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der Spielfläche abgelegt und interagieren so lange nicht 
mit dem Spiel, bis die Karten des Szenarios dies angeben.

Gleich darauf werden die Spieler angewiesen, einige der 
entfernten Karten sofort wieder in das Begegnungsdeck 
zu mischen. Dies mag zuerst verwirren, dient aber nur 
dazu, die zur Zahl der Spieler passende Anzahl Karten in 
das Deck zu mischen.

Daher werden die Spieler zuerst angewiesen 4 
„Gefangen!“-Karten aus dem Begegnungsdeck zu 
entfernen und dann für jeden Spieler je 1 der „Gefangen!“-
Karten wieder in das Deck zu mischen. Da sich insgesamt 
5 „Gefangen!“-Karten im Deck befinden, beginnt das Spiel 
mit 1 „Gefangen!”-Karte mehr im Spiel, als es Spieler gibt.

Immun gegen Spielerkarten-Effekte
„Der Carrock“, eine Ortskarte im Begegnungsdeck, hat 
den Text: „Immun gegen Spielerkarten-Effekte.“ Dies 
bedeutet, dass die Spieler „Der Carrock“ nicht zum 
Ziel irgendeines Karteneffekts bestimmen können und, 
dass „Der Carrock“ die Effekte jeglicher Spielerkarten 
ignoriert, die mit ihm direkt interagieren. 

Verbündeten-Zielkarte „Grimbeorn der 
Alte”
In diesem Szenario können die Spieler der „Verbündeten-
Zielkarte“ „Grimbeorn der Alte“ begegnen. Wenn 
Grimbeorn während der Abenteuerphase vom Begegnungs-
deck aufgedeckt wird, gelangt er als Ziel in die Aufmarsch-
zone. Wenn die Spieler „Grimbeorn der Alte“ (wie von 
seinem Kartentext angegeben) beanspruchen, wird er 
dauerhaft zu einem Verbündeten unter der Kontrolle des 
aktuellen Startspielers. Dieser Spieler behält die Kontrolle 
von Grimbeorn und kann ihn auf gleiche Weise wie jeden 
anderen, von ihm kontrollierten, Verbündeten einsetzen. 
Falls „Grimbeorn der Alte“ das Spiel aus irgendeinem 
Grund verlassen sollte, wird die Karte auf den Begegnungs-
Ablagestapel gelegt.

Der Kampf am Carrock
Schwierigkeitsgrad = 7
Während sie an den Ufern des Anduins nach Gollum 
suchen, kommen den Helden Gerüchte zu Ohren, dass 
sich in der Nähe des Carrock Trolle aufhalten, die Gewalt 
und Chaos in das Tal bringen. Die Beorninger, unter 
der Führung von Grimbeorn dem Alten, sind als die 
Friedensbewahrer dieses Gebiets bekannt und so machen 
sich die Helden auf die Suche nach Grimbeorn, um ihm 
dabei zu helfen die gewalttätigen Trolle wieder in die 
Berge, von denen sie herab kamen, zu treiben.

Das Begegnungsdeck „Der Kampf am Carrock“ wird 
aus allen Karten der folgenden Begegnungssets gebildet: 
Der Kampf am Carrock, Reise den Anduin hinab und 
Wilderland. (Reise den Anduin hinab und Wilderland sind 
beide im Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel Grundset 
enthalten.)

Vorbereitung
Wenn die Spiele Der Kampf am Carrock vorbereiten, 
werden sie angewiesen, einige der Karten aus dem 
Begegnungsdeck zu entfernen und (als nicht im Spiel 
befindlich) zur Seite zu legen. Diese Karten werden abseits 


