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Was sind Szenarien
Das nachfolge Szenario wird eure Abenteuer mit den Kleinen 
Helden noch abwechslungsreicher und spannender gestalten. Es 
sind natürlich rein optional zu verstehen; ihr könnt auch weiterhin 
ganz normal ausschließlich nach den bekannten Regeln spielen. Mit 
den Szenarien und ihren vorgegebenen Hintergrundgeschichten 
habt ihr die Möglichkeit, besondere Situationen, zusätzliche 
oder veränderte Regeln und alternative Siegbedingungen zu 
verwenden.

So verwendet ihr die Szenarien
Einigt euch vor dem Spiel, ob und welches Szenario ihr spielen 
wollt. Neben den alternativen Regeln und Siegbedingungen, gelten 
natürlich immer noch die ganz normalen Spielregeln, soweit es in 
dem jeweiligen Szenario nicht anders beschrieben steht. Eventuell 
geltende spezielle Regeln und Siegbedingungen werden dann im 
Text beschrieben.
Für die Szenarien könnt ihr grundsätzlich alle bisher erschienenen 
Spiele aus der Kleinen Helden-Reihe benutzen. Sollte eins nicht 
verwendet werden können, steht das im jeweiligen Szenario.

Weitere Szenarien
Weitere Szenarien im Internet:
http://szenarien.kleine-helden.de 
oder in der Box :
„Kleine Helden - Schurken & Halunken“

Eigene Szenarien
Habt ihr selbst ein Szenario entworfen 
und wollt es mit anderen Fans der Kleinen Helden teilen? 
Dann besucht uns in unseren Internetforen:
http://www.foren.pegasus.de/foren/
http://www.kleine-helden.de/forum/



Geschichte
Deine Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Nur das Hier und 
Jetzt ist wichtig. Und eben dieses Hier und Jetzt ist für dich der 
staubige Sand der Arena mit dem wie von Sinnen grölenden 
Publikum dar. 
Wirst du den heutigen Tag überleben? 
Wirst du morgen wieder hier stehen? 
Egal – die Zukunft ist egal. Wichtig ist das Hier und Jetzt.

Siegbedingung
Besiege die gegnerischen Helden. 

Sonderregeln
Du darfst nur die Gruppen angreifen, deren Spieler rechts oder 
links neben dir sitzen.



Mit der Erweiterung 
„Kleine Helden 2: Verstärkung“

bieten sich euch mehr 
Möglichkeiten und die 

Szenarien machen gleich 
nochmal so viel Spaß!
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