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REGELN

WILLKOMMEN BEIM 
NINJAGO ROLLENSPIEL!
Du hast gerade eine brandneue Art und Weise 
entdeckt, um Spaß in der NINJAGO Welt zu haben! 
Diese Abenteuer ermöglichen es dir, in die Rolle 
deines Lieblings-Ninjas zu schlüpfen und dabei 
Rätsel zu lösen und es mit Gegnern aufzunehmen. 
Dann legen wir mal los!

Sind die Künste der Ninjas neu für dich?  
Oder möchtest du deine eigenen Regeln erstellen 
und dein Spiel erweitern? Hier sind ein paar Tipps und 
Tricks, die dir helfen, den Weg zu wählen. Entdecke 
Ideen für Regeln und Rollenspiele, Charakterfähigkeiten 
und Eigenschaften, coole Duelle und Aktionen oder 
stürze dich direkt in vier spannende Abenteuer. Von 
dort aus kann dich dein Ninja Weg überall hin führen.  
Du kannst alle oder nur einige der Abenteuer spielen, 
oder deine Lieblingsszenen kombinieren und deine 
eigenen listigen Plots und raffinierten Wendungen zum 
Spiel hinzufügen. Und vergiss nicht, die Profilbögen 
auszudrucken, um deinen Ninja mit allen coolen 
Fähigkeiten auszustatten, die er in den Verliesen von 
Shintaro benötigt. Bist du bereit, loszuwürfeln und den 
Weg zu wählen?

WAS DU BRAUCHST
Wähle eine Person als Spielleiter. Das ist die Person, 
die die Geschichte erzählt und die Regeln kennt  
(siehe unten). Alle anderen sollten den Profilbogen des 
Ninjas wählen, in dessen Rolle sie schlüpfen möchten.
Du benötigst auch den Würfel, der ausgewählten 
NINJAGO Sets beiliegt sowie ein NINJAGO  
Rollenspiel-Abenteuer.

WAS IST EIN ROLLENSPIEL?
Im Rollenspiel geben die Spieler vor, Charaktere in 
einem Abenteuer zu sein. Sie treffen Entscheidungen 
für ihre Figur und tun sich mit ihren Mitspielern 
zusammen, um Pläne zu schmieden, Geheimnisse 
zu lösen und Schurken zu bekämpfen. Das Spiel wird 
von einem Spielleiter geleitet. 

ABENTEUER
Ein Rollenspiel-Szenario wird als Abenteuer bezeichnet. 
Wenn du Abenteuer spielst, die miteinander verbunden 
sind, spricht man von einer Kampagne. 

Mit dem NINJAGO Rollenspiel musst du kein 
Abenteuer komplett durchspielen, wenn du es 
nicht willst. Die Spieler können entscheiden, ihre 
Figuren auf verschiedene Wege zu setzen, damit 
sie zwischen Szenen verschiedener Abenteuer 
wechseln können.
Schau auf die Karte. Dort siehst du Symbole für  
die Szenen der verschiedenen NINJAGO  
Rollenspiel-Abenteuer. 

  Quadrate stellen Szenen aus  
„Der Tag des Drachen“ dar.

  Dreiecke stellen Szenen aus  
„Verlies der Gefahr“ dar.  
 Kreise stellen Szenen aus  
„Das Grab der Erwachten“ dar.  
Sechsecke stellen Szenen aus „Entscheidungen“ dar.  

So könnten es zum Beispiel die Spielfiguren in 
„Verlies der Gefahr“ über die Lavagrube schaffen, 
sich dann aber entscheiden, einen anderen Weg 
nach Skull Keep zu nehmen. Vielleicht landen sie 
in der Lavahöhle aus „Entscheidungen“. Oder sie 
kommen in die Kammer mit Schnitzereien aus 
„Der Tag des Drachen“. Der Spielleiter kann den 
Spielfiguren erlauben, die Route zu ändern und 
zwischen den Abenteuern hin und her zu springen.
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FÄHIGKEITEN
Fähigkeiten sind Besonderheiten, die eine Figur 
nutzen kann, um Aktionen durchzuführen.  
Wenn eine Aktion ausgeführt werden muss, würfelt 
die Figur gegen ihre Fähigkeit, um zu sehen, ob sie 
erfolgreich ist oder nicht. Wenn die Figur nicht über 
die richtige Fähigkeit verfügt, würfelt sie gegen die 
entsprechende Eigenschaft. 
Zu den Fähigkeiten gehören Dinge wie Laufen, 
Klettern, Überzeugungskraft, Elementarkräfte, Spinjitzu, 
Kampfkünste, Drachenreiten und vieles mehr. Unten 
siehst du die vollständige Liste. Einige Kreaturen, wie 
Drachen, könnten besondere Fähigkeiten haben, die 
keine andere Figur haben würde. 

KÖRPER
 Klettern
 Ausweichen
 Drachenreiten
 Fahren
 Flammenatmung – Fliegen
 Verstecken  
 Springen – Steuern
 Rennen 
 Spinjitzu-Kreisel
 Spinjitzu-Schläge/-Tritte
 Spinjitzu-Tornado
 Tarnung 
 Stärke

BELASTBARKEIT

GEIST
 Schmied
 Computer
 Elementarkraft
 Maschinenbau
 Erfindung – Sprachen
 Mechanik 
 Überzeugung
 Suche
 Trick

GEFECHT
Manchmal müssen die Ninjas kämpfen, um die 
NINJAGO Welt zu beschützen. Das Gefechtssystem 
wurde so entwickelt, um im Spiel Duelle schnell und 
einfach zu lösen.

Ein Gefecht wird abwechselnd durchgeführt. Wenn 
du den Ninjas in ihren Auseinandersetzungen einen 
Vorteil verschaffen möchtest, kannst du ihnen den 
Vortritt lassen. Wenn es gerechter zugehen soll, 
dann lass beide Sets von Figuren würfeln (pro Set 
einmal würfeln). Die Seite mit der höchsten Zahl 
darf die Initiative ergreifen und zuerst angreifen. 

Herzen und Schädel: Ein Herz bedeutet, dass ein 
Angriff äußerst erfolgreich war. Dies kann bedeuten, 
dass der Gegner außer Gefecht gesetzt oder auf 
andere Weise erheblich beschädigt wurde.  
(Bitte beachte, dass Ninjas niemals angreifen, um zu 
töten.) Was als Ergebnis eines gewürfelten Herzes 
in sämtlichen Duellen passiert, ist dem Spielleiter 
überlassen.

Ein gewürfelter Schädel bedeutet, dass etwas 
Schlimmes passiert ist. Vielleicht hat die Figur 
ihr Ziel komplett verfehlt und ist in eine Wand 
oder eine andere Figur gekracht. Vielleicht ist sie 
ausgerutscht und gestürzt und muss eine Runde 
aussetzen, um wieder auf die Beine zu kommen. 
Der Grad des Ausfalls wird vom Spielleiter während 
des Spiels bestimmt.

SPIELER UND DER SPIELLEITER
Es gibt zwei Arten von Personen in einem 
Rollenspiel, den Spielleiter und die Spieler. In einem 
Abenteuer könntest du ein Spieler sein und im 
nächsten der Spielleiter.
Spieler: Jeder, der die Rolle eines der Ninja im 
Spiel übernimmt, zählt als Spieler. Du wählst deine 
Aktionen im Laufe eines Abenteuers und würfelst, 
um zu sehen, ob du erfolgreich bist oder nicht. 
Spielleiter: Deine Aufgabe ist es, das Spiel zu 
leiten. Du musst das ganze Abenteuer lesen, alle 
Nicht-Spielfiguren spielen und für sie würfeln und 
sicherstellen, dass die Regeln befolgt werden. Du 
hast auch die Möglichkeit, die Regeln zu ignorieren, 
wenn es nötig ist, um das Abenteuer weiterzuführen. 
Möglicherweise musst du dich auch spontan den 
Aktionen der Spieler anpassen. Sieh dich in der 
Position des Geschichtenerzählers.
Besonderer Hinweis: Wenn du im Spiel ein Spieler 
sein willst, dann lies NICHT das Abenteuer. Sonst 
verdirbst du dir selbst den ganzen Spaß. Nur der 
Spielleiter sollte das Abenteuer lesen.

DER WÜRFEL 
Der NINJAGO Würfel ist fünfseitig. Er zeigt die 
Zahlen 1, 2 und 3 an sowie ein Herz und einen 
Schädel.
Um eine Aktion abzuschließen, würfelt der Spieler 
mit einem von drei Ergebnissen:
 1)  Wenn der Würfel die Zahl 1, 2 oder 3 zeigt, 

fügt der Spieler diese Zahl seiner relevanten 
Eigenschaft oder seiner Fähigkeit hinzu. 
Wenn die Summe gleich oder höher als die 
Schwierigkeitszahl für den Vorgang ist, ist 
die Aktion erfolgreich.

 2.  Wenn der Spieler ein Herz würfelt, ist die 
Aktion automatisch ein großer Erfolg.  
Die Ninjas können nicht nur das erreichen, 
was sie sich vorgenommen haben, sondern 
sie tun es auch auf spektakuläre Weise.

 3)  Wenn der Spieler einen Schädel würfelt,  
ist dies automatisch ein großer Misserfolg 
und kann zu einer Katastrophe führen.

EIGENSCHAFTEN
Jede Figur im NINJAGO Rollenspiel hat drei 
Eigenschaften. Diese sind:

KÖRPER
Jede physische Aktion wird von dieser Eigenschaft 
abgedeckt. Dazu gehört alles vom Laufen und 
Springen bis hin zu Spinjitzu. Wenn eine Figur etwas 
Körperliches tun möchte und keine besondere 
Fähigkeit zum Einsetzen hat, kann sie ihre KÖRPER 
Eigenschaft nutzen.

BELASTBARKEIT
Diese Eigenschaft zeigt, wie gut die Spielfigur 
Schäden standhalten kann. Während 
diese Eigenschaft hauptsächlich in einer 
Auseinandersetzung verwendet wird, kannst du sie 
aber auch in Situationen nutzen, in denen die Figur 
großes Durchhaltevermögen beweisen muss.

GEIST
Alles, was nicht physisch ist, wird von dieser 
Eigenschaft abgedeckt. Dazu gehören Dinge 
wie die Suche nach Hinweisen, die Verwendung 
von Elementarkräften, das Überzeugen oder 
Überlisten anderer, das zu tun, was du willst, usw. 
Wenn eine Figur eine Aktion durchführen möchte, 
die Nachdenken erfordert, aber nicht die nötige 
Fähigkeit besitzt, dann kann die Figur die GEIST 
Eigenschaft einsetzen.
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ÜBERRASCHUNG
Gelingt es den Angreifern, die Verteidiger zu 
überraschen, verlieren die Verteidiger in den 
Gefechtsrunden ihre erste Runde.

GRUPPENAKTIONEN
Spielfiguren können eine Aktion als Gruppe 
durchführen, um ihre Erfolgschancen zu verbessern. 
Wenn dies geschieht, wird einmal für die Gruppe 
gewürfelt. Zähle für jedes Mitglied der Gruppe eine 
1 zur Gesamtzahl dazu.

Beispiel: Sechs Ninjas entscheiden sich für einen 
kombinierten Spinjitzu-Angriff auf einen Drachen.  
Es wird gewürfelt und das Ergebnis wird der höchsten 
Spinjitzu-Fähigkeit zwischen den Spielfiguren 
dazugezählt. Da sechs Figuren an der Aktion beteiligt 
sind, wird eine 6 zur Summe hinzugefügt, um die 
endgültige Gesamtzahl zu erhalten.

Wenn bei dem Aktionsversuch der Gruppe ein 
Herz oder Schädel gewürfelt wird, ist die Aktion ein 
automatischer Erfolg oder Misserfolg.

SONSTIGE AKTIONEN
Figuren können abgesehen von Gefechten auch 
miteinander in Kontakt treten. Vielleicht wollen die 
Ninjas zum Beispiel einen Wächter der Erwachten 
Krieger ablenken. Sie können die Fähigkeit 
Überlisten gegen eine Schwierigkeitszahl der  
GEIST Eigenschaft des Skeletts verwenden. 

Nutze deinen gesunden Menschenverstand,  
wenn du als Spielleiter solche Aktionen leitest. 
Obwohl ein Erwachter Krieger nicht besonders 
clever ist und leicht ausgetrickst werden kann, 
wirst du ihn zum Beispiel nicht überzeugen können, 
sich gegen den Totenkopfmagier zu wenden. Sie 
sind einfach nicht intelligent genug, um deine 
Argumente zu verstehen.

ANGREIFEN
Wenn eine Figur eine andere angreift, wird 
gewürfelt. Die Zahl wird der KÖRPER Eigenschaft 
oder der entsprechenden Fähigkeit der 
angreifenden Figur hinzugefügt (siehe unten).  
Die Zielfigur würfelt und fügt die Gesamtzahl ihrer 
BELASTBARKEIT hinzu. Wenn die Gesamtzahl des 
Angreifers höher ist als die des Verteidigers, ist der 
Angriff ein Erfolg. Wenn die Gesamtsumme des 
Angreifers kleiner als die des Angreifers ist, ist der 
Angriff fehlgeschlagen.

Beispiel: Kai greift einen Erwachten Krieger mit 
Kampfkünsten an. Er würfelt eine 3, was eine 
Gesamtzahl von 15 für ihn ergibt. Der Erwachte 
Krieger würfelt eine 1, was eine Gesamtzahl von 14 
für ihn ergibt. Kais Angriff ist erfolgreich.

Beispiel: Jay greift den Drachen Grief-Bringer mit 
Spinjitzu an. Er würfelt eine 3, was seinem Angriff 
eine Gesamtzahl von 14 beschert. Da Grief-Bringers 
BELASTBARKEIT bei 21 liegt, muss der Drache nicht 
würfeln. Jays Angriff ist gescheitert.

Eine Figur kann entweder eine Fähigkeit zum Angriff 
nutzen (z. B. Spinjitzu-Schläge/-Tritte) oder gegen 
ihre KÖRPER Eigenschaft würfeln, wenn sie keine 
Fähigkeit verwenden kann.

Beispiel: Nya will es mit dem Erwachten Krieger 
aufnehmen. Sie entscheidet sich, dafür ihre 
Spinjitzu-Schläge/-Tritte Fähigkeit einzusetzen. Wenn 
sie würfelt, zählt sie die Zahl zu ihrer Fähigkeitszahl 
Spinjitzu-Schläge/-Tritte hinzu.

Beispiel: Jay möchte einen feindlichen Ninja 
angreifen, indem er ein Netz über ihn wirft. Da er 
über keine Netzwurf-Fähigkeit verfügt, wird das 
Würfelergebnis zu seiner KÖRPER Eigenschaft dazu 
gezählt, um über seinen Erfolg zu entscheiden.

Unentschiedene Ergebnisse gehen an den 
Verteidiger.

BEUTEBOXEN
Jedes der vier NINJAGO Sets mit einer 
Spielkomponente verfügt über eine Beutebox mit 
drei Herzen. Besiegte Spielfiguren können ein 
Herz aus der Beutebox nehmen, um sich sofort 
zu erholen. Beuteboxen können zu Beginn jedes 
Abenteuers als nachgefüllt betrachtet werden.

SCHADEN ANRICHTEN
Der erste erfolgreiche Angriff gegen einen Gegner 
verursacht minimalen Schaden und hat keinen 
Einfluss auf das Spiel. Der zweite Angriff betäubt 
den Gegner, wodurch er seinen nächsten Zug 
verliert. Der dritte erfolgreiche Angriff setzt den 
Gegner für bis zu vier Runden außer Gefecht.

Eine außer Gefecht gesetzte Figur hat die 
Möglichkeit, aufzuwachen, bevor die vier Runden 
um sind. Sie kann in jeder Runde würfeln. Wenn sie 
ein Herz würfelt, ist sie wiedererwacht. Falls nicht, 
wacht sie am Ende der vier ausgesetzten Runden 
automatisch auf.

AUSWEICHEN
Eine Spielfigur kann versuchen, einem Angriff 
auszuweichen. Wenn sie dies tut, würfelt sie und 
fügt die Zahl der Fähigkeitszahl Ausweichen und 
nicht ihrer BELASTBARKEIT hinzu. Wenn sie die 
Gesamtzahl des Angreifers übersteigt, ist der Angriff 
gescheitert. Eine ausweichende Figur kann jedoch 
nicht bei ihrem nächsten Zug angreifen. Die Figur 
kann rennen, springen, klettern oder alles andere 
tun. Ausweichen kann auch eingesetzt werden, 
um sich vor einstürzenden Höhlen oder anderen 
Naturkatastrophen zu schützen.
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JAY (BLITZ-NINJA/MEISTER 
DES BLITZES)   
Jay, Lloyd und Nya werden vom Stamm der Munce 
aufgenommen und lernen ihre wilde Königin Murtessa 
kennen, die bald in Jay vernarrt ist. Während sich Jay 
zunächst durch die Aufmerksamkeit geschmeichelt 
fühlt, wird die Situation schnell bedrohlich, als 
die Königin Nya herausfordert, um Jays Hand als 
Ehemann zu kämpfen. Falls Nya verliert, besteht 
die sehr echte Möglichkeit, dass Jay den Rest 
seines Lebens als König der Munce unter der Erde 
verbringen muss – ein Schicksal, das ihn für immer 
von der Oberfläche und von seinen Ninja Freunden 
trennen würde! 

KÖRPER 10
Klettern 11, Drachenreiten 11, Fahren 11, Verstecken 
11, Springen 11, Steuern 11, Laufen 11, Spinjitzu-
Schläge/-Tritte 12, Spinjitzu-Tornado 11, Tarnung 11, 
Stärke 11

BELASTBARKEIT 9

GEIST 9
Elementarkraft 11, 
Erfindung 11, 
Mechanik 11, 
Überzeugung
-skraft 12, 
Suche 11

Element
Blitz

NYA (WASSER-NINJA/
MEISTER DES WASSERS) 
Als die Ninjas getrennt werden, werden Nya, Lloyd 
und Jay von den Munce aufgenommen. Dort 
findet Königin Murtessa sofort Gefallen an Jay 
und wendet sich gegen Nya, die sie als Rivalin 
für Jays Zuneigung betrachtet. Murtessa fordert 
Nya zum Duell heraus. Nya sieht sich gezwungen, 
gegen sie anzutreten und findet nach dem Sieg 
gegen Murtessa heraus, dass sie die neue Königin 
der Munce werden soll! Es lebe Königin Nya! Nya 
will genauso wenig wie ihr Bruder diesen Job und 
empfindet es schwieriger, Königin zu sein, als sie 
erwartet hatte. Aber sie beißt sich durch und schafft 
es, die beiden kriegsführenden Stämme gegen den 
Totenkopfmagier zu vereinen. 
 
KÖRPER 10
Klettern 11, Drachenreiten 11, Fahren 12, Verstecken 
11, Springen 11, Laufen 11, Spinjitzu-Schläge/-Tritte 12, 
Spinjitzu-Tornado 11, Tarnung 13, Stärke 11

BELASTBARKEIT 9

GEIST 10
Schmied 11, Elementarkraft 11, Maschinenbau 13, 
Mechanik 13, Überzeugungskraft 12, Suche 11

Element 
Wasser

COLE 
(ERDE-
NINJA/
MEISTER 
DER ERDE) 
In den Verliesen von Shintaro stellt sich Cole den 
Dämonen seiner eigenen Vergangenheit und dem 
ungelösten Rätsel um den Tod seiner Mutter.  
Lily starb, als Cole klein war, und er hat sich nie 
damit abfinden können. Mit den letzten Worten, die 
Cole mit ihr wechselte, gab er ihr sein Versprechen,  
sie eines Tages stolz zu machen. In den Tiefen  
des Shintaro Gebirges erhält Cole die Gelegenheit, 
dieses Versprechen wahr zu machen. Er erfährt 
von dem sagenumwobenen „Spinjitzu-Kreisel“ und 
nutzt ihn, um einen Feind zu besiegen, dem seine 
Mutter einst gegenüberstand. Aber dazu muss 
er selbst zum Anführer werden. Er muss einen 
zusammengewürfelten Haufen von Sonderlingen 
namens Upply aus den Tiefen des Shintaro 
Gebirges anführen und die Kräfte des 
Spinjitzu-Kreisels freischalten. 

KÖRPER 10
Klettern 13, Drachenreiten 12, Fahren 11, Verstecken 
11, Springen 11, Laufen 11, Spinjitzu-Kreisel 11, 
Spinjitzu- Schläge/-Tritte 12, Spinjitzu-Tornado 11, 
Tarnung 11, Stärke 12

BELASTBARKEIT 9

GEIST 10
Elementarkraft 11, Überzeugungskraft 12, Suche 11

Element
Erde

 

KAI (FEUER-NINJA/MEISTER 
DES FEUERS)  
Kai befindet sich in einer seltsamen Position, als er 
zum Anführer einer Rasse unterirdischer Kreaturen 
namens Geckles „gewählt“ wird.  
Und die Geckles sind noch hitzköpfiger und 
impulsiver als Kai! Sie sind in einen Krieg mit einer 
anderen unterirdischen Rasse namens Munce 
verwickelt, von der sie glauben, dass sie ihr 
wertvollstes kulturelles Relikt gestohlen haben – 
ein mystisches Schwert, das Elfenbeinklinge der 
Befreiung genannt wird. Kai steht zwischen zwei 
Stühlen und sieht sich gezwungen, die Stimme der 
Vernunft zu sein. Er muss zwischen beiden Seiten 
einen Frieden aushandeln und sie gegen ihren 
wahren Feind vereinen – den Totenkopfmagier. 
 
KÖRPER 10
Klettern 11, Drachenreiten 11, Fahren 12, Verstecken 
11, Springen 12, Laufen 11, Spinjitzu-Schläge/-Tritte 12, 
Spinjitzu-Tornado 11, Tarnung 12, Stärke 11

BELASTBARKEIT 9

GEIST 9
Schmied 10, Elementarkraft 11, Überzeugungskraft 
10, Suche 10

Element
Feuer

SPIELER
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NINJAGO ABENTEUER 1

VERLIES DER GEFAHR
Die Hauptaufgabe: Die Ninjas müssen durch die 
Verliese von Shintaro reisen, um einen Hinweis zu 
finden, wo sich die Klinge der Befreiung befindet.  
Auf dem Weg werden sie auf Fallen und Erwachte 
Krieger treffen. Sie werden all ihre Ninja Fähigkeiten 
brauchen, um es zu schaffen. 

SZENE EINS
Die Lavagrube!

Die Ninjas haben ihr Abenteuer durch das Verlies 
begonnen. Laut vorlesen:
Seite an Seite lauft ihr langsam durch das dunkle, dunkle 
Verlies. Ohne Fackeln könntet ihr absolut nichts sehen. 
Ihr hört seltsame quietschende Geräusche überall um 
euch herum, vielleicht sind es Fledermäuse oder Ratten. 
Und hin und wieder hallt das Gebrüll eines Drachens 
durch den höhlenartigen Raum.

Wenn du den Spielern ein wenig Gefühl für die 
Atmosphäre vermitteln möchtest, dann lass eine Ratte 
über ihren Weg laufen oder plötzlich einige Fledermäuse 
über ihren Köpfen flattern. Das Verlies hat viele Biegungen 
und Kurven. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sie ihren 
Weg markieren, damit sie sich nicht verirren. Falls sie 
sich dazu entschließen, dann fordere sie auf, gegen ihre 
GEIST Eigenschaft oder ihre Suchen Fähigkeit zu würfeln. 
Jedes andere Ergebnis als ein Schädel zeigt ihnen, dass 
in der Vergangenheit bereits Leute diese Wände aus 
dem gleichen Grund markiert haben. Aber hat es einer 
von ihnen wieder herausgeschafft? Im weiteren Verlauf 
forderst du sie zum Würfeln für eine Suchen-Schwierigkeit 
von 12 auf. Erfolg bedeutet, dass sie verschiedene 
Gegenstände finden können, die verstreut herumliegen. 
Einiges davon ist kaputt, aber sie können eine Öllaterne 
entdecken, die immer noch funktioniert, ein altes Seil, 
eine grobe Karte eines Teils des Verlieses und einige 
Dietriche, die sich später als nützlich erweisen könnten.

Laut vorlesen:
Je weiter ihr in das Verliest hinein lauft, um so heißer 
wird die Luft. Es fühlt sich an, als ob ihr euch in einem 
Ofen befindet. Über euch könnt ihr einen orangefarbenen 
Schein sehen. Brennt das Verlies?

Gib den Spielern die Möglichkeit zu entscheiden, was 
sie als nächstes tun möchten. Sie können als Gruppe 
weitergehen oder eine Person als Späher vorschicken. 
Was auch immer sie entscheiden, lies laut vor:
Jetzt könnt ihr sehen, woher die Hitze und das 
Licht kommen. Im Boden ist eine riesige Grube und 
darin befindet sich brodelnde Lava. Jemand stößt 
versehentlich einen Stein über den Rand. Er stürzt in 
die flüssige Masse, wo er sich auflöst, sobald er mit der 
weiß-heißen Flüssigkeit in Kontakt kommt.
Oh je. Es führt kein Weg um die Grube herum, also 
müssen die Ninjas irgendwie auf die andere Seite 
kommen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Springen: 
Anlauf nehmen, loslaufen und über die Grube springen. 
Das ist eine Springen-Schwierigkeit von 14. Wenn die 
Spielfigur am Würfeln scheitert oder einen Schädel 
würfelt, schaffen die Spieler es nicht und beginnen zu 
fallen. Schlage schnell das Würfeln für KÖRPER vor – 
jedes Ergebnis außer eines Schädels bedeutet, dass 
die Figuren die Grubenkante erwischen und sich retten 
können. (Jemand anderes kann die Spieler wieder 
hochziehen.) Ein gewürfelter Schädel bedeutet, dass die 
Figuren die Kante verfehlen. Ein anderer Spieler kann 
erfolgreich über die Grube springen und den fallenden 
Spieler mit sich tragen. Wenn du als Spielleiter die Dinge 
ein wenig anpassen musst, um einen Spieler vor dem 
Sterben zu bewahren, ist das okay. Es wäre ziemlich 
entmutigend, wenn man so zeitig im Abenteuer ein 
Lavabad nimmt.

Schwingen: 
Wenn die Ninjas das Seil gefunden haben, können sie 
es über ein hervorstehendes Felsstück werfen und 
versuchen, am Seil über die Grube zu schwingen. Der 
Wurf ist einfach. Das Schwingen hat eine KÖRPER-
Schwierigkeit von 12. Wenn der Spieler einen Schädel 
würfelt, reißt das Seil. Schau unter „Springen“ nach, was 
im Falle des Misserfolgs zu tun ist. Wenn das Seil reißt, 
kann es von niemand sonst benutzt werden.

Wenn alle die Grube überquert haben, lies laut vor: 
Ihr habt es geschafft! Aber eure Reise beginnt erst ...

LLOYD (GRÜNER NINJA / 
MEISTER DER ENERGIE) 

Aufgrund seiner Erfahrungen mit Prinzessinnen (z. 
B. Prinzessin Harumi) steht Lloyd Prinzessin Vania 
misstrauisch gegenüber. Er ist überzeugt, dass sie 
die Ninjas betrügt und einen Verrat plant. Doch 
diesmal irrt sich Lloyd. Vania ist eine gute Prinzessin 
und eine leidenschaftliche, loyale Freundin. Lloyd 
muss sich mit seinem Misstrauen abfinden und 
seinen Verdacht ablegen. 

KÖRPER 10
Klettern 11, Drachenreiten 11, Fahren 11, Verstecken 
11, Springen 12, Laufen 11, Spinjitzu-Schläge/-Tritte 13, 
Spinjitzu- Tornado 12, Tarnung 11, Stärke 11

BELASTBARKEIT 10

GEIST 10
Elementarkraft 12, 
Überzeugungskraft 13, 
Suchen 12

Element
Energie

 
 

ZANE (TITAN-NINJA/
MEISTER DES EISES) 
Kai und Zane werden von den anderen Ninjas 
getrennt und von den Geckles aufgenommen, 
die sie vor ihren Geckle-Anführer Kanzler 
Gulch bringen. Der verdächtigt sie zunächst, 
„fleischgewordene Skelette“ im Dienst des 
Totenkopfmagiers zu sein. Um ihre Unschuld 
festzustellen, befiehlt er, Zane und Kai in eine  
Grube zu werfen, um sich einer furchterregenden 
Kreatur zu stellen, einem Mino. Aber Zane 
entdeckt, dass der Mino eigentlich gar nicht 
so furchterregend ist, sondern nur unter einer 
schmerzhaften Rüstung leidet. Nachdem er die 
Kreatur von ihrer Rüstung befreit hat, wird der 
Mino schnell gefügig und freundet sich mit Zane 
an. Dieser reitet schließlich im Gefecht gegen den 
Totenkopfmagier auf der riesigen Kreatur. 

KÖRPER 10
Klettern 11, Drachenreiten 11, Fahren 11, Verstecken 
12, Springen 12, Laufen 12, Spinjitzu-Schläge/-Tritte 
12, Spinjitzu- Tornado 11, Tarnung 12, Stärke 12

BELASTBARKEIT 11

GEIST 10
Computer 13, Elementarkraft 11, Sprachen 11, 
Überzeugungskraft 11, Suche 12

Element
Eis
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SZENE ZWEI
Brücke des Untergangs!

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas müssen eine wackelige 
alte Seilbrücke überqueren, die ausgerechnet jetzt am 
Reißen ist.

Laut vorlesen:
Ihr macht gute Fortschritte, obwohl das Gebrüll des 
Drachens immer lauter zu werden scheint. Ihr habt 
keine Anzeichen von anderen Besuchern in diesem 
Bereich gesehen. Vielleicht haben sie es nicht über 
die Lavagrube geschafft oder haben sich einfach 
umgedreht und sind nach Hause gegangen. 

Die Ninjas kommen an eine tiefe Schlucht. Der einzige 
Weg auf die andere Seite ist eine alte Seilbrücke. 

Lese:
Die Seilbrücke ist so alt, dass ihr euch fragt, ob sie 
zu Staub zerfällt, wenn sie berührt wird. Außerdem 
ist sie so schmal, dass einer nach dem anderen sie 
überqueren muss. Ihr bezweifelt, dass sie das Gewicht 
von mehr als einem Ninja tragen kann. Wenn man 
nach unten schaut, sieht man tief unten in der Schlucht 
schroffe Felsen ... und etwas, was sich zwischen diesen 
Felsen bewegt.

Viel Spaß dabei. Die Schlucht ist die Heimat von 
gruseligen Krabbeltieren, die diese Art von Umgebung 
lieben. Es könnten sogar einige auf der Brücke sein. 
Für die Spieler stellen sie aber keine Bedrohung dar. 
Sie sind einfach nur eklig.

Auf den ersten Blick soll es so aussehen, als ob 
die Brücke in einem schlechteren Zustand ist, als 
sie es wirklich ist. Erlaube den Spielfiguren, ohne 
Zwischenfälle über die Brücke zu gelangen. Mach 
deutlich, wie wild die Brücke schwingt, wenn die Ninjas 
darüber gehen und es aussieht, als ob die Seile jeden 
Moment reißen, usw. Aber letztendlich lässt du sie 
auf die andere Seite kommen. Sobald sich alle sicher 
fühlen, warte, bis es die letzte Spielfigur halb über die 
Brücke geschafft hat und lies dann vor :
Ratsch! Die brüchigen Seile, die die Brücke am Felsen 
halten, lösen sich auf, reißen und ein Ende davon 
stürzt in die Schlucht hinab!

Die gute Nachricht ist, dass es der Spielfigur gelungen 
ist, sich an der Brücke festzuhalten. Die schlechte 
Nachricht ist, dass es ein langer Aufstieg nach oben 
ist. Noch schlimmer ist die Nachricht, dass einige der 
Kreaturen, die zwischen den Felsen leben, jetzt die 
kaputte Brücke hinaufkriechen.

Der Spieler muss dreimal mit einer Kletter-Schwierigkeit 
von 13 würfeln, um es an die Spitze der Brücke zu 
schaffen und sich in Sicherheit zu bringen. Wenn andere 
Spieler eine Idee haben, wie sie ihm helfen können (z. 
B. eine Menschenkette bilden oder Elementarkräfte zur 
Hilfe nehmen), kann die Würfelzahl reduziert werden. 
Wenn ein Schädel gewürfelt wird, verliert der Spieler 
den Halt und fällt hinunter. Wenn ein Herz gewürfelt wird, 
erhält der Spieler einen Energieschub und schafft es mit 
einem Versuch an die Spitze.

Wenn die Spielfigur eine Weile für den Aufstieg 
benötigt, dann spiel weiter und lass die Kreaturen aus 
der Schlucht immer näher und näher kommen, um die 
Spannung zu erhöhen.

Sobald alle Spielfiguren die andere Seite der Brücke 
erreicht haben, sehen sie sich einer riesigen Eisentür 
gegenüber, die im Felsen eingebaut ist. Sie ist 
verschlossen. Wenn die Spieler in Szene 1 die Dietriche 
gefunden haben, können sie versuchen, diese zu 
verwenden – es ist eine KÖRPER Schwierigkeit von 13, 
das Schloss zu öffnen. Oder sie können Elementarkräfte 
einsetzen, um die Tür zu zerstören. Jedes Würfelergebnis 
außer eines Schädels erlaubt es ihnen.

Wenn sich die Spieler entschließen, Elementarkräfte 
einzusetzen, dann erklär ihnen, dass dies entweder viel 
Lärm verursacht, viel Hitze erzeugt oder auf andere 
Weise die Aufmerksamkeit auf die Ninjas gelenkt hat. 
Diese Information ist in Szene 3 wichtig.

SZENE DREI
Von Grund auf schlecht!

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas treffen auf einen Trupp 
Erwachte Kriegern, die unsere Helden dauerhaft 
unschädlich machen wollen.
Wenn die Ninjas sich entschieden hatten, das Schloss 
der Eisentür zu öffnen, dann wissen die Erwachten 
Krieger nicht, dass sie kommen. Geh weiter zu 
„Überraschung“! Wenn sie aber die Elementarkräfte 
eingesetzt haben, dann sind die Erwachten Krieger 
vorbereitet und warten auf sie. Geh weiter zu „Hinterhalt“!

 ERWACHTER KRIEGER (10)
 KÖRPER 8
  Klettern 10, Verstecken 10, Springen 10, Laufen 10, 

Tarnung 10, Stärke 9
 BELASTBARKEIT 13
 GEIST 2

HINWEIS: Besiegte Erwachte Krieger zerfallen zu einem 
Knochenhaufen. Nach zwei Runden setzen sich die 
Knochen wieder zusammen und der Erwachte Krieger 
kann weiterkämpfen. Erwachte Krieger sind nicht 
besonders intelligent, so dass sie leicht zu überlisten sind. 
Sie sind körperlich nicht so stark wie die Ninjas, müssen es 
aber auch nicht sein. Sie machen in Zahlen wieder gut, was 
ihnen an Kraft fehlt.

Überraschung!

Laut vorlesen:
Wenn ihr um eine Ecke kommt, seht ihr 10 animierte 
Skelette in einer großen Kammer. Sie scheinen euch nicht 
wahrzunehmen. 

Erlaube den Spielern, ihren eigenen Plan zu machen. 
Sie können ein- und angreifen oder versuchen, die 
Erwachten Krieger nacheinander herauszulocken, oder 
versuchen, sich einzuschleichen (Tarnung-Schwierigkeit 
von 15), bevor sie ihren Skelettfeinden nachjagen. Jeder 
Plan kann funktionieren. Aber die Spieler werden schnell 
merken, dass der Erwachte Krieger sich selbst wieder 
zusammensetzen kann, solange seine Knochen intakt sind. 

Da die Ninjas das Überraschungsmoment auf ihrer Seite 
haben, verlieren die Erwachten Krieger ihre erste Runde, 
sobald das Gefecht beginnt. 

Um dieses Gefecht zu gewinnen, haben die Ninjas nur 
die Möglichkeit, einen Weg zu finden, um entweder a) die 
Knochen zu zerstören oder b) die Knochen so weit zu 
verstreuen, dass die Erwachten Krieger lange brauchen, 
um sich wieder zusammenzusetzen. Die Ninjas können ihre 
Elementarkräfte für die Knochen verwenden, aber wenn du 
das Spiel schwieriger machen möchtest, dann kann in der 
Kammer etwas Rachegestein liegen, das den Ninjas diese 
Fähigkeiten raubt. 

Wenn die Ninjas ihre Kräfte nicht einsetzen können oder 
die Spieler einfach nicht daran denken, sie einzusetzen, 
kannst du sie zum Würfeln für Suchen mit einer 
Schwierigkeit von 14 auffordern. Erfolg bedeutet, dass die 
Ninjas einen Riss in der Wand entdecken, aus dem Wasser 
tropft. Wenn sie genug Schaden an der Wand anrichten, 
strömt das Hochwasser durch und spült die Skelette 
und die verstreuten Knochen weit genug weg, sodass 
die Ninjas entkommen können. Ninjas können durch das 
Wasser schwimmen, um herauszukommen (KÖRPER 
Schwierigkeit von 11) oder den Spinjitzu-Tornado einsetzen, 

um das Wasser von ihnen wegzutreiben (Spinjitzu-Tornado 
Schwierigkeit von 13). 

Wenn ein Ninja beim Würfeln versagt, dann muss ein 
anderer Ninja sie retten, bevor auch sie weggespült 
werden. Gestalte diese Szene so dramatisch wie möglich, 
so dass die Rettung erst in letzter Minute stattfindet. 

Sobald die Erwachten Krieger besiegt sind, können die 
Ninjas zu Szene Vier und dem Höhepunkt des Abenteuers 
weitergehen.

Ein Hinterhalt!

Laut vorlesen:
Wenn ihr um die Ecke kommt, steht ihr in einer großen, 
leeren Kammer. Es ist fast völlig still, bis auf ein leises 
Knarren, das von oben kommt.

Wenn die Spielfiguren möchten, können sie würfeln, 
während sie an die Decke schauen. Wenn sie ein Herz 
würfeln, können sie die Erwachten Krieger entdecken, 
die an Seilen von der Decke hängen. Wenn sie etwas 
anderes würfeln, sehen sie nur Dunkelheit.

Wenn die Ninjas ihre Feinde entdecken, greifen 
die Erwachten Krieger sofort an und haben keinen 
Überraschungseffekt. Wenn sie sie nicht entdecken, gibst 
du den Ninjas ein bisschen Zeit, um sich umzusehen. 
Dann greifen die Erwachten Krieger an. Da es ein 
Überraschungsangriff ist, verlieren die Ninjas im Gefecht 
ihre erste Runde.

Um dieses Gefecht zu gewinnen, haben die Ninjas nur 
die Möglichkeit, einen Weg zu finden, um entweder a) die 
Knochen zu zerstören oder b) die Knochen so weit zu 
verstreuen, dass die Erwachten Krieger lange brauchen, 
um sich wieder zusammenzusetzen. Die Ninjas können 
ihre Elementarkräfte für die Knochen verwenden, aber 
wenn du das Spiel schwieriger machen möchtest, dann 
kann in der Kammer etwas Rachegestein liegen, das den 
Ninjas diese Fähigkeiten raubt. 

Wenn die Ninjas ihre Kräfte nicht einsetzen können oder 
die Spieler einfach nicht daran denken, sie einzusetzen, 
kannst du sie zum Würfeln für Suchen mit einer 
Schwierigkeit von 14 auffordern. Erfolg bedeutet, dass 
die Ninjas einen Riss in der Wand entdecken, aus dem 
Wasser tropft. 
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NINJAGO ABENTEUER 2

TAG DES DRACHEN!
Um Meister Wu zu retten, müssen die Ninjas 
irgendwie einen Weg vorbei an dem mächtigen 
Drachen des Totenkopfmagiers finden.  

SZENE EINS
Bring mir meinen Drachen wieder zurück ...

Die Hauptaufgabe: Meister Wu wurde gefangen 
genommen und die Ninjas sind auf einer Mission, um 
ihn zu retten. Aber zuerst bietet sich die Chance, einige 
Informationen über den Drachen des Totenkopfmagiers 
zu erhalten, die später hilfreich sein könnten.

Laut vorlesen:
Meister Wu wurde gefangen genommen! Aber die 
Geckles haben euch gewarnt, dass ihr an dem 
monströsen Drachen des Totenkopfmagiers vorbei 
kommen müsst, wenn ihr Meister Wu retten möchtet. 
Ihr hattet schon schwierige Aufgaben, aber diese ist 
vielleicht unmöglich.

Die Ninjas starten ihre Mission bereits in den Verliesen 
von Shintaro. Und erhalten dabei zwei unerwartete 
Geschenke: Informationen und Ausrüstung. Beides 
kann entscheidend sein, um dieses Abenteuer zu 
überleben.

Lese:
Ihr betretet eine riesige, gewölbte Kammer, deren 
Wände mit seltsamen Schnitzereien bedeckt sind. Das 
Einzige, was ihr in den Schnitzereien deutlich erkennen 
könnt, ist das Bild eines großen Drachens. Vielleicht 
haben sie etwas mit der Kreatur zu tun, mit der ihr es 
aufnehmen werdet.

Fordere zum Würfeln von Suchen mit einer 
Schwierigkeit von 12 auf. Erfolg bedeutet, dass 
die Ninjas bemerken, dass Lava von der Decke 
heruntertropft und die Schnitzereien vernichtet. 
Sie haben nur Zeit, einen Teil zu übersetzen – die 
Schnitzereien an der rechten oder linken Wand. Die 
Ninjas müssen sich entscheiden, auf welche Wand 
sie sich konzentrieren möchten. (Wenn sie auf die 
Idee kommen, sich aufzuteilen, um beide Wände zu 
betrachten, dann vergrößere das Lavaleck, sodass sie 
riskieren, auf keiner Seite etwas lesen zu können.

Die Rechte Wand
  
Lese: 
Vor langer Zeit brachte ein monströser Drache 
Zerstörung über die Länder der Geckles und Munce. 
Die Menschen wurden nur durch die Taten eines 
Helden von jenseits des Berges gerettet. Der Drache 
wurde erschlagen und der Frieden kehrte zurück. 
Aber der Totenkopfmagier nutzte die Kraft des 
Schädels von Hazza D‘ur, um die Kreatur als 
Skelettdrache wieder zum Leben zu erwecken. 
Die Bestie weiß, dass sie ihre Existenz dem 
Totenkopfmagier zu verdanken hat und muss seinen 
Befehlen gehorchen.

Die Linke Wand

Ein Würfelergebnis GEIST von 11 (oder ein Herz) zeigt 
Folgendes. 

Lese:
Der Drache ist noch mächtiger als zuvor, da er jetzt 
in seiner Skelettform ist. Er wird nie müde. Neben 
seiner enormen Kraft verfügt er über einen grünen 
Flammenatem. Er ist wegen seines Gebrülls berüchtigt, 
das selbst den Berg erschüttern kann. 

Suche hier nach Ausrüstung!

Wenn sie genug Schaden an der Wand anrichten, 
strömt das Hochwasser durch und spült die 
Skelette und die verstreuten Knochen weit genug 
weg, sodass die Ninjas entkommen können. 
Ninjas können durch das Wasser schwimmen, 
um herauszukommen (KÖRPER Schwierigkeit von 
11) oder den Spinjitzu-Tornado einsetzen, um das 
Wasser von ihnen wegzutreiben (Spinjitzu-Tornado 
Schwierigkeit von 13). 

Wenn ein Ninja beim Würfeln versagt, dann muss ein 
anderer Ninja sie retten, bevor auch sie weggespült 
werden. Gestalte diese Szene so dramatisch wie 
möglich, so dass die Rettung erst in letzter Minute 
stattfindet. 

Sobald die Erwachten Krieger besiegt sind, können 
die Ninjas zu Szene Vier und dem Höhepunkt des 
Abenteuers weitergehen.

SZENE VIER
In der Zwickmühle!

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas stehen vor der letzten 
Falle, bevor sie das Geheimnis des Ortes der Klingen 
finden können.

Laut vorlesen:
Ihr lauft in einen langen, schmalen Tunnel. Auf 
halbem Wege weht eine kalte Brise und eure Fackeln 
gehen aus. Aber es bleibt nicht lange dunkel. 
Leuchtende Steine, die in der Decke eingelassen 
sind, tauchen die Umgebung in ein blasses Licht.

Jeder Versuch, die Fackeln wieder anzuzünden, 
schlägt fehl. Sobald die Spielfiguren bereit sind, 
weiter zu gehen, liest du vor:
„Vorsicht, Eindringlinge!“, dröhnt eine Stimme 
von allen Seiten. Ihr erkennt die Stimme des 
Totenkopfmagiers. „Ihr seid gekommen, um zu 
suchen, was ihr niemals finden werdet. Alles, was ihr 
gefunden habt, ist der Moment eures Untergangs. Ich 
werde euch nur eine kleine Hoffnung aufs Überleben 
geben, weil ich weiß, dass ihr nicht klug genug 
seid, um es zu verstehen: Wenn ihr nicht zusammen 
kämpft, werdet ihr alle allein zugrunde gehen.“

Die Stimme wird durch ein knirschendes Geräusch 
ersetzt, das von den Wänden kommt. Ein GEIST 
Würfelergebnis von 11 wird zeigen, dass sich die 
Wände nicht um die Ninjas schließen, sondern 
sie sich tatsächlich weiter auseinander bewegen. 
Nachdem sich die Spielfiguren darüber wundern, 
hören sie ein lautes, rumpelndes Geräusch, das von 
beiden Seien des Tunnels kommt. 

Und jetzt sehen sie, warum sich der Tunnel 
verbreitert hat – um an jedem Ende des Tunnels 
Platz für zwei massive Felsbrocken zu machen,  
die auf sie zu rollen!

Glücklicherweise ist es ein langer Tunnel, sodass 
sie etwas Zeit haben, sich zu retten. Doch das wird 
nicht leicht. Physische Angriffe richten nicht genug 
Schaden an, um die Felsbrocken zu stoppen. 
Künstliche Barrieren, wie Eiswände, werden 
einfach in Schutt und Asche gelegt. Selbst einzeln 
eingesetzte Elementarkräfte werden die Felsbrocken 
nicht aufhalten.

Der Schlüssel liegt in der Aufforderung des 
Totenkopfmagiers: „Kämpft zusammen.“ Wenn die 
Ninjas ihre Elementarkräfte bündeln, können sie 
die Felsbrocken zertrümmern, bevor es zu spät ist. 
Wenn die Spieler in dieser Szene Probleme haben, 
dann lass sie für GEIST mit einer Schwierigkeit 
von 12 würfeln. Erfolg bedeutet, dass sie sich 
plötzlich erinnern, was der Totenkopfmagier sagte 
und sie hoffentlich verstehen, dass sie ihre Kräfte 
kombinieren müssen.

Was ist, wenn sie es nicht schaffen? Sind sie dem 
Untergang geweiht? Nein, denn es gibt noch einen 
anderen Ausweg, aber der ist riskant. Sie könnten 
ein Loch in den Boden sprengen und hoffen, dass 
einer der Felsbrocken hineinfällt, bevor der andere 
sie erreicht. Dann müssten sie sich in Sicherheit 
bringen, indem sie über das Loch springen 
(Springen-Schwierigkeit von 15), bevor sie der zweite 
Felsbrocken erreicht. Puh! Hoffen wir, dass es nicht 
dazu kommt.

Wenn die Ninjas diese Falle überleben, wird der 
Totenkopfmagier wieder sprechen:
„Ihr Narren! Ihr zögert nur eure absehbare Niederlage 
hinaus. Aber ihr könnt eurem Schicksal nicht entkommen. 
Ich warte auf euch in Skull Keep, wo ich euch mit den 
Klingen der Befreiung niederschlagen werde!“

Jetzt wissen die Ninjas, wo sie nach den Schwertern 
suchen müssen. Laut vorlesen:
In seinem Zorn hat der Totenkopfmagier offenbart, 
was ihr wissen müsst: Wo die Klingen der Befreiung 
zu finden sind!
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Begib dich zu Szene Drei.
Wenn es den Ninjas gelingt, den Drachen körperlich zu 
besiegen, lies:
Mit letztem Gebrüll bricht der Drache auf dem Steinboden 
zusammen. Es ist vorbei. Ihr habt ihn besiegt. Oder etwa 
nicht? Ihr wisst so wenig über die Zauberei, die den 
Drachen wieder zum Leben erweckt hat. Vielleicht kann er 
nicht für lange besiegt werden. Zum Feiern ist keine Zeit – 
ihr müsst Meister Wu retten und euer nächstes Abenteuer 
erleben!
Begib dich zu Szene Drei.

Wenn die Würfel nicht im Sinne des Spielers fallen und du 
entscheidest, dann können die Ninjas in diesem Abenteuer 
besiegt werden. Sie werden besiegt und der Drache wird 
sie auf einem Haufen mit „Beute“ fallen lassen (meistens 
nur Müll, der im Verlies zurückgeblieben ist). 

Lese:
Ihr wacht in einer muffigen Kammer auf und liegt auf einem 
Haufen Metallschrott. Erstaunlicherweise geht es euch 
gut. Aber es wird wertvolle Zeit kosten, um am Drachen 
vorbeizukommen und eure Mission zu erfüllen. 

Wenn die Ninjas immer noch Meister Wu retten wollen, 
können sie es tun. Es liegt an dir, wie du das Spiel 
weiterführst. Du kannst ein zweites Duell mit dem 
Drachen inszenieren oder, wenn es dir lieber ist, den 
Drachen schlafen lassen. Die Spieler können ihre Tarnung 
(Schwierigkeit 14) einsetzen und versuchen, an dem 
schlafenden Biest vorbei zu schleichen. Wenn es ihnen 
gelingt, entweder am Drachen vorbeizukommen oder ihn 
im Duell zu besiegen, begib dich zu Szene Drei.
.

SZENE DREI
Auf dich, Meister Wu

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas müssen Meister Wu aus 
einer teuflischen Falle retten. Die Zeit ist der Feind ...

Lese:
Hinter dem Drachenversteck befindet sich die 
Gefängniszelle von Meister Wu. Ihr hattet erwartet, euren 
Mentor in einem Käfig an der Decke baumeln zu sehen, 
oder über einem Lavapool oder vielleicht in einem 
Pool voller Haie. Aber der Totenkopfmagier war heute 
offensichtlich recht kreativ.

In der Kammer befindet sich eine gigantische Sanduhr, 
die von der Decke hängt. Der obere Teil der Sanduhr 
ist gefüllt mit Sand, der schnell in den unteren Teil des 
Glases rieselt. Am Boden des unteren Glases sitzt 
der gefesselte Meister Wu. Direkt unter der Sanduhr 
befindet sich eine Grube voller scharfer Metallspitzen.

Verlange das Würfeln von GEIST (Schwierigkeitsgrad 
12). Erfolg bedeutet, dass die Ninjas verstehen, wie die 
Falle funktioniert: Wenn der Sand durchgelaufen ist, 
fällt die Sanduhr auf die Metallspitzen und zerbricht. 
Wenn man die Sandmenge und die Geschwindigkeit 
nimmt, in der der Sand durchläuft, bleiben den Ninjas 
etwa vier Minuten, um Wu zu retten.

Jetzt wird‘s lustig. Wenn die Ninjas in Szene Zwei vom 
Drachen besiegt wurden und einen zweiten Versuch 
unternehmen mussten, um zu Wu zu gelangen, dann 
haben sie nur zwei Minuten Zeit, ihn zu retten. Jetzt 
aber Beeilung.

Wenn sie zweifeln, Wu rechtzeitig aus der Sanduhr 
befreien zu können, dann sollten sie vielleicht darüber 
nachdenken, seinen Sturz zu dämpfen. Feuer kann 
die Metallspitzen schmelzen. Eine Eissäule könnte die 
Sanduhr in der Luft halten. Vielleicht könnte Nya die 
Kammer teilweise mit Wasser füllen, sodass Wu mit 
einem Spritzer und nicht mit einem Platscher landet.
Wenn die Ninjas versuchen wollen, ihn aus der 
Sanduhr zu befreien, müssen sie hochklettern und 
alle Griffe nutzen, die sie in der Wand finden können 
(dreimal Klettern von 13 würfeln), zur Sanduhr springen 
(Springen von 14 würfeln) und dann ein paar Spinjitzu-
Tritte anwenden, um das Glas zu zerschlagen. Es 
könnte funktionieren, aber denk daran, dass es einige 
Zeit braucht. Wenn du einige Male schlecht würfelst, 
wird es zu spät sein, um ihn auf diese Weise zu retten.
Wenn Wu befreit ist, solltest du dich am besten so 
schnell wie möglich von der Sanduhr entfernen. Sie 
wird hinabstürzen und in eine Million Glasscherben 
splittern.

Nachdem die Rettung beendet ist, lies laut vor:
Endlich ist das Ninja Team wieder mit Meister 
Wu vereint. Jetzt seid ihr bereit für alles, was der 
Totenkopfmagier euch in den Weg legen wird. 

Belohnung
Gib den Spielern einige LEGO Steine, mit denen ihre 
Figuren etwas für einen späteren Zeitpunkt in der 
Kampagne bauen können.

Ein Würfelergebnis für Suchen von 11 zeigt den 
Ninjas, dass hier unten eine Menge Ausrüstung verstreut 
ist. Einiges davon ist nutzlos, aber manches ist noch 
intakt. Du kannst LEGO Steine verwenden, um dies zu 
simulieren. Gib den Spielern etwas Zeit und die Steine, 
die sie möchten, damit sie Dinge bauen können, die sie 
gegen den Drachen verwenden können. Wenn sie sich 
zu viel Zeit lassen, dann lass den Drachen ein paar Mal 
brüllen, um sie auf Trab zu halten. Sobald die Ninjas fertig 
sind, geht es mit Szene Zwei weiter.

SZENE ZWEI
Diesen Drachen besiegen?

Die Hauptaufgabe: Es sind Ninjas gegen den Drachen 
in einem Duell, das die Helden vielleicht nicht gewinnen 
werden.

Lese:
Ein Gebrüll erschüttert den Boden unter euren Füßen. 
Durch die Lautstärke bröckelt weit über euch Gestein 
ab und rieselt auf den Boden. Keine Frage: Ihr habt das 
Versteck des Drachens des Totenkopfmagiers gefunden. 
Die Skelettkreatur ist vielleicht der erschreckendste 
Anblick, den ihr als Ninjas je gesehen habt. Aber um 
Meister Wu zu retten, werdet ihr sogar dieses Monster 
herausfordern.

 DRACHE DES TotenkopfmagierS
 KÖRPER 18
 Flammenatmung 20, Flug 19, Stärke 20
 BELASTBARKEIT 21
 GEIST 7

Das Gefecht
Die Ninjas gehen mit einigen großen Vor- und Nachteilen 
in das Gefecht:

 Vorteile
 1)  Die Ninjas sind schnell und agil. Sie haben die 

Möglichkeit, einem Drachenangriff auszuweichen 
(siehe „Ausweichen“ in der Spielanleitung). 

 2.  Sie sind dem Drachen zahlenmäßig überlegen. 
Wenn sie sich ausbreiten und ihn verspotten, 
können sie die Bestie verwirren und wütend 
machen.

 3)  Ihre Elementarkräfte machen es möglich, den 
Drachen aus der Distanz anzugreifen und seiner 
Flammenatmung entgegenzutreten.

 

Nachteile
 1)  Der Drache ist viel stärker, als sie es sind. Jeder 

erfolgreiche Angriff des Drachens wird sie 
verletzen. Wenn der Drache beim Angreifen ein 
Herz würfelt oder ein Ninja beim Ausweichen 
einen Schädel würfelt, wird der Ninja 
automatisch geschlagen.

 2.  Die Flammenatmung kann Rüstung, Zubehör 
und Waffen schmelzen.

Die Ninjas haben zwei Möglichkeiten: den Drachen zu 
bekämpfen oder zu versuchen, ihn auszutricksen  
(zum Beispiel könnten sie versuchen, den Drachen davon 
zu überzeugen, dass der Totenkopfmagier plant, ihn zu 
zerstören, sobald seine Pläne erfolgreich durchgeführt 
sind). Obwohl der Drache sehr stark ist, ist er nicht so 
schlau, dass er nicht ausgetrickst werden kann.

Kämpfen ist eine andere Sache. Die Ninjas können einen 
Gruppenangriff wagen, Elementarkräfte einsetzen, um 
den Drachen auszubremsen oder Spinjitzu verwenden. 
Wenn Cole dabei ist und seinen Spinjitzu-Kreisel nutzt, 
erhält er automatisch +10 zu seinem Angriff. Andernfalls 
wird es den Ninjas sehr schwerfallen, den Drachen 
zu verletzen. Jeder erfolgreiche Schlag des Drachen 
verringert die Anzahl der kämpfenden Helden.

Wenn die Ninjas etwas gebaut haben, um sich zu 
schützen oder um ihnen zu helfen, den Drachen zu 
besiegen, dann erlaube ihnen, es einzusetzen.  
Wenn sie es zur Verteidigung nutzen und zu 
selbstbewusst werden, dann lass den Drachen das 
Objekt mit seinem Atem schmelzen. Wenn das gebaute 
Objekt der Ninjas beim Angriff gut funktioniert und es 
aussieht, als ob der Drache leicht besiegt werden kann, 
dann nimm dir die Freiheit heraus, ihr gebautes Objekt 
zu deaktivieren, damit es spannend bleibt.

Lass dieses Duell eine Weile andauern. Wenn es so 
aussieht, als ob die Ninjas verlieren könnten, dann soll 
sie der Drache für ein paar Runden ignorieren, als ob 
sie seiner Stärke nicht würdig wären. Du kannst auch 
Erdbeben oder Lavaausbrüche einsetzen, um die Aktion 
zu unterbrechen, wenn das Duell gegen die Helden geht.

Wenn die Ninjas gewinnen, kannst du dieselben Schritte 
unternehmen, um zu verhindern, dass ein Sieg zu einfach 
wird. Du möchtest, dass sie das Gefühl bekommen, 
diesen Sieg verdient zu haben.

Wenn es den Ninjas gelingt, den Drachen auszutricksen, 
lies:
Nutzt die Ablenkung des Drachens und schleicht euch 
an ihm vorbei in einen anderen Tunnel. Bis er kapiert, 
dass er ausgetrickst wurde, habt ihr hoffentlich Meister 
Wu gerettet und einen anderen Ausgang gefunden. 
Ihr wollt sicherlich dem Drachen nicht noch einmal 
begegnen.
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Ein Ninja muss sich freiwillig für diesen gefährlichen 
Job melden. Die anderen müssen ihn oder sie 
unterstützen und bereit sein, es ebenfalls zu 
versuchen, wenn der erste Versuch fehlschlägt. 
Zuerst muss der ausgewählte Ninja den Leit-Mino 
erreichen, was bedeutet, dass er von Tier zu Tier zu 
springt. Fordere eine Würfelserie für Springen mit 
einer Schwierigkeit von 14. Ein Schädel bedeutet, 
dass der Ninja zwischen die Minos stürzt und  
... nun, in dieser Szene keine große Hilfe mehr ist. 
Wenn der Ninja dann auf dem Leit-Mino sitzt, 
benötigt er das Würfelergebnis STÄRKE von 14, 
um das Biest umzudrehen. Gib dem Ninja Zeit, bis 
rechts oder links eine Kammer auftaucht, in die er 
die Herde lenken kann. Ansonsten krachen sie in 
eine Wand. Erlaube mehr als einen Versuch, wenn 
das erste Würfelergebnis nicht passt. Das Würfeln 
eines Schädels bedeutet immer, dass der Mino den 
Ninja von seinem Rücken heruntergeworfen hat und 
eine andere Spielfigur es versuchen muss.

Wenn das Leittier erfolgreich umgedreht wurde, lies:
Ihr habt es geschafft! Ihr habt den Leit-Mino 
umgedreht und nun folgt ihm die Herde in die 
größere Kammer und wird langsamer. Eigentlich 
könntet ihr jetzt feiern, wenn es da nicht ein 
Problem gäbe. Es gibt eine Brücke zwischen der 
Kammer, in der ihr euch befindet und der nächsten 
Kammer, aber diese Brücke ist kaputt. Ihr und der 
Mino müssen sich auf einen langen, langen Fall 
einstellen.

Jetzt wäre es für die anderen Ninjas an der Zeit, 
rasch eine Aktion zu starten. Sie müssen diese 
Brücke ganz schnell wieder aufbauen. Du kannst 
entweder würfeln lassen für KÖRPER mit einer 
Schwierigkeit von 12 oder den Spielern LEGO 
Steine geben, damit sie so schnell wie möglich eine 
Brücke bauen. Erfolg bedeutet, dass es die Ninjas 
mit dem jetzt viel ruhigeren Mino über die Brücke 
schaffen. Misserfolg bedeutet, dass sie besser von 
den Tieren herunterspringen, bevor dieser Ritt der 
endgültig Letzte wird.
Sobald es die Ninjas über den Abgrund geschafft 
haben, geh weiter zu Szene Drei.

SZENE ZWEI
Einsturz!

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas haben sich entschieden, 
den Ansturm nicht zu stoppen. Handlungen haben Folgen.

Lese:
Ihr habt es geschafft, in der Verwirrung dem Ansturm zu 
entkommen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte 
Nachricht ist, dass die wütenden Minos unbehindert 
Stützpfeiler niedergetrampelt haben. Schaut doch mal 
nach oben.

Wenn die Ninjas an die Decke schauen, werden sie 
enorme Risse entdecken, die sich bilden. Dieser ganze 
Bereich des Verlieses droht einzustürzen. Die Ninjas 
haben jetzt zwei Möglichkeiten:
 1)  Sie versuchen, den Einsturz der Höhle zu 

verhindern oder sich zumindest mithilfe 
der Elementarkräfte zu schützen. Setze die 
Elementarkraft-Schwierigkeit von 14 fest. Wenn 
die Spielfiguren wirklich clever ihre Fähigkeiten 
nutzen, gönne ihnen eine Pause und stell 
sicher, dass sie erfolgreich sind.

 2.  Sie versuchen, zu rennen und den Einsturz 
zu überstehen. Dies bedeutet eine Laufen-
Schwierigkeit von 13 und wahrscheinlich auch 
einige Würfelergebnisse von Springen von 
14. Halte sie in Bewegung – gib ihnen keine 
Zeit zum Nachdenken – sie müssen schnell 
reagieren und du musst ihnen das Gefühl der 
Dringlichkeit vermitteln. Diese Anstrengung 
sollte ihren Puls zum Rasen bringen.

Ziehe diese Szene in die Länge, so lange du möchtest. 
Wenn du das Gefühl hast, dass die Spieler anfangen, 
sich zu langweilen oder zu müde werden, dann beende 
den Einsturz und begib dich zu Szene Drei.

SZENE DREI
Ins Grab

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas kommen zu einem 
Grab, als gerade eine ganze Gruppe Erwachte Krieger 
reanimiert wird. Toller Zeitpunkt.

Lese:
Ihr habt überlebt und seid größtenteils noch heil. Eure 
Flucht hat euch zu einer großen Kammer geführt, die 
wie ein Grab aussieht. Aber es ist keine Ruhestätte für 
die Toten oder sonst jemanden. Die Erwachten Krieger 
in der Krypta kommen alle auf die Beine. Und sie sehen 
so aus, als ob sie morgens nicht gerne aufwachen.

NINJAGO ABENTEUER 3

GRAB DES ERWACHTEN!
Die Ninjas geraten in einen Ansturm von Minos und 
entdecken ein Grab voller Erwachter Krieger, die keine 
Besucher mögen.

Lese:
Dank der Ablenkung durch den Ansturm von Minos ist 
es euch gelungen, aus den Zellen des Verlieses von 
Shintaro zu entkommen. Jetzt seid ihr frei! Es gibt nur 
ein Problem: Der Ansturm der Minos!!

Die Spielfiguren haben zwei Möglichkeiten: Sie können 
versuchen, den Ansturm aufzuhalten oder einfach 
weiterlaufen zu lassen und hinter den wütenden 
Minos wegzuschleichen. Wenn sie versuchen, den 
Ansturm aufzuhalten, dann geh zu Szene Eins. Wenn 
sie versuchen, sich wegzuschleichen, dann geht es mit 
Szene Zwei weiter.

SZENE EINS
Ansturm!

Lese:
Es ist einer der gruseligsten Anblicke, die man sich 
vorstellen kann: eine Herde Minos laufen Amok. Sie 
donnern durch die engen Tunnel, Panik treibt sie an, 
ihre Hufe erschüttern das Verlies bis ins Mark. Von 
all den natürlichen Dingen ist ein Ansturm vielleicht 
am schwierigsten zu stoppen – aber ein Ninja 
übernimmt keine einfachen Jobs.

 MINO
 KÖRPER 16
 BELASTBARKEIT 18
 GEIST 2

Gib den Spielern die Chance, einen Plan zu 
schmieden, wie man den Ansturm zum Stoppen 
bringen kann. Es gibt einige Dinge, die nicht 
funktionieren:
 1)  Nett fragen. Obwohl die Minos nicht 

intelligent sind, lassen sie sich nicht 
überlisten oder überzeugen, weil sie außer 
den grundlegenden Befehlen Sprache nicht 
verstehen. Außerdem sind sie nicht in der 
Stimmung, zuzuhören.

  2)  Sich ihnen in den Weg stellen. Sie werden 
dich einfach überrennen.

 3)  Elementarkräfte. Sie sind für die meisten 
Dinge sehr effektiv. In diesem Fall aber wird 
das plötzliche Auftreten von Feuer, Energie 
oder Eis die Panik der Minos wahrscheinlich 
noch verstärken.

Das bedeutet aber nicht, dass die Ninjas diese 
Möglichkeiten nicht ausprobieren können. Sie 
werden aber vermutlich ihr Ziel auf diese Weise 
nicht erreichen. Doch entmutige sie nicht. Die Minos 
werden die Sache schon selbst in die Hand nehmen.

Achte darauf, dass diese Szene absolut chaotisch 
wirkt. Hier hast du riesige Bestien, die wie 
wahnsinnig durch einen engen Raum rasen. Bleib 
zu lange an einem Ort stehen und du könntest 
zertrampelt werden. Bewege dich in die falsche 
Richtung und du wirst zu Ninja-Brei werden. 

Es ist möglich, dass die Ninjas mit einer 
einzigartigen, unglaublichen Idee die Situation retten 
können. Es gibt nicht nur eine Antwort auf dieses 
Problem. Aber wenn sie nicht mehr weiterwissen, 
dann ermutige sie, darüber nachzudenken, was sie 
über einen Ansturm wissen. Wenn Zane eine der 
Spielfiguren ist, dann muss nicht gewürfelt werden. 
Falls er nicht dabei ist, dann fordere Würfeln von 
GEIST mit einer Schwierigkeit von 11.

Wenn das Ergebnis erfolgreich ist, lies:
Ihr erinnert euch, einmal gehört zu haben, dass man 
am besten einen Ansturm stoppen kann, indem das 
Leittier umdreht. Jemand wird auf den Rücken des 
Minos springen müssen, der die Flucht anführt. Dann 
muss er seinen Kopf packen und versuchen, ihn zum 
Stehen zu bringen. 
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Dank der Bemühungen der Ninjas hat der 
Totenkopfmagier entschieden, dass er mehr 
Erwachte Krieger braucht. Deshalb hat er seine 
Kräfte genutzt, um diese Kerle aufzuwecken. 
Die Erwachten Krieger sind noch ein wenig 
orientierungslos, was bedeutet, dass die Ninjas 
zuerst angreifen können. Das ist auch gut so, denn 
sie sind hier stark in der Unterzahl.

 ERWACHTE KRIEGER (24)
 KÖRPER 8
  Klettern 10, Verstecken 10, Springen 10, Laufen 10, 

Tarnung 10, Stärke 9
 BELASTBARKEIT 13
 GEIST 2

HINWEIS: Besiegte Erwachte Krieger zerfallen zu 
einem Knochenhaufen. Nach zwei Runden setzen 
sich die Knochen wieder zusammen und der 
Erwachte Krieger kann weiterkämpfen. Erwachte 
Krieger sind nicht besonders intelligent, so dass sie 
leicht zu überlisten sind. Sie sind körperlich nicht 
so stark wie die Ninjas, aber machen es in bloßen 
Zahlen wieder wett.

Dies ist eine echte Gefechtsszene. Die Ninjas 
können und müssen Spinjitzu, Elementarkräfte 
und alles andere einsetzen, was ihnen in den 
Sinn kommt. Wenn sie keinen Plan haben und 
nicht zusammenarbeiten, laufen sie Gefahr, 
abgeschnitten und überwältigt zu werden. Erhöhe 
das Tempo und leite als Spielleiter dieses Gefecht 
– du willst, dass sich die Spieler gehetzt und unter 
Druck fühlen. Wenn du zum Würfeln aufforderst 
und sie sich nicht beeilen, dann verlieren sie ihre 
Chance und die Erwachten Krieger schlagen zu.

Natürlich bedeutet das nicht, dass die Ninjas nicht 
ihren Verstand einsetzen können. Ihnen könnte 
zum Beispiel die zündende Idee kommen, die 
Skelettkrieger zurück zu der Brücke zu locken, 
die sie gerade gebaut haben, um dann die 
Brücke zu zerstören und so ihre Feinde in den 
Abgrund stürzen zu lassen. Belohne diese Art von 
phantasievollem Denken.

Ermögliche es ihnen, während des Gefechts etwas 
zu bauen, was ihnen weiterhilft. Halte einige LEGO 
Steine bereit, damit die Spieler gemeinsam etwas 
bauen können. 

Was letztlich dieses Gefecht so schwierig macht, 
ist die Fähigkeit der Erwachten Krieger, sich 
wieder zusammenzusetzen. Aber das ist auch ihre 
größte Schwäche. Jeder Krieger kann sich nur mit 
seinen eigenen Knochen wieder zusammenbauen. 
Wenn du also ihre Knochen verstreust und sie alle 
miteinander vermischst – sagen wir mal mithilfe 
eines Spinjitzu-Wirbelsturms – könntest du dir 
einige Runden Zeit ermöglichen, bevor die Krieger 
wieder auf ihren knochigen Füßen sind. 

Wenn sie es nicht wirklich vermasseln, sollten die 
Ninjas am Ende dieses Gefecht gewinnen. Es sollte 
weder einfach noch schnell sein, aber sie sollten 
am Ende die Genugtuung eines hart erkämpften 
Sieges verspüren. Wenn das Gefecht vorbei ist,  
lies vor:
Es ist vorbei. Für eine Weile wart ihr nicht sicher, 
ob ihr aus diesem Gefecht heil herauskommen 
würdet. Ihr seid stolz auf euer Team, aber auch ein 
wenig traurig – schließlich haben die Erwachten 
Krieger nicht darum gebeten, zurückgeholt und als 
Waffen eingesetzt zu werden. Sie haben es verdient, 
sich auszuruhen. Vielleicht werdet ihr eines Tages 
endlich aufhören zu kämpfen, aber nicht so lange 
es Tyrannen wie den Totenkopfmagier gibt. Es ist an 
der Zeit, das Duell mit ihm zu Ende zu bringen.

Belohnung
Wenn die Spielfiguren dieses Abenteuer erfolgreich 
abschließen, gib ihnen einige LEGO Elemente, 
um Dinge zu bauen, die ihnen bei zukünftigen 
Abenteuern helfen können.

NINJAGO ABENTEUER 4

ENTSCHEIDUNGEN

SZENE EINS
Eine heiße Zeit in der Alten Höhle.

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas müssen es von 
einem Ende einer Höhle zum anderen schaffen. 
Kling einfach, oder? Ja, einfach gefährlich, einfach 
tückisch und einfach zu heiß.

Lese:
Ihr betretet eine scheinbar natürliche Höhle. Es ist 
gut möglich, dass diese Verliese, als sie gebaut 
wurden, teilweise um ein Höhlennetz herum gebaut 
wurden. Riesige Stalaktiten hängen von der Decke. 
Der Boden ist aus grobem Stein. Es gibt keine 
offensichtlichen Fallen und keine Anzeichen der 
Erwachten Krieger.

Wenn die Spieler sicher gehen wollen, kannst du sie 
Suchen mit einer Schwierigkeit von 11 würfeln lassen. 
Erfolg bedeutet, dass wirklich alles so ist, wie es 
scheint: einfach nur eine große, leere Höhle. Es gibt 
einen Ausgang hinter ihnen und zwei vor ihnen. 
Lass sie ein Stück hinein gehen, weit genug, dass 
sie nicht einfach wieder herauslaufen können.  
Lass sie weiterhin Suchen würfeln. Vermittle ihnen 
das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, aber nur 
so viel, dass ihnen die Haare zu Berge stehen. Aber 
egal, wie sehr sie auch suchen, sie werden nichts 
finden. Aber sie werden feststellen, dass es hier 
furchtbar heiß ist ...

Der Boden ist Lava
Wenn sie etwa auf halbem Weg in der Höhle sind,

lies:
Plötzlich beginnt sich der Boden unter euren Füßen zu 
heben. Kleine Risse erscheinen im Felsen, dann größere, 
als ob etwas von unten versucht, sich zu befreien.

Fordere schnell einen Spieler auf, einige Male KÖRPER mit 
einer Schwierigkeit von 12 zu würfeln. Misserfolg bedeutet, 
dass der Ninja das Gleichgewicht verliert und hinunterfällt. 
Damit er wieder nach oben kommt, lass sie nochmals die 
Schwierigkeit würfeln, die du wählst. Denk daran, dass die 
Spieler jetzt das Gefühl haben, auf einem tosenden Ozean 
aus Felsen zu stehen.

Lese:
Die Risse im Felsboden sind breiter geworden. Ihr könnt 
die Lava darunter sehen! Diese Höhle sitzt auf einer 
Magmatasche und jetzt steht ihr obendrauf.

Die offensichtliche Vorgehensweise ist: nichts wie weg 
hier. Und das sollten sie am besten schnell tun, denn 
die Situation verwandelt sich in ein ausgewachsenes 
Erdbeben. Warten die Spieler zu lange und die Decke 
bricht ein, dann könnten die Ausgänge blockiert werden. 
Ganz zu schweigen davon, dass sich der Boden in ein 
Lavameer mit vielen kleineren Steinschollen verwandelt.

Was wird ein Ninja höchstwahrscheinlich versuchen?

Laufen – Um einen der Ausgänge zu erreichen, muss er a) 
über Spalten zwischen den Felsbrocken springen und b) 
versuchen, sein Gleichgewicht zu behalten. Selbst ein Ninja 
könnte sich unter diesen Bedingungen schwertun, nicht zu 
stürzen – und ein Sturz könnte in diesem Fall bedeuten, 
dass er verbrennt. Fordere die Spieler zu häufigem Würfeln 
auf für Laufen, Springen und KÖRPER mit immer größeren 
Schwierigkeiten, aber lass sie noch nicht einfach so 
entkommen, auch wenn sie ein Herz würfeln.

Springen – Einige der Stalaktiten sind niedrig genug, 
damit die Ninjas versuchen könnten, hin zu springen 
und sich fest zu halten. Wenn die Spieler das versuchen 
möchten, ist Springen mit einer Schwierigkeit von 14 
möglich. Wie geht es dann weiter, wenn sie da oben 
hängen? Wenn sie versuchen möchten, von einem Stalaktit 
zum anderen zu springen, benötigen sie für den Erfolg ein 
Herz als Würfelergebnis. Und natürlich verursacht all diese 
seismische Aktivität das Brechen der Stalaktiten.
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Bauen – Wenn du möchtest, kann in der Höhle etwas 
Ausrüstung verstreut herumliegen. Gib den Ninjas die 
Möglichkeit, etwas zu bauen, mit dem sie sich aus ihrer 
misslichen Lage befreien können. Gib ihnen einige 
LEGO Steine und etwas Zeit zum Bauen!
Das sind natürlich nicht alle möglichen Möglichkeiten, 
wie die Ninjas entkommen können. Die Spieler können 
eine Idee oder eine Methode haben, die hier nicht 
beschrieben wird. Wenn dem so ist, dann lass das Spiel 
laufen, und erlaube ihnen den Versuch. Ob es gelingt 
oder nicht, hängt von ihrem Würfelergebnis, ihrer 
Geschicklichkeit (und von dir) ab.

Wie hältst du die Spannung hoch?
Was passiert, wenn die Spieler wirklich gut würfeln 
und leicht entkommen? Dann mach die Sache etwas 
schwieriger:
•  Lass das Höhlendach über ihren Köpfen einstürzen. 
• Lass Flammenstrahlen aus dem Boden 
herausschießen. 
•  Ein Ninja steht auf einem Felsen und wird von den 

anderen abgeschnitten. Zwinge die Ninjas, einen 
Rettungsversuch zu unternehmen.

•  Lege eine Ader des Vergeltungssteins frei, wenn ein 
Teil der Mauer einstürzt und nimm den Ninjas ihre 
Elementarkräfte.

•  Du kannst auch arrangieren, dass sie bei ihrer Flucht 
mitten in dein eigenes NINJAGO Abenteuer stolpern 
und verwandele es in den Anfang einer Kampagne! 

Wenn es die Ninjas sicher zu den beiden Ausgängen 
auf der gegenüberliegenden Seite der Höhle schaffen, 
lies vor:

Ihr habt es geschafft! Vielleicht möchtet ihr jetzt nie 
wieder eine Sauna besuchen, aber ihr habt es überlebt. 
Eines ist sicher: Ihr könnt nicht den gleichen Weg 
zurück gehen, den ihr gekommen seid. Jetzt müsst ihr 
wählen. Es gibt zwei Ausgänge aus der Höhle, einen auf 
der rechten Seite, einen auf der linken Seite. Welchen 
nehmt ihr?

Wenn die Spieler den Ausgang nach rechts wählen, 
gehe weiter zu Szene Zwei. Wenn sie den Ausgang 
nach links wählen, gehe zu Szene Drei.

SZENE ZWEI
Feiern wir die siegreichen Helden!

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas werden als Helden 
gefeiert, die den Totenkopfmagier besiegt haben. 
Schade, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können.

Lese:
Wenn ihr durch den Ausgang geht, wird die Welt schwarz. 
Ihr fühlt euch schwindelig, euch wird übel und ihr fallt fast 
um. Was geht hier vor? Nach ein paar Augenblicken fühlt 
ihr euch besser und könnt wieder sehen. 
Ihr befindet euch in einem schönen Speisesaal. Ein 
langer Tisch ist gedeckt mit Tellern mit köstlichen 
Speisen. Draußen vor den Fenstern könnt ihr Leute 
hören, die eure Namen rufen. Wenn ihr wieder klar 
denken könnt, eilen Prinzessin Vania und einige Shintaro 
Wächter auf euch zu.

Vania sieht sehr besorgt aus. Sie fragt nach dem 
Gesundheitszustand der Ninjas und schlägt vor, dass sie 
sich hinsetzen und sich ausruhen. Schließlich haben sie 
gerade ein erbittertes Duell überlebt. 
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um auf einige 
Veränderungen bei den Ninjas hinzuweisen. Einer von 
ihnen humpelt. Ein anderer hat einen Arm in einer 
Schlinge. Ein Dritter hat einen Verband am Kopf. Sie sind 
müde und haben überall Schmerzen. 
Als sie verwirrt reagieren, versichert Vania ihnen, dass 
alles in Ordnung ist. Sie haben den Totenkopfmagier 
besiegt und Shintaro befreit. Aber der Preis war hoch. 
Meister Wu ist im Gefecht gefallen und die Ninjas 
wurden schwer verletzt. Shintaro schuldet ihnen so viel 
Dankbarkeit, die es niemals zurückzahlen kann und sie 
bittet die Ninjas, zu bleiben und ihr beim Regieren des 
Königreichs zu helfen. 

Was ist hier los?
Der Totenkopfmagier hat es dieses Mal wirklich 
geschafft. Er schuf eine unglaublich lebensechte Illusion, 
um die Ninjas davon zu überzeugen, dass das Gefecht 
bereits gewonnen wurde. Er zählt auf ihren Stolz und ihre 
Emotionen, um die Idee zu verkaufen. Es ist alles Teil 
eines perfiden Komplotts, um die Ninjas dazu zu bringen, 
sich selbst zu zerstören.

Ein passendes Ende für Verräter!
Bausche die Situation auf. Die Leute von Shintaro 
verehren die Ninjas. Das Essen ist köstlich, die 
Menschenmassen draußen sind überwältigt vor Glück 
und die Ninjas fühlen sich wie die größten Helden, die je 
gelebt haben. Das einzig Traurige ist, dass Wu nicht hier 
ist, um das alles mit ihnen zu genießen.
Vania erklärt, dass Wu im Alleingang eine kleine Armee 
von Erwachten Kriegern abwehrte, aber dann von hinten 
von verräterischen Geckles angegriffen wurde.  
Er starb als Held.

Wenn den Ninjas jetzt Zweifel kommen, dann lass GEIST 
würfeln mit einer Schwierigkeit von 13. Erfolg bedeutet, 
dass ihnen Kleinigkeiten auffallen, wie die Tatsache, 
dass zwar jeder isst, aber die Teller immer noch voller 
Essen sind. Oder, dass es draußen total neblig ist, als sie 
versuchen, aus den Fenstern zu schauen, um die Menge 
deutlicher zu sehen.
Wenn sie Zweifel äußern, versichert Vania ihnen, dass 
sie wohl immer noch unter den Nachwirkungen des 
Gefechts leiden. 

Lese:
Gerade dann eilt ein Wachmann auf Vania zu und flüstert 
ihr etwas ins Ohr. Sie wendet sich an euch und sagt: 
„Die tückischen Geckles, die Meister Wu besiegt haben, 
wurden gefangen genommen. Nach dem Shintaro Gesetz 
liegt ihr Schicksal jetzt bei euch. Ihr könnt Gnade zeigen 
und sie trotz ihres schrecklichen Verbrechens frei lassen 
– oder an diesem Seil ziehen, das von der Decke hängt, 
und sie werden für immer in eine bodenlose Grube fallen“.

Ja, du kannst noch einmal GEIST würfeln lassen, damit 
die Ninjas die Möglichkeit haben, diese Illusion zu 
durchschauen. Aber das soll ein Test für den Charakter 
der Ninjas sein. Wenn sie Barmherzigkeit zeigen, dann 
endet die Illusion. Wenn sie am Seil ziehen, öffnet sich der 
Boden unter ihnen und sie fallen in die Tiefe.

Wenn die Ninjas beschließen, die Geckles zu befreien, 
lies:
Prinzessin Vania und all die anderen königlichen Gäste, 
eigentlich der ganze Raum beginnen, zu verschwimmen. 
Im nächsten Moment ist der Speisesaal komplett 
verschwunden und ihr steht in einer anderen Kammer 
des Verlieses. Eure Verletzungen sind alle verschwunden. 
Es war alles eine Illusion, aber jetzt ist es vorbei. Die 
Stimme des Totenkopfmagiers erfüllt den Raum: „Ihr habt 
überlebt, Ninjas, aber alles, was ihr bewiesen habt, ist, wie 
schwach ihr seid. Euch zu zerstören, wird ein Vergnügen 
sein.“

Wenn die Ninjas am Seil ziehen, 
lies:
Plötzlich verschwindet der Boden unter euren Füßen.  
Ihr fallt hinab, hinab in die Dunkelheit ohne Möglichkeit, 
euch zu halten. Vielleicht habt ihr gerade einen großen 
Fehler begangen ...

Wenn die Spieler in ihren Beuteboxen Herzen übrig haben, 
können sie diese nutzen, um den Sturz zu überleben. 
Wenn sie keine übrig haben, dann kannst du als Spielleiter 
eine Wahl treffen. Du kannst in letzter Minute eine 
Wunderrettung einbauen (vielleicht gibt es ein Vorsprung, 
den sie ergreifen können?); du kannst sie ins Unendliche 
fallen lassen und die Spieler müssen neue Figuren wählen, 
wenn sie weiterspielen möchten; oder du machst den Fall 
zu einem Teil der Illusion. 
Wenn die Ninjas sich entscheiden, am Seil zu ziehen, 
erhalten sie für dieses Abenteuer keine Belohnung. 
Sie haben Glück, wenn sie überlebt haben. Wenn die 
Ninjas Gnade gezeigt haben, werden sie am Ende des 
Abenteuers eine Belohnung erhalten.
Gehe zu Szene Vier.

SZENE DREI
Was geschah mit der alten Nachbarschaft?

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas finden sich in NINJAGO City 
wieder und sehen ein vertrautes Gesicht ... der aber denkt, 
dass es sich um Betrüger handelt.

Lese:
Wenn ihr durch den Ausgang geht, wird die Welt schwarz. 
Ihr fühlt euch schwindelig, euch wird übel und ihr fallt fast 
um. Was geht hier vor? Nach ein paar Augenblicken fühlt 
ihr euch besser und könnt wieder sehen. Aber ihr wünscht 
euch fast, ihr könntet nichts erkennen. Um euch herum 
seht ihr ein Meer aus Schutt. Offensichtlich befindet ihr 
euch nicht mehr im Verlies. Aber wo seid ihr? Dann nehmt 
ihr sie wahr: vertraute Sehenswürdigkeiten, geographische 
Orte, die ihr erkennt, selbst in diesem schrecklichen 
Zustand. Ihr seid zu Hause. Ihr seid in NINJAGO City!

Lass Suchen würfeln. Bei jedem Ergebnis, außer des 
Schädels, taucht eine Zeitung auf dem Boden verstreut auf. 
Das Datum ist erst in zwei Wochen. Irgendwie wurden die 
Ninjas in die nahe Zukunft transportiert!

Was ist hier los?
All das ist eine Illusion, die vom Totenkopfmagier erschaffen 
wurde und dazu dient, den Geist der Ninjas zu brechen. Die 
Idee ist, sie davon zu überzeugen, dass ihre Aktionen für 
Shintaro in Zerstörung endet und es das Beste wäre, wenn 
sie sich ergeben würden. Hey, ein Versuch ist es wert ....

Wiedervereint, und es fühlt sich so gut an?
Lese:
Während ihr euch vorsichtig einen Weg durch die Trümmer 
bahnt, könnt ihr Menschen sehen, die nach Lebensmitteln 
suchen, und andere, die durch das Trümmerfeld graben, 
um irgendetwas zu finden, das von ihren Häusern noch 
übrig ist. Was könnte dieses Chaos verursacht haben? Als 
ihr NINJAGO City das letzte Mal gesehen habt, war es ein 
perfekter, lebendiger Ort. Jetzt ist es eine Ruine.
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Aus der Ferne seht ihr eine betagte Figur auf euch 
zukommen. Als er näher kommt, erkennt ihr ihn – es ist 
Meister Wu. Aber der Blick auf seinem Gesicht ist alles 
andere als freundlich. Eigentlich sieht er wütend aus.

Wu stürmt auf die Ninjas zu und will wissen, wer 
sie sind. Als sie ihm antworten, glaubt er ihnen 
nicht. Er erklärt, dass seine Ninjas auf Shintaro 
während des Gefechts gegen den Totenkopfmagier 
besiegt wurden. Und er ist sich sicher, dass diese 
Spielfiguren Betrüger sind.
Die Ninjas müssen beweisen, dass sie wirklich die 
sind, von denen sie behaupten, dass sie es sind. 
Sie können Spinjitzu einsetzen, ihre Elementarkräfte 
zeigen oder Dinge erzählen, von denen nur sie und 
Wu etwas wissen. Wu wird nicht allzu stur sein. Er 
ist sowieso eine Illusion und damit der Trick des 
Totenkopfmagiers funktioniert, muss er die Fragen 
der Ninjas beantworten.
Als Wu endlich überzeugt ist, wundert er sich, wie 
es denn Ninjas möglich war, zu überleben. Dann 
kapiert er. Er stellt den Ninjas Fragen über die 
letzte Schlacht auf Shintaro (die sie natürlich nicht 
beantworten können). 

Lese:
„Das ist die einzige Erklärung“, sagt Wu. „Ihr seid 
aus der Vergangenheit. Irgendwie wurdet ihr in 
die Zukunft versetzt. Wenn es eine Möglichkeit 
gibt, dass ihr wieder zurückkehren könnt, könnt ihr 
vielleicht eure Fehler wieder gutmachen. Vielleicht 
kann die Welt noch gerettet werden.“

Welche Fehler? Wie können sie sie beheben? 

Hoppla ….
Wu erklärt, dass die Ninjas die Klingen der 
Befreiung gefunden und ihren Feind in Skull Keep 
konfrontiert haben. Aber sie haben die Stärke des 
Totenkopfmagiers unterschätzt. Das anschließende 
Gefecht war verheerend. Es breitete sich von 
Shintaro nach NINJAGO City und wieder zurück 
aus und brachte Unheil und Zerstörung. Die 
Ninjas kam in der Schlacht um. Das Schicksal des 
Totenkopfmagiers ist unbekannt.

Lese:
„Der Fehler liegt bei mir“, fährt Wu fort. „Ich habe euch 
gelehrt, das Böse zu bekämpfen und geglaubt, dass ihr 
am Ende immer gewinnen würdet. Aber seht euch um. 
War der Sieg das alles wert? Vielleicht wäre es dieses 
eine Mal für die Welt besser gewesen, wenn ihr euch 
rausgehalten und nichts getan hättet.“

Natürlich kannst du jetzt GEIST würfeln lassen und 
abwarten, ob die Ninjas die Illusion beenden können. 
Aber der Sinn dieser Szene ist, dass die Spielfiguren 
eine moralische Entscheidung treffen. Werden sie sich 
immer noch dem Totenkopfmagier widersetzen, weil 
sie glauben, dass es in diese Zukunft führen wird, oder 
geben sie das Duell auf? Welchen Preis sind sie zu 
zahlen bereit, um dem Bösen Einhalt zu gebieten?

Lese:
Die Welt um euch herum wird undeutlich. Ihr habt das 
Gefühl, als ob ihr rückwärts gezogen werdet. Auf einmal 
bemerkt ihr, dass ihr wieder im Verlies seid. Ein großes 
Gefecht liegt noch vor euch ... oder nicht?

Was nun?
Die Ninjas sollten sich unsicher fühlen, ob das, was 
sie erlebt haben, wirklich passiert ist oder nicht. 
Unabhängig davon sollten sie einige Denkanstöße 
erhalten. Gib ihnen etwas Zeit, um über die nächsten 
Schritte zu diskutieren. 
Wenn die Ninjas entschlossen sind, den 
Totenkopfmagier aufzuhalten, ganz gleich was passiert, 
erhalten sie für dieses Abenteuer eine Belohnung. Gehe 
zu Szene Vier.
Wenn sie sich entscheiden, aufzugeben, dann liegt 
ihr Fokus auf der Rettung von Meister Wu (wenn noch 
nicht geschehen) und auf der Rückkehr nach NINJAGO 
City. Du kannst ihnen dennoch die Belohnung geben, 
obwohl sie wahrscheinlich nicht viel damit anfangen 
können. Sie gehen jedoch nicht zu Szene Vier weiter.

SZENE VIER 

Langsamer, du bewegst dich zu schnell

Die Hauptaufgabe: Die Ninjas bekommen eine Chance, 
den Totenkopfmagier aufzuhalten, in der Hoffnung, ihn 
für immer zu stoppen.

Laut vorlesen:
Der Weg, auf dem ihr seid, ist steil und scheint endlos 
lang. Ihr habt das Gefühl, inzwischen bis in den 
Mittelpunkt des Planeten gelaufen zu sein. Die Stimme 
des Totenkopfmagiers verspottet euch auf dem ganzen 
Weg. „Ihr seid meinen vielen Fallen entkommen“, sagt 
er. „Aber ihr kommt zu spät, um mich aufzuhalten. In 
wenigen Augenblicken wird meine Kraft unübertrefflich 
sein, und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt!“

 

Die Spielfiguren betreten eine Art Thronsaal. Ein 
gespenstisches Bild des Totenkopfmagiers sitzt 
auf dem Thron. In seinen Händen hält er ein Bild 
der Weltkugel. Die Kugel dreht sich langsam im 
Uhrzeigersinn.
Als die Ninjas den Raum betreten, wird die neueste 
Falle des Totenkopfmagiers scharf geschaltet. Die 
Spielfigur, die in dem Abenteuer eine Führungsrolle 
übernommen hat, wird ins Visier genommen. Schau 
diesen Spieler direkt an und  

lies:
Plötzlich explodieren Kristallwände um dich herum. 
Bevor du reagieren kannst, bist du schon in einer 
transparenten Kammer gefangen ... und die Luft geht 
bereits aus.

Während die anderen Ninjas zusehen, materialisieren 
sich die Buchstaben des Alphabets auf der Vorderseite 
des Käfigs. Über ihnen stehen in leuchtenden 
Buchstaben die Worte „Erkenne dich selbst.“
Was ist hier los? Mit den Buchstaben können ein Wort 
oder Wörter gebildet werden, die als Kombination für 
das Käfigschloss fungieren. „Erkenne dich selbst“ ist 
der Hinweis auf die Kombination. Und die Antwort auf 
das Rätsel ist einfach – „Ninja.“

Scheint einfach, oder? Stimmt leider nicht. Schau, wenn 
die Ninjas alle fünf Buchstaben eingeben, sinkt der 
Käfig hinunter in die Erde und nimmt die Gefangenen 
mit.
Erlaube den Ninjas so viele Versuche, wie sie brauchen. 
Die ganze Zeit über ermutigt sie die Stimme des 
Totenkopfmagiers, es weiter zu versuchen. Wenn sie 
endlich die richtige Antwort eingeben, wird er sie für 
ihre Klugheit beglückwünschen und sie drängen, sich 
zu beeilen und ihren Freund zu befreien, bevor es zu 
spät ist. In der Tat sollte er über ihren Erfolg ein wenig 
zu begeistert sein und sie ein wenig zu sehr zur Eile 
mahnen, um das Rätsel zu lösen.
Hoffentlich bemerken die Ninjas, dass etwas nicht 
stimmt, bevor sie das Wort „Ninja“ eingeben. Wenn sie 
es nicht merken, wird zur großen Belustigung ihres 
Gegners ein Spieler ab jetzt fehlen.
Wenn die Ninjas irgendwann merken, dass sie 
ausgetrickst wurden und aufhören, öffnet sich der Käfig 
und ihr Freund ist frei.

Unabhängig vom Ergebnis, lies laut vor:
„Eine meiner kleineren Ablenkungen“, sagt die Stimme 
des Totenkopfmagiers. „Nur etwas, um noch ein wenig 
mehr von eurer Zeit zu verschwenden. Nicht, dass es 
darauf ankommt – ihr könnt mich nicht mehr aufhalten, 
genauso wenig, wie ihr die Welt davon abhalten könnt, 
sich um ihre eigene Achse zu drehen.“

Wie sich die Weltkugel dreht
Diese letzte Aussage sollte ein Hinweis für die Ninjas 
sein, einen genaueren Blick auf die Figur und die 
Weltkugel zu werfen. Suchen für insgesamt 12 zeigt, 
dass ein stetiger Energiestrom von der Weltkugel 
zum Bild des Totenkopfmagiers geht. Wenn ein 
Ninja die Weltkugel packt, erhalten sie einen Schlag 
(Energieschaden von 13) für jede Runde, in der sie die 
Kugel halten. Wenn der Ninja es schafft, die Weltkugel 
sechs Runden lang nicht rotieren zu lassen, werden sie 
den Totenkopfmagier schreien hören.

Laut vorlesen:
Wenn der Totenkopfmagier wieder spricht, klingt er 
schwach. „Das ist nur eine ... temporäre ... Niederlage. Ihr 
habt euch ... nur ein paar zusätzliche Minuten verschafft 
... nichts weiter. Genießt ... eure letzten Momente in 
Freiheit.“ Die Bilder des Totenkopfmagiers und der 
Weltkugel werden immer blasser.
In diesem Moment merkt ihr, was ihr erreicht habt. 
Der Totenkopfmagier hätte in wenigen Augenblicken 
seine Pläne vollendet. Irgendwie habt ihr ihn durch die 
Zerstörung der Bilder geschwächt, wenn auch nur für 
kurze Zeit. Vielleicht ist das die Zeit, die ihr braucht, um 
Skull Keep zu erreichen und ihn endgültig zu besiegen.

Belohnung
Wenn die Spielfiguren dieses Abenteuer erfolgreich 
abgeschlossen haben, gib ihnen einige LEGO Steine, 
mit denen sie Dinge bauen können, die ihnen bei 
zukünftigen Abenteuern helfen.



SCHMIED
COMPUTERBETRIEB
ELEMENTARKRAFT
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TRICK
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FAHREN
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SPINJITZU
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TARNUNG
STÄRKE
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