
ERRATA & FAQ

CHAOS (MA 05) 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Du darfst wählen, 1 oder mehr deiner an dei
ner Po si tion eingesetzte Karten auf die Hand 
zurückzunehmen, diese eingeschlossen. Pro 
Karte, die du zurücknimmst, stiehl 1  von je
dem Rivalen.

MALKAVS FLUCH (MA 06) 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Sofort nach der Enthüllung ziehst du die ober
ste Karte deines ClanDecks und spielst sie an 
diesem Ort aus. Mische am Ende der Runde, 
wenn du deine Clankarten wieder auf die Hand 
nimmst, 1 Karte deiner Wahl von deiner Hand 
zurück ins Deck.

KOPFLOSER ANGRIFF (MA 07) 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Du darfst wählen, 1 oder mehr deiner an dieser 
Position eingesetzten Karten zu verdecken: 
Jede deiner Karten, die an deiner Position die
ses Ortes verdeckt liegt, hat 4 Macht.

AUGEN IN DER FINSTERNIS (NO 03) 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Während der Planungsphase müssen deine 
Gegner, um Karten an diesen Ort zu spielen,  
 ausgeben und ihre Karten verdeckt spielen. 

Du darfst dir diese Karten jederzeit ansehen. 
Immer wenn eine Karte hier verdeckt gespielt 
wird, nimm dir 1  aus der Bank und spiele es 
an diesem Ort aus.

DIPLOMATIE (VE 02) 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Bevor irgendein anderer Effekt angewandt wird: 
Die an diesem Ort eingesetzte Karte mit dem 
höchsten aufgedruckten Machtwert (igno riere 
Karten an deiner Position) hat statt dessen 
0 Macht. Bei einem Gleichstand sind alle be
teiligten Karten betroffen. 

ALAMUT-KLAUE 
Ersetze den Kartentext mit dem folgenden:
Stiehl zu Beginn der Aus führungs  phase die 
Hälfte des  aus dem Vorrat von 1 Rivalen (auf
ge rundet).
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Hinweistext auf der Seite ganz unten 
Ersetze den ersten Satz mit dem folgenden:
„Hinweis: Wenn nur ein Spieler an diesem Ort 
nach dem Rückzugsschritt verblieben ist, [...]“
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RASEREI 
Füge den folgenden Text am Ende des Raserei-
Kastens hinzu: 
„WICHTIG: Du kannst nicht frei willig Blut ver
lieren, ausgeben oder spielen, um in Raserei 
zu verfallen.“

RUNDENENDE 
Ersetze den zweiten Aufzählungspunkt mit dem 
folgenden Text:
• Nehmt euch eure Clankarten (Karten die 

an eurer Position waren, oder an der eurer 
Rivalen und manchmal auf der Hand eurer 
Rivalen) zurück auf die Hand.

Regelbuch-ERRATA



Wie oft wird eine Karte an jedem Ort aktiviert?
Wenn es auf der Karte nicht anders angegeben 
ist, aktiviert sie sich NUR EIN MAL je Ort.

Wird ein Karteneffekt auch an anderen Orten 
ausgeführt als dem Ort, an den die Karte ge-
spielt wurde?
Wenn es auf der Karte nicht anders angegeben 
ist, gilt der Kartentext AUSSCHLIESSLICH für 
den Ort, an dem sie gespielt wurde.

Der Karteneffekt eines Rivalen gibt die Wahl, 
Blut zu verlieren (oder es gestohlen zu bekom-
men) oder einen anderen negativen Effekt zu er-
halten. Sollte ich jetzt nicht genügend Blut be-
sitzen, um für den Effekt zu zahlen, zwingt mich 
dies zur Entscheidung für den anderen Effekt? 
Du darfst nicht freiwillig dein letztes Blut ausge
ben. Daher bist du stattdessen gezwungen den 
negativen Effekt zu wählen.

Wird Ventrues Massenmanipulation-Effekt 
selbst dann ausgeführt, wenn der Ventrue-Spie-
ler von dem Ort flieht?
Nein. Der VentrueSpieler ist nicht mehr vor Ort 
und dessen Karten haben keinen Effekt mehr. 

Wie wirkt sich Nosferatus Einen-Schritt-voraus 
-Effekt aus, wenn ein Spieler mehr als eine ver-
deckte Karte an diesem Ort hat?
Der Spieler handelt eine Karte nach der ande
ren ab, dies kann mehrere Rasereien auslösen, 
sollte der Spieler gezwungen sein, Karten durch 
andere Effekte aufzudecken.
Beachte: Wenn du kein Blut hast, um für das 
Aufdecken zu zahlen, kannst du deine Karten 
nicht aufdecken. Du darfst nicht freiwillig in Ra
serei verfallen (s. Regel S. 16: Raserei).

Nach Aussaugen einer Karte wegen Raserei 
deren Blutwert bei Aussaugen 0 zeigt: Muss ich 
weitere Karten aussaugen? Erhält der Spieler, 
der mich zuert in Raserei versetzt hat, weitere 
Einflussmarker für die zusätzlichen Rasereien?
Du musst weitere Karten aussaugen, bis du et
was Blut in deinen Blutpool gefüllt hast. Es gibt 
keine weiteren Einflusspunkte für den Spieler 
der dich zuerst in Raserei versetzt hat.
Sollte die ausgesaugte Karte deine letzte sein, 
erhälst du lediglich 1 Blut und verlierst 1 Einfluss 
(s. Regel S. 16: Raserei).

Wenn ich die Wahl habe, kann ich eine Mög-
lichkeit auswählen die nichts tut? Bspw. besagt 
Ventrues Tyrannenblick: „Jeder Rivale muss 
entweder die Hälfte seines an diesem Ort einge-
setzten Bluts an deine Position versetzen (auf-
gerundet) oder er verliert 1 Einfluss.“ Wenn ich 
0 eingesetztes Blut an diesem Ort habe, kann 
ich wählen, nichts zu verlieren, oder bin ich ge-
zwungen, die andere Option zu wählen und da-
mit 1 Einflusspunkt zu verlieren?
Es ist möglich „nichts zu verlieren“: Du kannst 
wählen, die Hälfte deines nicht eingesetzten 
Bluts zu verlieren. (Die aufgerundete Hälfte von 
Null ist Null). Du erfüllst damit die Bedingung.

Ich spiele Nosferatus In den Rücken fallen und 
versetze diese zur Zuflucht des Prinzen. Jetzt 
habe ich 6 eingesetztes Blut an diesem Ort, aber 
keine Karten. Mein Gegner hat eine eingesetzte 
Karte mit einem Machtwert von 3 an diesem Ort. 
Wer gewinnt?
Der Konflikt wird immer gewonnen von dem 
Spieler mit dem höchsten Machtwert, hierbei 
werden die Machtwerte der Karten und das ein
gesetzte Blut zusammen gezählt. Du gewinnst 
an diesem Ort.

Ich habe nur noch 1 Blut in meinem Pool übrig. 
Darf ich 0 Blut ausgeben, um Tremeres Obsku-
res Aussaugen zu spielen?
Ja, das darfst du! Aber mit nur einem 1 Blut in 
deinem Pool wird es ein riskantes Unterfangen.

Ich habe Tremeres Vergeltung offen an einen 
Ort gespielt, bei dem die Karte Blue Velvet liegt 
(wodurch man 2 Blut ausgeben, muss um sich 
von hier zurückzuziehen). Anschließend wähle 
ich Rückzug. Verlieren meine 
Rivalen an diesem Ort 2 Blut 
oder löst der Effekt nicht 
aus, da ich mich bereits 
von diesem Ort zurück-
gezogen habe?
Wenn sich Spieler 
von der Ortskarte 
Blue Velvet zurück
ziehen, müssen sie sofort 
2 Blut ausgeben. Während 
sie das Blut ausgeben, 
ist Vergeltung noch aktiv 
und wird wie gewohnt 
ausgeführt.
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