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In HeroQuest bestreitet jeder Teilnehmer als einer von mehreren Helden (Barbar, Zwerg, Elb, Zauberer, Amazone,
Paladin, usw.) ein großes Abenteuer. Da alle Helden unterschiedliche Fähigkeiten an den Tag legen, das heißt nicht
nur spezielle Stärken, sondern auch Schwächen mit sich bringen, kann es den Spielern nur gemeinsam gelingen,
das Abenteuer zu bestehen. 

Kein Abenteuer gleicht dem anderen, denn die Aufgaben sind stets unterschiedlich. Und jede Heldengruppe verhält
sich anders, wenn es furchterregende Monster zu besiegen oder kniffelige Rätsel zu lösen gilt.

Auf einem 3-dimensionalen Spielbrett (Dungeon oder auch Wälder oder kleine Dörfer) erkunden die Spieler mitAuf einem 3-dimensionalen Spielbrett (Dungeon oder auch Wälder oder kleine Dörfer) erkunden die Spieler mit
ihrer Spielfigur die Umgebung. Alle Dinge, die dabei in ihren Sichtberreich treten. (Türen, Möbel, Monster, usw.)
werden vom Spielleiter nach Spielplan auf das Spielbrett gestellt. Er steuert auch die Kreaturen, die sich den Helden
in den Weg stellen. Gekämpft, gerätselt, geprobt und gesucht wird dabei mittels eines sehr einfachen Würfelsystems,
dessen Regeln sich während ses Spielens nach und nach von selbst erklären.

Gemeinsame Erfahrungen, gefundene Schätze, Waffen und sonstige Ausrüstungsgegenstände dienen der
Weiterentwicklung eines Helden, um ihn für weitere Herrausforderungen noch stärker werden zu lassen.Weiterentwicklung eines Helden, um ihn für weitere Herrausforderungen noch stärker werden zu lassen.
Denn jedes Abenteuer könnte zugleich das letzte sein !!!

Wagst Du es, in die gefahrvolle Welt von HeroQuest
einzudringen?  Gewaltige  Schätze  sind  zu gewinnen,
aber  in  den  dunklen  Gängen  lauern viele Gefahren.
Grässliche Kreaturen werden  dich  beschleichen, und
Fallen erwarten den Unvorsichtigen. Du bist ausersehen,
einen kühnen Helden in einer tapferen Gruppe zu spielen.
Es  erwartet  Dich  eine  unheilvolle  Herausforderung.Es  erwartet  Dich  eine  unheilvolle  Herausforderung.

HeroQuest, das 3-dimensionale Brettspiel erweckt mit seiner
Phantasievollen Ausstattung eine längst vergangene Welt voller
Magie und furchtbarer Monster wieder zum Leben.

Wochenende

Fotos by Zombie

Fotos by Zombie

Mitreisende:                    maximal 12 Helden
                           ab 15 Jahren 
Preis für Unterkunft:     30 Euro - Dublonen
Proviant:         für Wasser & Brot ist gesorgt
                                gibt aber auch anderes !!!
Aufbruch:                20.10.2017 um 18:00 Uhr
Dauer:                  bis zum ruhmreichen EndeDauer:                  bis zum ruhmreichen Ende
                  oder bis zur schmählichen Flucht 
                                  22.10.1017 um 14:00 Uhr
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