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Allgemeine Fragen zum Spiel 

F: Wenn ein Spieler den Würfelwurf gewinnt, darf er beginnen? Oder entscheidet er, wer 
beginnt? 
A: Der erste Spieler wird zufällig erwählt. 

F: Kann man mehr als 5 Guardians besitzen? 
A: Es gibt kein Limit auf die Größe deines Guardian-Stapels. 

F: Gibt es eine maximale Deckgröße? 
A: Nein. 

F: Ich besitze ein vollständiges Extradeck in Standardgröße und möchte es in 
Turnierspielen verwenden. Müssen sie dieselben Hüllen besitzen wie mein Hauptdeck? 
A: Da die Extradeck-Battler unterschiedliche Kartenrückseiten besitzen, müssen sie auf eine 
Weise behüllt sein, die sie vom Hauptdeck unterscheiden lässt. 

F: Welche Hüllengrößen benötige ich für mein Hauptdeck und Extradeck? 
A: Karten in deinem Hauptdeck besitzen Standardgröße und benötigen 66 x 91 mm Hüllen. 
Extradeck-Battler sind standardmäßig größere Karten, welche 89 x 127 mm Hüllen 
benötigen. 

Regel-Aktualisierungen 

Das Extradeck 
Du kannst nur Standard-Battler zerstören, um die Kosten von EX-Battlern zu bezahlen. 
Extradeck-Battler dürfen nicht zerstört werden, um für andere Extradeck-Battler zu 
bezahlen. Wenn die Kosten eines EX-Battlers auf 0 gesenkt wurden, muss dennoch ein 
Standarddeck-Battler (mit beliebigen Kosten) zerstört werden, um ihn zu beschwören. 

Quests erledigen 
Questpunkte sollten mit einem Würfel oder durch die Nutzung von Tokens verzeichnet 
werden. Karten die von Quests abgelegt wurden, wandern auf den Abwurfstapel. 

Quests und die Sentinel-Fähigkeit 
Die Sentinel-Fähigkeit gilt nur für angetappte Battler, die sich nicht auf einer Quest befinden. 
Ein Battler mit Sentinel-Fähigkeit, der auf einer Quest ist, beschützt nicht deinen Guardian-
Stapel. 

Ziele 
Es wird bei Zielen stets von Karten im Spiel ausgegangen, es sei denn, sie werden zusammen 
mit einem Hand- oder Abwurfstapel-Icon abgebildet, in diesem Fall visieren sie den 
genannten Bereich an. 



Erläuterungen zum Anvisieren 

F: Betrifft der "trifft andere Battler"-Effekt nur Battler im Spiel? Oder schließt er Battler 
auf dem Abwurfstapel und der Hand ein? 
A: Der Effekt betrifft alle anderen deiner Battler im Spiel. Wenn das „trifft andere Battler“-
Icon mit einem ‚Hand‘- oder ‚Abwurfstapel‘-Icon kombiniert ist, betrifft er stattdessen den 
genannten Bereich. 

Erläuterungen für Auslöser 

F: Wenn mein Battler einen Effekt hat, der beim Angriff auslöst und er hat +2 Guardian-
Fähigkeit, löst dieser Effekt jedes Mal aus, wenn er einen Guardian angreift? 
A: Nein. Der Effekt löst nur einmal aus, wenn du deinen Battler zum Angriff antappst, nicht 
jedes Mal, wenn er einen Guardian bekämpft. 

F: Wenn mein Guardian den „Vernichtet“-Auslöser besitzt, wann löst dieser aus? 
A: Der angreifende Battler muss gleiche oder höhere Stärke besitzen als der Guardian, damit 
der „Vernichtet“-Auslöser aktiviert. 

F: Was passiert, wenn mehrere Auslöser gleichzeitig aktivieren? 
A: Der aktive Spieler löst alle aktivierten Fähigkeiten aus, in seiner gewünschen Reihenfolge. 
Jede Fähigkeiten muss ausgelöst werden. Danach löst der verteidigende Spieler alle 
aktivierten Fähigkeiten aus, ebenfalls in seiner gewünschten Reihenfolge. 

F: In welcher Reihenfolge aktivieren die Effekte, wenn ein Battler mit Verstärkung von 
einem Guardian mit Beschwörung-Auslöser zerstört wird? 
A: Diese Effekte geschehen nicht im selben Zeitfenster und müssen in der zeitlichen 
Reihenfolge, in der sie im Spiel geschahen, abgespielt werden. Zuerst aktiviert der 
Verstärkung-Effekt des Battlers und danach der Beschwören-Effekt. 

Erläuterungen für Modifizierer 

F: Wie lange dauern Modifizierer an, wenn sie kein „Gewinne“-Icon besitzen? 
A: Modifizierer dauern bis zum Ende Zugs an. 

Erläuterungen für Fähigkeiten 

F: Wenn eine Verstärkungsfähigkeit genutzt wird und ein Battler beschworen wird, muss 
der Spieler Zeit- oder Opferkosten für Extradeck-Karten bezahlen? 
A: Weder das eine, noch das andere. Die Verstärkungsfähigkeit erlaubt dem Spieler, 
kostenlos einen Ersatz zu spielen, selbst wenn es eine Extradeck-Karte ist. Die 
Verstärkungsfähigkeit kann auch eine Kopie desselben Battlers, der zerstört wurde, 
beschwören. 

F: Löst die Letztes Gefecht-Fähigkeit jedes Mal aus, wenn der Battler angreift? Wenn ein 
Battler mit Letztes Gefecht einen Guardian angreift und dieser sich als Aktionskarte 
herausstellt, wird dies trotzdem als Kampf angesehen? 



A: Ja, die Letztes Gefecht-Fähigkeit löst jedes Mal aus, wenn ein Battler mit Letztes Gefecht 
an einem Kampf beteiligt ist. Wenn sich ein Guardian als Aktionskarte herausstellt, findet 
kein Kampf statt. Der Battler mit Letztes Gefecht würde überleben, wenn er eine 
Aktionskarte angreift. 

F: Hält die Anführer-Fähigkeit nur bis zum Ende der Runde an? Oder hält sie bis zum 
Beschwören des nächsten Battlers an? 
A: Der Effekt sollte als "Der nächste Battler, den du diese Runde beschwörst" angesehen 
werden. Der Effekt hält nur bis zum Ende der Runde des Spielers an. 

F: Ist die Anführer-Fähigkeit stapelbar?  
A: Ja, sie ist stapelbar, bis ein Battler beschwört wird oder die Runde endet. 
 
F: Funktioniert die Anführer-Fähigkeit auch bei EX-Karten? 
A: Ja, der Anführer-Effekt senkt auch die Kosten beim Beschwören von EX-Karten. Allerdings 
muss, selbst wenn die Kosten einer EX-Karte auf 0 reduziert wurden, immer noch ein 
Standard-Battler geopfert werden. 
 
F: Was ist die Definition von "gegnerischen Effekten" (für die Beschützer-Fähigkeit)? 
A: "Gegnerische Effekte" beziehen sich auf jedes Fähigkeiten-Icon, dem ein Ziel-Icon 
vorausgeht.  
 
F: Kann ein Battler mit „Schnell“ in der Runde, in der er beschworen wurde, auf eine Quest 
gehen? 
A: Nein. Battler mit „Schnell“ können in der Runde, in der sie beschworen wurden, lediglich 
angreifen. 
 
F: Was passiert, wenn ein angreifender Battler und ein Guardian Fähigkeiten besitzen, die 
zeitgleich auslösen? Welche hat Vorrang? 
Der aktive Spieler löst alle Fähigkeiten aus, in der Reihenfolge, die er auswählt. Danach löst 
der verteidigende Spieler alle Fähigkeiten aus, ebenfalls in der gewünschten Reihenfolge. 
 
F: Wie interagieren die Verstärkung- und Anführer-Fähigkeiten miteinander? 
A: Wenn ein Battler mit der Anführer-Fähigkeit, welche Beschwörungskosten um 2 reduziert, 
angreift und danach ein 3-Kosten-Battler mit Verstärkung zerstört wird, darfst du einen 5-
Kosten-Battler kostenlos beschwören. 
 
F: Ein Battler wurde für eine Quest angetappt, wurde danach aber durch eine Fähigkeit 
unangetappt. Kann er sich wieder auf eine Quest begeben und kann er einen weiteren 
verdeckten Battler erhalten? 
A: Ja, der Battler kann erneut eine Quest beginnen. Dies bedeutet außerdem, wenn ein +1 
Guardian-Angriff-Battler einen Battler auf einer Quest mit zwei oder mehr Quest-Guardians 
attackiert, wird er den zweiten Quest-Guardian angreifen, wenn dieser seinen ersten Angriff 
überlebt! 
  
 
 



KARTEN-BERICHTIGUNGEN 
 
 

 

 
Naruto Uzumaki (NB02-37-B) 
 
Fehlendes Ziel für Fähigkeit.  
 

   
 
Diese Fähigkeit liest sich folgendermaßen:  
 
Deine anderen Battler auf der Hand, inklusive 
Extradeck-Battler, haben ihre Beschwörungskosten um 
1 reduziert. 

 
 

KARTEN-ERLÄUTERUNGEN 
 
 

 

 
Kakuzu (NB01-37-B) 
 
Wenn Kakuzu einem Battler, der bereits Verstärkung 
besitzt, Verstärkung erteilt, stapeln sich die 
Verstärkung-Fähigkeiten und lösen zweimal aus, 
wenn dieser Battler zerstört wird. 

 

 
Sakura & Sarada (NB02-42-A) 
 
Wenn du Sakura & Sarada mit 2 oder weniger Zeit 
beschwörst, muss die Fähigkeit vor dem Beginn des 
gegnerischen Zugs ausgeführt warden. Demnach 
würde dein Zug nach dem Spielen dieser Karte 
weitergehen.  



 

 
Pain (NB02-16-B) 
 
Pains Guardian-Fähigkeit zerstört einen Battler mit 7 
oder mehr Kosten. 

 

 
Boruto Uzumaki (NB02-40-B) 
 
Wenn ein Battler mit +X Guardian-Angriff angreift 
und der Gegner Boruto Uzumaki als Guardian 
offenlegt, werden alle weiteren Angriffe 
unterbrochen, wenn der Gegner einen angetappten 
Battler im Spiel hat. 

 


