
 

 

MIDGARD 
Ashes of Yggdrasil 

Das Spiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spielalter Ab 6 Jahren 

Spieldauer Ca. 30 Min.  

Spieleranzahl 2 bis 4 

Spielart Brettspiel 

Ersterscheinung  2020 

Spielverlag  Peletier Verlag 
 

Um das Spiel zu spielen, benötigst du folgendes: 

Drucker, Schere, Würfel, Spielfiguren 

Vorbereitung: 

- Drucke und schneide alle notwendigen Teile aus (ich empfehle hier ein dickeres 

Papier, normales Papier geht aber auch) 

- Runenkarten werden auf der Rückseite mit einem „R“ gekennzeichnet 

- Geisterkarten werden auf der Rückseite mit einem „G“ gekennzeichnet 

- Mische Runen und Geisterkarten getrennt voneinander gut durch und lege sie jeweils 

umgedreht neben das Spielfeld.  

- Tempelkarten können offen neben das Spielfeld gelegt werden. 

 

Ziel des Spiels: Ziel des Spiels ist es, alle vier Tempelkarten zu besitzen um damit zum 

Sonnenspielfeld vorzustoßen. Es reicht, wenn eine Spielfigur das Sonnenspielfeld erreicht.  

 

Spielverlauf & Spielregeln: Jeder Spieler darf 3-mal würfeln, wer die höchste Zahl würfelt 

beginnt. Danach kann man noch einmal würfeln und um die gewürfelte Zahl vorrücken. 

Danach wird im Uhrzeigersinn gespielt und man kann das Spiel mit jeder Zahl betreten. Es 

spielt keine Rolle in welche Richtung die Spielfigur gespielt wird. Das Startfeld ist das 

dunkelgraue Feld der jeweiligen Farbe. 

Gerät man mit seiner Spielfigur auf ein Feld, wo bereits eine gegnerische Spielfigur steht, so 

wird diese rausgeworfen und wandert in die Geisterwelt. Sollte das Feld von einer eignen 

Figur besetzt sein, so ist dieser Zug ungültig.  

 

Spielfeld / Geisterwelt: Das Spielfeld besteht aus der normalen Welt (Midgard) diese Felder 

sind weiß markiert und aus der Geisterwelt (Helheim) diese Welt ist Lila markiert. Man darf 

nicht beliebig zwischen den beiden Welten wechseln. Die Geisterwelt wird betreten indem 

man rausgeworfen wird oder indem man auf ein Grabfeld kommt. Sollte dies geschehen, 

startet man in der Geisterwelt auf seiner entsprechenden Spielfarbe. Die Geisterwelt kann 

ausschließlich durch Runen oder Geisterkarten verlassen werden. Spielfiguren die aus der 

Geisterwelt verbannt werden, sind aus dem gesamten Spiel ausgeschlossen. 

Kommt deine Spielfigur in der Geisterwelt auf ein Drachensymbol, so ist eine Geister Karte 

zu ziehen. Geisterkarten sind die stärksten Karten im Spiel und bieten einige Vorteile. In der 



 

 

Geisterwelt kann keine andere Spielfigur rausgeworfen werden. Ein Zug ist ungültig, wenn 

sich zwei Spielfiguren ein Feld teilt. Sollte keine Spielfigur spielbar sein, so muss der Spieler 

erneut würfeln. 

 

Spielfeld / Midgard: Das normale Spiel findet auf den weißen Feldern statt. Hier darf die 

Spielfigur beliebig in alle Richtungen laufen. Allerdings kann die Spielfigur die blauen 

Felder nur überqueren oder darauf stehen bleiben, wenn der Spieler die Brückenzoll Karte in 

seinem Besitz hat. Ist diese Karte einmal eingesetzt wandern diese zurück unter die 

Runenkarten. Hat man keine Brückenzollkarte, darf die Brücke nicht überquert oder besetzt 

werden. 

Die Felder mit der Axt sind Runenkarten Felder. Erreicht eine Spielfigur solch ein Feld, ist 

eine Runenkarte zu ziehen. Insgesamt darf der Spieler nur 4 Karten besitzen, eingeschlossen 

sind auch Geister Karten, allerdings nicht die Tempelkarten. Verfügt man bereits über vier 

Karten, darf keine neue Karte gezogen werden. 

Erreicht deine Spielfigur den goldenen Kreis vor einem Tempel, so ist ihm die Tempelkarte 

auszuhändigen. Vier verschiedene werden benötigt, um zum Sonnenfeld zu gelangen und um 

das Spiel zu gewinnen.  

Runen / Geister Karten: Runen und Geister Karten sind strategisch wichtige Karten im 

Spiel. Sobald eine Karte gezogen wird, ist es dem Spieler frei gestellt diese zu zeigen. 

Maximal dürfen nur vier Karten im Besitz eines Spielers sein (außer Tempelkarten) 

Eine Runen oder Geisterkarte kann immer nur denn gespielt werden, wenn der jeweilige 

Spieler am Zug ist. Der Spieler entscheidet ob er die Karte vor oder nach dem Würfel 

ausspielt. Ist eine Karte ausgespielt, wandert sie zurück unter den jeweiligen Stapel.   

 

Ragnarök: Ragnarök ist die stärkste Karte im Spiel. Sollte diese Karte gezogen werden, so 

ist sie sofort auszuspielen. Alle Spielfiguren werden nach spielen der Karte in die Geisterwelt 

versetzt. Hier dienen als Start die Felder der Ausgangsposition.  

 

Das Spiel verlieren: Das Spiel ist verloren, wenn der Gegner alle Tempelkarten besitzt und 

das Sonnenfeld erreicht hat. 

Wenn alle Spielfiguren aus der Geisterwelt verbannt wurden und somit das Spielbrett 

verlassen haben.  

 


