
Legend of the Five Rings – Regelbuch
(basierend auf L5R Diamond Edition Deutsch und L5R Samurai Edition Englisch)

 1. Aufrichten 
Richte alle deine Karten auf.

 2. Ereignisse 
Decke deine Provinzen der Reihe nach von links nach rechts auf.
Behandle jede neu aufgedeckte Karte sofort wie folgt:

* Persönlichkeit / Besitztum: Lass die Karte aufgedeckt liegen.
*  Ereignis: Wenn möglich führe das Ereignis aus. Egal ob möglich
   oder nicht, anschließend wird die Karte auf den Ablagestapel gelegt.
   Fülle die Provinz mit einer neuen verdeckten Dynastie-Karte auf.
* Landschaft: Wenn die Provinz noch keine Landschaft hat, lege diese
   Landschaft an die Provinz. Wenn die Provinz schon eine Landschaft
   hat, lege die Karte auf den Ablagestapel.
   Fülle die Provinz mit einer neuen verdeckten Dynastie-Karte auf.

 3. Aktionen 
Führe eine der folgenden Aktionen durch:

* Allgemeine Aktion (Aktionskarte von der Hand ausspielen)
* Eigene Aktion (Aktionskarte von der Hand ausspielen)
* Kaiserliche Gunst erwerben oder einsetzen (siehe Anhang)
* Ausrüstung an Persönlichkeit anlegen (Ausrüstungskarte ausspielen)
* Zauberspruch an eine Persönlichkeit anlegen
* Trupp an eine Persönlichkeit anlegen (Truppenkarte ausspielen)
* Verschiebe eine bereits ausgespielte Ausrüstung zu einer anderen
   Persönlichkeit (Ausrüstung neu verteilen)
* Spiele einen Ring aus (Kartentext beachten!)
* Passe

Alle anderen Spieler müssen nacheinander im Uhrzeigersinn eine der 
folgenden Aktionen durchführen:

* Allgemeine Aktion (Aktionskarte von der Hand ausspielen)
* Verschiebe eine bereits ausgespielte Ausrüstung zu einer anderen
   Persönlichkeit (Ausrüstung neu verteilen)
* Passe

Nachdem alle anderen Spieler an der Reihe waren, bist Du wieder dran (beginne 
erneut mit „3. Aktionen“). Punkt 3 wird so lange wiederholt, bis alle Spieler 
nacheinander gepasst haben.

 4. Schlacht (optional) 
Wenn du willst kannst du nun einem anderen Spieler den Krieg erklären. Die 
Kriegserklärung ist optional und unabhängig davon, ob du oder ein anderer 
Spieler auch Einheiten zum Führen des Krieges hast.
Aber: Wenn Du einem anderen Spieler den Krieg erklärst muss die komplette 
Schlacht-Phase gespielt werden!

4.1 Erkläre einem Spieler den Krieg
Damit wirst Du zum Angreifer und der andere Spieler zum Verteidiger. Alle 
anderen Spieler sind von dieser Kriegserklärung nicht betroffen (können aber 
später in den Krieg eingreifen). Du kannst nur einem Spieler pro Runde den 
Krieg erklären.
Jeder Provinz des Verteidigers wird nun genau ein Schlachtfeld zugeordnet 
(die Provinz wird zum Schlachtfeld).
Einem Schlachtfeld kann später eine, mehrere oder auch keine Einheit 
zugeordnet werden. Der Verteidiger ist nicht verpflichtet sich zu verteidigen.

Angreifer und Verteidiger können nun andere Spieler (namentlich) als 
Verbündete einladen. Nur die Spieler die eingeladen wurden können auch 
später Einheiten schicken. Allerdings müssen sich die gefragten jetzt noch nicht 
entscheiden und können sich in jeder Schlacht erneut entscheiden ob – und 
wenn ja wem (wenn sie von beiden Seiten gefragt wurden) – sie helfen wollen. 
Ein Spieler, der als Verbündeter Einheiten in die Schlacht schickt erhält einmalig 
(maximal einmal pro Runde, nicht pro Schlacht oder Einheit) +2 Familienehre.

4.2 Infanteriemanöver
* Wähle die Einheiten aus (egal ob Kavallerie oder nicht), mit denen du angreifen
   möchtest und ordne sie den Schlachtfeldern des Verteidigers zu.
* Die vom Angreifer eingeladenen potentiellen Verbündeten können jetzt ihre
   Einheiten zur Unterstützung des Angriffs entsenden.
* Der Verteidiger wählt nun von seinen Einheiten (egal ob Kavallerie oder nicht)
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   die aus, die seine Provinzen verteidigen sollen und ordnet sie den
   Schlachtfeldern zu.
* Die vom Verteidiger eingeladenen potentiellen Verbündeten können jetzt ihre
   Einheiten zur Unterstützung der Verteidigung entsenden.

4.3 Kavalleriemanöver
* Wähle Einheiten mit der Eigenschaft „Kavallerie“ aus mit denen du angreifen
   möchtest und ordne sie den Schlachtfeldern des Verteidigers zu.
* Die vom Angreifer eingeladenen potentiellen Verbündeten können jetzt ihre
   „Kavallerie“-Einheiten zur Unterstützung des Angriffs entsenden.
* Der Verteidiger wählt nun von seinen „Kavallerie“-Einheiten die aus, die seine
   Provinzen verteidigen sollen und ordnet sie den Schlachtfeldern zu.
* Die vom Verteidiger eingeladenen potentiellen Verbündeten können jetzt ihre
   „Kavallerie“-Einheiten zur Unterstützung der Verteidigung entsenden.

Potentielle Verbündete, die bis jetzt noch keine Einheiten entsendet haben, 
können nicht mehr an dieser Schlacht teilnehmen.

4.4 Wähle ein (noch offenes) Schlachtfeld aus
Beginnend mit dem Verteidiger (Ausnahme: Seeangriff, siehe Anhang) und 
dann weiter im Uhrzeigersinn mit allen an der Schlacht beteiligten Spielern 
muss jeder beteiligte Spieler eine der folgenden Aktionen ausführen:

* Eigene Aktion
* Allgemeine Aktion 
* Schlacht-Aktion
* Kiho (Karte von der Hand ausspielen)
* Zauberspruch wirken (Die Karte muss bereits an eine Persönlichkeit
   angespielt worden sein und die Persönlichkeit muss aufgerichtet sein)
* Fernangriff (siehe Anhang)
* Terrain ausspielen (nur, wenn nicht schon ein Terrain im Spiel ist)
* Taktische Aktion (nur für Taktiker, siehe Anhang)
* Passen

Haben alle an der Schlacht beteiligten Spieler nacheinander gepasst, geht es 
weiter mit 4.5.

Achtung
* Nur wer noch mind. eine Einheit auf dem aktuellen Schlachtfeld hat darf auch
   eine Aktion in 4.4 spielen (andernfalls passt der Spieler automatisch).
* Aktionen dürfen nur auf Karten zielen, die sich auch auf dem aktuellen
   Schlachtfeld befinden.
* Ausnahme: Führt die Ausführung einer Aktion dazu, dass beide Regeln erfüllt
   werden, ist die Aktion erlaubt (z.Bsp. Einheiten in die Schlacht bewegen).
* Besondere Aktionen, die im Kartentext von Einheiten stehen, können nur
   genutzt werden, wenn sich die Einheit auf dem aktuellen Schlachtfeld befindet.
* Der Angreifer darf nur Einheiten in eine Schlacht führen, die in diesem Krieg
  noch nicht verwendet wurden – in welcher Form auch immer.

4.5 Schlachtauswertung
Verteidiger und Angreifer addieren die Stärke aller aufgerichteten Einheiten 
(Persönlichkeiten, Truppen, Modifikatoren), die sich auf dem aktuellen 
Schlachtfeld befinden (Verbündete nicht vergessen!).

* Angreifer = Verteidiger
* Alle auf dem Schlachtfeld befindlichen Karten des Angreifers und des
   Verteidigers und ihrer Verbündeten werden auf die jeweiligen
   Ablagestapel gelegt.
* Der Verteidiger erhält für jede Karte des Angreifers +1 Familienehre.
* Der Angreifer erhält für jede Karte des Verteidigers +1 Familienehre.

* Angreifer <  Verteidiger
* Bevor die Karten des Angreifers zerstört werden kann der Angreifer
   sein Yu ausspielen (siehe Anhang).
* Alle auf dem Schlachtfeld befindlichen Karten des Angreifers und
   seiner Verbündeten werden auf die Ablagestapel gelegt.
* Der Verteidiger erhält für jede dieser Karten +2 Familienehre.
* Die Einheiten des Verteidigers und seiner Verbündeten verbleiben
   aufgerichtet auf dem Schlachtfeld.

* Angreifer > Verteidiger
* Bevor die Karten des Verteidigers zerstört werden kann der Verteidiger
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   sein Yu ausspielen (siehe Anhang).
* Alle auf dem Schlachtfeld befindlichen Karten des Verteidigers und
   seiner Verbündeten werden auf die Ablagestapel gelegt.
* Der Angreifer erhält für jede dieser Karten +2 Familienehre.
* Die Einheiten des Angreifers und seiner Verbündeten gehen verneigt
   nach Hause.
* Ist die Stärke des Angreifers größer als die Stärke des Verteidigers und
   die Provinzstärke zusammen (Angreifer > Verteidiger + Provinz), ist
   die Provinz zerstört und kann nicht mehr benutzt werden. Alle Karten
   des Verteidigers, die zu dieser Provinz gehörten, werden sofort auf
   den Ablagestapel gelegt.

4.6 Ende der Schlacht
Das aktuelle Schlachtfeld ist damit geschlossen und alle im Spiel befindlichen 
Terrainkarten werden zerstört. Wenn noch ein offenes Schlachtfeld existiert wird 
der Krieg (bzw. die Schlacht) mit 4.4 fortgesetzt.

 5. Dynastie 
Bringe folgende Karten – wenn du willst und kannst – unter Beachtung der 
folgenden Regeln von deinen Provinzen ins Spiel:

* Persönlichkeit vom eigenen Klan
* Familienehre >= Ehranforderung

1. Zahle die vollen Goldkosten und füge die persönliche Ehre
   der Persönlichkeit zu deiner Familienehre hinzu.

   oder 2. Zahle die Goldkosten – 2 und ändere die Familienehre nicht.
* Familienehere < Ehranforderung

1. Zahle die Goldkosten + 2 und füge die Persönliche Ehre
   der Persönlichkeit zu deiner Familienehre hinzu.

   oder 2. Zahle die vollen Goldkosten  und ändere die Familienehre
   nicht.

* Klanfremde Persönlichkeit
* Familienehre >= Ehranforderung

1. Zahle die vollen Goldkosten  und ändere die Familienehre
   nicht.

* Familienehere < Ehranforderung
1. Die Persönlichkeit kann nicht ausgespielt werden.

Alle ausgespielten Persönlichkeiten werden aufgerichtet ins Spiel gebracht!
Eine Erhöhung der Familienehre durch das Ausspielen von Persönlichkeiten ist 
nur einmal pro Runde möglich!

* Besitztümer
* Bezahle die Goldkosten und bringe die Karte verneigt ins Spiel
   (Ausnahme: Befestigungen kommen aufgerichtet ins Spiel).

Am Ende der Dynastie-Phase kannst du – wenn du willst – aufgedeckte Karten 
aus deinen Provinzen auf den Ablagestapel legen.

Zum Schluss werden leere Provinzen von links nach rechts mit jeweils einer 
verdeckten Karte vom Dynastiestapel aufgefüllt.

 6. Ende deines Spielzuges 
* Ziehe eine Karte vom Schicksalsstapel und füge sie den Karten auf deiner
   Hand hinzu.
* Wenn du mehr als 8 Karten auf der Hand hast, lege so lange Karten von der
   Hand offen auf den Ablagestapel, bis noch maximal 8 Karten auf deiner Hand
   sind.

Übergib das Spiel im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler. Deine 
Spielrunde ist damit beendet und die Runde des nächsten Spielers beginnt.

Frank A. Grenzel Seite 3 von 3 Version 0.7


