Ihr seid ein Team von Abenteurern –
eingeschlossen in einem verfluchten Tempel.
Gemeinsam müsst ihr die magischen Steine in den
Tempelkammern aktivieren, um den Fluch zu bannen. Entkommt, bevor der Tempel einstürzt – ihr habt 10 Minuten!
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Die Steinablage

3 Spieler.............11 Steine
4 Spieler.............14 Steine
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STARTKAMMER

STEINABLAGE
Die Eingangstreppen müssen an den
Durchgängen der Startkammer liegen.

3.
Mitspielern schnell zuzuordnen.
CD

Sie helfen euch die Farben euren

Escape

Alternativ könnt ihr den Soundtrack von der Website:
www.escape-queen-games.com herunterladenund dann mit einem Gerät eurer Wahl abspielen.
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Eine

Beispiel: Ani hat eine goldene Maske gewürfelt und darf somit
beide blockierten Würfel (schwarze Masken) im nächsten Wurf
wieder würfeln.

gemeinsam

aktiviert

Beispiel: Ani (rot) hat in ihrem Wurf eine goldene und eine
schwarze Maske gewürfelt. Weil sie mit Frank (blau) in derselben
Kammer steht, entscheidet sie sich, die goldene Maske nicht für
sich, sondern für Frank einzusetzen. Frank darf in seinem nächsten
Wurf wieder mit 5 Würfeln würfeln, Ani nur mit 4.

Anmerkung: Mit jeder goldenen Maske könnt ihr immer nur
einem Abenteurer helfen.

Beispiel: Bei ihrem Wurf hat Ani zwei schwarze Masken gewürfelt
und muss beide beiseite legen. Sie hat jetzt nur noch 3 Würfel zur
Verfügung.

Achtung: Bei dieser Hilfe wechseln die Würfel nicht ihren Besitzer!
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FREIER
DURCHGANG
VERSPERRTER
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ÖFFNUNG

Beispiel: Frank kann nur die Kammer oben betreten, weil der linke
Durchgang versperrt und rechts nur eine Öffnung ist, an der noch
keine weitere Kammer anliegt.

Beispiel: Frank hat gewürfelt, er nutzt die zwei Abenteurer-Würfel,
um in die Kammer zu ziehen.

Eingangstreppe

ÖFFNUNG
FREIER
DURCHGANG

ÖFFNUNG

FREIER
DURCHGANG
Beispiel: Frank befindet sich in einer Kammer mit zwei Öffnungen,
an denen noch keine Kammern anliegen. Er kann also zwei neue
Kammern entdecken.

Beispiel: Frank nutzt zwei Abenteurer-Würfel und legt die oberste
Kammer vom Nachziehstapel mit der Eingangstreppe an die
Öffnung.
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gemeinsam
Anmerkung: Um 1 Stein zu aktivieren, könnt ihr zusammen
arbeiten, um 2 oder 3 Steine zu aktivieren, müsst ihr zusammenarbeiten.

Kammer mit 1 Steinsymbol

Kammer mit 1, 2 und 3 Steinsymbolen

Steine
Beispiel: Ani (rot) und Frank (blau) haben gemeinsam 7 Schlüssel
erwürfelt und entscheiden sich 2 magische Steine zu aktivieren. Sie
legen 2 Steine von der Steinablage in die Kammer.

Beispiel: Frank hat 4 Fackeln erwürfelt und aktiviert den magischen
Stein in der Kammer. Er legt einen Stein von der Steinablage in die
Kammer.

Beispiel: Weil schon einmal
2 magische Steine in dieser
Kammer aktiviert wurden, kann
kein Spieler hier weitere Steine
aktivieren.

alleine
Ausgangskammer

Beispiel: Frank hat die 3 nötigen Schlüssel erwürfelt und kann
somit aus dem Tempel entfliehen.

Beispiel: Frank ist in Sicherheit und gibt einen Würfel an Ani (rot),
die ihn ab sofort würfeln kann.

einen

Steine

einstimmig

alle

Anmerkung: Nutzt die Schicksalswendung nicht allzu leichtfertig, denn mit jedem weiteren Stein auf der Ablage wird es schwerer zu
entfliehen.

Beispiel: Da zu viele
schwarze Masken auf dem
Tisch liegen, entscheiden
sich die Abenteurer einen
zusätzlichen magischen
Stein auf die Steinablage
zu legen und somit alle
ihre schwarzen Masken
wieder zu würfeln.

Hinweis: Für einen leichten Einstieg in Escape empfehlen wir, ein
paar Minuten ohne Soundtrack zu
spielen, um euch mit den Spielmechaniken vertraut zu machen.
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Startkammer

verliert

Beispiel: Ani (rot) hat es am Ende des ersten Countdowns nicht
zurück in die Startkammer geschafft; sie verliert einen Würfel.
(Schafft sie es auch beim zweiten Countdown nicht zurück in die
Startkammer, verliert sie einen zweiten Würfel.)
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