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Das Spiel zum Film
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Unserem Ritter Rost stehen drei gefährliche Abenteuer bevor. Er muss ein Turnier erfolgreich 
bestehen, einen Drachen besiegen und seine Freundin, das Burgfräulein Bö, aus den Fängen 
von Prinz Protz befreien.  
Du versuchst deinen Ritter Rost so auszurüsten, dass er möglichst bald ins Abenteuer ziehen 
kann. Dabei solltest du auch dafür sorgen, dass ihm Bö und Koks zu Hilfe kommen können, 
wenn er es allein nicht mehr schafft. Wer mit seinem Ritter Rost zuerst alle drei Abenteuer 
besteht, gewinnt das Spiel.

Spielmaterial:

 60 Rostkarten:
 30 Ausrüstungskarten: 
  Feuerstuhl (Pferd), Lanze, Schwert, 
  Schild, Armschiene
 19 Helferkarten: 
  Burgfräulein Bö, Koks 
 11 Prinz-Protz-Karten

 20 Abenteuerplättchen:
 6 x Lanzenkampf
 6 x Drachenkampf
 8 x Angriff auf die Burg (Befreiung von Bö) 

 32 Blechkarten: 
 je 8 Karten 
 in den Farben Blau, Violett, Rostrot und Grün

 4 Ritter-Rost-Tafeln
 

 12 Würfel

 1 Startspielerstein
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Abenteuerplättchen zeigen 
auf einer Seite Zahlen

Die Würfel
zeigen jeweils 
4 x ein Zahnrad 
2 x einen Rostfresser 

Ausrüstungskarten
haben einen gelben 
Hintergrund und 
zeigen Würfelsymbole

Die Blechkarten 
zeigen Zahlen von 1 bis 8
und unterschiedlich viele 
Zahnräder. 

Prinz-Protz-Karten
zeigen den Wert +2

Helferkarten
zeigen ebenfalls 
Würfelsymbole
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Spielvorbereitung:

Vor dem ersten Spiel löst ihr die Ritter-Rost-Tafeln und die Abenteuerplättchen vorsichtig aus 
den Kartontafeln.

Jeder Spieler erhält eine Ritter-Rost-Tafel, die er vor sich ablegt.

Jeder Spieler zieht zwei der gut gemischten Rostkarten, die er neben seiner Ritter-Rost-Tafel 
offen ablegt. Wird dabei eine Prinz-Protz-Karte gezogen, wird diese in den Stapel zurück-
gesteckt und eine neue Karte gezogen, bis jeder Spieler zwei Helfer- oder Ausrüstungskarten 
hat, die er neben seiner Tafel als Vorrat bereitlegt. Die restlichen Rostkarten werden in drei 
Stapeln in der Mitte ausgelegt: zwei kleinere (je ca. 15 Karten) und ein größerer Stapel (ca. 30 
Karten). Der größere Stapel wird verdeckt, die beiden anderen mit der Vorderseite nach oben 
ausgelegt.

Die Abenteuerplättchen werden nach Abenteuern sortiert, getrennt gemischt und in drei 
Gruppen mit der Zahlenseite nach unten auf dem Tisch verteilt. 

Jeder Spieler erhält einen kompletten Satz Blechkarten (alle Karten einer Farbe), den er auf 
die Hand nimmt. Der jüngste Spieler erhält den Startspielerstein.die Hand nimmt. Der jüngste Spieler erhält den Startspielerstein.

Ein möglicher Spielaufbau:

Abenteuerplättchen
Lanzenkampf

Abenteuerplättchen
Drachenkampf

Drei Stapel mit Rostkarten
(Einer verdeckt, zwei offen)

Abenteuerplättchen
Angriff auf die Burg
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Spielablauf:

Es wird reihum gespielt. Der Jüngste beginnt. Wenn du an der Reihe bist, erhältst du den 
Startspielerstein und wählst eine der beiden folgenden Aktionen aus:

 A) Eine Rostkarte auswählen und versteigern

 oder 

 B) In ein Abenteuer ziehen

Nach deinem Zug gibst du den Startspielerstein an deinen linken Nachbarn weiter.

A) Eine Rostkarte auswählen und versteigern

Du sagst, welche der beiden offen auf den Stapeln in der Mitte ausliegenden Rostkarten ver-
steigert werden soll. An der Versteigerung nimmst du selbst auch teil. Die ausgewählte Karte 
gibt es nicht umsonst, du musst für sie “blechen“. Dazu hast du die Blechkarten.

Jeder Spieler legt eine Blechkarte seiner Wahl verdeckt vor sich ab. Dann wird aufgedeckt.
Wer die höchste Blechkarte gespielt hat, erhält die ausgewählte Rostkarte und darf - wenn 
er will - auch noch die oberste Karte des verdeckten Stapels aufdecken. Deckt er sie auf, 
muss er sie auch nehmen! Die so erworbenen Rostkarten legt er als Vorrat neben seiner 
Ritter-Rost-Tafel ab. 

WICHTIG: 
Haben mehrere Spieler die höchste Zahl gespielt, gewinnt derjenige von ihnen, 
der mehr Zahnrädchen auf seiner Blechkarte hat.
Werden bei der Versteigerung 1 und 8 gespielt, schlägt die 1 jede 8. 

8811 11 551144 33 77
Anna

Beispiel 1: Sarah spielt eine 7 und hat somit den 
höchsten Zahlenwert.  
Sie gewinnt diese Versteigerung und erhält die 
versteigerte Rostkarte. Außerdem darf sie, wenn 
sie will, zusätzlich eine Karte vom verdeckten 
Rostkartenstapel nehmen.

Beispiel 2: Den höchsten Zahlenwert (8) 
spielt Marco. Dennoch gewinnt  er diese 
Versteigerung nicht:  Anna und Ralf haben  
1er ausgespielt, die die 8 schlagen.
Annas 1 zeigt mehr Zahnrädchen als  
die 1 von Ralf, weshalb Anna diese  
Versteigerungsrunde gewinnt.

AnnaMarco MarcoRalf RalfSarah Sarah
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Dein Zug ist beendet. 

Nun schiebt jeder von euch die Blechkarte, die er bei der Versteigerung eingesetzt hat, unter 
seine Ritter-Rost-Tafel. Dort bleibt sie liegen, bis nach acht Versteigerungen alle Blechkarten 
gespielt sind. Dann gibt jeder Spieler seinen kompletten Satz an seinen linken Nachbarn 
weiter, der ab jetzt – wie zuvor beschrieben – mit diesen Karten weiterspielt.

B) In ein Abenteuer ziehen

Im Laufe des Spiels musst du drei Abenteuer in folgender Reihenfolge bestehen:

1.  Turnier
2. Drachenkampf 
3. Angriff auf die Burg 

Erst wenn du beim Turnier erfolgreich warst, darfst du versuchen, den Drachen zu besiegen. 
Gelingt dir auch dies, bleibt der Angriff auf die Burg als großes Finale.

Wenn du an der Reihe bist und mit deinem Ritter Rost ins Abenteuer ziehen möchtest, 
gehst du wie folgt vor:

1.  Du legst von deinen gesammelten Ausrüstungskarten möglichst viele auf deine 
Ritter-Rost-Tafel. Dabei musst du darauf achten, dass du kein Ausrüstungsteil doppelt 
verwenden darfst. Du darfst zum Beispiel keine zwei Lanzen oder zwei Schilde im selben 
Abenteuer benutzen.

2.  Die Würfelsymbole auf den verwendeten Ausrüstungskarten zählst du zusammen und 
nimmst dir entsprechend viele Würfel. Du kannst aber nie mehr als 12 Würfel nehmen, 
überzählige Würfelsymbole verfallen.
Mit diesen Würfeln bewaffnet, ziehst du ins Abenteuer.

Beispiel: Ralf ist am Zug und möchte sich 
im Turnier versuchen. 
Er platziert seine Ausrüstungskarten auf 
seiner Ritter-Rost-Tafel: 
Eine Lanze mit zwei Würfeln, einen Schild mit 
einem Würfel und ein Pferd mit drei Würfeln.
Für seinen Versuch das Abenteuer zu beste-
hen, darf er sich sechs Würfel nehmen.
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3.  Du deckst zwei Abenteuerplättchen des Abenteuers auf, das du jetzt bestehen musst. 
Jedes Plättchen zeigt eine Zahl, die angibt,  wie viele Zahnräder du insgesamt erwürfeln 
musst, um dieses Abenteuer zu bestehen. Eines der beiden Plättchen drehst du wieder 
um und versuchst, das jetzt noch offene Abenteuer zu bestehen.

So bestehst du das Abenteuer:
Wirf alle deine Würfel gleichzeitig. Lege alle gewürfelten Rostfresser beiseite, diese Würfel 
hast du verloren. Merke dir, wie viele Zahnräder du gewürfelt hast und wirf nur diese Würfel 
nochmal. Zähle die neu gewürfelten Zahnräder zur ersten Summe dazu und lege die Würfel 
mit neu gewürfelten Rostfressern wieder beiseite. 
Auf diese Art würfelst du so lange, bis du mindestens so viele Zahnräder erwürfelt hast, 
wie du zum Bestehen dieses Abenteuers benötigst. Gelingt es dir, nimmst du das Abenteuer-
plättchen und legst es vor dir ab. 
Die Rostfresser haben allerdings ein Ausrüstungsteil angefressen, weshalb du eine 
Ausrüstungskarte deiner Wahl von deiner Tafel auf den Ablagestapel legen musst. 
Dein Zug ist beendet. 

Der Ablagestapel wird außerhalb des Spielbereichs gebildet. Alle Rostkarten, die abgelegt 
werden, kommen auf diesen Stapel.

Beispiel: Ralf deckt zwei
Abenteuerplättchen für das 
Turnier auf, eine 11 und eine 
13. Er entscheidet sich dafür, 
mit seinen sechs Würfeln um 
die 11 zu würfeln und dreht 
die 13 wieder um.

Beispiel: 
Ralf muss insgesamt elf Zahnräder 
erwürfeln. Für den ersten Wurf 
stehen ihm sechs Würfel zur 
Verfügung. 
Er würfelt vier Zahnräder und zwei 
Rostfresser. Er merkt sich die 4 und 
legt die Würfel mit den Rostfressern 
beiseite. 

Mit den vier verbliebenen Würfeln 
würfelt Ralf weiter: drei Zahnräder 
und einen Rostfresser. Er addiert 
diese drei Zahnräder zu den bereits 
gewürfelten vier Zahnrädern des 
ersten Versuchs, merkt sich die 7 
und legt den Würfel mit dem Rost-
fresser wieder beiseite.
Im nächsten Wurf würfelt er nur 
Zahnräder und addiert das Ergebnis 
3 zur 7 hinzu. Er merkt sich die 10 
und darf mit allen drei Würfeln 
erneut würfeln.

Sein nächster Versuch bringt 
ihm zwei Zahnräder und einen 
Rostfresser. Nun hat er insgesamt 
zwölf Zahnräder gewürfelt  – sogar 
mehr als er benötigt  – und das 
Abenteuer bestanden.

Ralf erhält das Abenteuerplättchen 
und legt von seiner verwendeten 
Ausrüstung das Schild auf den 
Ablagestapel.

4 3+ + + =3 2 12
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Das Abenteuer abbrechen:
Wenn du glaubst, die erforderliche Anzahl von Zahnrädern nicht mehr erwürfeln zu können, 
darfst du den Versuch auch jederzeit abbrechen, anstatt erneut zu würfeln. Dein Ritter Rost 
verliert allerdings auch dann eine der verwendeten Ausrüstungskarten. 
Das offene Abenteuerplättchen wird wieder verdeckt, und dein Zug ist beendet. Du musst 
später erneut versuchen, das Abenteuer zu bestehen. Dabei musst du nicht dasselbe Aben-
teuerplättchen benutzen

Leider nicht bestanden:
Würfelst du aber in einem Wurf nur Rostfresser, hast du leider nicht bestanden. Dein Ritter 
verliert jetzt zwei der verwendeten Ausrüstungskarten. Du drehst das aufgedeckte Aben-
teuerplättchen wieder um, und dein Zug ist beendet. Du musst später erneut versuchen, das 
Abenteuer zu bestehen. Dabei musst du nicht dasselbe Abenteuerplättchen benutzen

Die Helferkarten: Burgfräulein Bö und Koks

Die Helferkarten (Bö und Koks) zählen zu den Rostkarten. Du erwirbst sie genauso wie 
Ausrüstungskarten und legst sie in deinen Vorrat. Wenn du fürchtest, mit deinen Würfeln das 
Abenteuer nicht mehr bestehen zu können, kann dein Ritter Rost seine Freunde Bö und Koks 
zu Hilfe rufen. Dies kannst du jederzeit vor und während eines Abenteuers tun.

Bei Turnier und Drachenkampf:
Falls du Helferkarten besitzt, legst du nun beliebig viele davon auf deine Ritter-Rost-Tafel 
und erhältst dafür so viele zusätzliche Würfel, wie auf den Helferkarten abgebildet sind. 
Du darfst beliebig oft beliebig viele deiner Helferkarten ins Spiel bringen. Alle verwendeten 
Helferkarten legst du am Ende deines Zuges auf den Ablagestapel.

Beim Angriff auf die Burg:
Beim letzten Abenteuer muss dein Ritter Rost das Burgfräulein Bö befreien. Solange sie sich 
noch hinter Gittern befi ndet, kann Bö dem Ritter bei dieser Aufgabe aber nicht helfen. Ob das 
der Fall ist, zeigen die Zahlenseiten der entsprechenden Abenteuerplättchen: Ist Bö hier zu 
sehen, kann nur der kleine Drache Koks zu Hilfe gerufen werden.

Beispiel:
Ralf hat Pech gehabt und mit 
sechs Würfeln gleich zu Beginn 
vier Rostfresser gewürfelt, sodass 
ihm nur zwei Würfel bleiben. 
Deshalb setzt er Helferkarten ein:
1 x Bö mit drei Würfeln und 
2 x Koks mit je einem Würfel. 
Er darf sich nun fünf zusätzliche 
Würfel für seine weiteren Versuche 
nehmen. 

=

Beim Angriff auf die Burg ist 
auf den Zahlenseiten einiger 
Abenteuerplättchen das Burg-
fräulein Bö hinter Gittern zu 
sehen, wie hier bei der 22. 
Wenn du um ein solches Plätt-
chen spielst, darfst Du keine 
Helferkarte mit Bö einsetzen! 



Prinz-Protz-Karten:

Auch die Prinz-Protz-Karten zählen zu den Rostkarten, doch der Prinz macht deinem 
Ritter das Leben schwer: Jede Prinz-Protz-Karte erhöht den Schwierigkeitsgrad eines 
Abenteuers um 2 Punkte. 
WICHTIG: Wenn du vom verdeckten Rostkartenstapel eine Prinz-Protz-Karte aufdeckst, 
musst du sie behalten. Wenn du aber eine Prinz-Protz-Karte von einem der beiden 
offenen Stapeln ersteigerst, darfst du diese einem Mitspieler deiner Wahl geben, der sie 
annehmen muss.

Zu Beginn eines Abenteuers entscheidest du, ob du eine oder mehrere Prinz-Protz-Karten 
einsetzt, sofern du welche hast. Die eingesetzten Prinz-Protz-Karten legst du unter das 
ausgewählte Abenteuerplättchen und addierst je Karte 2 Punkte zum Wert des Plättchens 
hinzu. Das Abenteuer bestehst du jetzt nur, wenn du mindestens diese Summe erwürfelst. 
Gelingt es dir, darfst du die eingesetzten Prinz-Protz-Karten auf den Ablage stapel legen. 
Bestehst du das Abenteuer nicht, musst du sie wieder zu dir nehmen.

Spätestens beim letzten Abenteuer, dem Angriff auf die Burg, musst du 
alle Prinz-Protz-Karten einsetzen, die du noch besitzt.

Spielende und Sieger:

Das Spiel endet, sobald ein Spieler alle drei Abenteuer erfolgreich bestanden hat. Dieser 
Spieler hat das Spiel gewonnen.
Das Spiel endet vorzeitig, wenn die beiden offenen Rostkartenstapel aufgebraucht sind. 
Sieger ist in diesem Fall der Spieler, der die meisten Abenteuerplättchen hat. Bei Gleich-
stand gewinnt derjenige, dessen Abenteuerplättchen den niedrigeren Gesamtwert haben.
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Beispiel:
Anna möchte mit ihrem Ritter Rost in das letzte 
Abenteuer ziehen. Sie hat noch zwei Prinz-Protz-
Karten, die sie nun beide einsetzen muss.
Zusammen mit dem Wert des Plättchens ergibt 
das 29 (25 + 2 + 2). So viele Zahnräder muss Anna 
erwürfeln, um das Abenteuer zu bestehen.


