeckt ist, kann der Spieler ihre Kraft aktivieren.

Der Sonderling
Das einzige Mitglied seines Clans mit einer Unze 
Intelligenz. Dies gibt ihm die Fähigkeit, strategische 
Entscheidungen zu treffen und ein Mitglied der Horde an 
einen Ort bringen zu können, an dem es nützlicher ist.
aKtive Kraft. Wenn der Sonderling ins Spiel gebracht 
wird, kann der Spieler die Positionen von zwei anderen 
Karten tauschen, falls mindestens eine von ihnen 
dieselbe Farbe wie dieser Goblin hat.

Die Stammesfürstin
Sie schreit lauter als jeder sonst. Das hilft ihr sehr 
dabei, sich Gehör zu verschaffen, besonders wenn 
sie den Reihen der Horde Disziplin aufzwingen will.
aKtive Kraft. Der Spieler kann jede Spalte von Karten, die 
keinen Fettwanst enthält, eine Reihe nach oben oder unten 
verschieben. Gerät dadurch eine Karte außerhalb des Spielfelds, 
wird sie anderswo innerhalb der Horde abgelegt. Der Spieler 
kann sie an einer beliebigen Stelle platzieren – wenn dies den 
Zusammenhalt der Horde nicht stört (siehe Goldene Regel).
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Der Magier
Mit einer Persönlichkeit, die so instabil ist wie sein 
magisches Talent, hat dieser Lehrling größte Probleme, den 
einzigen Zauber zu meistern, den er kennt: den Feuerball.
aKtive Kraft. Wenn der Magier ins Spiel kommt, 
kann er eine verdeckte Karte, egal welcher Farbe, in 
derselben Reihe oder derselben Spalte aufdecken, 
in der er sich befindet.

Der Hammer
Seine schlechte Laune wird nur noch von seinem Geschick 
mit dem Hammer übertroffen. Mit einem schwingenden 
Schlag kann er jeden Gegner verdrängen.
aKtive Kraft. Der Hammer kann anstelle einer Karte 
von einem anderen Clan ins Spiel gebracht werden, 
die zuvor gelegt wurde. Der Spieler nimmt diese zweite 
Karte und legt sie verdeckt an einer freien Position 
innerhalb der Horde ab.

Die Verführerin
Dank ihrer sinnlichen Kurven und berauschenden 
Schönheit zieht die Verführerin die Aufmerksamkeit 
der anderen Mitglieder ihres Clans auf sich. Sie alle 
träumen davon, an ihrer Seite zu kämpfen...
aKtive Kraft. Wenn die Verführerin ins Spiel kommt, 
kann sie eine oder zwei Karten ihrer eigenen Farbe auf 
an sie angrenzende freie Felder ziehen – wenn dies den 
Zusammenhalt der Horde nicht stört (siehe Goldene Regel).

Die siamesischen Zwillinge
Boshafter und vor allem dümmer als ihre Teamkollegen, 
ist ihre Anwesenheit ein sicheres Zeichen einer sich 
anbahnenden Katastrophe. 
Passive Kraft. Die siamesischen Zwillinge zählen 
als zwei Karten, wenn die Punkte für ihren Clan in 
der Reihe, in der sie gelegt wurden, gezählt werden.


