


Willkommen in der tiefsten der Höhlen 
Entdeckt den gefährlichen Weg, den unsere Helden gegangen sind, 

um die innere Höhle zu erreichen. Seht, wie sie hinabgestiegen 
sind in das Innerste der Erde, wie sie ihre mit Lava gefluteten 

Korridore überwunden haben und wie sie die Invasion der Oni-Armee 
verhindert haben, die dort versteckt war – all dies verwirklicht 
in den verlorenen Kapiteln der Reise unserer Helden auf ihrem 

Weg, den bösen Tengu und seinen dunklen Einfluss zu zerstören.

Stellt Euch verschiedenen Oni-Armeen, die innerhalb des Berges 
verborgen waren und erlebt den epischen Kampf, in welchen 

unsere Helden und ihre neuen Verbündeten Masaki, Satomi und 
der Baku gegen die Anführer dieser Truppen gekämpft haben.

Also, schärft Eure Waffen, rüstet Eure stärksten 
Zaubersprüche aus und seid bereit, der bösen Armee 

gegenüberzustehen, die innerhalb des Berges versteckt ist. 
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Spielinhalt: Seht hinein! 
Die Spielbox der Erweiterung “Oni-Invasion” enthält:

1 x Regelbuch. 
56 x Spielkarten. 
4 x Spielbretter. 
1 x Tafel mit Spielelementen. 
2 x Heldentafeln. 
1 x Held: Masaki (Shinobi). 
1 x Held: Satomi (Shinobi). 

2 x Heldenbegleiter: Baku. 
1 x Oni Anführer. 
1 x Oni Dunkler Champion. 
2 x Aramusha-Oni. 
8 x Aka-Oni. 

8 x Ao-Oni. 

                   Regelbuch: 
Dieses Regelbuch lehrt Euch, wie man die Erweiterung 
„Oni-Invasion“ 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.hero state and abilities.

Miniaturen: 
Modelle der Helden und der Yõkai.

2B

2B

1B

1B
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Oni-Invasion” Grundkonzept: Achtung, es brennt!  
Diese Erweiterung enthält vier neue grundsätzliche Mechanismen! Diese sind:

•  Lebens-Ressource:  Manche Gegenstände können vom Helden 
verlangen, Lebens-Marker auszugeben, um sie zu aktivieren!

•  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.

•  Oni-Kontrolle: Ein neues Verbrauchsmaterial trägt dieses Zeichen! Es 
bedeutet, dass der betroffene Yõkai während der nächsten Yõkai-
Phase ein Verbündeter wird; folgt einfach seinem Bewegungsmuster, aber 
nehmt die anderen Yõkai als Feinde an und die Helden als Verbündete.

• Yõkai-Barriere: These can be found in the board of game Diese können 
auf der Tafel der Spielelemente gefunden werden, und sie werden 
aufgestellt, wenn sie von einigen machtvollen Yõkai genutzt werden.

Die neuen Helden: Hilfe ist immer willkommen!  
Zwei neue Helden treten der Gruppe bei! Satomi uns Masaki sind die neuen Mitglieder, und beide 

sind voller Tricks und Ressourcen wie die machtvollen Shinobi, denen sie angehören.
Sie besitzen zwei Karten, die vier einzigartige Fähigkeiten darstellen und drei Karten, welche die 

6 geteilten Fähigkeiten der Shinobi-Klasse beinhalten.

Auf den folgenden Seiten werden wir sie beide im Detail sehen! 

Dieser Gegenstand nutzt 
Lebenspunkte zur Aktivierung

Der Gegenstand kontrolliert 
den betroffenen Yõkai

Diese Spur weist darauf hin, dass 
der Talisman ein Begleiter ist

Diese Spur weist darauf hin, dass 
der Talisman ein Begleiter ist
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Satomi
Satomi war als Kind Mitglied einer reisenden 

Theatergruppe; gewandt und anmutig, wurde sie darin 
unterrichtet zu tanzen und verschiedene Charaktere 

darzustellen. Eines Tages wurde die Theater-Karavane 
jedoch von wahnsinnigen Yõkai überfallen: Wenn nicht eine Gruppe 
Helden erschienen wäre, wäre sie zerstört worden. 

Sehr beeindruckt bat die dankbare Satomi darum, sich den 
Helden anschließen zu dürfen, damit sie lernen konnte, die 

Karawane und ihre Freunde in Zukunft zu beschützen. 
Ihrem Wunsch wurde von einem alten Krieger 

stattgegeben, der in ihren Augen die unbedingte 
Entschlossenheit erkannte, die er von einem Schüler 
erwartete.

 Jahre später befindet sich Satomi auf der Suche nach der alten Krieger-
Frage: Was siehst du vor deiner Klinge?“ Als Schwertkämpferin von sehr gutem Ruf, die im 
Land für ihre Fähigkeiten, ihren Mut und die unermüdliche Suche nach Perfektion bekannte 
ist, tritt Satomi nach vorn, wo die meisten anderen Krieger von Angst erfüllt fliehen würden, 
um ihre Fähigkeiten zu erproben.

• Kirikaze: Satomi tanzt herum, um einen 
Wirbel aus Wind und Stahl zu formen, 
wodurch sie bei allen nahen Feinden 
ernsthaften Schaden verursacht. 

• Mikazuki Wagasa: Satomi dreht schnell 
ihren Schirm und verschießt Nadeln damit, 
die alle Feinde um sie herum schädigen.

• Tsuki:  Schwertstöße auf kurze Distanz, 
die nahe Yõkai treffen und lähmen.

• Shinigami: mit ihrer ausgezeichneten 
Schwerttechnik projiziert Satomi ihren 
leidenschaftlichen Willen auf einen nahen 
Feind, wodurch sie ernsthaften Schaden 
verursacht, ohne ihn zu berühren.
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Masaki
Von seiner Jugend an dem kriminellen Leben 

verschrieben, war Masaki schnell sehr bekannt unter den 
Gesetzlosen der Küsten, wodurch er bereits in jungen Jahren 
ein meisterhafter Pirat mit einer phantastischen Crew 
wurde. Doch obwohl er seinen Lebensunterhalt 
auf unehrliche Art und Weise verdiente, hatte 
Masaki einen starken Sinn für Ehre: Er griff nur 
Schiffe an, die das Eigentum unehrlicher hoher 
Lords waren, und verwendete seine Beute dafür, den 
Bedürftigen zu helfen.

Während seiner Reisen erwarb Masaki großes 
Wissen über die Kultur ferner Länder, und noch wichtiger: 
mächtige Waffen. Seine Kanone ist das beste Beispiel dafür, eine Waffe, die er aus fernen Ländern 
mitgebracht hat und die dazu in der Lage ist, große Bälle aus Eisen und Feuer zu verschießen.

 Als er auf einer seiner Reisen von den Kriegsschiffen eines beleidigten hohen Lords 
überrascht wurde, versank sein Schiff, und seine Crew verstreute sich; er sah sich genötigt, sich 
zu verstecken und in einer Meereshöhle Unterschlupf zu suchen. Die Kreaturen, die in dieser Höhle 
lebten, griffen ihn mehrere Tage lang an, bis sie ihn schließlich gefangen nahmen: ein mächtiger und 

intelligenter Oni wollte von ihm die Information erlangen, wie man diese mächtige Waffe benutzt.

• Kaiyuu: Masaki läd seine Kanone 
mit Drachenpulver und feuert 
sie ab, wodurch er alle Feinde in 
einer geraden Linie beschießt.

• Umi Hougan: Eine Schrapnell-Kugel, 
die in einem kegelförmigen Bereich 
allen Gegnern Schaden zufügt.

• Onami: Masami erweckt die 
grundlegende Essenz des Meeres 
und heilt damit alle Verbündeten.

• Tsunami: Masami beschwört den 
Zorn der Meere herauf, wodurch er 
eine riesige Welle in einem großen 
Bereich vor sich hervorruft.
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Shinobi-Fähigkeiten 
Als Shinobi teilen sich Masaki und Satomi diese Fähigkeiten:

• Kansei: Der Shinobi platziert eine explosive 
Falle auf einem der Felder der Karte. Sehr 
hoher Schaden, muss jedoch bereits vor 
dem Betreten des Feldes platziert worden 
sein. Benutzt den Fallen-Marker, um die 
Falle auf dem Spielbrett zu kennzeichnen.

• Makibishi: Wirft Krähenfüße auf einen Yõkai, 
die ihn zeitweilig lähmen. Nützlich, um einen 
problematischen Yõkai zu deaktivieren, wirkt 
jedoch nicht bei Champions oder Bossen.

• Bakugeki: Ein Angriff, der Minibomben über 
dem gewählten Ziel abwirft. Der Shinobi teilt 
die Schadenswürfel zwischen den Zielen auf.

• Kunai Odo: Der Shinobi wirft drei Kunais 
über kurze Distanz, jeden in eine Richtung. 
Hohe Energiekosten, aber dieser Angriff 
kann schweren Schaden verursachen.

• Kakushi: Der Shinobi wird für kurze Zeit 
für die Yõkai unsichtbar. Effektiv, um den 
Shinobi im Falle von Gefahr zu schützen.

• Kakekko: Der Shinobi erhöht das Tempo 
und erhält dadurch einen Bewegungsbonus. 
Nützlich, wenn eine einzelne Runde nicht 
ausreicht, die optimale Platzierung zu finden.
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 Heldenbegleiter: Ich möchte sie knuddeln!
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.

Auf der nächsten Seite sehen wir den Begleiter, der 
in der Erweiterung „Oni-Invasion“ enthalten ist!
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Baku
„Ich bin hungrig, also hast du 

besser gute Albträume!“ 
Die Baku wurden von den Göttern aus all den Teilen erzeugt, 

die übrig blieben, als sie fertig waren, alle anderen Tiere zu 
schaffen: der Körper eines Elefanten, ein Paar Rhinozeros-
Augen, der Schwanz eines Ochsen und ein Paar Tigerpranken.

Obwohl verstohlen und scheu, lieben diese Kreaturen die 
Menschen und beschützen sie, indem sie sich von ihren 

Albträumen ernähren.

Leben: 4  Verteidigung: 

Folge 
deinen 

Träumen! 

Hat ein 
Held einen 

veränderten 
Zustand?

Essenszeit!

Anlauf! 
Halte den 

Traum am 
Leben! 

Yes!

No!

•  Essenszeit!: Der Baku bewegt sich bis zu fünf Felder auf den nächsten Helden mit einem 
veränderten Zustand zu. Wenn der Baku seine Bewegung in einem benachbarten Feld zu diesem 
Helden beendet, wird der veränderte Zustand entfernt, und der Baku gewinnt einen Lebenspunkt 
zurück. Wenn der Baku kein benachbartes Feld erreicht, ist er aufgebracht vor Hunger und 
greift jeden Yõkai und jeden Helden innerhalb einer Entfernung von 2 mit                        an.

•  Anlauf!: Der Baku bewegt sich bis zu fünf Felder auf den Helden zu, der ihn ausgerüstet hat 
und folgt dabei dem kürzesten möglichen Weg. Wenn der Baku den Helden erreicht, bevor seine 
Bewegungspunkte aufgebraucht sind, wird seine Bewegung beendet. Diese Bewegung geht 
über andere Helden und Yõkai hinweg, wobei letztere mit                angegriffen werden. .

•  Unterschlupf gewähren!: Diese Fähigkeit kann von dem Helden ausgelöst 
werden, der die Baku-Karte ausgerüstet hat. Hierzu muss er die auf der Karte 
festgelegten Aktivierungskosten bezahlen. Bei der Aktivierung gewinnen alle Helden 
innerhalb einer Entfernung von 2 vom Baku 1 Lebens-Marker zurück.
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Talismane
• Baku: Der Baku-Begleiter folgt dem 

Helden, der seine Karte ausrüstet!
• Kiba Kubikazari: Der Held gewinnt bei der Aktivierung 

Energie auf Kosten der Gesundheit. Kann 
wiederholt genutzt werden, aber mit Vorsicht!

• Onikamen: Die Maske des Oni ruft das Glück herbei und fügt 
bei Aktivierung dem Schatz-Vorrat zwei Marker hinzu.

• Tora no Haori: Erhöht die Verteidigung des Helden, indem 
es jedem Verteidigungswurf einen Helm hinzufügt.

Verzauberungen
• Doumaru: Ein Geist des Höhlengesteins verbessert den 

Angriff des Helden oder eines Verbündeten. Kann wiederholt 
genutzt werden, allerdings auf Kosten der Gesundheit.

• Honoomaru: Das Lava-Elementar gewährt Erfolg für den 
Angriff des Helden, allerdings auf Kosten der Gesundheit.

• Kajimaru:Ein Feuer-Geist verbessert die Angriffe des Helden 
außerordentlich. Passt auf die Gesundheitskosten auf!

Gegenstände der „Oni-Invasion“: 

Mit Vorsicht zu behandeln! 
Neue Gegenstände können tief in den Oni-Höhlen gefunden werden! Ihr könnt diese 

Gegenstände, die in der „Oni-Invasion“-Erweiterung enthalten sind, dem Schatzdeck 
hinzufügen, um Euren Helden in ihren Abenteuern zu helfen.
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Verbrauchsmaterialien
• Butanikuyaki: Nahrung, die den Helden sofort heilt 

und seine Energie wiederherstellt. Gut, um die 
verlorene Ressourcen wieder aufzufüllen.

• Dendendaiko: Eine Trommel, die Erfolg für die Angriffe aller 
Helden garantiert. Leider zerbricht sie nach Benutzung.

• Furui Youhishi: Das Geheime Wort der Tiefe schädigt 
die Feinde des Lesers. Der Schaden kann nach 
Belieben zwischen den Feinden aufgeteilt werden.

• Oni Ningyou: Die Darstellung eines Oni verwirrt den 
betreffenden Yõkai. Wirkt nicht bei Anführern!

• Ryuuen: Ein großes Feuerwerk, das Gegner in 
einer geraden Linie schädigt. Verursacht viel 
Schaden, aber mit Vorsicht zu benutzen!

• Tonkatsu Ramen: Suppe mit vielen Zutaten, 
die das Leben des Helden in hohem Maße 
wiederherstellt. Bewahrt sie für Notzeiten auf!

• Tonkatsu: Nette Mahlzeit, die heilt und den 
Angriff des Helden verstärkt. Gut, um in der 
ersten Linie des Kampfes anzugreifen.

• Yougan Kiba: Diesen Lava-Stein zu zerbrechen versorgt 
den Helden mit Energie, aber Vorsicht – er beißt!

• Youganen Tsubo: Dieses Glas enthält eine uralte Kraft der 
Götter und schädigt alle anwesenden Feinde in hohem Maße. 
Das Brechen des Siegels schädigt auch den Helden, doch 
das ist es wert, solange man die Augen geschlossen hält.

Die Yõkai der „Oni-Invasion“: Sie sehen wütend aus!  
Neue Yõkai treten dem Abenteuer bei! Die Oni sind eine Art von Yõkai, die hauptsächlich 

in den Bergen und Höhlen gefunden werden kann. Sie besitzen normalerweise Hörner und 
scharfe Zähne und eine rote oder blaue Haut. Sie mögen es, die dummen Menschen zu 
schikanieren, die ihrem Gebiet in den Bergen nahekommen, aber manchmal sammelt sich 
eine große Oni-Streitmacht und kommt aus den Bergen herab wie ein roter Fluss des 
Wahnsinns und der Zerstörung.

Sind die Helden bereit, sich diesen mächtigen Feinden zu stellen? Lasst sie und ansehen!
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Ao Oni
„ICH HASSE DICH!“

Lasst Euch nicht von ihrem Aussehen 
ablenken! Hinter ihrer kleinen Gestalt und 

ihrem freundlichen Gesicht verbirgt sich einer der 
fürchterlichsten Oni. Die ganze Zeit mürrisch und 

verärgert, wird der Ao Oni jeden angreifen, auf den er 
trifft, auch wenn er nicht provoziert wird. 

Mit seinem Maul voller großer scharfer Zähne 
(das geöffnet halb so groß ist wie sein Kopf) 

besitzt er eine geistreiche und gemeine Intelligenz unter 
seinen spitzen Hörnern. Und als wenn das noch nicht genügte, 

besitzen sie die Magie des Feuers! Sie können aus ihren Zeptern Flammen  
schleudern, um alles zu verbrennen, was sie verärgert (alles tut das).

  Initiative: 5  Leben: 1  Verteidigung: 

Du 
ärgerst 
mich! 

Held in 
Entfernung 

2-4? 

Held in 
Entfernung 

1?

Verbrenne und 
verschwinde! 

Es schmeckt 
gut! 

Wer macht 
diesen Lärm! 

Kein Lärm 
mehr! 

Yes!

Yes!

No!

No!

•  Es schmeckt gut! Der Ao Oni beißt und greift einen 
Helden in Entfernung 1 mit               an.

•  Brenne und verschwinde! Der Ao Oni wirft Flammen auf den 
nächsten Helden und greift mit                                    an. 

•  Wer macht diesen Lärm! Der Ao Oni bewegt sich bis zu 4 Felder 
auf den Helden mit den meisten Energie-Markern zu.
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Aka Oni
„Was ist das Glänzende?”

Diese gesunden und rötlichen Oni sind ziemlich stark! In ihrer 
Besessenheit von allem, das einen Wert hat haben sie keine Reue 

jeden zu zerschmettern, zu schlagen oder zu zerfleischen, der 
dumm genug ist, etwas Glänzendes in eine Höhle in den Bergen 
zu bringen.

Die meiste Zeit verbringen sie damit, voneinander zu 
stehlen, aber hin und wieder vereinigt sie ein großer Oni 

mit dem Versprechen von Schätzen; dies führt zu einer der größten 
Katastrophen, die über das Land hereinbrechen kann: Ein Marsch von 

Knüppeln, der den tiefsten Höhlen entstammt, begierig, kostbare 
Objekte zu horten.

Initiative: 3  Leben: 1  
Verteidigung: 

Hey, gib 
mir das! 

Held in 
Entfernung 

1?

Mich Anlauf 
nehmen! 

Mich 
zerschmettern! 

Ohhh, 
glänzend! 

No!

•  Mich zerschmettern! Der Aka Oni greift mit der Keule an und wirft 
dabei                             gegen einen Helden mit der Entfernung 1. 
Der angegriffene Held erhält auch einen „Zerbrochen“-Marker.

•  Mich Anlauf nehmen! Der Aka Oni bewegt sich bis zu 3 Felder auf den Helden 
zu, der die meiste Ausrüstung trägt. Wenn er die Bewegung beendet, greift 
der Aka Oni alle Helden in einer Entfernung von 1 mit                           an.

Yes!
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Aramusha Oni
„Ohne Ehre kämpfen.“

Die Aramusha Oni waren mutige und starke Krieger, die in der 
Vergangenheit in Ungnade gefallen sind; sie traten einen asketischen 

Weg in die tiefsten Höhlen an, um in einem Akt der Reinigung vom 
Angesicht der Welt zu verschwinden und ihre verlorene Ehre 
wiederzugewinnen. Stattdessen wurden sie jedoch von ihrer 

Furcht und ihre Habgier zerfressen und verwandelten sich in 
mächtige Oni.

Somit konnten sie nicht zurückkehren und sich ihren 
Gefährten wieder anschließen, doch wer würde schon eine 
solche Banalität anstreben; grenzenlose Kraft zu besitzen 
und Kriege ohne die nutzlosen Begrenzungen der Ehre zu 

kämpfen, die sie leiden ließen, fühlt sich viel besser an.

Initiative. 3  Leben: 2  
Verteidigung: 

Zeigt, 
was Ihr 
könnt! 

Held in 
Entfernung 

1-3? 

Stellt Euch 
mir!  

Bahnbrecher! 

Insekten! 

No!

•  Bahnbrecher! Der Aramusha Oni attackiert den Boden, wo der nächste 
Held steht, mit                               und greift damit diesen Helden und jeden 
anderen in einer Entfernung von 1 vom Ziel an.  Zusätzliche erhalten die 
angegriffenen Helden einen „Zerstören“- und einen „Benommen“-Marker.

•  Stellt Euch mir! Der Aramusha Oni bewegt sich bis zu vier Felder 
auf den Helden mit den meisten Lebens-Markern zu. Wenn er 
seine Bewegung beendet, startet der Aramusha Oni einen Angriff 
mit                            gegen alle Helden innerhalb einer Entfernung von 2.

•   

Yes!
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Oni-Anführer
„Wagt es zu behaupten, ich sei keine Oni!“

Vor vielen Jahren wurde ein verlorenes menschliches Kind 
in den Wäldern von einer gütigen Oni-Mutter adoptiert, die 
sie fand. Obwohl dies offensichtlich nicht der korrekte Ort 
für sie war und sowohl das Kind wie auch ihre Stiefmutter 
harte Zeiten durchlebten, wurde sie nach Art der Yõkai 
der Berge erzogen.

Inzwischen erwachsen, hat sich ihre menschliche Form 
aufgrund der erhaltenen Pflege und der Bedingungen 
ihres Aufwachsens dramatisch verändert; ihre Haut 
wurde rot, und sie entwickelte Klauen und große 
Reißzähne und eine übermenschliche Stärke! Manche 
Oni versuchen immer noch, sie aufgrund ihrer Herkunft zu 
schikanieren… diese armen Narren wissen in dem Moment, 
dass sie in Schwierigkeiten stecken, wenn sie ihren Blick 
auf sie richtet.

 „Wir wurden in die Tiefen verbannt… 
aber nun ERHEBEN WIR UNS!“

Die Haiiro Oni sind normalerweise die 
dümmsten und stumpfsinnigsten 
ihrer Art. Sie sind entfernte 
Cousins der Aka Oni und 
wandern normalerweise 

in den Randbereichen der 
schneebedeckten Bergen 

herum, um Dörfer zu plündern.
Doch irgendetwas hat diesen 

hier verändert: Er ist nun viel 
größer und stärker als seine Kameraden und 
kann dunkle Magie und Feuerzauber nach 
Belieben benutzen. Doch das Schlimmste 
ist seine Intelligenz! Angespornt von einem 

unbeugsamen Willen ist er zu einem Anführer 
der Oni aufgestiegen, und das Geheimnis und der 

Zweck seiner Abstammung können nur Leid 
über das Land bringen. 
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Treffen in der Dunkelheit 
3 Szenen – Der Kerker / Verborgene Schätze / Lava-Gänge

 Szene 1 – Der Kerker
Nach ihrem Kampf im „Hort des Zorns“ (siehe Grundspiel) entdecken die Helden, 

dass sie in der Höhle eingeschlossen sind. Plötzlich öffnet sich der Boden unter ihren 
Füßen, und ein anderer Teil der Höhle wird sichtbar: Ein seltsamer Ort mit Türen 
und Anlagen! Die Helden realisieren schnell, dass dies eine Art Gefängnis ist, denn es 
gibt einen Gefangenen! „Befreit mich aus diesem Gefängnis, oder ich werde Euch zu 
Staub zermahlen, verdammt! Könnt Ihr mich hören?“ 

Die Helden nähern sich der Zelle, um dort jemanden zu entdecken, der ein Pirat zu 
sein scheint. Beide Parteien sind überrascht, doch der Pirat übernimmt die Initiative: 
„Ihr gehört nicht zu diesen Kreaturen, Ihr seid Menschen! Schnell, lasst mich hier 
heraus, und ich werde diese Oni für die Schäden an meinem Schiff bezahlen lassen!!“

In diesem Moment erscheinen zwei dubiose Kreaturen am Ende des Raumes. 
„EINDRINGLINGE!“ Einer von ihren zieht an einem Hebel, und der Raum in dem der 
Gefangene sich befindet, beginnt sich mit Lava zu füllen…

Oni-Invasion: 
Abenteuerbuch
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Spielbretter: 4A – 3A. 
Beschwörungspunkte: violet, rot und blau. 
Beschwörungskarten: F1 bis F4, G1 bis G4, H1 bis H4. 
Schatzkarten: Entfernt die Baku-Karten. 
Spezielle Regeln:
•   Masaki ist von Beginn an auf dem Spielbrett, 

kann aber nicht als Ziel gewählt werden.

•  Weder Masaki noch Satomi können von den 
Spielern als Helden gewählt werden.

•  Säulen! Diese werden durch ein Stück Gelände oder 
einen Marker dargestellt, der korrekt auf dem 
Spielbrett platziert wird. Jede von ihnen besitzt 8 
Lebenspunkte und wirft                  zur Verteidigung.

•  Jedes Mal, wenn die Lebenspunkte einer Säule 
um eine Anzahl Punkte reduziert werden, 
erscheint dieselbe Anzahl an Hone Bushi 
durch den violetten Beschwörungspunkt.

•  Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün 
umrandeten Felder kostet einen Lebens-Marker 
pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.

Siegbedingungen:
Zerstört beide Säulen bevor Zug 15 endet,

   und befreit Masaki.
Spezieller Erfolg:
Lasst in einem Zug mindestens 8 Hone Bushi erscheinen.
(Belohnung: Alle Helden gewinnen zwei 
Lebens-Marker  zurück.) 
Strafe bei Verlust:
Die neue Siegbedingung lautet: „Zerstört beide Säulen 
vor dem Ende von Zug 12.“

4A

4A
3A

3A

Helden, gute Arbeit bei der Befreiung des Gefangenen! Und seht mal, da erscheint 
noch jemand Seltsames! (Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)
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Szene 2 – Versteckte Schätze
Nach einem erschöpfenden Kampf gegen die Uhr schaffen es die Helden, den Piraten zu 

befreien. In diesem Moment betritt eine seltsame Frau die Höhle! „Oh Mann, es sieht so 
aus, als hätte ich meine Gelegenheit hier verpasst! Ihr habt meine Arbeit bereits erledigt.“

Die Frau stellt sich selbst als Satomi vor; sie hat die Höhlen betreten, um nach mächtigen 
Yõkai zu suchen, um sie zu bekämpfen und ihre Fähigkeiten zu testen. In diesem Moment 
unterbricht der Pirat abrupt die Konversation: „Ja, ja, ja, danke und alles! Jetzt, wo Ihr 
mich befreit habt, kann ich, denke ich, alle diese Wesen für das Böse bestrafen, das sie 
mir zugefügt haben, also, Miss und Retter, macht Platz, denn im nächsten Raum ist die 
Waffenkammer, und ich will mir meine Waffen und meine Beute zurückholen, bevor ich 
diesen Ort in Schutt und Asche lege.“

Die Helden entscheiden, dass sie diese beiden Adrenalinjunkies nicht allein lassen können.

2B

2B

Spielbretter: 2B. 
Beschwörungspunkte: blau, rot, gelb, grün. 
Beschwörungskarten: F1 bis F4, H1 bis H8, A1 bis A8, 
D1 bis D4. 
Spezielle Regeln:
•  Ein Yoroi ist von Anfang an auf dem Spielbrett.

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

• Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün 
umrandeten Felder kostet zwei Lebens-Marker 
pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.

Siegbedingungen:
•   Haltet bis zum 10. Zug durch.

Spezieller Erfolg:
•   Der Yoroi wird nicht vor dem 10. Zug besiegt. 

(Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)

Strafe bei Verlust:
• Die Helden starten die WIederholung mit der 

Hälfte ihrer Lebens-Marker (aufgerundet).

Wow, seht Euch an, wie viele Gegenstände hier liegen! Wozu benötigen die Oni so 
viel Zeug? (Belohnung: Alle Helden ziehen zwei Schatzkarten.)
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Szene 3 – Lava-Gänge
Nachdem die Helden sich an den Gegenständen in der Oni-Waffenkammer bedient haben, 

erfüllt der Klang einer großen Glocke die Räume der Höhle. Die Oni haben Alarm ausgelöst! 
Es hört sich an, als wenn sich ein großer Mob außerhalb der Waffenkammer formierte. 
Wahrscheinlich ist es das Beste, diesen Ort zu verlassen und niemals zurückzukehren.

Spielbretter: 2A – 4B. 
Beschwörungspunkte: blau, rot, violet. 
Beschwörungskarten: F4 bis F8, G4 bis G8, 
H1 bis H8. 
Spezielle Regeln:
• T Zwei Amarusha Oni sind von 

Beginn an auf dem Spielbrett.

•  In geraden Zügen erscheinen zwei Hone 
Bushi durch den Heldeneingang.

•  In jedem Zug erscheint eine Yurei durch 
den violetten Beschwörungspunkt.

•  Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün 
umrandeten Felder kostet drei Lebens-Marker 
pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.

Siegbedingungen:
•   Die Helden erreichen den violetten 

Beschwörungspunkt vor dem Ende von Zug 12.

Spezieller Erfolg:
• Kein Hone Bushi wird besiegt. (Belohnung: Alle 

Helden gewinnen drei Lebens-Marker zurück.)

Puh, das war sehr klaustrophobisch! Aber… wo 
sind wir jetzt…? (Belohnung: Alle Helden gewinnen 
zwei Lebens-Marker zurück.)

2A

2A
4B

4B
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Das Herz des Berges 
2 Szenen – Das Kolosseum / Der Dunkle König

Szene 1 – Das Kolosseum 
Die Helden treten durch ein großes Tor, nachdem sie sich den Weg durch ihre Feinde 

gebahnt haben. Das blendende Licht, das das Herz des Berges ausstrahlt, befindet sich 
direkt vor ihnen und beleuchtet einen Ort, der wie ein Oni-Stadion aussieht. In der Mitte 
ruft eine Gestalt: „Euer Weg hat Euch hierher geführt, und nun beginnt der wahre Kampf!“

Spielbretter: 1B – 2A. 
Beschwörungspunkte: blau, rot, grün. 
Beschwörungskarten: F4 bis F8, G4 bis G8, H1 bis H8. 
Spezielle Regeln:
• T  Der Dunkle Champion der Oni und zwei Aramusha 

Oni sind von Beginn an auf dem Spielbrett.

•  Der Dunkle Champion der Oni folgt nicht ihrem Bewegungsmuster und 
kann nicht als Ziel gewählt werden, bevor sie nicht aktiviert wurde.

•  Wenn die beiden Aramusha Oni, die von Anfang an auf dem 
Spielbrett stehen, besiegt werden, erscheinen zwei neue, jeweils 
einer durch jeden der roten Beschwörungspunkte.

•  Wenn vier Aramusha Oni besiegt wurden, springt der Dunkle Champion 
der Oni an den Ort, an dem der letze besiegt wurde und wird aktiviert.

• Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün umrandeten Felder kostet 
drei Lebens-Marker pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.

Siegbedingungen:
•   Besiegt den Dunklen Champion der Oni.

Spezieller Erfolg:
•  Kein Held verliert Lebens-Marker, indem er über die grün umrandeten Felder 

geht. (Belohnung: Alle Helden gewinnen 3 Lebens-Marker zurück.) 
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•  Keulen-Karussell! Der Dunkle Champion der Oni bewegt sich bis zu 3 Felder auf 
den am nächsten stehenden Helden zu. Wenn sie die Bewegung beendet, greift sie 
alle Helden innerhalb einer Entfernung von 3 mit                                          an.

•  Sturm der Zähne und Klauen!  Der Dunkle Champion der Oni greift den Helden mit den 
meisten Lebens-Markern in einer Entfernung von 1 mit                                        an. 

•  Zorn des Berges! Der Dunkle Champion der Oni brüllt vor Wut. Jeder 
Held erhält einen „Verstrickt“- und einen „Benommen“-Marker.

Sucht jetzt den Ausgang! Sie sind schockiert, weil wir ihren Dunklen Champion besiegt 
haben! (Belohnung: Alle Helden ziehen eine Schatzkarte.)

2A

2A

1B

1B

Nehmt die 
Herausforderung 

an! 

Held in 
Entfernung 

1? 

Held in 
Entfernung 

3?

Sturm der 
Zähne und 

Klauen! 

Keulen-
Karussell! 

Zorn des 
Berges! 

Ihr seid 
stark! 

 

Yes!

Yes!

No!

No!

Anführer-Konfiguration 
Dunkler Champion der Oni: Leben: 20  Initiative: 8  Verteidigung: 
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•  Feuer und Schatten! Das Oberhaupt der Oni platziert in Richtung 
des am nächsten stehenden Helden eine Barriere neben sich. Diese 
zählt als Yõkai, doch ohne Bewegungsmuster, und kann angegriffen und 
besiegt werden. Sie besitzt 2 Lebenspunkte und verteidigt sich nicht. Es 
können niemals mehr als 2 Barrieren gleichzeitig vorhanden sein.

•  Zorn des Berges! Das Oberhaupt der Oni schwingt seine Keule und greift alle 
Helden innerhalb einer Entfernung von 3 mit                                           an. 

•  Herz aus geschmolzener Lava! Das Oberhaupt der Oni wirft geschmolzene 
Lava auf den Helden mit den meisten Lebens-Markern in einer Entfernung von 
2-5 und entfernt dadurch sofort zwei Lebens-Marker aus dessen Vorrat.

• Herz aus geschmolzener Lava! Das Oberhaupt der Oni bewegt sich auf den Helden 
mit den meisten Lebens-Markern zu und gewinnt zwei Lebenspunkte zurück.

Szene 2 – Der Dunkle König 

Als die Helden den Dunklen Champion der Oni besiegen, laufen die Yõkai bei diesem 
Anblick in Panik durcheinander. Die Helden entscheiden, diese Gelegenheit zu nutzen und 
durchzubrechen, bevor die Oni ihren Mut zurückerlangen.

Das Sonnenlicht scheint durch eine der Kavernen einzudringen, also beeilen sich die 
Helden. Als der Ausgang bereits nahe ist, springt plötzlich ein riesiger Oni mit dunklem 
Fell von einem höheren Vorsprung, begleitet von zwei anderen Oni. Dachtet Ihr wirklich, 
Ihr könntet in meine Festung einbrechen, meine Invasionspläne durcheinanderbringen und 
unverletzt wieder entkommen? Meister Tengu wird mich für diese Ungehörigkeit bezahlen 
lassen, doch vorher werde ich Euch dafür bezahlen lassen!“

Der Ausgang ist nun blockiert!

Ihr 
werdet 

bezahlen!

Held in 
Entfernung 

2-5? 

Held in 
Entfernung 

1?
Zorn des 
Berges! 

Feuer und 
Schatten! 

Herz aus 
Stein

Herz aus 
geschmolzener 

Lava! 

Hinweg!

Yes!

Yes!

No!

No!

Anführer-Konfiguration 
Oberhaupt der Oni  Leben: 25  Initiative: 2  Verteidigung: 
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Spielbretter: 1A – 3B. 
Beschwörungspunkte: blau, rot, grün, gelb, violett. 
Beschwörungskarten: F4 bis F8, G4 bis G8, H1 bis H8. 
Spezielle Regeln:
•  Das Oberhaupt der Oni und zwei Aramusha Oni sind von Anfang an auf dem Spielbrett.

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

•  Extreme Hitze! Die Bewegung über die grün umrandeten Felder kostet 
drei Lebens-Marker pro Feld. Yõkai sind davon nicht betroffen.

•  In jedem Zug erscheinen zwei Hone Bushi durch den violetten Beschwörungspunkt.

Siegbedingungen:
• Besiegt das Oberhaupt der Oni.

Spezieller Erfolg:
•   Besiegt keinen der Aramusha Oni. (Belohnung: Alle  Helden 

gewinnen alle Lebens-Marker zurück.)

3B

3B

1A

1A

The exit, at last! Well done heroes! We might have stopped something very dangerous 
going on inside the mountains... (Reward: all heroes recover two health tokens)

This is the end of the journey!!  
See you in the next adventure!




