FAQ

Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Wenn 2 Figuren zusammen auf ein Würfelfeld ziehen, werden dann beide Figuren
gemeinsam weitergezogen?
Ja. Die Bewegung wird für beide in gleicher Richtung fortgeführt. Sie haben die Bewegung
gemeinsam begonnen und ihr Zug ist noch nicht beendet.

Was passiert auf dem Würfelfeld vor dem Ziel, wenn man dort mit 2 Figuren ankommt und
dann so viele Bewegungsschritte würfelt, dass man das Ziel erreicht, aber nur eine Figur
die notwendigen Karten für den Zieleinlauf hat?
In diesem Fall läuft die eine Figur – mit dem Pony – ins Ziel und gibt die notwendigen Karten ab.
Die andere Figur muss vom Pony absteigen auf dem Würfelfeld stehen bleiben, da sie nicht
regelkonform gesetzt werden kann.

Können die Bewegungsschritte von 2 Ponykarten zusammengezählt und als eine
durchgängige Bewegung gezogen werden, so dass man ein Abenteuerfeld zwischendurch
nicht befolgen muss?
Nein, 2 oder mehr Ponykarten können zwar gespielt werden, sie werden aber jede einzeln
nacheinander ausgeführt, d. h. nach jeder Ponykarte muss das Zielfeld berücksichtigt werden.

Wenn auf einer Zwergenkarte 2 Kampfstärken aufgeführt sind, hat der Spieler dann die
Wahl welche er davon einsetzen kann?
Ja, entweder die eine oder die andere; z. B. Bombur mit Kampfstärke 3 oder 4. Die Karte gilt als
gespielt und wird auf den Ablagestapel gelegt.

Wenn der Spieler bei einer Abenteuerkarte eine Thorin-Karte spielt und somit den Gegner
in Schach hält (der Gegner ist also nicht besiegt und bleibt offen auf dem Stapel liegen),
kann der Spieler dann sofort mit einem Pony weiterreiten?
Ja, der Spieler kann weiter beliebig viele Handkarten spielen.

Steht auf einer Abenteuerkarte „Der Spieler“ und es stehen 2 Figuren auf dem zugehörigen
Abenteuerfeld, sind dann immer beide betroffen, wenn etwas mit den Figuren passiert?
Ja, beide sind betroffen. Müssen sie zurückziehen, dann müssen beide die volle Anzahl Felder
zurück. Müssen sie Karten abwerfen, müssen beide die verlangte Anzahl Karten abwerfen.
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Wenn Bilbo im Ziel ist und eine Karte verlangt, dass er einige Felder zurückziehen muss,
zieht Bilbo dann aus dem Ziel wider auf das Spielfeld?
Nein, hat Bilbo das Ziel erreicht, ist er von Kartenanweisungen nicht mehr betroffen. Die Karte
wird einfach abgelegt.
Muss der Eine Ring erst irgendwie aktiviert werden oder kann er mit einer Ringkarte
bewegt werden?
Der Ring wird mit der ersten „Ring“-Karte, die im Nebelgebirge oder im Carrock gezogen und
befolgt wird, auf die Wegstrecke bewegt.

Wenn Gandalf durch eine Karte ins Auenland zieht, ist damit sein Startfeld gemeint?
Ja, auf seinem Startfeld ist Gandalf „vor Ort im Auenland“.

Was geschieht mit Abenteuerkarten, die keinen Gegner zeigen, nachdem sie befolgt
wurden?
Abenteuerkarten mit Textanweisung werden, nachdem sie befolgt wurden, ebenso wie
Abenteuerkarten mit besiegten Gegnern zurück in die Spielschachtel gelegt.
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