
Spielhilfe Dorffelder
Friedhof

Zwischen den von Unkraut überwucherten Grabsteinen hält 
der Totengräber stille Wache an der Pforte zwischen dem 
Reich der Lebenden und dem der Toten. 
Bringe hier einen toten Taoisten ins Spiel zurück und wirf den 
Fluch-Würfel (fällt das Symbol für die Verfluchung, so wird das 

Friedhofsfeld umgedreht). Zu Beginn seines nächsten Zuges spielt der zurückge-
kehrte Taoist mit 2 Qi normal weiter (seine Spieltafel gilt nicht mehr als neutral). 

Taoistischer Altar
Durch ihren Altar und ihre Schutzriten helfen Euch die treuen 
Jünger dabei, einen Geist zu verjagen, der in einem Dorffeld 
Angst und Schrecken verbreitet.
Mache einen Spuk in einem Dorffeld rückgängig. Es wird auf die 
aktive Seite gedreht und ein Geist wird ins Spiel gebracht.

Marktstand des Kräuterhändlers
Dieser Marktstand mit seinen staubbedeckten Regalen ver-
kauft alle Arten von Zutaten für mystische Rituale. 
Würfle mit zwei Tao-Würfeln und nimmt dir, wenn verfügbar, 
die Tao-Marker der entsprechenden Farben. Jedes weiße Symbol 
erlaubt es dir, die Farbe des Tao-Markers auszusuchen. 

Hütte der Hexe
Die Hexe des Dorfes sitzt in ihrer klammen Hütte und ist 
immer bereit, Hilfe zu leisten. Ihre schwarze Magie ist stark, 
doch ihr Preis ist hoch...
Opfere einen Qi-Punkt, um einen beliebigen Geist im Spiel sofort 
auszutreiben. Fluch und/oder Belohnung beim Austreiben (rech-

tes Symbol) entfallen.
Alle Inkarnationen von Wu-Feng sind immun gegen die Hütte der Hexe. 

Turm des Nachtwächters
Trotz der eisigen Luft in den Straßen dreht der Nachtwächter 
seine Runden und entzündet die Lampions des Dorfes. Die 
spukenden Geister werden durch das Licht aufgeschreckt 
und ziehen sich zurück. 
Stelle alle Spuk-Figuren einer Spieltafel zurück auf ihre Geister-
Karte.

Buddhistischer Tempel
Angesichts der Schatten können die Taoisten auf die Macht 
und die Weisheit Buddhas und auf die Opfergaben seiner 
Jünger zählen. Die Weisheit Buddhas ist eine kostbare Hilfe 
im Kampf gegen die Unterwelt. 
Nimm eine Buddha-Figur, die am Ende deiner nächsten Runde auf 

ein beliebiges freies Feld einer Spieltafel neben deine Taoisten-Figur gesetzt werden 
kann. Alle Inkarnationen von Wu-Feng sind immun gegen die Buddha-Figuren. 
Hinweis: Diese Aktion ist nicht erlaubt, wenn keine Buddha-Figur auf dem Tempel 
zur Verfügung steht.

Gebetskreis
Die Mönche des Gebetskreises bereiten sich für den anstehenden Kampf gegen 

Wu-Feng vor und konzentrieren sich darauf, eine bestimmte 
Art Geister zu schwächen. 
Lege einen Tao-Marker aus der Reserve auf dieses Feld oder tau-
sche den bereits dort liegenden Marker aus.
Alle Geister in derselben Farbe wie der Tao-Marker auf diesem 

Feld senken ihren Widerstand um 1. Dies gilt für alle Taoisten. Der Tao-Marker wird 
nach einer Austreibung nicht entfernt.
Hinweis: Ein Geist, dessen Widerstand auf 0 reduziert wird, bleibt im Spiel, bis ihn 
ein Taoist austreibt (Dies gelingt automatisch).

Pavillon der Himmlischen Winde 
Hinter den zarten Schleiern ihres Pavillons befehligt die liebliche Herrin der 

Stürme die Himmlischen Winde und versetzt Taoisten und 
Geister nach ihrem Belieben.
Versetze eine Geister-Karte deiner Wahl auf irgendein freies Feld 
einer Spieltafel (es darf sich dort ein Buddha befinden) und an-
schließend einen anderen Taoisten auf ein beliebiges Dorffeld. 

Anmerkung: Ein Geist wird mit seiner Spuk-Figur, seiner „Schriftrolle der Schwä-
chung“ und dem Marker „Kraft inaktiv“ versetzt.

Teehaus
Dieser Ort bietet neben einer Tasse köstlichen Tees auch einen erholsamen 

Rahmen, um für einen Moment die Anspannung dort drau-
ßen zu vergessen. Die Geister aber ruhen niemals…
Nimm einen Tao-Marker einer Farbe deiner Wahl aus der Re-
serve, erhalte 1 Qi-Punkt und bringe anschließend einen neuen 
Geist ins Spiel.



Solange dieser Geist im Spiel ist, können die Spieler keine 
Tao-Marker für eine Austreibung einsetzen. Der Gebetskreis 
wirkt weiterhin. Lege den Marker „Tao inaktiv“ gut sichtbar 
ins Spiel, damit dies niemand vergisst.

Solange dieser Geist im Spiel ist, stiehlt er einen Tao-Wür-
fel. Lege diesen Tao-Würfel auf die Geister-Karte. 

Die Macht wird auf alle Spieler angewandt, auch auf neut-
rale Spieltafeln.

Der Spieler erhält 2 verfügbare Tao-Marker seiner Wahl. 
Achtung: Dies gilt nicht, wenn der Geist durch den Buddha 
oder die Hexe ausgetrieben wurde.

Der Spieler muss einen Tao-Marker seiner Wahl ablegen. 
Hat er keinen, so geschieht nichts.

Jede Inkarnation hinterlässt der Gruppe 1 Qi-Marker und 1 
Yin-Yang-Marker. Die Spieler entscheiden, wie sie diese Be-
lohnungen unter sich aufteilen.

Mächte der Geister

Der aktive Spieler (oder die neutrale Spieltafel) bringt ei-
nen neuen Geist ins Spiel. 

Der Geist spukt im vor ihm vordersten aktiven Dorffeld. 

Der Spieler oder die neutrale Spieltafel verlieren 1 Qi. 

Setze eine Spuk-Figur auf die Geister-Karte, wenn der Geist 
ins Spiel kommt. Dieser Geist hat die Macht Spuk. In jeder 
Yin-Phase kommt der Geist dem Dorf näher!

Setze eine Spuk-Figur auf das Spukfeld (vor der Geister-
Karte), wenn der Geist ins Spiel kommt. Ansonsten verhält 
er sich wie ein Geist mit der Macht Spuk. 

Der aktive Spieler (oder die neutrale Spieltafel) muss den 
Fluch-Würfel werfen. Achtung: Dies gilt nicht, wenn der 
Geist durch den Buddha oder die Hexe ausgetrieben wur-
de. 

Der Spieler erhält entweder 1 Qi oder bekommt seinen 
Yin-Yang-Marker zurück. Achtung: Dies gilt nicht, wenn 
der Geist durch den Buddha oder die Hexe ausgetrieben 
wurde. 

Der Spieler erhält einen verfügbaren Tao-Marker seiner 
Wahl. Achtung: Dies gilt nicht, wenn der Geist durch den 
Buddha oder die Hexe ausgetrieben wurde. 

Solange dieser Geist im Spiel ist, blockiert er die Kraft der 
Spieltafel auf der er liegt (Lege den Marker „Kraft inaktiv“ 
auf die Kraft).

Die Tao-Würfel haben keinen Effekt bei diesem Geist. 
Gebetskreis, „Schriftrolle der Schwächung“, Tao-Marker, 
Buddhas und Hütte der Hexe hingegen wirken. 

Die Geister werden charakterisiert durch Farbe 
(1), Widerstand (2), Mächte (3) und manchmal 
auch Belohnung (4). Diese Begriffe werden 
oben und in der Spielregel genauer beschrie-
ben. 
Die Mächte der Geister werden zu unterschied-
lichen Zeitpunkten eingesetzt:
- Die Mächte auf dem linken Symbol müssen 
angewendet werden, sobald der Geist ins Spiel 
kommt.
- die Mächte auf dem mittleren Symbol müssen 
jede Runde (Yin-Phase) angewendet werden. 
-die Mächte auf dem rechten Symbol müssen 

angewendet werden, wenn der Geist ausgetrieben wird (siehe Flüche und 
Belohnungen, Seite 6). Verlässt ein Geist das Spiel, verschwinden sofort seine 
Mächte.
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