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Die Welt hat sich gewandelt.
Siebenhundert Jahre sind vergangen, seitdem Gaia zerschmettert 

wurde durch Kräfte jenseits unseres Begreifens. Alles, was wir 
nicht begreifen, ist in unseren Augen die Hölle.

Nun haben wir das Jahr 1989. Die Magie kehrt nach Gaia zurück und 
die Grenzlinie zwischen der Realität und der Strömung wird immer 
vager. Das Kaiserreich, das die Welt seit Jahrhunderten beherrscht 
hat, ist geschwächt und hinter den Kulissen ringen die Kaiserin, die 
Kriegsherren und die Kirche um die Verlorene Loge und das Wissen 
vergessener Zeitalter. Ihre besten Agenten kämpfen im Geheimen um 
diese Macht, die das Antlitz der Welt auf immer verändern kann.

Und zugleich erkannten Wesen, die sich lange vor den Augen 
der Menschen verborgen hielten, dass die Sterne richtig stehen, 
um wieder einmal aktiv zu werden.

Jeder kann es spüren.
Dies ist das Erwachen.

Warum haben wir alles vergessen?
Warum unsere Bestimmung verloren?
War wirklich einst alles unser?
Vielleicht wäre die Welt, die ich erschaffen wollte, 
schlechter.
Aber sie wäre unsere.

Rah Sith



EINLEITUNG

Willkommen bei Anima Tactics, einem Miniaturenspiel, bei 
dem jeder Spieler eine mächtige Gruppe Charaktere kontrolliert 
und auf dem Schlachtfeld um die Vorherrschaft kämpft.

Siege
Üblicherweise gewinnt der Spieler, der nach Ende der 10 

Runden den größten Stufenwert auf dem Spielfeld kontrolliert.

Charakterkarten
Alle Werte eines Charakters stehen auf der zu ihm gehörenden 

Karte, die seine Fähigkeiten, Spezialfähigkeiten und Kräfte 
anzeigt. Jede Charakterkarte enthält folgende Angaben:

1.- Angriff: Der Offensivwert – je höher, desto leichter trifft 
man im Kampf den Gegner.

2.- Schaden: Die Wucht der Angriffe. Je höher, desto mehr 
Schäden richtet ein Treffer an.

3.- Abwehr: Der Defensivwert – je höher, desto schwere ist 
für die Feinde, den Charakter zu treffen.

4.- Rüstung: Der Grundschutzwert – je höher, desto 
geringeren Schaden erleidet man bei einem Treffer.

5.- Lebenspunkte: Die Menge, Schaden, die man einstecken 
kann, ehe man verloren hat.

6.- Widerstand: Die Fähigkeit, Spezialeffekten und Status-
Angriffe zu widerstehen.

7.- Schnelligkeit: Der Bewegungswert. Die erste Zahl gibt 
an, wie viele Zoll der Charakter gehen kann, die zweite zeigt 
seine Bewegungsweite, wenn er rennt. 

8.- Aktionen und Erholung: Die Gesamtzahl der Kugeln 
entspricht der Maximalzahl der Aktionen des Charakters pro 
Runde, während die Zahl der leuchtenden Kugel angibt, wie viele 
Aktionen er in der Erholungsphase jeder Runde zurückgewinnt.



9.- Kategorie: Eine von dreien – Mystiker, Kämpfer oder 
Streuner.
10.- Organisation: Die Gruppe, der der Charakter 

angehört.
11.- Fraktion: Die Gesinnung der Charaktere. Es gibt drei 

Fraktionen: Licht, Dunkelheit und Neutral.
12.-Spezialfähigkeiten: Kräfte, Manöver und Zaubersprüche, 

die besonderen Charakteren zugänglich sind. Jede kostet so viele 
Aktionspunkte, wie daneben Kugeln abgebildet sind.

13.- Charakterstufe: Die Kosten des Charakters im 
Punkten.
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Spielfraktionen
Anima Tactics kennt drei verschiedenen 

Fraktionen, die mit der Gesinnung der 
Charaktere zusammenhängen: Licht, 
Dunkelheit und Neutral. Keine Gesinnung 
entspricht Gut oder Böse, sondern 
gibt eher die Lebensphilosophie und die 
vorherrschenden elementaren Kräfte in 
der Seele des Charakters wieder. Daher 
stehen Charaktere des Lichtes denen der 
Dunkelheit feindlich gegenüber, da ihre Ziele 
radikal anders sind, und wie später genauer beschrieben, kann 
man sie in der Regel nicht kombinieren.

Neben diesen Gesinnungen gibt es es noch acht Organisationen, 
denen ein Charakter angehören kann.

Kirche: Die Kirche bewahrt den Glauben in Gaia. Ihre Aufgabe 
ist, ruhelos alle übernatürlichen Mächte zu verfolgen, die die Welt 
bedrohen. Die Mitglieder der Kirche sind fromme Gläubige, die 
bereitwillig jedes Opfer bringen, um ihre heilige Mission zu erfüllen.

Samael: Die letzten Erben der übernatürlichen Wesen Gaias, 
die sich sieben Jahrhunderte lang vor den Menschen versteckt 
hielten. Nunmehr haben ihre geheimnisvollen Anführer, die 
Gefallenen Engel, ihre Agenten aktiviert, um die Welt nach ihren 
eigenen Vorstellungen zu verändern.

Wissenschaft: Diese obskure Organisation, eine Schöpfung 
des mysteriösen Prinzen Lucanor, ist ein Netz, das sich über die 
ganze Welt spannt, um die geheimnisvollen Pläne ihres Meisters 
zu fördern. Dank ihrer immensen techno-magischen Fortschritte 
besitzen ihre Agenten Implantate und andere Verbesserungen, die 
ihnen unglaubliche Fähigkeiten verleihen. 

Schwarze Sonne: Eine machtvolle Korporation, die nach 
Artefakten und Relikten aus uralter Zeit sucht. Nach der 
Entdeckung des legendären Totenbuchs haben sie begonnen, 
schlagkräftige Nekromantie zu entwickeln, mittels derer sie die 
Vorherrschaft über Gaia an sich reißen wollen.

Kaiserreich: Das Heilige Kaiserreich von Abel war 700 Jahre 
lang die größte Macht in Gaia. Nach dem Tod des vorherigen 



Kaisers und der Thronbesteigung der Kindkaiserin Elisabetta, 
sammelt Abel seine erschöpften Kräfte, um seine Macht 
zurückzugewinnen.

Azur-Allianz: Einst ein Teil des Kaiserreiches, ist die Allianz 
nun sein größter Widersacher. Wie Abel suchen auch seine 
Agenten nach dem Wissen der Verlorenen Loge, von dem sie 
sich den nötigen Machtzugewinn versprechen, um die Welt nach 
eigenen Vorstellungen umgestalten zu können.

Tol Rauko: Die Templer der Insel Tol Rauko bewahren die 
Erinnerung an vergangene Zivilisationen. Ihre Macht und ihr 
Wissen sind so umfassend, dass sie ganze Länder destabilisieren 
und den Lauf der Weltgeschichte ändern können.

Wanderer: Diese „Organisation“ fasst alle Charaktere 
zusammen, die keiner anderen Gruppe treu sind. Zu ihnen 
gehören ebenso Söldner wie reisende Abenteurer auf der Such 
nach neuen Wunderdingen.

Vorteilskarten
Vorteile sind spezielle Objekte und Fähigkeiten, die den 

Charakter beeinflussen. Es kostet Punkte, um sie einem Charakter 
hinzuzufügen oder im Spiel zu gebrauchen.

Markenkarten
Die Karte enthält die nötigen Marken, um Dinge wie den Status 

oder die Lebenspunkte eines Charakters im Spiel nachzuhalten. 
Vor dem ersten Spiel müssen Sie sie ausschneiden.

Fähigkeitenkarten
Diese Karten enthalten alle Grundfähigkeiten, die allen 

Charakteren gemein sind. Jede kostet so viele Aktionspunkte, 
wie Sphären neben der Fähigkeit abgebildet sind. Die Karte zeigt 
außerdem eine Liste mit den Bedeutungen der Spielsymbole.



Was man zum Spielen benötigt
Jedes Starter-Set für Anima Tactics enthält:
- Zwei Charakterminiaturen
- Zwei Charakterkarten
- Eine Vorteilskarte
- Eine Marken- und Zustandskarte
- Mehrere Aktionsmarken
- Einen zehnseitigen Würfel (W10)
- Diese Spielanleitung

Außerdem benötigen Sie ein Maßband, um Abstände 
auszumessen, und auch wenn es nicht absolut notwendig ist, 
empfehlen wir doch, dass Sie das Spielfeld mit Geländeelementen 
ansehnlicher und abwechslungsreicher gestalten.

SPIELVORBEREITUNG

Auswahl und Aufbau der Armeen
Zuerst müssen die Spieler festlegen, wie viele Stufen das Spiel 

haben soll, denn das legt die Größe der Schlacht und der Armeen 
fest. Die Spieler können maximal die festgelegte Stufenzahl für 
Charaktere und Vorteil-Karten ausgeben. Ein Standardspiel hat 
250 Stufen, aber für Anfänger sind Spiele von 150 bis 200 Stufen 
am besten, durch die kleinere Scharmützel dargestellt werden. 
Für größere Schlachten können sie mit 300 oder 400 Stufen 
spielen. Gefechte mit 500 oder mehr Stufen sind weitreichende 
Großschlachten zwischen gewaltigen Heerscharen.

Den Stufenwert eines Charakters erscheinen im unteren Teil 
seiner Charakterkarte.

Beim Aufbau Ihres Teams sollten Sie bedenken, dass jeder 
Charakter bei Anima Tactics ein Individuum ist. Daher können 
Sie ihn nicht mehrmals auswählen, wenn es seine Charakterkarte 
nicht ausdrücklich erlaubt. Der gleiche Charakter kann jedoch 
in einem Kampf auf gegnerischen Seiten kämpfen, in diesem 
Fall ist dann wohl einer der beiden ein geschickter Imitator 
und Hochstapler. Außerdem dürfen Sie in ihrem Team keine 
Charaktere aus entgegengesetzten Fraktionen zusammenbringen. 



Drei Fraktion gibt es in der ersten Saga: Licht, Dunkelheit und 
Neutralität. Licht und Dunkelheit sind einander entgegengesetzt. 
Also kann man sie nicht kombinieren. Neutrale Charaktere 
können mit jeder anderen Fraktion zusammenarbeiten.

Ferner gehören einige Charaktere zu einer Organisation wie 
Samael, der Kirche oder der Wissenschaft. Wenn Sie und ihr 
Gegner das wollen, können sie ihr Team ganz aus Charakteren 
einer Organisation zusammenstellen, In einem solchen Fall können 
sie die Fraktionszugehörigkeit zu Licht oder Dunkelheit ignorieren, 
wenn alle Charaktere zur gleichen Organisation gehören.

Sie können auch Vorteilkarten zu ihrem Team zuordnen, 
deren Stufenkosten ebenso angerechnet werden muss wie die 
von Charakterkarten. Bei Spielbeginn darf jedoch die Zahl der 
Vorteilkarten nicht die der Charakterkarten übersteigen.

Es ist schwieriger, ein gutes Team zusammenzustellen, als es am 
Anfang aussieht, denn Sie müssen die Fähigkeiten jedes Charakters 
kennen, um die beste Taktik zu wählen – doch Sie werden es 
schon schaffen!

Spieltisch und Gelände vorbereiten 
Jetzt müssen Sie eine Spielfläche bereitmachen. Wir empfehlen 

eine Größe von etwa 48 Zoll X 48 Zoll, auch wenn Tische anderer 
Größe natürlich auch geeignet sein können. Dann wirft jeder 
Spieler einen W10: bei 1 bis 3 gibt es ein Geländemerkmal, bei 4 
bis 6 zwei Geländemerkmale und bei 7 bis 10 drei.

Zusammen ergibt das, wie viele Geländemerkmale im Spiel 
verwendet werden. Dann würfeln beide Spiel noch einmal, und 
der Spieler mit dem höheren Wert darf das erste Geländemerkmal 
platzieren. Die Spieler wechseln einander ab, bis alle Merkmale 
platziert sind. Sie dürfen nicht näher als 3 Zoll zum Tischrand 
platziert werden und nicht näher als 1 Zoll zum nächsten Merkmal. 
Wenn Sie keine echten Geländeelemente besitzen, können Sie mit 
etwas Phantasie viele Haushaltsgegenstände so gebrauchen: Ein Buch 
kann ein Hügel sein, ein Schuhkarton ein Berg oder ein Bauwerk.



Truppen aufstellen
In einem Standardspiel wählt jeder Spiel seine Aufmarschzone 

wie im Diagramm I gezeigt. Dann wirft jeder Spieler den W10, 
und der mit dem niedrigsten Ergebnis stellt die erste Figur in seiner 
Aufmarschzone auf. Danach wechseln sich die Spieler ab, bis alle 
Charaktere auf dem Tisch sind.

Aktionsmarken platzieren
und Startspieler bestimmen
Legen Sie die Aktionsmarken auf die Charakterkarten. In 

der ersten Spielrunde beginnen alle Charaktere mit so vielen 
Aktionsmarken, wie ihrer Erholungsrate plus 1 entspricht. Ein 
Charakter mit Erholung 3 beginnt als mit 4 Aktionen.

Schließlich wirft jeder den W10 und der mit dem höchsten 
Ergebnis legt fest, wer anfängt. Nun geht es los!

Diagramm I

4 inch / 10 cm

24 in
ch

 / 60 cm

4 inch / 10 cm



DAS SPIEL

Schauen wir uns nun an, wie das Spiel funktioniert:

Phasen und Runden 
Jede Runde besteht aus drei Phasen: Erholung, Unterhalt und 

Aktion. Alle Spieler führen alle Aktivitäten einer komplett Phase 
zu Ende, bevor die nächste Phase beginnt. Nachdem alle Spieler 
ihre Charaktere in der Aktionphase bewegt haben, ist die Runde 
beendet und die nächste Runde fängt an. Hier eine Übersicht 
über die Handlungsmöglichkeiten in den einzelnen Runden, mit 
weiteren Details im Anschluss. 

1- Erholung
 -Richten Sie alle Ihre Karten auf.
 -Gewinne Sie Charakteaktionen zurück.
2- Unterhalt
 -Bezahlen Sie für Ihre Sonderfähigkeiten.
 -Entfernen Sie die nötigen Statusmarken.
3- Aktion
 -Bewegen Sie ihren Charaktere.
 -Nutzen Sie Ihre Vorteilskarten.

Erholungsphase: Als erstes richten Sie alle ihre Karten auf. 
In dieser Phase gewinnen Charaktere so viele Aktionen zurück, 
wie ihr Erholungswert zulässt. Der Erholungswert wird durch die 
Anzahl der leuchtenden Kugeln angezeigt. Unabhängig von der 
Anzahl der Aktionen, die ein Charakter während einer Runde 
zurückgewinnt, kann kein Charakter mehr Aktionen haben als 
seine Gesamtzahl von Kugeln.

Unterhaltsphase: Einige Sonderfähigkeiten kosten Unterhalt, 
das bedeutet, man muss einige Aktionen einsetzen (und entsprechend 
viele Marken entfernen), um die Wirkung aktiv zu halten.

Während dieser Phase müssen Sie außerdem einen Marken 
für jeden statischen Effekt entfernen, der sich auf den Charakter 
auswirkt. Das bedeutet also, wenn zwei unterschiedliche statische 
Effekte den Charakter betreffen, müssen Sie einen Marken für 

jeden Effekt entfernen.



Aktionsphase: Die Aktionsphase ist die wichtigste Phase 
des Spiels. Während dieser bewegen die Spieler ihre Einheiten 
und führen Aktionen mit ihnen aus. Der Spieler, der als erster 
handelt, wählt einen seiner Charaktere und führt alle gewünschten 
möglichen Aktionen aus. Wen er keine weiteren Aktionen mehr 
ausführen will oder kann, dreht er diese Charakterkarte auf die 
Seite, um anzuzeigen, dass dieser Charakter fertig ist. Dann ist der 
nächste Spieler an der Reihe, der genau das gleiche mit einem seiner 
Charaktere macht. Auf diese Weise wird das Spiel fortgesetzt, bis 
alle Charaktere ihre Aktionen vollendet haben und alle Charakter 
Karten zur Seite gedreht sind. Dann endet die Aktionsphase und 
eine neue Runde beginnt mit der Erholungsphase.

Kontrollzone
Die Kontrollzone eines Charakters ist alles innerhalb von 8 Zoll 

von ihm entfernt innerhalb seines Blickfeldes.

Maßnehmen
Ein Spieler darf die Entfernung zwischen seinem Charakter 

und einem Ziel nicht ausmessen, bevor er seine Charakter 
Aktion erklärt. Ein Beispiel: Wenn Sie einen Gegner angreifen 
oder eine Fernkampfwaffe abfeuern wollen, müssen Sie diese 
Absicht aussprechen, bevor Sie die Entfernung messen. Wenn sich 
herausstellt, dass sich Ihr Charakter nicht innerhalb der nötigen 
Reichweite befindet, geht der Schuss daneben oder reicht nicht 
nahe genug heran. Jede Messung muss von der Vorderseite der 
Basis erfolgen.

Aktionen
Das Anima Tactic System basiert auf Aktionen. In jeder 

Runde hat jeder Charakter eine festgelegte Anzahl von Aktionen, 
die er ausführen kann. Jeder Charakter kann so viele Aktionen 
versuchen, wie die Aktionsmarken auf seiner Karte zeigen. Wenn 
ein Charakter Aktionen ausführt, wird die entsprechende Zahl von 
Marken entfernt. Nicht alle Fähigkeiten kosten dieselbe Anzahl von 
Aktionspunkten. So kostet zum Beispiel Verteidigung einen Punkt, 
während Angriff zwei und Sturmangriff drei Punkte kosten.



Wenn Ihr Charakter nicht genügend Aktionspunkte zur Verfügung 
hat, können Sie die Fähigkeit nicht einsetzen. Ein Charakter kann 
Aktionen und Fähigkeiten in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge 
ausführen. Auf Wunsch kann ein Charakter auch eine Aktionsart 
mehrfach ausführen. So kann ein Charakter mit vier oder mehr 
Punkten zum Beispiel zweimal angreifen (Angriff kostet zwei Punkte). 
Die einzigen Ausnahmen sind Bewegungsaktionen und die Fähigkeit 
Suchen, die nur einmal pro Runde eingesetzt werden können. 

Sie müssen nicht alle Aktionspunkte eines Charakters 
verbrauchen, bevor Sie erklären, dass der Charakter fertig ist. 
Manchmal ist es klüger einige Aktionsmarken aufzusparen, um in 
der nächsten Runde mehr zur Verfügung zu haben oder um auf 
spätere Ereignisse der gleichen Runde reagieren zu können. 

Aktionen verwenden: Agierende und 
reagierende Aktionen

Wir haben gesehen, dass Charaktere ihre Aktionen während 
der Aktionsphase ausführen. In dieser wechseln sich die Spieler 
dabei ab, ihre Charaktere zu bewegen und 
deren Fähigkeiten einzusetzen. Es gibt 
jedoch zwei verschieden Aktionen: 
agierende und reagierende. Um eine 
agierende Aktion auszuführen, muss 
der Charakter der augenblicklich 
Aktive sein. Nachdem ein Spieler 
alle Aktionen mit diesem Charakter 
ausgeführt hat, wird die Karte auf die 
Seite gedreht, um anzuzeigen, dass der 
Charakter für diese Runde fertig ist. 
Für den Rest der Runde kann dieser 
Charakter keine agierenden 
Aktionen mehr ausführen.

Reagierende Aktionen 
können jederzeit 
eingesetzt werden, 
auch wenn der 
Charakter nicht 
an der Reihe ist. 



Sie erfolgen als Reaktion auf bestimmte Aktionen. Ein Beispiel 
ist Ausweichen, eine Aktion, die als Erwiderung auf den Angriff 
eines anderen Charakters erfolgt. Wenn nichts anderes festgelegt 
ist, müssen reagierende Aktionen vor einem Würfelwurf erfolgen. 
Bedenken Sie, dass es besser sein kann, einen Zug zu beenden, 
ohne alle Aktionspunkte zu verbrauchen: Mitunter ist es klüger, 
einige Aktionsmarken aufzusparen, um in der nächsten Runde 
mehr zur Verfügung zu haben oder um auf Angriffe zu reagieren. 
Es ist durchaus möglich, eine Charakterkarte zu drehen, ohne 
zuvor eine Aktionsmarken auszugeben. Die richtige und taktisch 
kluge Verwendung von Aktionen ist der Schlüssel zum Sieg.

Erholung und Gesamtanzahl der Aktionen
Unabhängig von der Anzahl der Aktionen, die ein Charakter 

zurückgewinnen kann, kann er niemals mehr Aktionen haben, als 
die Gesamtzahl der Kugeln neben seinem Namen. Alles oberhalb 

dieser Anzahl wird ignoriert. Beispiel: Ein Charakter: der 
vier Aktionsmöglichkeiten hat, beendet seinen Zug mit 

zwei übrig gebliebenen Aktionspunkten. Obwohl 
sein Erholungswert 3 beträgt, wird der Charakter 
nach der nächsten Erholungsphase sein Maximum 

von vier Aktionen haben und nicht mehr.

Bewegung
Ein Spieler kann für einen Charakter 

eine von drei möglichen Bewegungsge
schwindigkeiten wählen: Anders als 

bei den übrigen Aktionen kann ein 
Charakter sich jedoch nur einmal 
pro Runde bewegen, egal wie viele 
Aktionspunkte er (noch) hat. 
Wer also schon Rennen musste, 
kann in dieser Runde nicht mehr 
Gehen oder Freie Bewegung 

nutzen. Ein Charakter im 
Handgemenge kann sich nicht 
bewegen sondern muss zuerst 
aus dem Kampf entkommen.



Freie Bewegung: Jeder Charakter kann sich bis zu zwei 
Zoll bewegen, ohne Aktionspunkte zu verbrauchen. Freie 
Bewegung ist auch reagierend möglich, so dass ein Charakter 
mit ihr dazwischentreten kann, um einen Angriff auf einen 
Freund abzufangen (aber nicht, um einem Angriff auf sich selbst 
auszuweichen).

Gehen: Die erste Zahl unter dem Symbol für Schnelligkeit 
auf der Charakterkarte nennt die Entfernung in Zoll, die der 
Charakter gehend zurücklegt. Dabei kann er beliebig die Richtung 
ändern, solange er nicht weitere Strecken zurücklegt als auf der 
Karte angegeben.

Rennen/Sturmangriff: Beim Rennen oder beim Sturmangriff 
bewegt sich der Charakter so viele Zoll weit, wie von der zweiten 
Zahl unter Schnelligkeit angezeigt. Anders als beim Gehen muss er 
sich in einer geraden Linie bewegen und kann nicht die Richtung 
ändern. Er kann sich durch alle Geländemerkmale hindurch 
bewegen, doch nicht einen durch unpassierbares Gelände 
unternehmen.

FÄHIGKEITEN UND KRÄFTE
Jedem Charakter stehen eine Auswahl von Fähigkeiten und 

Kräfte zur Verfügung. Einige davon verbrauchen Aktionen, 
während andere automatisch genutzt werden oder bestimmte 
Voraussetzung benötigen. 

Rennen/Sturmangriff Beispiel 



Grundfähigkeiten
Diese Aktionen sind allen Charakteren möglich.

Angriff (2 Aktionen) 
Angriff erlaubt einem Charakter, einen gegnerischen Charakter 

im Kampf zu attackieren. Dabei rollt der Spieler einen W10 und 
addiert das Ergebnis zum Angriffswert des Charakters um zu sehen, 
ob er trifft oder nicht. Wenn er die Fähigkeit Distanzangriff besitzt, 
kann er ein Ziel innerhalb seiner Schussreichweite auswählen.

Sturmangriff (3 Aktionen, einmal pro Runde)
Bei einem Sturmangriff rennt der Charakter auf seinen Feind zu 

und nutzt den Schwung, um einen Vorteil zu gewinnen. Er bewegt 
sich mit seiner angegebenen Renn-Schnelligkeit und addierte dann 
einen Bonus von +2 zum Angriffswurf. Wie beim gewöhnlichen 
Rennen muss sich der Charakter in gerader Richtung bewegen, 
auf der so genannten Sturmlinie. Ein Charakter kann keinen 
Sturmangriff auf einen Feind unternehmen, mit dem er bereits 
kämpft. Zwar ist Sturmangriff eine Angriffsaktion, er zählt aber 
zugleich als Bewegungsaktion, daher kann ein Charakter nur 
einmal pro Runde einen Sturmangriff ausführen und kann keine 
andere Bewegungsaktion nutzen.

Ausweichen (1 Aktion, reagierend)
Ausweichen ist eine reagierende Aktion, mit der man versuchen 

kann, Schaden durch Handgemenge- und Distanzangriffe zu 
vermeiden. Wenn ein Feind die Absicht erklärt, den Charakter 
zu attackieren, kann das Ziel einen Aktions-Marken verbrauchen, 
um einen W10 zu werfen und das Ergebnis seinem Abwehr-Wert 
hinzuzufügen. Er muss diese Absicht erklären, ehe der Angreifer 
seinen Angriffswurf würfelt.

Gegenangriff (3 Aktionen, reagierend)
Ein Gegenangriff ist eine Art von Handgemenge-Verteidigung, 

durch die der Angegriffene ein gelungenes Ausweichen nutzt, um 
seinerseits den Angreifer zu attackieren. Wie bei einer Abwehraktion, 
wirft der Spieler einen W10 und addiert das Ergebnis zu seinem 
Abwehrwert. Wenn der Angreifer keinen Schaden anrichtet 
(ohne den Rüstungs-Wert zu beachten), erlaubt die Gegenangriffs-
Aktion dem Verteidiger, einen automatischen Angriff auf den Feind 
auszuführen, allerdings mit einem Malus von -2 auf den W10-Wurf.



Gehen (1 Aktion, einmal pro Runde)
Der Charakter kann sich so viele Zoll bewegen, wie der erste 

Wert unter seiner Schnelligkeit angibt und dabei beliebig die 
Richtung ändern. Wie alle Bewegungsaktionen kann sie nur einmal 
pro Runde genutzt werden.

Rennen (2 Aktionen, einmal pro Runde)
Der Charakter kann sich so viele Zoll bewegen, wie der zweite 

Wert unter seiner Schnelligkeit angibt und muss sich dabei an eine 
gerade Linie halten. Wie alle Bewegungsaktionen kann sie nur 
einmal pro Runde genutzt werden.

Entkommen (1 Aktion)
Der Charakter kann versuchen, sich aus einem Handgemenge 

zu befreien. Dafür wirft der Spieler den W10, und wenn er 6 
oder mehr erreicht, ist der Versuch erfolgreich. Der Charakter 
kann nun auf normale Weise Aktionspunkte ausgeben, um sich 
weiter zu entfernen.



Suchen (1 Aktion, einmal pro Runde)
Diese Aktionen erlaubt einem Charakter, einen feindlichen 

Charakter aufzuspüren, der innerhalb seiner Kontrollzone und in 
seinem Blickfeld verborgen ist. Dafür wirft der Spieler einmal den 
W10. Ein Ergebnis von 8 oder mehr macht alle verborgenen Einheiten 
in der Kontrollzone „sichtbar“. Ein Charakter kann diese Aktion nur 
einmal pro Runde versuchen, ob sie erfolgreich war oder nicht.

Spezialfähigkeiten
Während Grundfähigkeiten allen Charakteren möglich sind, 

haben die meisten Charaktere einzigartige Spezialfähigkeiten. 
All diese besonderen Optionen und deren Kosten sind auf der 
Charakterkarte aufgeführt. Manche dieser Spezialfähigkeiten 
variieren die Regeln für Abwehr, Angriff und Gegenangriff. Folgen 
Sie für diese Aktionen den normalen Regeln und verrechnen Sie 
die Modifikatoren der Spezialfähigkeiten, wo es angegeben wird.

Es gibt drei Typen von Spezialfähigkeiten: Magie, Ki und 
Täuschung.

Begabungen und Kräfte
Viele Charaktere haben Begabungen und Kräfte, die automatisch 

funktionieren und keine Aktionspunkte benötigen. Hier einige 
Beispiele der verbreitetsten Arten:

Distanzangriff :Wenn ein Charakter diese Fähigkeit besitzt, 
stellen seine gewöhnlichen Attacken Schüsse dar, mit denen er 
über eine gewisse Distanz angreifen kann. Die genaue Reichweite 
ist immer auf der Charakterkarte angegeben.

Flug :Ein fliegender Charakter kann jedes Hindernis und 
Geländemerkmal ohne Verringerung seiner Bewegungsgeschwindigkeit 
überwinden. Außerdem kann er Feinde im Sturmangriff attackieren, 
ohne dass jemand ihn abfangen kann, es sei denn, der andere kann 
ebenfalls fliegen.

Verbergen
Einige Charakter können die Spezialfähigkeit Verbergen anwenden. 

Wenn sie verborgen sind, können sie nicht im Handgemenge oder 



auf Distanz angegriffen oder durch Effekte 
oder Abfangen beeinflusst werden; in anderen 
Worten, man geht davon aus, dass feindliche 
Charaktere ihre Gegenwart nicht wahrnehmen. 
Andere Spieler können keinen Angriff und 
keine Spezialfähigkeit gegen einen Verborgenen 
Charakter richten. Wenn ein Verborgener 
Charakter einen Angriff ausführt oder eine andere 
offensive Aktion ausführt, wird er wahrnehmbar 
und verliert den Status „verborgen“. Ebenso 
kann man einen Verborgenen Charakter durch 
die Fähigkeit Suchen aufspüren…

Ein Charakter kann sich nicht verbergen, 
wenn er sich bereits in der Kontrollzone eines 
feindlichen Charakters befindet.

KAMPF

Das zentrale Element von Anima Tactics 
ist das Kämpfen, wenn Charaktere Schläge, 
Zauber und spezielle Manöver benutzen, um 
ihre Gegner zu besiegen. Schauen wir uns an, 
wie ein Kampf abläuft.

Handgemenge
Ein Handgemenge findet statt, wenn sich 

die Basen von zwei feindlichen Charakteren 
berühren. In einem solchen Fall sagen wir, 
dass beide Charaktere am Kampf teilnehmen. 
Wenn die Basis eines Charaktere mehrere 
feindliche Basen berührt, kann der Charakter 
aussuchen, wen er angreift, oder (wenn er 
genügend Aktionen hat) kann er mehrfache 
Angriffe auf verschiedene Gegner ausführen. 
Charaktere in einem Handgemenge können 
keine Distanzangriffe ausführen. Wenn ein 
Charakter in einem Handgemenge sich daraus 
lösen will, muss er zuerst eine erfolgreiche 

Entkommen-Aktion durchführen.



Feindliche Charaktere angreifen und treffen: Ein 
Charakter kann versuchen, im Kampf eine feindliche Einheit zu 
treffen, sei es durch die Aktion Angriff, einen Sturmangriff oder 
eine Spezialfähigkeit. Dafür wirft der Spieler den W10 und addiert 
den Angriffswert des Charakters hinzu. Ist diese Summe größer 
oder gleich dem Abwehrwert des Verteidigers, war der Angriff 
erfolgreich. Ist die Summe kleiner, ist der Angriff ohne weitere 
Folgen gescheitert. Bei erfolgreichen Angriffen nennen wir die 
Differenz zwischen der Angriffssumme des Attackierenden und 
dem Abwehrwert des Verteidigers die Erfolgsstufe. Ungeachtet 
der Werteunterschiede ist ein Angriffswurf von 10 immer ein 
Erfolg, selbst wenn der Abwehrwert höher ist.

Ausweichen und Gegenangriffe: Als Antwort auf einen 
Angriff kann der Verteidiger eine Aktion benutzen, um dem Schlag 
auszuweichen oder ihn zu parieren. Eine Ausweichaktion ist reagierend 
und erlaubt der Verteidiger, den W10 zu werfen und das Ergebnis zu 
seinem Abwehrwert hinzuzuzählen. Ein Gegenangriff wirkt auf die 
gleiche Weise, doch wenn die Abwehrsumme groß genug ist, um 
jeden Schaden zu vermeiden, kann der Verteidiger automatisch eine 
Angriffsaktion ohne weitere Kosten ausführen, doch mit einem Malus 
von -2 auf den Wurf. In beiden Fällen müssen diese Abwehraktionen 
erklärt werden, ehe der Angreifer seinen Angriffs-W10 wirft.

Schadenberechnung: Wenn ein Angreifer erfolgreich trifft 
(indem er den gegnerischen Abwehrwert erreicht oder übertrifft), 
wird die Erfolgstufe zu seinem Schadenswert hinzugerechnet. Danach 
wird der Rüstungswert des Verteidigers abgezogen – was übrig 
bleibt, verliert der Verteidiger an Lebenspunkten. Wenn also ein 
Charakter mit einem Schadenswert von 3 bei seinem Angriff vier 
Erfolgsstufen erreicht, raubt er dem Feind 7 Lebenspunkte (abzüglich 
des Rüstungswertes des Getroffenen).

Ein Beispiel: Lemures (Angriff 5 und Schaden 4) erklärt, dass er Celia 
(Abwehr 9 und Rüstung 2) attackiert und gibt zwei Aktionspunkte aus. Als 
Reaktion benutzt Celia eine Abwehraktion, um den Schlag zu parieren. 
Celia wirft den W10 und erhält eine 2, also ist ihre Abwehrsumme diesmal 
11. Lemures würfelt seinen Angriff und erhält eine 9, die zusammen mit 
seinem Angriffswert die Summe von 14 ergibt – drei Punkte mehr als Celias 
Abwehrsumme. Lemures hat also nicht nur seinen Feind getroffen, sondern 
kann auch drei Punkte zu seinem Schadenswert von 4 hinzuaddieren, so 



dass er eine Schadenssumme von 7 erhält. Da Celia 2 Rüstungspunkte 
hat, verliert sie bei diesem Angriff 5 Lebenspunkte (LP).

Distanzangriffe
Ein Angriffsversuch durch einen Charakter mittels Schusswaffen, 

Zaubersprüchen oder Ki-Techniken über größere als Handgemenge-
Reichweite wird Distanzangriff genannt. Distanzangriffe werden 
nach dem gleichen System behandelt wie Handgemenge, doch 
gegen sie sind keine Gegenangriffe möglich. Um einen Feind mit 
einem Distanzangriff attackieren zu können, muss sich dessen 
Figur im Blickfeld des Angreifers und in Reichweite des Angriffs 
(wie auf der Charakterkarte des Angreifers genannt) befinden. 
Anders als im Handgemenge gibt es speziell Modifikatoren, die 
den Angriffswert beeinflussen.

Mali auf Distanzangriffe sind kumulativ:

Große Entfernung: Ist das Ziel weiter entfernt als die halbe 
(auf der Charakterkarte genannte) Reichweite, ist der Angriff um -1 
erschwert. Ein Distanzangriff mit Maximalreichweite von 16 Zoll erleidet 
also einen -1-malus, wenn der Feind weiter als 8 Zoll entfernt ist.

Deckung: Ist das Ziel teilweise durch Geländemerkmale 
verdeckt oder gibt es kleinere Hindernisse in der Sichtlinie 
zwischen Angreifer und Ziel, ist der Angriff um -2 erschwert. 
Normalgroße Charaktere geben dem Ziel keine Deckung. Mehr 
Angaben über Deckung finden Sie im Abschnitt über Gelände.

Charakter im Handgemenge: Distanzangriffe auf Charaktere, 
die bereits im Handgemenge kämpfen, sind um -1 erschwert.

Erhöhte Position: Ein Charakter in einer erhöhten Position 
gegenüber dem Ziel gewinnt eine Erleichterung von +1 auf den 
Angriff. Außerdem können Distanzangriffe aus erhöhter Position 
nicht abgeschirmt werden.

Situation Modifikatoren
Große Entfernung -1
Deckung -2
Charakter im Handgemenge -1
Erhöhte Position +1



Verteidigungsmanöver
Neben den beschriebenen konventionellen Angriffs- und 

Abwehraktionen gibt es zwei Manöver, mittels derer ein Charakter 
freundliche Einheiten vor Schaden schützen kann.

Sturmangriff abfangen: Ein Charakter in Freier-Bewegungs-
Entfernung (bis zu zwei Zoll) zur Sturmlinie des Angreifers kann 
den feindlichen Sturmangriff abfangen und das Handgemenge mit 
dem Angreifer beginnen. Dadurch kann der Charakter schwächere 
Charaktere beschützen. Ein Charakter, der bereits im Handgemenge 
gegen einen Feind steckt, kann keinen Sturmangriff abfangen. Dieses 
Manöver kann auch durchgeführt werden, wenn sich der Charakter 
in dieser Runde bereits bewegt hat. Allerdings kann jeder Charakter 
nur einmal pro Runde einen Sturmangriff abfangen.

3,5 inch
9 cm

Diagramm II

1,5 inch
4 cm



In Diagramm II hat A erklärt, dass er einen Sturmangriff auf 
B unternimmt. C versucht, B zu beschützen und fängt A ab, indem 
er in dessen Sturmlinie tritt. D hingegen wäre nicht in der Lage, den 
Sturmangriff abzufangen, da er zu weit von der Sturmlinie entfernt ist.

Abschirmen: Ähnlich wie Abfangen erlaubt Abschirmen dem 
Charakter, sich in die Flugbahn eines Distanzangriffes zu stellen, um 
eine andere Miniatur zu schützen, sofern sich die Flugbahn in der 
maximalen Reichweite für Freie Bewegung (zwei Zoll) befindet.. 
Es bedeutet jedoch, dass der abschirmende Charakter den 
Treffer erleidet. Anders als das Abfangen eines Sturmangriffes ist 
Abschirmen keine Bewegungsaktion und kann daher von einer Figur 
pro Runde so oft ausgeführt werden, wie es ihr Spieler wünscht.

In Diagramm III hat A erklärt, dass er einen Distanzangriff auf B 
unternimmt. Da seine Sichtlinie aber durch den Zwei-Zoll-Umkreis um 
C führt, kann C seinen Kameraden Abschirmen und die Attacke selbst 
einstecken. D kann das nicht, denn er ist zu weit weg.
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Schaden und Tod
Wenn ein Charakter Schaden erleidet, verliert er allmählich seine 

Lebenspunkte. Um nachzuhalten, wie viel Schaden der Charakter 
erlitten hat, sollten Sie Marken auf seiner Karte platzieren. 
Wenn die Lebenspunkte auf 0 sinken, ist der Charakter tot oder 
Kampfunfähig und muss aus dem Spiel genommen werden.

Widerstände
Spezialfähigkeiten mit dem Kennwort Effekt machen einen 

Widerstandswurf durch das Ziel nötig, um zu sehen, ob sie 
überhaupt eine Wirkung erzielen. Der Effekt kann automatisch 
eintreten, wie bei manchen Sprüchen, oder er verursacht Schaden, 
wie manche Giftangriffe. Alle Effekte haben eine Schwierigkeitsstufe, 
die angibt, wie schwer es ist, dem Effekt zu widerstehen. Wenn ein 
Widerstandswurf nötig ist, müssen alle betroffenen Charaktere 
einen W10 werfen und ihren Widerstandswert zum Ergebnis 
addieren. Ist die Summe größer als die Schwierigkeitsstufe der 
Spezialfähigkeit, wird das Ziel nicht betroffen.

STATUS

Einige Charaktere können sich oder andere in einen 
ungewöhnlichen Status versetzen, was Vor- oder Nachteile mit 
sich bringt. Um das anzuzeigen, platzieren Sie auf der Karte die 
entsprechende Anzahl von Status-Marken, die der Stufe des Status’ 
entspricht. Ein Charakter unter dem Einfluss eines Stufe-2-Hast –
Zaubers hat zwei Hast-Marken auf seiner Karte liegen. Statuseffekte 
halten nicht ewig an: Entfernen Sie in der Unterhaltsphase einen 
Marken von jedem Status-Typ. Wenn für einen bestimmten 
Status keine Marken mehr auf der Charakterkarte liegen, ist der 
Charakter nicht länger in diesem Status.

Zu den diversen Status-Typen zählen folgende:
Hast: Der Charakter gewinnt in der Erholungsphase eine 

zusätzliche Aktion zurück.
Schild: Der Rüstungswert des Charakters steigt um 4.
Schutz: Der Widerstandswert des Charakters steigt um 4.



Heilung: Der Charakter gewinnt 2 LP zu Anfang der Runde 
zurück.
Gift: Der Charakter verliert für jeden Aktionspunkt, den er ausgibt, 

einen Lebenspunkt. Wenn der Charakter etwa angreift, verliert er 2 
LP. Der Effekt tritt ein, sobald die Aktion abgeschlossen ist.

Blind: Verursacht einen Malus von -4 Punkten auf den 
Angriffswert des Betroffenen.

Verhängnis: Wenn Sie in der Unterhaltphase einen Verhängnis-
Marken entfernen, müssen Sie für den betroffenen Charakter mit 
dem W10 würfeln. Bei einer 8, 9 oder 10 verliert der Charakter 
sofort sämtliche verbliebenen LP.

Langsam: Der Charakter gewinnt in der Erholungsphase eine 
Aktion weniger zurück.

Siegel: Der Charakter kann keine Spezialfähigkeit nutzen.
Gelähmt: Der Charakter ist gelähmt und kann in der Runde 

keine Aktionen ausführen.
Berserker: Der Charakter gewinnt einen +1- Bonus auf den 

Angriffswert und +1 auf den Schadenswert. Sobald der Status eintritt, 
muss der Charakter sofort einen Sturmangriff auf den am nächsten 
stehenden Feind beginnen (wenn es die Aktionspunkte zulassen) und 
all seine Aktionen für Angriffe aufwenden. Er kann keine Aktionen 
zur Abwehr benutzen.





GELÄNDE

Es ist nicht notwendig, bei Anima Tactics Geländeelemente 
zu verwenden, doch es vergrößert den Spielspaß und die 
Abwechslung. Hier sind die Regeln und Modifikatoren für den 
Gebrauch von Geländemerkmalen.

Offenes Terrain 
Glatte Oberflächen, die Straßenpflaster, Ebenen oder andere 

Landschaftsformen ohne natürliche Merkmale darstellen. Hier gibt 
es keine Modifikatoren der Sichtweite.

Schwieriges Terrain
Das können Bäume, Felsen oder Dorngestrüpp sein – jedes 

Gelände, dass die Bewegung behindert und die Sicht einschränkt, 
ohne sie ganz zu blockieren. Alle Einheiten, die Schwieriges Terrain 
durchqueren, haben nur die halbe Bewegungsreichweite, solange 
sie sich darin befinden und erleiden den Malus für Deckung, wenn 
sie durch Schwieriges Gelände schießen.

Unpassierbares Terrain
Das können gewaltige Bauwerke sein, oder Canyons oder 

Felsformationen … jedes Hindernis, das unmöglich zu überqueren 
ist. Kein Charakter kann sich durch Unpassierbares Terrain 
hindurchbewegen. Was die Sichtweite angeht, unterscheiden wir 
zwei Typen:

Hohes Unpassierbares Terrain: Mauern, Wälle, Gebäude 
etc. Keine Sichtverbindung zu etwas dahinter ist möglich.

Tiefes Unpassierbares Terrain: Flüsse oder Schluchten. 
Keine Bewegung, aber sie blockieren nicht die Sicht und gelten 
nicht als Deckung.

Erhöhungen
Berge und Klippen sind häufige Geländemerkmale, die sowohl 
Bewegung wie Sichtweite beeinflussen. Wenn ein Charakter sich 



in die Höhe bewegt, wird seine Schnelligkeit wie bei Schroffem 
Terrain auf die Hälfte reduziert. Es gibt keine Erschwerung für die 
Bewegung nach unten. Höhenunterschiede blockieren die Sichtlinie, 
wenn ein Charakter durch das Merkmal hindurchschießen will. 
Überprüfen Sie notfalls aus der Perspektive des Charakters, ob 
die Sichtlinie unterbrochen wird. Ein Charakter in einer erhöhten 
Position erleidet nicht den Malus durch Deckung, wenn er in 
Schroffem Terrain auf tiefer befindliche Ziele schließt.

VORTEILSKARTEN

Vorteilskarten sind ein Element, dass die Abwechslung und 
Wandelbarkeit von Anima Tactics deutlich erhöht. Sie 
modifizieren Charaktere oder Spielbedingungen im Austausch für 
einige Stufen, mit denen Sie sonst ihre Armee aufbauen könnten. 
Sie können niemals mehr Vorteilskarten haben als Charaktere, mit 
denen Sie das Spiel beginnen. Es gibt zwei Arten:

Ausrüstung und Kräfte
Karten für Ausrüstung und Kräfte werden zu Spielbeginn auf 

Charakterkarten gelegt. Wenn eine Karte erstmal platziert 
ist, kann sie für die Dauer des Spiels nicht mehr einer anderen 
Figur zugeteilt werden. Manche haben eine begrenzte Zahl 
von Anwendungen, anderen haben dauerhafte Effekte. Wenn 
ein Ausrüstungsgegenstand oder eine Kraft nicht das Wort 
„automatisch“ in seiner Beschreibung hat, benötigen sie Aktionen 
zum Gebrauch. Manche Arten Ausrüstung und Kräfte können nur 
von bestimmten Kategorien an Charakteren genutzt werden.

Plot
Plotkarten erlauben Ihnen, bestimmte Aspekte des Spiels zu 

modifizieren, etwa das Verschieben von Geländemerkmalen 
oder das Wiederholen von Würfelwürfen. Wenn es die Karten 
nicht anders sagen, können sie jederzeit ausgespielt werden. 
Sie behalten Ihre Plotkarten in der Hand und vor dem Gegner 
verborgen, bis Sie sich entschließen, sie zu benutzen.



OPTIONALE SZENARIEN

In einem Standardspiel bei Anima Tactics ist es das Ziel zu 
bestimmen, welcher Spieler am Ende der zehnten Runde die 
größte Zahl Stufen auf dem Schlachtfeld hat, doch auch andere 
Szenarien sind möglich. Hier sind ein paar Optionen, die man 
ausprobieren kann, wenn sich alle Beteiligten einig sind.

Szenario 1: Knoten der Kraft
Bei Spielbeginn werden fünf Marken auf dem Schlachtfeld verteilt, 

wie in Diagramm IV gezeigt. Jeder stellt einen Kraftknoten dar 
und es ist das Spielziel, so viele Knoten wie möglich zu erobern. 
Jeder Charakter, der auf einen Knoten steigt, kann ihn für seine 
Seite beanspruchen. So lange der Charakter auf dem Knoten bleibt, 
hat er einen zusätzlichen 
Aktionspunkt pro Runde, 
doch nicht mehr als das 
Maximum auf seiner Karte. Ist 
ein Knoten erobert, bleibt er 
unter Kontrolle dieser Seite, 
bis der Gegner einen eigenen 
Charakter hinaufschicken 
kann. Der Spieler, der am 
Ende der zehnten Runde die 
meisten Knoten beherrscht, 
gewinnt das Spiel.

Wenn Sie mit jeweils 200 
Stufen oder weniger spielen, 
empfehlen wir, dass Sie nur 
drei Knoten auslegen.

Szenario 2: Erobert die Flagge
Das Ziel des Szenarios ist die Eroberung des feindlichen Banners, 

das dann in die eigene Aufmarschzone gebracht werden muss. 
Jeder Spieler legt stellvertretend für das Banner einen Marken in 
seine Aufmarschzone. Jede feindliche Einheit, die mit ihrer Basis 
diesen Marken berührt, kann das Banner für einen Aktionspunkt 
aufheben. Wenn der Charakter mit dem Banner stirbt, fällt es 

an dieser Stelle zu Boden, wo es von jedem feindlichen oder 

Diagramm IV



eigenen Charakter aufgehoben und in Richtung der passenden 
Aufmarschzone befördert werden kann.

Wenn Ein Charakter mit dem Banner des Feindes seine eigene 
Aufmarschzone erreicht, gewinnt dessen Spieler.

Szenario 3: Armageddon
In diesem Szenario ist es das Ziel, alle feindlichen Einheiten zu 

töten, egal, wie lange das dauert. Es gibt keine 10-Runden-Grenze.

OPTIONALREGELN: 
SPIELBRETTER

Anima: Tactics bietet Ihnen die zusätzliche Möglichkeit, auf 
einem Brett mit quadratischen Feldern zu spielen, wenn Sie kein 
Lineal zur Entfernungsmessung verwenden wollen. Die Spielregeln 
sind nahezu gleich, nur die Bewegung der Charaktere ändert sich 
etwas. Wenn Sie möchten, können Sie auf unserer Internetseite 
mehrere Pläne zum Gebrauch im Spiel herunterladen.

Bewegung und Felder
Ein Charakter kann auf jedes der acht Felder ziehen, 

die sein momentanes Standfeld berühren und muss dafür 
Bewegungspunkte gemäß seines Schnelligkeitswertes ausgeben. 
Unter der Bewegungsweite in Zoll sehen Sie zwei Zahlen, die 
angeben, wie viele Felder weit ein Charakter gehend oder rennend 
zurücklegen kann. Ein Charakter kann kein Feld passieren (oder 
gar darin stehen bleiben), indem ein anderer Charakter – feindlich 
oder freundlich – steht. 

Gehen: Ein gehender Charakter hat 
völlig Bewegungsfreiheit und kann seine 
Laufrichtung so oft ändern, wie er will.

Rennen: Ein rennender Charakter 
muss seine ursprüngliche Laufrichtung 
beibehalten, d.h. er kann sich nur auf 
eines der drei Felder bewegen, die 
in die ursprüngliche Richtung weisen 
(Diagramm V).

Diagramm V



Sturmangriff: Ein Charakter muss sich in einer geraden Linie 
auf einen feindlichen Charakter zubewegen, um einen Sturmangriff 
auszuführen; dabei darf er über kein Feldziehen, dass nicht auf der 
direkten Linie zu seinem Feind liegt.

Zusätzliche Hinweise
Einige weitere Dinge müssen deutlich gemacht werden, damit 

Sie auf einem Brett mit Feldern spielen können:

Freie Bewegung: Die Freie Bewegung eines Charakter 
beträgt zwei Felder.

Kontrollzone: Die Kontrollzone eines Charakters ist alles 
innerhalb von 8 Feldern um ihn herum und innerhalb seines 
Blickfeldes.

Handgemenge: Ein Charakter ist im Handgemenge mit einem 
Gegner, wenn sie sich in aneinandergrenzenden Feldern aufhalten.

Distanzangriffe: Neben der Reichweite einer Waffe in Zoll ist 
ihre Reichweite in Feldern angegeben. Der Modifikator für Große 
Entfernung wird auch darauf angewandt.

Geländetypen
Um zwischen den verschiedenen Geländetypen zu 

unterscheiden, hat jedes Feld eine kleine Markierung in einer Ecke, 
die seine Kategorie angibt.

Offenes Terrain: Alle Felder ohne spezielle Angaben sind 
Offenes Terrain. Alle Charaktere können sich normal bewegen 
und über sie hinweg angreifen.

Schwieriges Terrain: Diese Felder tragen einen kleinen gelben 
Kreis. Sie so schwer zu passieren, dass die Bewegung hier zwei 
Punkte statt eines Punktes kostet. Beim Schießen durch Schwieriges 
Gelände (d.h. die Sichtlinie bei Distanzangriffen verläuft über ein 
solches Feld) erleiden Charaktere den Malus für Deckung.



Unpassierbares Terrain: Es gibt zwei verschiedene 
Markierungen für Unpassierbares Terrain, abhängig von der Höhe: 
Hohes Unpassierbares Terrain ist durch ein kleines schwarzes 
Quadrat gekennzeichnet, und wie im normalen Spiel kann sich kein 
Charakter hindurchbewegen, hindurchschauen oder Distanzangriffe 
ausführen. Tiefes Unpassierbares Terrain trägt kleine schwarze Kreise. 
Ein Charakter kann es nicht passieren, wohl aber hinüberschauen 
und Distanzangriffe darüber hinweg ausführen.

Erhöhungen: Es gibt zwei Höhenstufen. Sie sind mit einer kleinen 
schwarzen Dreieck und einer 1 oder 2 gekennzeichnet. Will sich ein 
Charakter auf eine höhere Stufe gegeben (offenes Terrain gilt als 
Höhe 0), kostet ich das zwei Bewegungspunkte statt eines. Bewegung 
auf gleicher Höhe oder abwärts kostet nicht mehr als üblich. Mann 
kann sich nicht direkt zwei Stufen hinauf- oder hinunterbewegen: 
Um von einem Feld der Höhe 0 aus ein Feld der Höhenstufe 2 zu 
erreichen, muss man ein Feld der Höhenstufe 1 passieren.

Ein Charakter kann einen Distanzangriff zu einem Feld von einer 
Stufe mehr als der eigenen durchführen, doch er erleidet den Malus 
für Deckung. Ein Höhenunterschied von zwei Stufen blockiert die 
Sicht. Andererseits erleidet der Charakter keinen Malus für Deckung, 
wenn er Distanzangriffe über/durch Felder mit Schroffem Terrain 
ausführt, die tiefer als seine eigene Position liegen.

Ein Charakter auf Höhenstufe 0 kann einen Distanzangriff über/
durch ein Feld der Höhenstufe 1 ausführen, doch Höhe 2, zwei Stufen 
mehr, stoppt den Angriff. Wäre der Charakter auf Höhe 1 könnte er ein 
Ziel auf Höhenstufe 2 angreifen.

Schwieriges
Terrain

Tiefes Unpassierbares 
Terrain

Erhöhungen 1 Erhöhungen 2

Hohes Unpassierbares 
Terrain
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ANIMA TACTICS REGELBUCH
Neue Optionale Regeln. Erweiterte Regeln zum Spiel mit Bodenplänen.
Ausgedehnter Hintergrund zur Welt Gaia und dem Anima-Universum.

Charakterbögen voller Informationen und Hintergrund. Neue Szenarien
und Gefechtsideen. Bodenpläne für das Spiel an den berühmtesten 

Orten des Anima-Universums. Und vieles mehr ...

BALD IM HANDEL!

WWW.ANIMARPG.COM


