Spielanleitung, Conversion Spiel
Der Sonnenuntergang kommt bedrohlich näher. Die Spielercharaktere spüren die Gegenwart anderer
in den Räumen nebenan. Manche sind Freunde, andere Feinde. Mit einer Kristallkugel könnte man ein
wenig Licht ins Dunkel bringen... Alle Beteiligten versuchen, die anderen bei erster Gelegenheit zu
bekehren. Meist wechselt dabei ein Charakter der Mächte des Bösen zur guten Seite. Um sich einen
Vorteil zu verschaffen, verstecken sich die Angehörigen der Mächte des Bösen und agieren aus dem
Hinterhalt. Gruppen fügen sich zusammen – denn gemeinsam sind sie wissender und stärker als der
Einzelne allein.
Bald wird sich zeigen, wo sich die Krypta befindet. Um zu siegen, müssen die Kämpfer des Guten den
Großen Dämon in seinem Grab mit einem Holzpflock vernichten. Andernfalls wird er erwachen und
die Herrschaft des
Bösen ihren Lauf
nehmen. Damit wäre das
Spiel zu Ende.
Neben der Anleitung
enthält das Spiel
folgendes Material:
 1 Spielbrett
 12 SpielerHandbücher
 12 Spielsteine
 13 abwischbare
Filzstifte
 1 Suchkarten-Beutel
 5 Mini-Holzpflöcke
 6 Grab-Karten
 60 Suchkarten
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1 Spielziel
Die Mächte des Guten müssen den Großen Dämon vor Ablauf der Spielzeit vernichten. Im Gegenzug
haben die Mächte des Bösen die Aufgabe, ihn zu schützen. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

2 Vorbereitung
a) Spieleranmeldung
Jeder, der Conversion über die Webseite spielen will, muss sich zunächst unter conversionspiel.net
registrieren. Um Punkte zu sammeln, die während eines Spiels gesammelt wurden und Teil der Rangliste
zu werden, müssen die Spieler eine E-Mail-Adresse angeben und bestätigen.
In Kapitel 12 wird die Durchführung eines Spiels ohne Internetzugang beschrieben.
b) Erstellung eines Spiels
Jeder, der ein Spiel durchführen will, muss es auf der Website erstellen – idealerweise mindestens ein
paar Tage vor Spielstart. Folgende Eingaben sind erforderlich:

Ein Spielname, der allen beteiligten Spielern mitgeteilt werden muss.

Die Sprache, in der die Spielinformationen auf der Seite angezeigt werden sollen.
Derjenige, der das Spiel erstellt hat, kann:

Einen Passwortschutz bei Spieleraktionen aktivieren

Das Spiel anhalten oder verlängern
c) Vergabe der Spielercharaktere
Der Webserver vergibt ebenso viele Charaktere der Mächte des Guten wie des Bösen. Alle Spieler
müssen unter conversionspiel.net.
Spieler, die ihren zugewiesenen Charakter anderen Spielern offenbaren, verderben den Spaß am Spiel
und betrügen damit.
d) Startaufstellung
Das Spielbrett sollte idealerweise auf einem großen Tisch aufgebaut werden. Anschließend
wird auf jedes Grab in der Krypta eine verdeckte Grab-Karte (siehe Abbildung) gelegt.
(Niemand darf sehen, in welchem Grab der Große Dämon ruht!)
e) Geheime Verstecke zuweisen
Damit es spannend bleibt, werden die geheimen Verstecke vor jedem
Spiel zufällig verteilt. Bei sieben oder mehr Spielern werden alle Suchkarten
in den Beutel gegeben.

Bei sechs oder weniger Spielern werden die Karten auf dem
Tisch verteilt und die in Tabelle 1 vorgegebenen Karten werden aus
dem Spiel herausgenommen. Alle anderen Karten werden
anschließend in den Suchkarten-Beutel gegeben..

Such- und Grab-Karten,
verdeckt

Tabelle 1: Karten, die bei sechs oder weniger Spielern aus dem Spiel genommen werden
Anzahl
Spieler

3-6

-9

-2

-2

-1

-1

-1

-4
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f) Der Spielleiter
Der Spielleiter wird zu Beginn einer Partie von den Spielern ausgewählt und ist für den
ordnungsgemäßen Ablauf jeder Runde verantwortlich (siehe Kapitel 5). Von dieser Aufgabe abgesehen
nimmt er ganz normal am Spiel teil.

3 Spielverlauf
a) Spielbeginn
Jeder Spieler wählt einen farbigen Spielstein und ein gleichfarbiges Spieler-Handbuch. Dank dieser
farblichen Übereinstimmung lässt sich ein Spieler anhand seines Steins auf dem Spielfeld leichter
identifizieren. Falls noch nicht geschehen, müssen die Spieler auf der Webseite ihren Spielercharakter
anfordern und sich dessen Identität mit einem abwischbaren Filzstift im dafür vorgesehenen Feld des
Spieler-Handbuchs notieren. Die Spieler wählen anschließend aus den 40 Räumen des Schlosses ihren
Startraum aus und vermerken dies im Aktionsfeld ihres Handbuchs (siehe Kapitel 5). Nun platzieren die
Spieler ihre Spielsteine (mit dem weißen Rand nach oben) in ihrem Startraum. Das Spiel beginnt, wenn
ein Spieler auf den entsprechenden Button auf der Webseite conversionspiel.net klickt. Sofort beginnt
ein Timer zu laufen, der die Partie auf die vorgesehene Spieldauer beschränkt. Die Spieldauer die von der
Anzahl der Spieler ab:

1 Std. bei 3–5 Spielern

1,5 Std. bei 6–9 Spielern

2 Std. bei 10–12 Spielern.

15 Minuten extra werden gewährt, wenn der Ersteller des Spiels es zum ersten Mal spielt.
Jeder Spieler erhält zu Beginn des Spiels 20 Punkte.
Nachdem das Spiel auf der Webseite gestartet wurde öffnet sich die Aktionsseite. Diese muss auf dem
Computerbildschirm geöffnet bleiben und zwar so, dass jeder Spieler die Informationen nur lesen kann,
wenn er nah am Computer steht – also nicht vom Spielbrett aus. Auf dieser Seite geben die Spieler einige
ihrer Aktionen ein.
b) Spielende
Das Spiel kann aus drei Gründen zu Ende sein:

Ein Charakter der Mächte des Guten öffnet das Grab des Großen Dämons und stößt ihm
einen Pflock durchs Herz (siehe Kapitel 10). In diesem Fall gewinnt die gute Seite das Spiel.

Die vorgegebene Spielzeit läuft ab, die Sonne geht unter und der Große Dämon übernimmt
die Herrschaft im Schloss. Dies bedeutet den Sieg der Mächte des Bösen.

Sollten alle Spieler den Mächten des Bösen angehören, endet das Spiel vorzeitig.
Das Spielende wird auf der Aktionsseite klar angezeigt. Jeder Spieler der gewinnenden Gesinnung erhält 20
Punkte. Das Pokalsymbol links am Rand dieser Spielanleitung weist auf gewonnene oder verlorene Punkte hin.
Die Anzahl der Punkte ist fettgedruckt. Die gleichen Symbole werden in den Spieler-Handbüchern verwendet.

4

Die Spielercharaktere

Sowohl bei den Mächten des Guten als auch des Bösen gibt es je 6 verschiedene Charaktertypen. Die
Charaktere sind in Tabelle 1 dargestellt.
Nach einer Bekehrung (siehe Kapitel 7) verwandeln sich die Charaktere der Mächte des Guten in den
gleichen Charakter der Mächte des Bösen, dem die Bekehrung gelungen ist. Im umgekehrten Fall
verwandeln sich die Charaktere der Mächte des Bösen in den Charakter der Mächte des Guten, der in der
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untersten Reihe von Tabelle 2 eingetragen ist.
Tabelle 2: Die Spielcharaktere
Mächte
des
Guten

Exorzist

Zauberer

Mediävist

Mönch

Fee

Priester

Werwolf
Mönch

Geist
Fee

Hexe
Mediävist

Besessener
Exorzist

Vampir
Zauberer

Mächte
des
Bösen

Zombie
Böse -> Priester
Gut

5 Der Ablauf einer Runde
Der anfangs gewählte Spielleiter kontrolliert bei Conversion den Ablauf einer Spielrunde. Er gibt die
Rundennummer vor, die jeder Spieler oben links in sein Handbuch eintragen muss (siehe Abbildung). Nun
müssen sich die Spieler für eine Aktion entscheiden, die in
dem Raum möglich ist, auf dem ihr Spielstein liegt (also
Bewegen -> 10
6
Zimmer, Geheimgang oder Krypta). Diese Aktionen werden
in Kapitel 6 beschrieben und sind auch auf dem Rand des
Spielbretts aufgeführt. Sobald sich ein Spieler für eine
Aktion entschieden hat, muss er diese rechts von der Rundennummer notieren (siehe Abbildung).Bei
Conversion können die Spieler einzigartige Erfahrungen machen. Spieler, die sich im selben Raum oder
Versteck befinden, können sich außer Hörweite der Mitspieler unterhalten. Auf diese Weise lässt sich die
Identität des anderen Charakters herausfinden, mit dem man den Raum oder das Versteck teilt. Zudem
können Informationen über andere Spieler oder den Inhalt des Verstecks ausgetauscht werden. Der
Spielleiter kann beschließen, die Bedenkzeit der Spieler für eine Aktion in der aktuellen Runde zu
begrenzen, um das Spiel nicht unnötig in die Länge zu ziehen. . Spieler, die noch außer Hörweite
diskutieren, wenn die Bedenkzeit abgelaufen ist, verlieren ihr Recht, in dieser Runde zu spielen.
Die erste Hälfte der Runde ist beendet, wenn alle Spieler die gewünschte Aktion in ihrem Handbuch
notiert haben oder wenn die Zeit abgelaufen ist – je nachdem, was zuerst passiert. Sollte nach Ablauf der
festgesetzten Zeit keine Aktion im Handbuch vermerkt sein, wird „Warten“ die Aktion des betreffenden
Spielers.
In der zweiten Hälfte der Runde werden die Aktionen ausgeführt. Der Spielleiter stellt sicher, dass die
unten beschriebene Reihenfolge eingehalten wird.

Alle Spieler, die eine Rune aktivieren wollen, müssen dies mitteilen

Alle Spieler, die im selben Raum eine Bekehrung durchführen wollen und Spieler, die Ziel
einer Bekehrung sind, müssen auf die Aktionsseite gehen (siehe Kapitel 7).

Spieler, die Aktionen in der Krypta durchführen, für die Punkte vergeben werden (siehe
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Kapitel 11), müssen anschließend zur Aktionsseite gehen und ihre Aktion eingeben.

Spieler, die nach geheimen Verstecken suchen, müssen dies mithilfe des SuchkartenBeutels oder direkt auf dem Spielbrett tun (siehe Kapitel 9). Spieler, die eine Kristallkugel oder
einen Pflock finden, können diese wie in Kapitel 9e beschrieben nutzen.
 Spieler, die in ein anderes Zimmer weiterziehen wollen, bewegen ihren Spielstein dorthin
(siehe Kapitel 8).
Der Spielleiter muss sicherstellen, dass alle Spieler in der laufenden Runde ihre Aktion ausführen und
gleichzeitig für einen guten Spielfluss sorgen. In diesem Zusammenhang kann der Spielleiter Spieler
auffordern, die nächste Aktionsart durchzuführen bevor die vorherigen Aktionen vollständig
abgeschlossen wurden. So können z.B. Spieler ihren Spielstein schon auf dem Spielfeld weiterbewegen
während andere noch auf den Suchkarten-Beutel warten. Nur eine Regel ist ausnahmslos zu beachten:
Runen und Bekehrungen haben Priorität und kommen immer zuerst.
Nach der Durchführung aller Aktionen kündigt der Spielleiter die nächste Runde an.

6 Mögliche Aktionen
Jeder Charakter kann pro Runde nur eine Aktion ausführen und zwar in Abhängigkeit von dem Raum
in dem er sich befindet – also Zimmer, Geheimgang oder Krypta.
a) Zimmer
In jedem Zimmer des Schlosses können die Spieler zwischen 7 Aktionen wählen:

Warten

In ein anderes Zimmer weiterziehen (siehe Kapitel 8)

Nach einem geheimen Versteck suchen (siehe Kapitel 9a)

Einen Geheimgang betreten (wenn er sich im Zimmer befindet, siehe Kapitel 9b)

Die Krypta betreten

Versuchen, einen Charakter im selben Zimmer zu bekehren (siehe Kapitel 7)

Eine Rune aktivieren (siehe Kapitel 9 f)
b) Geheimgänge
In einem Geheimgang können die Spieler zwischen 4 Aktionen wählen:

Warten

Den Geheimgang verlassen und ein Zimmer betreten (siehe Kapitel 9c)

Den Geheimgang verlassen und in einem Zimmer einen Bekehrungsversuch aus dem
Hinterhalt unternehmen (siehe Kapitel 7c)

Im Geheimgang einen Bekehrungsversuch unternehmen (siehe Kapitel 7)

Eine Rune aktivieren (siehe Kapitel 9 f)
c) Krypta
Bei der Krypta handelt es sich um ein besonderes geheimes Versteck. Die in Geheimgängen möglichen
Aktionen können auch in der Krypta durchgeführt werden. Darüber hinaus sind folgende Aktionen möglich:

Grabinschriften lesen (nur für Mediävisten, siehe Kapitel 10)

Einen Bekehrungsversuch aus dem Hinterhalt unternehmen (siehe Kapitel 7c)

Ein Grab öffnen (siehe Kapitel 10)

Dem Großen Dämon einen Pflock durchs Herz stoßen (siehe Kapitel 10)
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7 Bekehrungen
Bei der Bekehrung handelt es sich um eine Aktion, die von mindestens einem Spieler ausgeht. Der
gegnerische Spielercharakter wechselt bei einer Niederlage zur anderen Gesinnung. Wenn z.B. ein Vampir
einem Mönch in den Hals beißt, wird dieser zum Vampir. Spieler können in einem Spiel so viele
Bekehrungsversuche unternehmen wie sie für nötig halten. Versucht ein Spielercharakter, einen anderen
Charakter zu bekehren, kann dieser sich verteidigen, indem er im Gegenzug einen Bekehrungsversuch
unternimmt. Dadurch wird die für diese Runde gewählte Aktion abgebrochen. Erfolgreiche bzw.
erfolglose Bekehrungen werden im Spieler-Handbuch und in Tabelle 3 beschrieben. Die Tabelle dient nur
der Information oder kann bei Spielen ohne Internetzugang verwendet werden (siehe Kapitel 12). Es ist
einfacher sich vom Webserver das Bekehrungsresultat anzeigen zu lassen.
Verwendung der Tabelle: Gehört der Charakter eines Spielers zu den Mächten des Guten, wählt er die
Zeile mit dem Bild seines Charakters aus. Kennt er das Bild seines Charakters nicht, kann er es in Tabelle
2 nachsehen. Dann sucht er in der der vorletzten Zeile die Spalte mit dem Charakter der Mächte des
Bösen, den er bekehren möchte. Gehört der Charakter eines Spielers zu den Mächten des Bösen, wählt er
zunächst die Spalte mit seinem Charakter aus. Die Zelle in der sich die ausgewählten Zeilen und Spalten
kreuzen zeigt das Ergebnis an. Eine weiße Zelle bedeutet, dass dem Charakter der Mächte des Guten die
Bekehrung gelungen ist. Eine schwarze Zelle bedeutet, dass dem Charakter der Mächte des Bösen die
Bekehrung gelungen ist. Eine schwarz-weiße Zelle mit Ausrufezeichen (!) bedeutet, dass der Charakter
der Mächte des Guten die Bekehrung gewinnt, falls der Bekehrungsversuch des Charakters der Mächte des
Bösen nicht aus dem Hinterhalt stattfindet (siehe Kapitel 7c).
Unternimmt beispielsweise ein Mönch einen Bekehrungsversuch gegenüber einem Zombie und dieser
handelt nicht aus dem Hinterhalt, verwandelt sich der
Tabelle 3: Bekehrungsresultate
Zombie wie angegeben in einen Priester. Bekehrt eine Hexe
aus dem Hinterhalt einen Zauberer, in was verwandelt er
sich? Ganz richtig, der Zauberer verwandelt sich in eine
Hexe.
Der bekehrte Charakter nimmt eine neue Identität mit
den dazugehörigen Fähigkeiten an.
Jeder Charakter kann zwei andere Charaktere bekehren,
kann von zwei anderen Charakteren bekehrt werden und der
Hinterhalt bestimmt das Ergebnis in den anderen Fällen.
Mit Ausnahme von Spielern, die einen
Bekehrungsversuch abwehren, indem sie eine Rune
aktivieren, müssen alle Spieler, deren Charaktere sich in
einem Raum befinden, in dem eine Bekehrung stattfindet,
gemeinsam auf die Aktionsseite gehen
jeuconversion.net/hybride.php.
Die Spieler können die Resultate der Bekehrungen sehen,
wenn sie den Webserver aufgefordert haben, die Aktionen
der Runde für diesen Raum auszuführen. Der Gewinner
einer Bekehrung erhält 12 Punkte, wenn die Bekehrung
innerhalb einer Runde eine geplante Aktion war.
Andernfalls erhält er 8 Punkte. Änderungen des Charakters
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müssen im Handbuch vermerkt werden. Sollten in dieser Runde Spieler in einem anderen Raum einen
Bekehrungsversuch unternehmen, können sie diesen ebenfalls über die Webseite ausführen.
Die Regeln in diesem Abschnitt erläutern Bekehrungen, die nicht zwischen Gut und Böse stattfinden:

vs

vs

a) Bekehrungen zwischen Charakteren der Mächte des Guten
Versuche, Charaktere der Mächte des Guten zu bekehren, sind für andere Charaktere der Mächte des
Guten harmlos, kosten den Spieler, der die Bekehrung als Aktion gewählt hat, jedoch 2 Punkte.
b) Bekehrungen zwischen Charakteren der Mächte des Bösen
Der Große Dämon nutzt die Bekehrung zwischen zwei Charakteren seiner Gesinnung für sich aus, um
seine Schlagkraft zu erneuern. Jeder Spieler, dessen Charakter den Mächten des Bösen angehört und der
als Aktion die Bekehrung eines Charakters der bösen Seite gewählt hat, erhält einen zufällig ausgewählten
Charakter derselben Gesinnung. Diese Umwandlung, die 5 Punkte kostet, kann die Erfolgschancen bei
der Bekehrung durch zwei Spieler mit dem gleichen Charakter der Mächte des Bösen erhöhen. Zwei
Besessene werden z.B. dank des Hinterhalt-Bonus (siehe Kapitel 7c) unbesiegbar, wenn einer von ihnen
ein Zombie wird.
c) Bekehrungen mit Hinterhalt-Bonus
Der Hinterhalt-Bonus wird wirksam, wenn ein Charakter der Mächte des Bösen sein geheimes
Versteck verlässt und in dieser Runde gleichzeitig versucht, einen Charakter der Mächte des Guten i zu
bekehren. Durch den Hinterhalt-Bonus kann jeder Charakter der Mächte des Bösen 4 von 6 Charakteren
der Mächte des Guten bekehren – anstelle von nur zweien bei einem normalen Bekehrungsversuch. In der
Krypta gilt der Hinterhalt-Bonus immer. Für eine erfolgreiche Bekehrung aus dem Hinterhalt erhält der
Spieler 20 Punkte.
d) Mehrspieler-Bekehrungen
Versuchen 2 oder mehrere Charaktere derselben Gesinnung gemeinsam, einen Charakter der
gegnerischen Seite zu bekehren, hat die Bekehrung dann Erfolg, wenn es einem der beiden Charaktere
gelingt, das Ziel zu bekehren.
Wenn die Gruppe von Charakteren die Bekehrung erfolgreich ausführt, gelten folgende Regelungen:
 Wird ein Charakter der Mächte des Bösen auf diese Weise bekehrt, wird er durch die Bekehrung
ein Charakter der guten Seite (wie in der Tabelle für Bekehrungen beschrieben).
 Kann ein Charakter der Mächte des Guten nur von einem einzigen Charakter der bösen Seite
bekehrt werden, nimmt er durch die Bekehrung die gleiche Identität an. Können mehrere
Charaktere der Mächte des Bösen erfolgreich eine Bekehrung durchführen, wird der gewinnende
Charakter zufällig ausgewählt.
Kann jedoch kein Charakter der Gruppe die Bekehrung durchführen, wird zwangsläufig einer von ihnen
bekehrt und schließt sich entsprechend folgender Regelungen der Seite des gewinnenden Charakters an:
 Hat der gewinnende Charakter versucht, einen der Charaktere der Gruppe zu bekehren, dann wird
dieser Charakter bekehrt, während die anderen weiterhin derselben Gesinnung angehören.
 Hat der gewinnende Charakter nicht versucht, einen der Charaktere der Gruppe zu bekehren, dann
wird einer der Charaktere der anderen Seite vom Webserver zufällig ausgewählt. In einem Spiel
ohne Internetzugang muss der gewinnende Charakter sein Opfer aus der Gruppe aussuchen.
Informationen zu den seltenen Fällen, in denen das Resultat einer Bekehrung durch oben stehende
Regeln nicht bestimmt werden kann, können die ausführlichen Regeln auf www.conversionspiel.net
nachgelesen werden.
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8 Sich im Schloss fortbewegen
Der Spieler darf nur einmal pro Runde seinen Charakter von einem Raum zum nächsten bewegen;
dabei kann man nur durch eine einzelne Tür gehen. Es gibt jedoch keine Begrenzung hinsichtlich der Zahl
von Charakteren, die sich im selben Raum aufhalten können.
a) Durch Türen gehen
Zwei oder mehrere Spielercharaktere können innerhalb einer Runde nicht in
entgegengesetzter Richtung durch dieselbe Tür gehen. Den Vortritt hat der
Charakter, der in Öffnungsrichtung (wie auf dem Spielbrett angedeutet) durch die Tür geht. Der andere
Charakter bleibt wo er ist.
b) Zeitgleiches Verlassen und Betreten eines Geheimgangs oder der Krypta
Will ein einzelner Spieler oder eine Gruppe einen Geheimgang oder die Krypta verlassen, während
zeitgleich ein Spieler oder eine Gruppe herein will, so haben die den Vortritt, die den Gang verlassen. Der
andere Charakter bzw. die Gruppe verlässt den Raum nicht.

9 Geheime Verstecke
a) Geheime Verstecke suchen
Die Suche nach geheimen Verstecken gehört bei Conversion zu den beiden häufigsten Aktionen. Um die
Spieldauer zu begrenzen, ist die Anzahl dieser Orte je nach Spielerzahl unterschiedlich (siehe Abbildung).
Bei 6 oder weniger Spielern gibt es in jedem Raum genau einen möglichen Ort für ein Versteck:
Teppiche, Falltüren und unter Betten. Bei 7 oder mehr Spielern können sich Verstecke auch an Wänden
verbergen, an denen sich eine Kommode, eine Couch, ein Bücherregal oder ein Kamin befindet.
Der Spielercharakter muss sich in dem Raum aufhalten, in dem gesucht wird. Um nach einem
Versteck zu suchen, muss der Spieler zunächst prüfen, ob eine Karte auf dem Ort für das mögliche
Versteck auf dem Spielbrett liegt. Ist die Karte aufgedeckt und die Vorderseite sichtbar, ist eine erneute
Suche unnötig. Liegt die Karte jedoch verdeckt, kann der Spieler die Karte nehmen und sich auf der
Vorderseite das Suchergebnis ansehen. Falls aber keine Karte auf dem möglichen Versteck liegt, muss der
Spieler eine Karte aus dem Suchkarten-Beutel ziehen und ansehen. Mehrere Spieler können gemeinsam
dieselbe Suchkarte ansehen, wenn sie innerhalb einer Runde dasselbe Versteck durchsucht haben.
Allerdings kann nur ein Spieler das Gefundene innerhalb einer Runde nutzen, um:
 den Pflock zu nehmen (siehe Abschnitt e)
 in der Kristallkugel zu lesen (siehe Abschnitt f)
Ein oder mehrere Spieler, die gleichzeitig dasselbe Geheimversteck durchsucht haben, können sofort
 einen Geheimgang (siehe Abschnitt b) oder die Krypta (siehe Abschnitt d) betreten.
Findet ein Spieler eine Rune, kann er sie nicht sofort aktivieren (siehe Abschnitt f)
Wenn das Gefundene nicht sofort verwendet wird oder die Suche vergeblich war (Suchkarte mit
traurigem Gesicht), muss der Spieler die gezogene Karte auf dem Symbol für ein mögliches Versteck
ablegen (z.B. dem Teppich oder dem Bett) und darauf achten, dass seine Mitspieler die Information nicht
sehen können.
Spieler sollten Suchergebnisse in ihrem Handbuch im entsprechenden weißen
Feld innerhalb des Raumes notieren – auch dann, wenn die Suche vergeblich
war. Ein Geheimgang von Raum 29 zu den Räumen 9 und 33 könnte also wie
P 9;33
oben gezeigt notiert werden.
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b) Einen Geheimgang betreten
Wird eine Geheimgangs-Karte auf ein Geheimversteck gelegt, verbindet ein
Geheimgang den Raum, in welchem sich die Karte befindet, mit den beiden
Räumen, deren Nummern auf der Karte angegeben sind. Der Geheimgang ist aus
diesen drei Räumen zugänglich (ein Eingang und zwei Ausgänge). Im Beispiel
rechts verbindet der Geheimgang die Räume 9 und 33 durch den Teppich in Raum
8. Charaktere der Mächte des Bösen können sich darin verstecken, um einen
Bekehrungsversuch aus dem Hinterhalt zu unternehmen oder schnell an einen anderen Ort im Schloss zu
gelangen. Um die Aktion abzuschließen, oder wenn die Vorderseite der Karte bereits sichtbar
ist, dreht der Spieler einfach seinen Spielstein um, so dass der schwarze Rand oben liegt.
Wenn das Versteck noch nicht entdeckt wurde – die Vorderseite also nicht sichtbar ist –,
muss der Spieler einen weiteren Schritt unternehmen. Er wird die Nummer auf der Geheimgang-Karte
gegenüber anderen Spielern nicht preisgeben wollen, muss ihnen jedoch mitteilen, dass der
Geheimgang in diesem Raum existiert. Er muss die Karte nehmen und den anderen Spielern
deren Vorderseite zeigen, dabei allerdings die Zahl auf der Karte verdecken. Anschließend legt
der Spieler die Karte zurück auf das Spielbrett und zwar mit der Vorderseite nach unten.
c) Einen Geheimgang verlassen
Wenn ein Spieler einen Geheimgang verlässt und in den Raum zurückkehrt, in dem er sich vorher
aufgehalten hat (Raum 8 im Beispiel oben), dreht er einfach seinen Spielstein um, so dass der weiße Rand
oben liegt. Wenn ein Spieler seinen Charakter in einen der auf der Karte angegebenen Räume bewegt,
(Räume 9 oder 33 im Beispiel oben), muss er die Karte umdrehen, so dass die anderen Spieler die
Vorderseite sehen können. Er bewegt seinen Spielstein in den Zielraum und zwar mit dem weißen Rand
nach oben.
d) Die Krypta
Die Abbildung zeigt die Suchkarte, welche den Eingang zu Krypta symbolisiert.
Hier können Charaktere die Krypta betreten, um den Großen Dämon – je nach ihrer
Gesinnung – zu zerstören oder zu beschützen (siehe Kapitel 10). Der Spieler, der als Erster die Krypta
findet, muss deren Lage nicht preisgeben. Liegt die Krypta-Karte verdeckt auf dem Spielfeld, wird sie
umgedreht, sobald ein Spieler erstmalig die Krypta betritt. Der oder die Spieler, die in einem Spiel die
Krypta das erste Mal betreten, müssen auf der Aktionsseite der Webseite die entsprechende Aktion
auswählen, um 10 Punkte zu erhalten. Die Spieler, welche die Krypta betreten, müssen ihren Spielstein
auf die Krypta-Räume auf der rechten Seite des Spielfelds legen.
e) Kristallkugeln und Pflöcke
Beim Lesen in der Kristallkugel kann ein Spieler sich für den Erhalt einer der folgenden 5
Informationen entscheiden:
 Spieler der gleichen oder gegnerischen Gesinnung
 Spieler, deren Charakter bekehrt werden könnte (Tabelle 2)
 Spieler, die den eigenen Charakter bekehren könnten (Tabelle 2)
 Charaktere, deren Bekehrungsresultate vom Hinterhalt-Bonus abhängen (fünfte Spalte von T. 2)
In der Kristallkugel kann nur gelesen werden, nachdem sie in einem mit einer Kristallkugel-Karte
markierten Geheimversteck gefunden wurde. Die Karte wurde entweder aus dem Suchkarten-Beutel
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Tom &

gezogen oder vom Spielfeld aufgenommen. Der Spieler, der die KristallkugelRalph =
Karte gefunden hat, muss daraufhin zur Aktionsseite der Webseite gehen, um
Guten
eine Antwort auf die gewählte Frage zu erhalten. Anschließend muss er seine
Wahl bestätigen und die Aktion ausführen. Der Spieler sieht nun das Ergebnis auf der Webseite und kann
die Information ins oben gezeigte Feld seines Handbuchs eintragen. Das Lesen der Kristallkugel kostet
den Spieler 2 Punkte. Nachdem die Karte verwendet wurde, muss sie mit aufgedeckter Vorderseite
wieder auf das Spielfeld gelegt werden.
In manchen geheimen Verstecken befindet sich ein Pflock für die Vernichtung des Großen Dämons.
Charaktere, die den Mächten des Bösen angehören, haben gegenüber den Mächten des Guten einen
Vorteil, wenn sie den Pflock finden und mitnehmen. Sie können danach zur guten Seite wechseln und
finden als solche gute Verwendung für den Pflock. Entscheidet sich ein Spieler dazu, den Pflock an sich
zu nehmen, legt er die Pflock-Karte mit aufgedeckter Vorderseite aufs Spielfeld und nimmt sich einen der
im Spiel enthaltenen Holzpflöcke. Die Pflöcke können in gegenseitigem Einverständnis zwischen zwei
Spielern ausgetauscht werden, die sich im selben Raum aufhalten. Ein Spieler kann innerhalb eines Spiels
mehrere Pflöcke besitzen.
f) Runen
Runen sind Platten mit magischen Inschriften. Entdeckt ein Spieler eine Rune, merkt er sich die
Inschrift. Dadurch kann er sie aus der Ferne aktivieren und im weiteren Spielverlauf einen Bonus erhalten.
Eine Rune kann nur einmal pro Spiel aktiviert werden. Wird eine Rune aktiviert, muss die Karte
umgedreht werden, um das Bild der Rune und den jeweiligen Bonus offenzulegen. Möchte ein Spieler
eine Rune aktivieren, muss dies als Aktion einer Runde auf der Spielerkarte notiert werden. Dabei muss er
angeben, in welchem Raum und an welchem Ort die Rune sich befindet. Irrt sich ein Spieler, verliert er
die aktuelle und die nächste Runde. Aktivieren zwei Spieler innerhalb von einer Runde die gleiche Rune,
erhält nur der Spieler den Bonus, dessen Spielstein sich näher an der Rune befindet. Die Boni der
verschiedenen Runen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
Tabelle 4: Bonus der einzelnen Runen

Alle
Gräber in
der Krypta
öffnen

Einen Ort
auf dem
Spielbrett
suchen

Einem anderen
Spieler einen
Holzpflock
stehlen

Für zwei Runden
eine Tür verriegeln
(auch die Tür zur
Krypta)

Schutz vor
Bekehrung
en für 3
Runden

Innerhalb
einer Runde
zwei Zimmer
weitergehen

Innerhalb
einer Runde
drei Zimmer
weitergehen

10 Die Vernichtung des Großen Dämons
Um den Großen Dämon zu vernichten, müssen sich die Charaktere in die Krypta begeben. In der
Krypta befinden sich 6 Gräber. Jedes trägt eine Grabinschrift, die in einer vergessenen Sprache
geschrieben wurde und nur vom Mediävisten gelesen werden kann. Entscheidet sich der Mediävist für die
Aktion „Grabinschriften lesen“ (nur einmal pro Spiel), kann er in einer Runde alle Grab-Karten ansehen.
Um die für diese Aktion vorgesehenen 5 Punkte zu erhalten, muss der Spieler seine Entscheidung auf
der Aktionsseite der Webseite angeben . Die anderen Charaktere müssen die Gräber nach dem
Zufallsprinzip öffnen und die Karte aufgedeckt auf ein Grab legen, wenn sie mit der Untersuchung fertig
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sind. Der Spieler, welcher das Grab des Großen Dämons findet, erhält 8 Punkte – unter der
Voraussetzung, dass er den Fund auf der Aktionsseite angibt. Wurde das Grab des Großen Dämons
geöffnet, können ein oder mehrere Charaktere, die einen Pflock bei sich haben, ihn dem Großen Dämon
durchs Herz stoßen und das Conversion-Spiel auf diese Weise beenden. Der ausführende Spieler erhält 12
Punkte, sobald er die Leistung auf der Aktionsseite eingibt.

11 Der Gewinner
Der Gewinner ist der Spieler mit den meisten Punkten, die in Abhängigkeit von den ausgeführten
Aktionen vergeben werden. Die Punkte sind in der Anleitung durch Symbole am linken Rand markiert. .
Die Punktestand-Tabelle ist nach Spielende auf www.conversionspiel.net verfügbar.

12 Spiele ohne Internetzugang
Bei einem Spiel ohne Internetzugang müssen folgende Änderungen vorgenommen werden:
 Bei der Spielvorbereitung muss der Spielleiter in Tabelle 3 zur Spalte mit der passenden
Spielerzahl gehen. Anschließend muss er den Namen von einem der Charaktere aus dieser Spalte in ein
Spieler-Handbuch eintragen, und zwar ohne zu versuchen, die Farbe des Handbuchs auf die Farbe
des Charakters abzustimmen. Der Spielleiter muss so viele Handbücher herausnehmen wie im
Spaltentitel angegeben und sicherstellen, dass jeder mit einem
gekennzeichnete Charakter
vergeben wurde. Dann werden die Handbücher geschlossen und nach dem Zufallsprinzip an die Spieler
verteilt. Im Falle einer ungeraden Spielerzahl wird das überzählige Handbuch beiseitegelegt. Es darf
während des Spiels nicht geöffnet werden.
 Spieler, die Bekehrungsversuche unternehmen, können das Ergebnis in der Bekehrungstabelle auf
ihrem Spieler-Handbuch feststellen, ohne es der Gruppe zu zeigen.
 Beim Lesen in der Kristallkugel müssen sich Spieler entscheiden, das Handbuch welches
Mitspielers sie einsehen möchten, um seinen Charaktertyp herauszufinden und seine Notizen zu lesen.
 Die Punkte, welche dem Spieler angerechnet bzw. abgezogen werden, müssen auf einen ca. 10 x 3
cm großen Zettel geschrieben werden. Auf diesem steht der Name des Spielers, die Aktion und – im
Falle einer erfolgreichen Bekehrung – der Name des Verlierers. Der Zettel muss gefaltet und z.B. in
einem Hut oder einem ähnlichen Behältnis abgelegt werden. Der Endpunktestand jedes Spielers wird
bei Spielende anhand dieser Zettel errechnet.
Tabelle 3: Die Charaktervergabe bei Spielen ohne Internetzugang
Charakter
Exorzist
Mediävist
Mönch
Fee
Priester
Vampir
Zombie
Besessener
Hexe
Geist
Werwolf

3-4

3-4

3-4

5-6

Spielerzahl
5-6 5-6 7-8

7-8

9-10 9-10

Copyright Nicolas Desaulniers-Soucy– Ɛ1-2 Version

11-12

