
Legend of the Five Rings – Anhang
(Version 0.8, basierend auf L5R Diamond Edition Deutsch und L5R Samurai Edition Englisch)

 Armee, Einheit, Persönlichkeit, Trupp
* Provinz: Jeder noch im Spiel befindliche Spieler hat mindestens 1 Provinz.
* Schlachtfeld: Im Krieg (Schlacht) wird für jede Provinz ein eigenes Schlachtfeld erstellt,

auf dem der Kampf um die jeweilige Provinz stattfindet.
* Armee: Alle auf einem Schlachtfeld befindlichen Einheiten einer Seite werden als

Armee bezeichnet. Es gibt also die angreifende und die verteidigende Armee
(wenn beide Seiten Einheiten auf dem Schlachtfeld haben).

* Einheit: Eine Einheit besteht aus einer Persönlichkeit (Anführer der Einheit) mit seiner
Ausrüstung (Waffen, Rüstungen, usw.) und beliebig vielen Truppen (die dem
Anführer unterstellt sind). Auf einem Schlachtfeld können sich beliebig viele
Einheiten befinden und ein Spieler kann beliebig viele Einheiten zu Hause 
haben.

* Persönlichkeit: Eine Persönlichkeit ist der Anführer einer Einheit. Eine Persönlichkeit kann
durch Ausrüstungen (Waffen, Rüstungen, usw.) verbessert werden und
beliebige viele (auch keine) Truppen besitzen.

* Trupp: Truppen unterstützen einzelne Persönlichkeiten in der Schlacht. Wird diese
Persönlichkeit vernichtet, sterben auch all ihre Truppen.

 Dauer von Aktionen und Ereignissen
Ist auf einer Aktions- oder Ereigniskarte keine Dauer angegeben (z.Bsp. „permanent“), so endet ihr 
Effekt mit dem Ende des aktuellen Spielzugs.

 Duelle
Einige (Aktions-)Karten erlauben es einem, einen anderen Spieler zu einem Duell heraus zu fordern. 
Der Herausforderer wählt aus, zwischen welchen zwei Persönlichkeiten das Duell stattfinden soll. 
I.d.R. kann der Herausgeforderte ohne Konsequenzen ablehnen - tut er dies nicht, findet das Duell 
sofort statt.

Beide Spieler, beginnend mit dem Herausgeforderten, haben nun abwechseln folgende 
Möglichkeiten:

1. Fokusieren: Der Spieler legt eine seiner Handkarten verdeckt auf seine im Duell befindliche
Persönlichkeit. Der Fokuswert der abgelegten Karten wird dem Chi der
Persönlichkeit hinzuaddiert.
Hat ein Spieler keine Handkarten mehr, muss er zuschlagen!

2. Zuschlagen: Das Chi beider Persönlichkeiten und die Fokuswerte der ihnen zugeordneten
Handkarten wird summiert. Ist die Summer beider gleich, passiert nichts.
Der Spieler mit dem niedrigeren Chi legt seine Persönlichkeit, ihre Truppen
und alle angespielten Handkarten auf den bzw. die Ablagestapel.

 Einzigartig und Einmalig
* Einzigartig: Karten mit diesem Merkmal können nur ausgespielt werden, wenn sich zum

Zeitpunkt des Ausspielens keine andere Karte gleichen Namens im Spiel
befindet.

* Einmalig: Karten mit diesem Merkmal können nur ausgespielt werden, wenn du zum
Zeitpunkt des Ausspielens keine andere Karte gleichen Namens kontrollierst
(was andere Spieler für Karten kontrollieren ist dabei egal).

 Fernangriff
1. Angreifer bestimmen: Wähle deine auf dem aktuellen Schlachtfeld befindlichen Einheiten

aus, die einen Fernangriff durchführen sollen und rechne die
Gesamtstärke dieses Angriffs aus.

2. Ziel auswählen: Wähle das Ziel des Fernangriffs aus. Das Ziel muss sich auf dem
aktuellen Schlachtfeld befinden. Das Ziel kann ein (einzelner) Trupp
oder eine Persönlichkeit ohne Trupp sein.

3. Angriff auswerten: Ist die Gesamtstärke des Fernangriffs größer als die Stärke des Ziels,
ist das Ziel zerstört und die Karte kommt auf den Ablagestapel.

 Innerer Fokus
Addiere in einem Duell den Fokuswert der angespielten Fokuskarten 2x hinzu.

 Kaiserliche Gunst
* Kaiserliche Gunst erwerben: Wenn du die höchste Familienehre (mind. 1) der im Spiel

befindlichen Personen hast, kannst du eine deiner
Persönlichkeiten verneigen, um die kaiserliche Gunst zu
erlangen.
Diese Regel gilt auch, wenn die kaiserliche Gunst bereits
jemand anderem gehört.

* Kaiserliche Gunst einsetzen: Setze die kaiserliche Gunst gemäß deines Winds ein.
 Mariner (Seeangriff)
Haben alle Persönlichkeiten und Truppen in einer Armee des Angreifers das Merkmal „Mariner“ kann 
der Angreifer einen Seeangriff ansagen. Dadurch ergeben sich folgende Änderungen für die 
Schlacht:

* 4.4 beginnt beim Angreifer und nicht beim Verteidiger (der Angreifer hat also den ersten Zug).
* Der Angreifer darf in seinem ersten Zug kein Terrain ausspielen.
* Erst nachdem alle Spieler in 4.4 einmal an der Reihe gewesen waren (der Angreifer also wieder
   am Zug ist) können Reaktionen gespielt werden.

Achtung: Ein Seeangriff kann nicht durchgeführt werden, wenn alle Einheiten (Angreifer und 
Verteidiger, sowie Verbündete) das Merkmal „Mariner“ haben!

 Reaktionen
* Ereignisse mit dem Merkmal „Reaktion“ treten ein, sobald die dafür notwendigen Voraussetzungen
   geschaffen sind und der Spieler, der die Reaktionskarte kontrolliert, das will. 
   Reaktionen sind nicht auf eine bestimmte Spielphase beschränkt, müssen jedoch sofort
   ausgespielt werden, wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
* Wenn ein Spieler eine Reaktion gespielt hat, haben alle anderen Spieler nacheinander im
   Uhrzeigersinn ebenfalls die Gelegenheit eine Reaktion (unter Beachtung der oben genannten
   Voraussetzungen) zu spielen oder zu passen.
* Das Ausspielen von Reaktionen wird solange fortgesetzt, bis alle Spieler nacheinander passen.
   Anschließend wird das Spiel entsprechend der Zugphasen weiter geführt.
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 Siegbedingungen
* Militärischer Sieg: Alle anderen Spieler haben keine Provinzen mehr. Spieler ohne

Provinzen sind sofort raus aus dem Spiel.
* Ehrensieg: Wer seine Spielrunde mit einer mind. 40 Familienehre beginnt,

gewinnt.
* Erleuchtung: Wer alle 5 Ringe gleichzeitig im Spiel hat und jeden davon

entsprechend des Kartentextes ausgespielt hat, gewinnt sofort.
* Entehrung: Wer -20 oder weniger Familienehre hat, hat verloren und ist sofort

raus aus dem Spiel.
 Taktische Aktionen
* Taktische Aktionen können nur von Persönlichkeiten mit dem Merkmal „Taktiker“ durchgeführt
   werden. 
* Jeder Persönlichkeit kann nur einmal pro Schlacht eine taktische Aktion durchführen.

 Verneigen und Aufrichten
* Verneigen: Unter Verneigen versteht man das Drehen einer Karten um 90° nach rechts.

Viele Karten müssen verneigt werden, um besondere Effekte oder Aktionen
auszulösen. Eine verneigte Karte kann keine Zaubersprüche mehr ausführen,
Duelle aussprechen oder (aufgedruckte) Aktion ausführen, auch wenn sie
dafür nicht verneigt werden müsste (Ausnahme: Eine Aktion, die die Karte
wieder aufrichten würde ist auch weiterhin erlaubt).
Persönlichkeiten und Truppen werden i.d.R. unabhängig voneinander verneigt
(Ausnahme: Ein Effekt, der die ganze Einheit verneigt). Verneigte
Persönlichkeiten oder Truppen können nicht mehr zum Angriff oder zur
Verteidigung benutzt werden (ihre Stärke zählt bei der Schlachtauswertung
nicht mehr).

* Aufrichten: Unter Aufrichten versteht man das zurück Drehen einer verneigten Karte – also
das Drehen der Karte um 90° nach links.

 Yu ausspielen
Einige Persönlichkeiten haben das Merkmal „Yu“ gefolgt von einer Zahl. Verliert eine Armee eine 
Schlacht können Personen mit dem Merkmal „Yu“ den Sieger mit in den Tod reißen:

* Das Yu von mehreren Persönlichkeiten kann kombiniert werden.
* Der Verlierer kann einen Trupp oder eine Persönlichkeit ohne Truppen aus der Armee des
   Gewinners (gilt auch für Verbündete) auswählen, dessen Stärke kleiner oder gleich dem
   (kombinierten) Yu des Verlierers ist – diese Karte wird sofort zerstört (und auf den Ablagestapel
   gelegt).
* Jede Persönlichkeit kann maximal eine andere Persönlichkeit auf diese Weise zerstören (aber
   mehrere Persönlichkeiten können ihr Yu kombinieren um eine einzelne Persönlichkeit zu
   zerstören).
* Auf den Ausgang der Schlacht oder den Ehrgewinn hat das Ausspielen von Yu keinen Einfluss.

 Aufbau Spielfeld (pro Spieler)

* Jeder Spieler besitzt 2 Kartenstapel (Decks) mit jeweils mindestens 40 Karten: Das schwarze
   Dynastiedeck und das grüne Schicksalsdeck.
* Jedes Deck darf eine Karte gleichen Namens maximal 3x enthalten, mit folgenden Ausnahmen:

* Ereigniskarten dürfen nur einmal pro Deck vorkommen (auf den Namen achten!)
* Jeder Ring darf genau einmal im Deck vorkommen
* Einzigartige Karten dürfen maximal einmal pro Deck vorkommen (Vorfahren und Karten
   mit einer Erfahrungsstufe sind immer einzigartig)

* Karten vom Dynastiedeck werden verdeckt unterhalb der Provinzen gelegt und verbleiben dort, bis
   sie ausgespielt werden (können), d.h. In die jeweilige Provinz gelangen.
* Karten vom Schicksalsdeck werden als Handkarten gezogen.
* Zerstörte oder abgeworfene Karten werden offen auf die Friedhöfe gelegt.
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