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Willkommen im Grünen Magischen Land
Willkommen in der neuen Welt von Yõkai Quest, in dieser 

neuen Erweiterung namens „Mystischen Wald“.

Seid bereit, die Ereignisse kennenzulernen, die passierten, 
als der „Mystische Wald“ erwachte und alle Menschen 
aus seinem Gebiet verbannte und sich wie eine dunkle 

grüne Seuche über das Land verbreitete.

Neue Yõkai treten zwischen den Blättern hervor, vertrieben aus 
ihrer friedlichen Natur und durch eine dunkle Hand dazu bestärkt 
zu kämpfen: Die schnellen und geschickten Kamaitachi, die großen 

Waldhüter oder die Kami des Waldes sind nur einige von ihnen, die die 
Macht dieses magischen Ortes repräsentieren. Doch nicht alle werden 

Feinde sein in diesem „Mystischen Wald“; entdeckt neue Helden, die 
für diesen Kampf bereit sind und, natürlich, den lieblichen Tanuki.

Das Abenteuer im „Mystischen Wald“ beginnt genau 
jetzt. Haltet Eure Waffen bereit, denn die Feinde 

treten hinter jedem Stein oder Baum hervor!

Spielinhalt: Seht hinein!
Die Spielbox der Erweiterung “Mystischer Wald” enthält: 

1 x Ein Regelbuch.
56 x Spielkarten.
4 x Spielbretter.
1 x Tafel mit Spielelementen.
2 x Heldentafeln.
1 x Held: Nobuo (Bushi).
1 x Held: Midori (Sennin).

2 x Heldengefährte: Tanuki.
1 x Kami des Waldes.
1 x Mystischer Dunkler Champion.
2 x Wächter des Waldes.
8 x Kamaitachi.
8 x Tokon.

Regelbuch: 
Dieses Regelbuch lehrt Euch, wie man die 

Erweiterung „Mystischer Wald“ für Yõkai Quest 
spielt – sie erklärt die neuen Helden, Yõkai, 
Abenteuer usw.

Karten:
Karten enthalten Informationen darüber, wie das 

Spiel funktioniert und voran geht. Sie enthalten Heldenfähigkeiten, 
Gewinnung von Energie, verschiedene Schätze und vieles mehr!

Spielelemente:
Diese beinhalten Token und Marker, welche Euch dabei helfen, den 

Stand Eures Lebens und Eurer Energie, der Heldeneingänge und anderer 
Spielmechanismen festzuhalten. Es existieren auch einige 3D-Elemente, die 

zusammengebaut werden können.

Spielbretter:
Sie repräsentieren verschiedene Szenarien, um die Szenen 

von Yõkai Quest zu veranschaulichen.

Heldentafeln:
Diese Tafeln werden genutzt, um den Status und die Fähigkeiten 

Eurer Helden festzuhalten.
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„Mystischer Wald“ Grundkonzept: Es lebt! 
Diese Erweiterung enthält drei neue grundsätzliche Mechanismen! Diese sind:

• Wähle eins:  Manche Gegenstände haben zwei mögliche Effekte! 
Wählt die Möglichkeit, die besser zur Situation passt.

• Heldenbegleiter:  Eine neue Art von Talisman kann ausgerüstet werden! 
Die Begleiter sind als Miniaturen auf dem Spielbrett präsent und können 
aktiviert werden, um die Helden im Kampf zu unterstützen. Wie die 
Begleiter funktionieren, wird später in diesem Regelbuch erklärt.

•  Yõkai-Fallen:  Diese können auf der Tafel mit Spielelementen 
gefunden werden. Sie werden von einigen machtvollen Yõkai 
aufgestellt.elements, and placed by some powerful yõkai.

Die neuen Helden: Hilfe ist immer willkommen!
Zwei neue Helden treten der Gruppe bei! Nobuo, ein belastbarer und mächtiger 

Bushi, und Midori, eine Sennin, die die Kräfte des Waldes selbst nutzen kann.
Sie besitzen zwei Karten, die 4 einzigartige Fähigkeiten darstellen und drei Karten, 

welche die 6 geteilten Fähigkeiten der Bushi- und der Sennin-Klasse beinhalten.

Auf den folgenden Seiten sehen wir beide im Detail! 

Wähle eins Heldenbegleiter
 Yõkai-Fallen

Nobuo
Nobuo lebte mit seiner Familie friedlich in einem kleinen Dorf im Herzen des Mystischen 

Waldes. Als der Wald erwachte, wurde das Ziel zu einem Hindernis für die aufgebrachten 
Yõkai; sie griffen es in der Nacht an und zwangen die Einwohner dazu 

wegzulaufen. 
Einer von ihnen blieb jedoch, um zu kämpfen: Der Holzfäller des 

Dorfes griff seine Axt und stellate sich dem lebenden Wald. 
Das ist die Handlung, die Nobuo am meisten bereut: 

Mitten während des Kampfes wurde seine Familie vom 
Wald eingehüllt und als Rache für seinen Widerstand 

verschleppt. 
Betrübt und mit tiefgreifender 

Verbitterung betrat Nobuo den 
Mystischen Wald in seinem Bestreben, 

seine Familie wiederzufinden. Er gab 
sich selbst das Versprechen, dass, unabhängig 

vom Ausgang, so etwas nie wieder 
passieren dürfe.

• Uchiotoshi Waza: Nobuo stößt gewaltig 
auf den Boden, wodurch er alle Yõkai 
in diesem Gebiet angreift und lähmt.

• Yasei Masakari: : Nobuo bewegt sich 
in gerader Linie und schwingt seine 
Axt, während er nahestehende 
Feinde durchdringt und angreift. 

• Ame no Tajikararo: Mit seiner mächtigen 
Stärke schleudert Nobuo einen großen 
Felsen, wodurch er eine Barriere 
erschafft, die die Yõkai blockiert.

• Oniku Tappuri: Noburo trägt jederzeit eine 
Notfallmahlzeit mit sich und kann überall Essen 
finden, wodurch er Gesundheit und Energie 
gewinnt.anywhere, gaining health and energy.
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Bushi-Fähigkeiten 
Als Bushi hat Nobuo Zugriff auf folgende Fähigkeiten: 

• Kiri Susumu: Fegender Treffer, der einen 
Halbkreis umfasst. Gut geeignet, um mit 
mehreren schwachen Yõkai fertig zu 
werden wegen des garantierten Katana. 

• Inseki: Mächtiger Angriff in der Nähe 
des Helden, der alle Yõkai in seiner 
Reichweite in Mitleidenschaft zieht. 
Kann wiederholt genutzt werden, um 
verheerende Effekte hervorzurufen.

• Senpuu: Wirbelwind-Angriff, der ein 
großes Gebiet abdeckt und alle Yõkai 
darin trifft. Hohe Kosten, aber effektiv, 
um viele schwache Yõkai zu beseitigen.

• Moui: Durch Ausnutzung seiner inneren 
Wut kann ein Bushi eine mächtige 
Nahkampfattacke ausführen. Kann nur 
sparsam eingesetzt werden, ist jedoch 
effektiv gegen gepanzerte Feinde.

• Okora Seru: Der Held erhebt sich mit seiner 
ganzen Macht und zieht die Aufmerksamkeit 
aller Yõkai auf dem Spielbrett auf sich. 
Dies macht die anderen Helden „unsichtbar“ 
für das Verhalten der Yõkai, wodurch 
sie effektiv beschützt werden.

• Otakebi: Die inspirierende Präsenz der 
Bushi ermutigt die Helden, wodurch sie 
einen mächtigen Angriffsbonus erhalten und 
ihre Gesundheit wiederhergestellt wird.

Midori
Allein lebend, seit sie sich erinnern konnte, war Midori sich ihrer natürlichen 

Begabung für Magie seit frühester Kindheit 
bewusst. Diese war nützlich, um unachtsame 
Reisende zu bestehlen, also verdiente sie sich 
ihren Lebensunterhalt zwischen der menschlichen 
Gesellschaft und dem Wald. 

Eines Tages sah sie, dass ein Mönch in Begleitung eines Fuchses eine 
goldene Vase in einem Tempel rettete. Sie wartete also bis zum Anbruch 
der Nacht, um sich in den Tempel zu schleichen und die Vase zu stehlen. 
Zu ihrer Überraschung traf sie dort den Mönch an. Midori versuchte 
vergeblich zu flüchten, als der Mönch Wurzeln aus dem Boden 
wachsen ließ, um sie zu ergreifen; in diesem Moment enthüllte er ihr, 
dass er ihr gefolgt war, da er auf der Suche nach jemandem mit seinen 
Fähigkeiten war, um diesen als Schüler anzunehmen. Beeindruckt und 
eingeschüchtert nahm sie das Angebot des Mönchs an.

Der Mönch unterwies Midori über die Jahre und enthüllte ihr, dass sie zu 
einer ausgewählten Gruppe gehörte, die sich der Reinigung des Waldes widmete. Ihre Mitglieder wurden 
verstreut über das gesamte Land geboren, sodass ihre Aufgabe in ihren letzten Jahren darin bestand, 
jemanden zu finden, um diese wichtige Aufgabe weiterzugeben.

• Furuine: Midori appelliert an das Herz 
der Bäume, um Wurzeln aus dem 
Boden hervorwachsen zu lassen und 
die Yõkai damit anzugreifen.

• Mori no Chikara: Midori nimmt die 
Gestalt eines angreifenden Hirsches an, 
während sie sich durch die Reihen der 
Gegner bewegt und diese angreift.

• Shippou: Der Gesang ihres tierischen 
Begleiters heilt und verstärkt die Verteidigung 
Midoris und ihrer Verbündeten.

• Mori no Kage: Midori verschmilzt 
mit der Umgebung und wird somit 
für ihre Feinde unsichtbar.
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Sennin-Fähigkeiten 
 Als Sennin kann Midori die folgenden Fähigkeiten nutzen:

• Chiyute: Der Sennin bläst heilende Energie 
auf einen Helden, um seine Gesundheit 
wiederherzustellen. Gut, um mit kleinen 
Verwundungen durch die Yõkai umzugehen.

• Kaifuku Mahou: Der Sennin ruft 
göttliche Hilfe herbei, um einen Helden 
in großem Umfang zu heilen. Gut, um 
einen versehrten Helden zu heilen, jedoch 
auf Kosten einer hohen Aufladezeit.

• Seki: Ruft eine undurchdringliche Barriere 
aus reiner Energie herbei. Diese Barriere 
kann Wege blockieren, wodurch die Yõkai 
Wege nutzen, die günstiger für die Helden 
sind. Benutzt den entsprechenden Karton-
Marker, um die Barriere darzustellen.

• Kigai no Joumon: Der Sennin öffnet ein 
Portal positive Energie, um sich selbst zu 
schützen und das Schicksal anzurufen. 
Hohe Aufladezeit, aber der Sennin 
wird dadurch sehr gut geschützt.

• Soukatsui: Energiebombe aus den Himmeln, 
welche alle Yõkai auf dem Spielbrett 
schädigt. Hohe Auflade- und Energiekosten, 
aber kann das gesamte Spielbrett von 
schwächeren Yõkai säubern. 

• Byakurai: Der Sennin erweckt einen Ring 
aus elementarer Energie um sich herum, 
welcher großen Schaden verursacht. Hoher 
Schaden gegen die betroffenen Feinde, der 
Sennin muss jedoch gut platziert sein.

Hero pets: How cute!
Die Begleiter sind eine spezielle Art Talisman, welcher von den Helden ausgerüstet werden 

kann. Sie bieten den Helden spezielle Unterstützung und sind in der Lage, besondere Kräfte 
freizusetzen, wenn sie aktiviert werden. Diese sind, wie bei jeglicher anderer Ausrüstung, auf 
ihrer Karte beschrieben.

 Wenn sie ausgerüstet werden, treten folgende Mechanismen in Aktion:
•  Die Miniatur, die den Begleiter repräsentiert, muss unmittelbar nach der 

Aktivierung so nah wie möglich beim entsprechenden Helden platziert werden.

•  Der Begleiter zählt für das Verhalten der Yõkai wie ein Held und besitzt 
Eigenschaften, also kann er attackiert und besiegt werden; infolgedessen besitzt 
der Begleiter auch einen Verteidigungswert und Lebenspunkte. Im Falle, dass 
der Begleiter besiegt wird, wird seine Miniatur vom Spielbrett entfernt, und die 
Begleiter-Karte wird abgeworfen.Der Held kann den Begleiter auch aus seiner 
Ausrüstung entfernen, jedoch nur, wenn dieser volle Lebenspunkte besitzt. 

•  Sowie der Begleiter einmal auf dem Spielbrett steht, folgt er einem 
festgelegten Bewegungsmuster. Dieses wird ausgeführt, nachdem 
alle Yõkai aktiviert wurden und bevor der Zug endet.

•  Zusätzlich kann ein Begleiter eine Fähigkeit besitzen, die der Held 

aktivieren kann, indem er ihre Aktivierungskosten bezahlt.

                    Tanuki
„Isst du das noch?“  

Diese entzückenden und unaufmerksamen Kreaturen 
lebt nur für zwei Dinge: Essen und das Stehlen funkelnder 
Objekte. Obwohl sie völlig ahnungslos sind, sind sie 
normalerweise sehr geschickt darin, auch scharfsinnigere 
Leute zu betrügen. Weiterhin können sie die Gestalt 
anderer Wesen annehmen. Obwohl sie im Allgemeinen ein 

friedliches Temperament besitzen, beißen sie doch jeden, 
der versucht, sie zu schlagen.

Lebenspunkte: 3  Verteidigung: 
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Ich will 
Mochi! 

Hat dich 
ein Yõkai 

angegriffen? 
Rache!

Gib mir was!
Ich hab’s 
zuerst 

gesehen!

Yes!

No!

•  Rache!: Der Tanuki wirft, was er gerade zu fassen bekommt (Essen, ein funkelndes 
Objekt, einen Stein…) auf den Yõkai, der ihn angegriffen hat. Er wirft dazu                   

• Gib mir was!: Der Tanuki bewegt sich bis zu fünf Felder auf den Helden zu, der 
ihn ausgerüstet hat und folgt dabei dem kürzesten möglichen Weg. Wenn der 
Tanuki den Helden erreicht, bevor seine Bewegungspunkte aufgebraucht sind, wird 
seine Bewegung beendet und der Held gewinnt einen Lebens-Marker zurück. 

•  Köstlich!: Diese Fähigkeit kann von dem Helden aktiviert werden, der die Tanuki-Karte 
ausgerüstet hat. Hierzu muss er die auf der Karte festgelegten Aktivierungskosten bezahlen. 
Bei der Aktivierung wirft der Held alle Verbrauchsmaterialien ab, die Lebens-Marker zurück 
gewähren, wodurch der Tanuki die entsprechende Anzahl an Lebenspunkten zurückgewinnt. 
Außerdem wird die gleiche Anzahl an Schatz-Markern dem Schatzvorrat hinzugefügt. 

 Talismane
• Ishi no Mimikari: Die Macht der Erde verleiht 

allen Helden Verteidigung. Teuer in der 
Aktivierung, kann jedoch nützlich sein.

• Kamikemono no Kanmuri: Wähle eins: Der Held 
oder ein Verbündeter verstärkt seinen Angriff, 
oder der Held oder ein Verbündeter verstärkt 
seine Verteidigung. Sehr anpassungsfähig. 

• Mori  no Ahori: Verstärkt das „Laufen“-Attribut des 
Helden im Austausch für Energie. Kann wiederholt 
genutzt werden, um wie der Wind zu laufen!

• Tanuki: Der Tanuki-Begleiter folgt dem 

Helden, der seine Karte ausrüstet.

Gegenstände aus dem „Mystischen Wald“: Zu 100% organisch! 
Neue Gegenstände können versteckt zwischen den Blättern und dem Gras gefunden 

werden! Ihr könnt diese Gegenstände, die in der „Mystischer Wald“-Erweiterung enthalten 
sind, dem Schatzdeck hinzufügen, um Euren Helden in ihren Abenteuern zu helfen.

• Koishimaru: Ein Stein-Elementar, das Erfolg 
in der Verteidigung verleiht. Kann wiederholt 
genutzt werden, um unzerstörbar zu sein!

• Kokemaru: Dieser Moos-Geist kann einen Helden 
oder Verbündeten mit Energie versorgen, indem 
er die Macht der Erde selbst kanalisiert.

• Momomaru: Wähle eins: Der Held oder ein 
Verbündeter gewinnt einen Lebensmarker, oder 
der Held gewinnt einen Erfolg bei der Verteidigung. 
Der Pfirsich-Geist ist sehr großzügig!

 Verzauberung

•  Umeboshi: Ein Stein-Elementar, das Erfolg in der Verteidigung 
verleiht. Kann wiederholt genutzt werden, um unzerstörbar zu sein!

•  Doragon Furutsu:  Dieser Moos-Geist kann einen 
Helden oder Verbündeten mit Energie versorgen, 
indem er die Macht der Erde selbst kanalisiert.

•  Insen:  Dieses reine Wasser heilt den Helden und stellt 
seine Energie wieder her. Sehr erfrischend!

•  Mori no Kiba: Das Horn eines uralten Yõkai, das im Kampf 
benutzt werden kann, um eine Menge Schaden zu verursachen. 
Sehr effektiv, allerdings auch sehr zerbrechlich! 

• Mori no Sushi:   Wähle eins: Der Held oder ein Verbündeter 
gewinnt einen Lebensmarker, oder der Held gewinnt einen Erfolg 
bei der Verteidigung. Der Pfirsich-Geist ist sehr großzügig!

•  Mori no Suigioki: Wähle eins: Der Held oder ein Verbündeter 
gewinnt zwei Lebens-Marker zurück, oder der Held 
oder ein Verbündeter gewinnt zwei Energie-Marker 
zurück. Ein Stein, der die Macht des Waldes enthält.

•  Muzumuzu ni Houshi: Ein Beutel mit seltsamem Pulver. 
Wenn er geworfen wird, legt sich eine Wolke über einen 
großen Bereich, die allen Yõkai darin Schaden zufügt.

• Run Sekishi: Wähle eins: Der Held oder ein Verbündeter 
gewinnt drei Lebens-Marker zurück, oder der betroffene 
besiegte Held kehrt mit seinem halben maximalen Leben 
(aufgerundet) zum Heldeneingang zurück. Bringt 
Eure Kameraden mit diesem Runenstein zurück!

• Ten no Hikari:  Wähle eins: Alle Yõkai erleiden einen 
mächtigen Angriff, oder alle Yõkai werden gelähmt. 
Behandelt diese geheiligten Worte mit Vorsicht!

 Verbrauchsmaterialien
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Yõkai im „Mystischen Wald“: Niedlich, aber auch gefährlich! 
Neue Yõkai treten dem Abenteuer bei! Der „Mystische Wald“ ist voll von Kreaturen, die auf den 

ersten Blick harmlos und freundliche aussehen können, aber jede von ihnen ist ein Überlebender in 
einer sehr grausamen Umgebung. Lasst euch nicht durch die Ruhe und Schönheit der Natur ablenken! 

Zusätzlich wirkt eine dunkle Kraft auf diese Yõkai ein und lässt sie angreifen und sich gewalttätig 
verhalten, obwohl sie normalerweise dem Kampf ausweichen würden.

Helden, seid auf der Hut, wenn ihr die Wälder betretet! Lasst uns diese Yõkai im Detail betrachten!

Kamaitachi
„Schnell wie der Wind, leise wie…“ 

Diese Marder, die auf den ersten Blick harmlos wirken, 
sind intelligente und tödliche Gegner. Ihre Geschwindigkeit 
ist unvergleichlich, sowie auch ihre sichelgleichen, scharfen 
Klauen, welche sogar Steine zerschneiden können! Sie nutzen 

ihren Schwanz, um das Gleichgewicht zu halten sowie auch als 
Waffe, sodass es letztendlich ratsam ist, sich so weit wie möglich 

von diesen Yõkai entfernt zu halten.
Normalerweise leben sie in großen Familien auf den Lichtungen 

des Waldes, wo sie maximal beschleunigen können. Doch irgendetwas 
hat sie in den Wahnsinn getrieben, sodass sie Dorfbewohne und 

Reisende angreifen, sogar auf den Straßen nahe des Waldes.     

Initiative: 6  Leben:1  Verteidigung:

Beschleunigen! Anhalten und 
Durchatmen! 

•  Maximalgeschwindigkeit! Der Kamaitachi bewegt sich bis zu sieben Felder auf den am 
weitesten entfernten Helden zu, indem er dem kürzesten möglichen Weg folgt. Während 
seiner Bewegung greift er jeden Helden in der Entfernung 1 mit                          an. 

Maximalgeschwindigkeit! 

Ich 
vermisse 
meinen 
Stamm! 

Resultat 
des roten 
Würfels? 

Ich glaube, 
dort ist er! 

Vielleicht ist er 
hier! 

Es ist alles 
Eure Schuld! 

•  Ich glaube, er ist dort!  Der Tokon bewegt sich drei Felder auf den Helden mit den 
meisten Lebens-Markern zu. Wenn er seine Bewegung beendet, streckt er Ranken 
aus, die jeden Helden innerhalb einer Entfernung von 2 mit                         angreifen. 
Angegriffene Helden erhalten außerdem einen „Verstrickt“-Marker.

• Vielleicht ist er hier! TDer Tokon bewegt sich drei Felder auf den am weitesten 
entfernten Helden zu. Wenn er seine Bewegung beendet, projiziert der Tokon seinen 
Ärger und greift jeden Helden innerhalb einer Entfernung von 2 mit                          an. 
Angegriffene Helden erhalten außerdem einen “Benommen”-Marker.

Tokon
„Ich fühle, dass sein Teil von mir fehlt…“ 

Wenn die Menschen die Segnungen missbrauchen, die der Wald 
gewährt, wie zum Beispiel willkürlich Bäume zu fällen, geschieht 

folgendes: Ein ärgerlicher Baumstumpf erwacht und sucht, 
für immer verwirrt und von Schmerzen geplagt, seinen 
verlorenen Baum. 

Sie sind dazu in der Lage, ihren Ärger und ihre Konfusion 
auf jeden zu projizieren, der ihren Weg kreuzt; betroffene 
Menschen wachen normalerweise weit von ihrem Heim auf und 
haben ihr Gedächtnis verloren, wobei manche der Opfer auch 
nie wieder gesehen werden. Es bedarf eines starken Geistes, 
wenn Ihr einem dieser Yõkai begegnet!

Initiative: 2  Leben: 1  
 Verteidigung:
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Wächter des Waldes 
„Ich wache über die Bäume, 
oder wachen sie über mich?” 

Auf den ersten Blick ähnelt er nur einem weiteren 
Baum doch der Wächter des Waldes unterscheidet 
sich davon in drei Eigenschaften: Ein grollender Ton 
begleitet sie, sie sind überraschend beweglich und, 

natürlich, besitzen sie Arme und Beine!
Diese ehemaligen Waldaufseher waren so sehr 

mit den Wäldern verbunden, dass sie schließlich eins 
mit ihnen wurden; jetzt können sie ihrer Aufgabe 

ununterbrochen nachgehen. Aber die Verderbtheit hat 
ihre Körper und Seelen getränkt; sie haben keine Bedenken, 

jeden anzugreifen, der sich in ihr Unterholz wagt, ob er 
dem Wald schaden will oder nicht.

Ihr 
kommt 
nicht 

vorbei!  

Held in 
Entfernung 

1-4?

Weiterpoltern!

Bleibt genau 
da stehen!

Geht weg 
von hier! 

No!

•  Bleibt genau da stehen!: Der Wächter des Waldes streckt 
Ranken in alle Richtungen aus, die Jeden Helden innerhalb einer 
Entfernung von 4 mit                       angreifen. Die angegriffenen 
Helden erhalten außerdem einen „Verstrickt“-Marker.

• Weiterpoltern!: Der Wächter des Waldes nähert sich dem Helden mit den meisten 
Energie-Markern um bis zu 4 Felder und folgt dabei dem kürzesten Weg, wobei er 
währenddessen andere Helden ignoriert. Helden, die der Wächter des Waldes überrennt, 
werden aus seinem Weg gestoßen und erleiden einen Angriff mit                     .

Yes!

Mystische Anführer 
„Der Zyklus des Lebens ist angehalten“

Als der Tengu durch den „Mystischen 
Wald“ streifte, begegnete er dessen 
reiner Essenz. Beide kämpften mehrere 
Tage lang in einer heftigen Schlacht, die in allen 
Ecken des Waldes widerhallte. Als der Kami des 
Waldes letztendlich den Tengu besiegte, beschloss 
er in seiner Großartigkeit, dem bösartigen Tengu 
zu vergeben. Indem er seine Rolle des Bedauerns 
annahm, spielte der Tengu seine Trümpfe aus; er 
nutzte die Unachtsamkeit der Verkörperung des Waldes 
aus und vergiftete ihn mit seiner dunklen Hexerei.

Verdorben durch die dunkle Magie, wurde der Kami des 
Waldes zum genauen Gegenteil seiner selbst: Wo früher 
das Leben blühte, wachsen nun nur 
noch Krankheit und Fäulnis.

“...”
Als Verkörperung eines Mysteriums durchstreift 

der Mystische Dunkle Champion nun scheinbar 
planlos den verdorbenen Wald. Manche 

sagen, er sei das Kind des Kami 
des Waldes, während andere 

behaupten, er sei ein Kind, das von 
den Kamaitachi aufgezogen wurde. 

Sein Aussehen wird beiden Theorien 
gerecht: braunes Fell, das seine Haut 

bedeckt, eine lange weiße Mähne… 
und er besitzt sogar Tatzen!

Schnell wie ein Kamaitachi, stark wie ein Wächter, um ein riesiges 
Schwert zu schwingen, und dazu fähig, die Magie des Waldes zu nutzen, ist eins absolut sicher: Er 
hat nicht das Bedürfnis, sich mit irgendwelchen Außenstehenden von außerhalb des „Mystischen 
Waldes“ anzufreunden. 

Initiative: 3  Leben: 3  Verteidigung: 
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Der Kreislauf
3 Szenen – Samen / Triebe / Bäume

Szene 1 – Samen 
Auf dem Weg zu einem Dorf in Not nahe des “Mystischen Waldes” treffen die Helden neben der Straße auf einen 

alten Mann. Als sie näher kommen, bemerken sie, dass er sich um einen verwundeten Wolf kümmert. Der Mann warnt 
sie: „Früher war dieser Ort erfüllt vom Atem, der unsere Mägen füllte und uns das Leben gab, doch nun fordert er 
dieses Leben auf grausame Art zurück.“

Plötzlich erschallt zwischen den Bäumen ein Kriegsschrei. Die Helden entscheiden, sich nicht länger um die finsteren 
Ratschläge des alten Mannes zu kümmern und eilen in den Wald, um nachzusehen, woher dieses Geschrei kommt.

Spielbretter: 2B.  
Beschwörungspunkte: violet, rot, blau. 
Beschwörungskarten: I1 bis I8, K1 bis K8.  
Spezialregeln:
•  Nobuo ist von Beginn an auf dem Spielbrett. Er wird während der 

Yõkai-Phase gespielt und folgt einem Verhaltensmuster, aber er hat 
die Yõkai als Gegner und zählt als Verbündeter der Helden.

•  Weder Midori noch Nobuo können von den Spielern als Helden gewählt werden.

•  Tiefes Wasser! Die Bewegung über die grün umrandeten Felder 
kostet das Doppelte. Yõkai sind davon nicht betroffen.

•  In jedem Zug erscheint ein Shikigami Inu durch den violetten Beschwörungspunkt.

•  In Zug 5 erscheint der Wächter des Waldes durch den violetten Beschwörungspunkt.

•  Übergang in Szene 2 erfolgt sofort, die Miniaturen bleiben auf dem Spielbrett stehen.

Siegbedingungen:
• Besiegt 15 Tokon.

• Nobuo wird nicht besiegt.

Spezieller Erfolg:
• Nobuo verliert keinen Lebenspunkt.

Mystic Forest: 
Adventure Book

2B

2B

Wow, dieser Mann ist auf jeden Fall beweglich! (Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)

Ich werde 
standhalten! Leben? Prügeln! 

Noch ein 
bisschen! 

2!

1!

Helden-Konfiguration 
Nobuo – Leben: 2  Initiative: 1  Verteidigung: 

•  Prügeln! Nobuo ist erschöpft und sieht nur noch Feinde. Er schwingt verzweifelt seine 
Axt und greift jeden Helden oder Yõkai in einer Entfernung von 1 mit                            an.

Scene 2 - Sprouts
Nachdem alle Yõkai besiegt sind, beeilen sich die Helden, dem verletzten jungen Mann zu helfen. 

Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat, stellt er sich vor: „Diese verdammten Kamaitachis, 
danke, dass Ihr mir geholfen habt! Mein Name ist Nobuo; Ich bin auf der Suche nach meiner Familie, 
seit diese Kreaturen mein Dorf angegriffen haben… und wer seid Ihr?“

Die Helden stellen sich vor und klären Nobuo über ihr Ziel auf. Nobuos Gesicht erhellt sich: „Ich 
kann Euch durch den Wald zum Dorf führen! Könntet Ihr dort ein bisschen nach dem Rechten 
sehen und mir helfen, meine Familie zu finden?“ Plötzlich wird das Gespräch durch Hilferufe 
unterbrochen, und die Helden eilen mit ihrem neuen Verbündeten auf deren Ursprungsort zu. 
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Wie viele Helden sind denn hier in Not!? (Belohnung: Alle Helden gewinnen einen 
Lebens-Marker zurück.) 

2B

2B

3A

3A

Spielbretter: 2B – 3A.   
Beschwörungsunkte: violet, rot, blau. 

Beschwörungskarten: I4 bis I8, J1 bis J4, 
K1 bis K8.  

Siegbedingungen:
•  Midori ist von Beginn an auf 

dem Spielbrett. Sie wird 
während der Yõkai-Phase 
gespielt und folgt einem 
Verhaltensmuster, aber sie hat 
die Yõkai als Gegner und zählt 
als Verbündete für die Helden.

•  Weder Midori noch Nobuo 
können von den Spielern als 
Helden gewählt werden.

Hilfe! Lauf! Noch ein 
bisschen! 

 

Helden-Konfiguration 
Midori – Leben: 1  Initiative: 8  Verteidigung: 

•  Lauf! Midori ist vom andauernden Kampf gegen die Seuche durch die Yõkai 
erschöpft und kann sich nur ein Feld auf den „Heldenausgang“ zubewegen.

•  Tiefes Wasser! Die Bewegung über die grün umrandeten Felder 
kostet das Doppelte. Yõkai sind davon nicht betroffen.

•  Zwei Wächter des Waldes sind von Beginn an auf dem Spielbrett.

•  In jedem Zug erscheinen zwei Shikigami Inu durch den violetten Beschwörungspunkt.

Siegbedingungen:
• Besiege beide Wächter des Waldes oder Midori erreicht den 

Heldeneingang. Platziere es nach außen, als “Hero-Ausgang”

Spezieller Erfolg: 
•  Kein Wächter des Waldes wird besiegt.

Was für ein Überfall! Was treibt diese Kreaturen zu solch endlosen Angriffen an? 
(Belohnung: Alle Helden gewinnen zwei Lebens-Marker zurück.) 

Szene 3 - Bäume 
Die junge Frau stellt sich dankbar vor! Ihr Name ist Midori, und sie ist eine Reinigerin des Waldes: 

„Mein Meister hat mich mit meiner Mission beauftragt; ich könnte in der Lage sein, die Verderbtheit zu 
heilen, die sich hier ausbreitet, aber ich muss das Herz des Waldes erreichen.“ Die Helden, die wissen, 
welchen Schaden dieses Übel anrichten kann, wenn es nicht kontrolliert wird, entscheiden sich, sich ihren 
Bemühungen anzuschließen. Nobuo sagt: „Es sieht so aus, als sei unser Schicksal miteinander verwoben; 
möglicherweise finde ich auch meine Familie im Herzen des Waldes.“

Die Nacht bricht herein, und deshalb beschließt unsere wagemutige Gruppe, ein Lager aufzuschlagen, 
um sich zu erholen und die Kräfte wiederherzustellen, während sie sich Geschichten ihrer Taten erzählen. 
Doch eine unnatürliche Stille breitet sich um die Helden aus, und hunderte leuchtender Augen blicken sie aus 
den Büchen ringsherum an.

4B

4B

1A

1A

Spielbretter: 4B – 1A. 
Beschwörungspunkte: gelb, grün, rot, 

blau.
Beschwörungskarten: I6 bis I8, J4 

bis J6, K6 bis K8.  
Spezialregeln:
•   Die Helden sind von Beginn 

an auf dem Spielbrett. Jeder 
Spieler kann entscheiden, wo er 
seine Helden-Miniatur platziert, 
aber sie kann nicht auf ein grün 
umrandetes Feld gestellt werden.

•  Tiefes Wasser! Die Bewegung 
über die grün umrandeten Felder 
kostet das Doppelte. Yõkai 
sind davon nicht betroffen.

•  Die gelb/grüne Yõkai-Windmünze 
wird in jedem Zug umgedreht.

•  In jedem Zug erscheint ein Skikigami Inu durch den blauen Beschwörungspunkt, 
und zwei Hone Bushi erscheinen durch den roten Beschwörungspunkt.

Siegbedingungen:
•  Haltet bis zum 12. Zug durch.

Spezieller Erfolg:
•  Keiner der Helden betritt ein grün umrandetes Feld. (Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)
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Endet
1 Szene - Zweige

Szene 1 - Zweige 
Ein Pfeifen ertönt aus den Blättern des Waldes, und plötzlich halten die Yõkai inne und laufen 

alle in dieselbe Richtung… Irgendjemand kontrolliert sie! Die Helden beeilen sich, die Yõkai zu einem 
Bereich zu verfolgen, der tiefer im Wald gelegen ist. Die Helden erreichen eine Lichtung, doch plötzlich 
wuchern dicke Ranken aus dem Boden und schließen die Helden ein… Es war eine Falle! Eine Gestalt 
in den Schatten sagt: „Warum seid Ihr hierher gekommen? Um diesen heiligen Boden zu schänden?“

•  Verderbtheit! Der Kami des Waldes bewegt sich bis zu drei Felder auf den am weitesten 
entfernten Helden zu. Platziert einen Samen-Marker auf den Feldern, die der Kami betritt. 
Am Ende der Bewegung verbreitet er die Seuche; alle Helden innerhalb einer Entfernung 
von 3 verlieren einen Lebens-Marker. Die Samen-Marker besitzen 1 Leben und verteidigen 
sich mit                ; wenn sie nicht besiegt werden, explodieren sie nach zwei Zügen, wenn 
der Kami wieder aktiviert wird, und alle Helden verlieren einen Lebens-Marker.

1B

1B

2A

2A

Verlasst 
diesen 
Ort! 

UND 
KOMMT 

NIEMALS 
WIEDER!

Verderbtheit!

Anführer-Konfiguration
Kami des Waldes – Leben: 20  Initiative: 8  Verteidigung: 

Spielbretter: 4B – 1A.  
Beschwörungspunkte: blau, rot. 
Beschwörungskarten: I8, J8, K1 bis K8
Spezialregeln:

• Tiefes eisiges Wasser! Die Bewegung 
über die grün umrandeten Felder kostet 
das Doppelte und einen Lebens-Marker. 
Yõkai sind davon nicht betroffen.

•  Der Kami des Waldes ist von 
Beginn an auf dem Spielbrett.

•  In jedem Zug erscheint ein Shikigami Inu 
durch den blauen Beschwörungspunkt, 
und ein Hone Bushi erscheint durch 
den roten Beschwörungspunkt.

Siegbedingungen:
•  Besiegt den Kami des Waldes.

Hier
1 Szene - Knoten

Szene 1 - Knoten 
Verwundet und deutlich von Schmerzen gepeinigt, flieht der Kami des Waldes. Die Helden 

folgen ihm. „Er läuft zum Herzen des Waldes!“, sagt Midori.
Nach einem kurzen Lauf erreichen die Helden das Herz des Waldes. Der Kami bewegt 

sich langsam auf den magischen Stein zu, völlig erschöpft. Dort steht eine humanoide 
Gestalt. „Eindringlinge, Ihr spielt mit Kräften herum, die Ihr nicht versteht… Ihr habt es 
sogar geschafft, meinen Bauern zu besiegen. Aber das wird bald vorbei sein, denn der 
Akatsume-Clan wird die Mächte des Waldes nutzen, um über die Welt zu herrschen!“

Sobald er seine Rede beendet hat, schlägt er auf den Boden, und Massen von Feinden 
erscheinen und umzingeln die Helden. „VERNICHTET SIE! UND DU, UNNÜTZER BAUER, 
KANALISIERE DIE VERBLEIBENDE ENERGIE, DIE DU NOCH BESITZT, UND VERBREITE 
DIE VERDERBTHEIT!“

Der Kami des Waldes wird vom Akatsume-Clan kontrolliert Das muss aufhören, und der 
Kami muss befreit werden!

4A

4A

3B

3B

Spielbretter: 4B – 1A.   
Beschwörungspunkte: blau, rot, grün, gelb. 
Beschwörungskarten: I8, J8, C1 bis C8.  
Spezialregeln:
•  Die gelb/grüne Yõkai-Windmünze 

wird jedes Mal umgedreht, wenn der 
Kami des Waldes Energie kanalisiert.

•  Tiefes eisiges Wasser! Die 
Bewegung über die grün 
umrandeten Felder kostet das 
Doppelte und einen Lebens-Marker. 
Yõkai sind davon nicht betroffen.

•  Der Kami des Waldes und der 
Mystische Dunkle Champion sind 
von Beginn an auf dem Spielbrett.
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•  Schneidender Schlag! Der Mystische Dunkle Champion schwingt sein 
riesiges Schwert und greift den am nächsten stehenden Helden mit 
den meisten Energie-Markern mit                                        an.                                    

•  Schnell und wild! Der Mystische Dunkle Champion bewegt sich bis zu fünf 
Felder auf den am weitesten entfernten Helden zu. Er folgt dabei dem kürzesten 
möglichen Weg und greift während seiner Bewegung alle Helden, an denen er 
in einer Entfernung von 1 vorbei kommt, mit                                         an.                               

Anführer-Konfiguration 
Mystischer Dunkler Champion - Leben: 25  Initiative: 6  Verteidigung: 

•  Der Kami des Waldes zählt sowohl für die Helden wie auch für die Yõkai als Verbündeter.

•  In jedem Zug erscheint ein Shikigami Inu durch den blauen und den grünen Beschwörungspunkt, 
und ein Hone Bushi erscheint durch den roten und den gelben Beschwörungspunkt.

Siegbedingungen:
•  Besiegt den Mystischen Dunklen Champion.

•  Der Kami des Waldes ist nicht besiegt.

Es tut 
weh!

Bitte, 
haltet es 

auf! 

Anführer-Konfiguration 
 Kami des Waldes – Leben: 5  Initiative: 8  Verteidigung: 

Verderbtheit!

•  Verderbtheit! Der Kami des Waldes verliert einen Lebenspunkt und 
verbreitet die Seuche: Alle Helden verlieren einen Lebens-Marker.

Der 
Wald 

gehört 
mir! 

Held in 
Entfernung 

2-6? 

Held in 
Entfernung 

1?

Schnell und 
wild! 

Schneidender 
Schlag! 

Kanalisiere 
diese Macht!

Ihr seid 
erledigt! 

Yes!

Yes!

No!

No!

Ihr habt es geschafft! Die Akatsume-Ninja sind aus dem Wald vertreiben, und 
der Kami ist nun frei! Midori, reinige den „Magischen Wald“! (Belohnung: Alle Helden 
gewinnen alle ihre Lebens-Marker zurück.)   

Nachdem Midori das Reinigungs-Ritual durchgeführt hat, erlangt der „Mystische Wald“ seinen 
ursprünglichen Zustand zurück. Der Kami, dankbar für die Hilfe der Helden, segnet diese, nachdem 
er aus der Kontrolle des Akatsume-Clans befreit worden ist.  

Nachdem er nun wieder das friedlich lebende Gebilde ist, das er einst war, ist der „Mystische 
Wald“ eine großartige Umgebung für die Helden, ihre Reise fortzusetzen. Midori entscheidet sich, 
sich den Helden anzuschließen, sodass sie herumreisen und das Land von der Verderbtheit des 
Waldes reinigen kann. Auch Nobuo entscheidet sich dafür, um weiter nach seiner verlorenen Familie 

zu suchen.

•  Kanalisiere diese Macht! Der Mystische Dunkle Champion absorbiert die 
Macht des Kami des Waldes und verstärkt alle Akatsume-Ninja auf dem 
Spielbrett. Der Kami des Waldes verliert einen Lebenspunkt, und die verstärkten 
Akatsume-Ninja gewinnen einen extra          für ihren Angriffswurf.

Dies ist das Ende der Reise!! 
Vielen Dank dafür, dass Ihr den 
„Mystischen Wald“ von der Ver-
derbtheit gereinigt habt! Wir se-
hen uns im nächsten Abenteuer!




