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Spielerzahl:   2-4 
Spieldauer:   Ca. 30 Minuten 
Benötigtes Zubehör:  Ein 6-seitiger Würfel 
Onlineversion mit Videotutorials unter: 
www.noxius-game.de/spielregeln
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1. EINLEITUNG

Willkommen bei Noxius, einem kooperativen Rollenspiel/
Brettspiel im Serienformat für 2-4 Spieler! Um zu Spielen 
müsst ihr lediglich die Bestandteile des Spiels ausdrucken 
und ausschneiden. Gespielt wird mit verschiedenen Cha-
rakteren. Die Auswahl an ihnen ist groß und die Zusammen-
setzung der Gruppe entscheidet in vielen Situationen über 
Triumph oder Niederlage!

Die Regeln von Noxius sind so präzise wie möglich, aber 
durch die dynamischen und abwechslungsreichen Elemen-
te kann es immer wieder zu Unklarheiten oder Auslegungs-
fragen kommen. Lasst euch davon nicht verunsichern und 
entscheidet für euch, was situationsbedingt den meisten 
Sinn macht.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken und Spielen!

Euer Team Noxius

2. VORBEREITUNG

Auf unserer Website bekommt ihr alles, was ihr zum 
Spielen benötigt: Missionen (mit ihren Bestandteilen) 
und für jeden Spieler einen Charakter. Habt ihr euch eine 
Mission ausgesucht und alle Dateien heruntergeladen, 
müsst ihr sie nur noch ausdrucken und ausschneiden.

Zum Spielen benötigt ihr nun nur noch einen 
gewöhnlichen, sechsseitigen Würfel.

3. AUFBAU

Bereitet eure Charaktere für die Mission vor. Legt eure LP- 
und SP-Marker an die linke Seite des Charakterbogens 
und den Machtmarker ans obere Ende des Charakter-
bogens. Jeder Charakter besitzt zu Beginn einer Mission 
volle Lebenspunkte (LP), keine Schildpunkte (SP), und 1 
Macht. Durch Verschieben dieser Marker könnt ihr immer 
sehen, wie es um euren Charakter steht.

Ihr könnt euch aussuchen und auch abwechseln, wer die 
Mission vorliest. Legt die Missionsbestandteile wie Gegner 
und Marker auf einen Platz, damit ihr sie nicht verliert!

4. SPIELABLAUF UND ZUGREIHENFOLGE

Wenn alle Charaktere bereit sind, könnt ihr den Einfüh-
rungstext und danach das erste Verlaufsfeld vorlesen. Der 
Einführungstext gibt euch eine Übersicht über die Situa-
tion, in der sich eure Gruppe befindet. Ein Verlaufsfeld ist 
immer mit einem Effekt verbunden, der die Runde über gilt 
oder zum Anfang der Runde eintritt, wie zum Beispiel das 
Erscheinen eines Gegners oder Bonusschaden. Ein Ver-
laufsfeld entspricht dabei einer Runde.

Charaktere dürfen zu Beginn jeder Runde neu positio-
niert werden, nachdem das Verlaufsfeld vorgelesen wurde.

Der Spieler an der höchsten Gegner-Position beginnt 
und wirkt eine Fähigkeit, danach geht es reihum bis zur 
niedrigsten Position. Waren alle Spieler an der Reihe wird 
das nächste Feld vorgelesen, die Spieler können sich neu 
positionieren und die nächste Runde beginnt. Um zu mar-
kieren, bei welchem Verlaufsfeld sich die Gruppe befindet, 
können die Kästchen mit einem Stift abgehakt oder auf 
andere Weise markiert werden.

Es gibt unterschiedliche Arten von Verlaufsfeldern:

Abb.: Ein Missionsbogen und spielbereit zurechtgelegte Charakterbögen.

Ein normales Verlaufsfeld lässt Gegner erscheinen oder setzt 
Bedingungen für eine Runde voraus.

Ein Verlaufsfeld, das wiederholt wird, bis eine Bedingung erfüllt 
und/oder ein Gegner besiegt ist. 

Zwei Verlaufsfelder mit der gleichen Eigenschaft. Der 
Effekt gilt zwei Runden in Folge.
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5. GEGNER

+ Gegnername in einem Verlaufsfeld bedeutet, dass ein 
Gegner erscheint. Legt den Gegner in die Mitte des Spiel-
feldes und legt seinen Lebensmarker auf volles Leben. Je 
nach Spieleranzahl starten die Gegner mit unterschiedli-
chen Lebenspunkten, erkennbar an den unterschiedlichen 
Graustufen (siehe Abbildung).

Um einen Gegner angreifen zu können, müsst ihr die Spiel-
figur eures Charakters an eine freie Position (P1 – P4) des 
Gegners anlegen. Die Zahlen an den Pfeilen geben an, wie 
viel Schaden euer Charakter bei einem Treffer (T) erleidet.

Spielt man zu zweit, dürfen lediglich Position 1 (P1) und 
Position 2 (P2) von Charakteren besetzt werden, bei 3 
Spielern Position 1 (P1) bis Position 3 (P3), bei 4 Spielern 
dürfen alle Positionen besetzt werden.

5.1 GEGNERN SCHADEN ZUFÜGEN

Gegner besitzen Lebensplättchen mit unterschiedlich 
hohen Zahlen. Das aktuelle Lebensplättchen wird durch ei-
nen Marker markiert. Ihr könnt einem Gegner ein Lebens-
plättchen abziehen, indem ihr genau oder mehr Schaden 
verursacht, als auf der äußeren Zahl des aktuellen Lebens-
plättchen steht. Erreicht ihr weniger als den notwendigen 
Wert passiert nichts. Es können mehrere Lebensplättchen 
auf einmal abgezogen werden, wenn der Schaden die 
Summe der Lebensplättchen erreicht oder übersteigt. 
Um einen Gegner zu besiegen müsst ihr ihn mit euren Fä-
higkeiten bis auf den Totenkopf der Lebensleiste bringen.

5.2 MEHRERE GEGNER

Liegen mehrere Gegner auf dem Spielfeld, kann sich jeder 
Spieler am Anfang der Runde entscheiden, welchen 
Gegner er angreifen möchte, indem er die Spielfigur seines 
Charakters am entsprechenden Gegner positioniert. Die 
Zugreihenfolge bleibt unverändert: Der Spieler an der 
höchsten Position beginnt, dann geht es reihum bis zum 
Spieler an der niedrigsten Position.

Positionen können nicht mehrfach besetzt werden, d.h.: 
Wenn an einem Gegner Position 1 (P1) von einem Charak-
ter belegt ist, so darf an einem anderen Gegner auf dem 
Spielfeld Position 1 (P1) nicht mehr belegt werden (siehe 
Abbildung).

Mit jeder neuen Runde dürfen sich die Charaktere neu 
positionieren, also Gegner und Positionen nach Belieben 
wechseln. Wird ein Gegner besiegt, dürfen sich Charak-
tere, die noch nicht am Zug waren, eine freie Position an 
einem neuen Gegner beziehen. So kann auch mitten in der 
Runde die Position gewechselt werden.

Tipp: Das Wechseln von Positionen ist häufig empfehlenswert, 
um Charaktere mit geringen Lebenspunkten zu schützen. 

5.3 VERWUNDEN (V)

Gegner können durch Charaktere oder 
Verlaufsfelder verwundet werden (V), wenn 
ihr Lebensplättchen mindestens 2 Zahlen 
besitzt. Ist ein Gegner verwundet, 
wird ein Verwundetplättchen an 
den Marker des Gegners gelegt. Es 
gilt nun, die kleinere Zahl seines 
aktuellen Lebensplättchens zu 
erreichen. Der Gegner ist nur für 
das aktuelle Lebensplättchen 
verwundet, der Marker wird 
entfernt, sobald das nächste 
Plättchen erreicht wird.

Abb.: Da Position 1 und 2 (P1 + P2) bereits am Grauen Wolf belegt sind, muss 
der Wächter am Schwarzen Wolf Position 3 (P3) beziehen.

Abb.: Der Gegner ist verwundet, 
man muss 2 (oder mehr) statt 4 
Schaden erreichen.
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6. FÄHIGKEITEN WIRKEN

Eine Runde besteht daraus, dass jeder Charakter eine 
Fähigkeit wirkt.

Jeder Charakter besitzt dafür genau vier Fähigkeiten. Ne-
ben dem Namen der Fähigkeit steht die Veränderung des 
Machtwertes (siehe “Die Machtskala”). Unter dem Namen 
der Fähigkeit steht der Fähigkeitseffekt und die Auswir-
kung der Fähigkeit je nach Würfelergebnis.

Nach der Auswahl einer Fähigkeit tritt als Erstes der 
Fähigkeitseffekt ein, als Zweites wird der Machtwert 
angepasst, und danach wird gewürfelt. Der Effekt des 
Wurfs steht unter der gewürfelten Augenzahl der genutz-
ten Fähigkeit und trifft immer den Gegner, an dem der 
Charakter anliegt:

• Zahlen geben die Höhe des Schadens an, der Geg-
nern zugefügt wird (siehe “Gegner”).

• Das “T” steht für Treffer, und ihr erleidet den Scha-
den der Position, an der euer Charakter anliegt.

• Bei “LP” erhält euer Charakter einen Lebenspunkt.
• Bei „SP“ erhält euer Charakter einen Schildpunkt.
• Bei V wird der Gegner verwundet, für sein aktuelles 

Lebensplättchen gilt die kleinere Zahl des Plättchens 
(siehe Verwunden).

Tipp: Die Effekte sind in der Legende am unteren Ende jedes 
Charakterbogens zu finden.

Die Reihenfolge des Würfelergebnis ist wichtig und wird 
von links nach rechts gelesen. Beispiel 1: [T/2]. Der Charak-
ter wird zuerst getroffen und verursacht danach 2 Scha-
den. Wird ein Charakter durch den Treffer kampfunfähig 
kann er nicht mehr die 2 Schaden am Gegner verursachen.

Beispiel 2: [4/T] Wird der Gegner durch den Schaden be-
siegt, kann der Charakter folglich auch nicht mehr getrof-
fen werden.

6.1 BUFFS

Einige Charaktere können 
Fähigkeiten wirken, die anderen 
Charakteren Vorteile gewähren, 
zum Beispiel erhöhter Schaden 
oder verstärkte Heilung. Sofern 
nicht anders angegeben gelten diese 
Vorteile eine Runde lang und verfallen 
danach.

Wird ein Buff erneut gewirkt, bevor der 
alte benutzt wurde, verfällt der alte Buff.

Die Vorteile können in Form kleiner 
Kärtchen an den Charakter, dem 
der Buff gewährt wird, angelegt 
werden.

7. DIE MACHTSKALA

Am oberen Rand eures Charakterbogens befindet sich 
die Machtskala. Fähigkeiten erhöhen oder verringern 
den Machtwert eures Charakters, angezeigt durch den 
Machtmarker.

Tipp: Ihr könnt den Machtmarker umknicken und unter den 
Charakterbogen legen, um ihn noch besser verschieben zu 
können.

Ihr könnt eine Fähigkeit nur wirken, wenn die Machtskala 
damit nicht verlassen wird. Die Machtskala ist dabei 
durch 2 „T“s begrenzt. Diese T‘s können nicht über-oder 
unterschritten werden, kostet eine Fähigkeit also -2 
Macht, ihr besitzt aber nur 1 Macht, so kann die Fähigkeit 
nicht gewirkt werden. Landet ihr durch das Wirken einer 
Fähigkeit auf einem dieser “T”s werdet ihr automatisch 
getroffen und erleidet den Schaden der Position, an der 
euer Charakter anliegt. Ihr könnt danach immernoch 
durch die Fähigkeit selbst getroffen werden.

Es gibt abhängig von dem Charakter, der gespielt wird 
bestimmte Machtwerte (grau unterlegt), die einer 
Fähigkeiten einen zusätzlichen Effekt geben, wie z.B. 
erhöhter Schaden. Diese speziellen Effekte treten nicht 
auf, indem der Machtwert erreicht wird, sondern wenn 
der Charakter den erforderlichen Machtwert besitzt, wenn 
die Fähigkeit gewirkt wird.

8. LEBENSPUNKTE (LP) UND 
SCHILDPUNKTE (SP)

Besitzt der Charakter Schildpunkte (SP), kann der Spieler 
entscheiden, ob er Lebenspunkte (LP) oder Schildpunkte 
(SP) opfert, wenn er Schaden erleidet. Wichtig ist hierbei 
die genaue Wortwahl: Bei Schaden, z.B. durch Treffer (T) 
steht es frei, LP oder SP zu opfern, spricht ein Verlaufsfeld 
oder eine Rassenfähigkeit aber spezifisch von LP (bzw. 
SP), müssen auch LP (bzw. SP) geopfert werden. Benutzt 
die Marker am linken Rand des Charakterbogens, um den 
Stand eurer Lebens- und Schildpunkte darzustellen.

JÄ
GE

RI
N

SEELENGRIFF

+1 Schaden für die nächste 

Fähigkeit.

Abb.: Die Jägerin wird 
von Seelengriff verstärkt, 
ihre nächste Fähigkeit 
verursacht mehr Schaden.
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9. KAMPFUNFÄHIGKEIT & TOD

Sinken die Lebenspunkte (LP) eines Spielers auf 0, so wird 
dieser kampfunfähig. Er verliert alle seine Schildpunkte 
(SP) und kann keine Fähigkeiten mehr wirken. Er kann 
wieder am Kampf teilnehmen, wenn er LP erhält, z.B. durch 
Fähigkeiten von Gruppenmitgliedern oder Verlaufsfelder. 
Kampfunfähige Charakter erholen sich und erhalten au-
tomatisch +1 LP, wenn während einer Mission ein Kampf 
beendet wird, d.h. kurzzeitig kein Gegner auf dem Spiel-
feld liegt.

Sind alle Charaktere in der Gruppe gleichzeitig kampfun-
fähig gilt die Mission als gescheitert und muss von vorne 
begonnen werden.

Sterben (Tod) und Ausscheiden können Charaktere durch 
Verlaufsfelder oder Eigenschaften von Gegnern. Ist ein 
Charakter endgültig tot, kann er nicht mehr geheilt wer-
den; er ist aus der aktuellen Mission ausgeschieden.

10. RASSENFÄHIGKEITEN

Jeder Charakter besitzt durch seine Rasse eine Ras-
senfähigkeit. Diese kann entweder eine aktiv nutzbare 
Fähigkeit (z.B. Machtwert anpassen) oder eine Eigenschaft 
(z.B. mehr LP) sein, die genaue Fähigkeit der jeweiligen 
Rasse steht am unteren Ende des Charakterbogens. Ist der 
Einsatzpunkt der Rassenfähigkeit nicht genau vorgegeben 
(z.B. „vor dem Würfeln“), darf die Rassenfähigkeit an einem 
beliebigen Punkt im Zug des Charakters genutzt werden, 
also vor oder nach dem Wirken einer Fähigkeit.

11. CHARAKTER-EIGENSCHAFTEN

Alle Charaktere besitzen Eigenschaften. Diese werden 
gelegentlich von Verlaufsfeldern angesprochen, um Vor- 
oder Nachteile zu gewähren (z.B.: „Besitzt ein Charakter 
die Eigenschaft Stark, so verursacht er +1 Schaden.“). 
Eigenschaften stehen unter dem Portrait des Charakters 
auf seinem Charakterbogen.

12. ARTEN VON LEBENSPLÄTTCHEN

Gegner können über viele verschiedene Arten von 
Lebensplättchen verfügen, die häufigsten:

Neben einfachen gibt es auch zusammenhängende 
Lebensplättchen. Um dem Gegner ein solches 
abzuziehen, müssen zwei Spieler in derselben Runde zwei 
Schadenswerte oder Bedingungen erreichen. Wird eines 
davon nicht erreicht, so wird das Plättchen zu Beginn 
der folgenden Runde zurückgesetzt. Die Reihenfolge, in 
der die Bedingungen erreicht werden spielt hierbei keine 
Rolle. Beispiele:

Normales Lebenspunkteplättchen: Regulär müssen 
3 oder mehr Schaden erreicht werden, ist der Gegner 
verwundet 2 oder mehr.

Genauer Schaden: Es muss genau 4 Schaden erreicht 
werden, mehr oder weniger Schaden hat keinen 
Effekt. Den Gegner zu verwunden hat keinen Effekt.

Nicht verwundbar: Der Gegner kann auf diesem 
Lebensplättchen nicht verwundet werden. Es 
muss 3 oder mehr Schaden erreicth werden.

Ein Spieler muss einen LP opfern, 
um das Feld zu überwinden (der 
Spieler muss an der Reihe sein).

Ein Spieler muss einen SP opfern, 
um das Feld zu überwinden (der 
Spieler muss an der Reihe sein).

Der Gegner muss verwundet werden 
(Der Gegner ist für das folgende 
Plättchen nicht verwundet).

In derselben Runde muss (in beliebiger 
Reihenfolge) ein Spieler mindestens 3 Schaden 
verursachen und einer exakt 4 Schaden 
verursachen, sonst wird das Feld zurückgesetzt.

In derselben Runde muss (in beliebiger 
Reihenfolge) ein Spieler mindestens 6 Schaden 
verursachen und einer einen LP opfern, sonst 
wird das Feld zurückgesetzt.


