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Spielregeln von Attack and Defense The Game of Kings 

AnD TGoK ist ein 2 und 4 Spieler Strategiespiel in dem es darum geht 3 der 4 
gegnerischen Gebäude durch Angriffe oder Tricks zu Zerstören. 

 

Wie werden Gebäude zerstört? 

Jedes der Gebäude besteht aus 12 Karten. Falls 
auf einem Gebäude keine Karten mehr liegen, 
ist es zerstört und der negative Effekt des 
Gebäudes tritt in Kraft. 

Wie werden die Gebäude Karten reduziert? 

Indem man mit Angriffen oder Tricks die Kartenanzahl reduziert. Jeder 
Schadenspunkt der dem Gebäude zugefügt wird, lässt die Kartenanzahl um 
jeweils 1 Karte reduzieren. Diese reduzierten Karten werden mit der Rückseite 
nach oben auf die Ruine gelegt, diese Karten dürfen nicht angeschaut werden. 
Die Ruine befindet sich rechts von den Gebäuden. 

Spielvorbereitung 

Die Spieler bestimmen wer Angreifer und wer Verteidiger 
ist, diese Rolle hat man das ganze Spiel durch. Danach 
wählt jeder Spieler abwechslungsweise, beginnend mit 
dem Verteidiger, jeweils 1 der 4 Gebäude aus die seine 
Armee repräsentieren und legt seine 12 dazugehörigen 
Karten verdeckt und gemischt darauf, das Gebäudewappen 
bleibt sichtbar. Ein Gebäude darf pro Spieler nur 1-mal 
ausgewählt werden. Falls Spieler selbst zusammengestellte 
Gebäude besitzen, kann auch mit diesen gespielt werden. Die Zugehörigkeit von 
Karten zu einem Gebäude erkennt man an dem korrespondierenden Wappen 
unten rechts.  
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 Spielfeldaufbau Beispiel: 

 
 
 
 
 

 

 

Friedhof 

Ruine 

Gebäude 

Einheiten 

Rundenzähler 

Verteidiger 

Handkarten 

Angreifer 
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Spielablauf / Phasen  

Jeder Spieler zieht zu Beginn des Spieles 4 Karten von seinen Gebäuden. Wie 
viele Karten von welchen Gebäuden gezogen werden, kann jeder selber 
entscheiden. Jede Karte wird einzeln gezogen, das heisst man kann nach jedem 
ziehen entscheiden wo man die nächste karte ziehen kann. 

Der Runden Zähler wird auf 1 gestellt. Dieser wird in jede darauf folgende 
Runden um 1 erhöht. Der Runden Zähler bestimmt wie viele Versorgungspunkte 
jeder Spieler in dieser Runde ausgegeben kann.  

 

Der Verteidiger beginnt die Runde. Er zieht 1 oder 2 Karten von seinen 
Gebäuden und Platziert seine spielbaren Einheiten vor beliebigen Gebäuden. 

Der Angreifer zieht 1 oder 2 Karten von seinen Gebäuden. Platziert seine 
spielbaren Einheiten vor den Gebäuden und wendet Tricks an oder führt 
Taktikwechsel  aus. 

Der Verteidiger kann Tricks spielen oder Taktikwechsel ausführen 

Die Kampfvorbereitung wird gemacht, Getarnte Einheiten werden aufgedeckt 
und Fähigkeiten werden ausgelöst 
 
Der Kampf beginnt. die Einheiten greifen in der Reihe an in der sie liegen und 
fügen sich gleichzeitig den Schaden zu, von ungeschützten Gebäuden werden 
Karten entfernt. 
 
Zerstörte Einheiten werden auf den Friedhof gelegt, Fähigkeiten werden 
ausgelöst.  
 
Überzählige Handkarten werden abgeworfen. Die maximale Handkartenzahl 
wird durch die Anzahl an bestehenden Gebäuden, die du kontrollierst,  
bestimmt + 2.   
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Funktion und Art der Karten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einheiten: 

Sind deine tapferen Soldaten die deine Gebäude vor der 
Zerstörung bewahren und die deines Gegners zerstören 
wollen. Es kann nur eine Einheit pro Reihe auf deiner Seite 
gespielt werden, ausser eine Einheit hat Beistand dann 
können 2 Einheiten pro Reihe platziert werden.  
Die Stärke sagt aus wieviel Schaden sie einem Gebäude oder 
einer Einheit zufügen. Die Ausdauer sagt aus wie viel 
Schaden diese Einheit erträgt bis sie zerstört wird. Schaden 
der deiner Einheit zugefügt wurde bleibt auf ihr bestehen bis 
sie Zerstört wurde oder auf die Hand genommen wird. 
Zerstörte Einheiten werden auf den Friedhof gelegt.  
 
Falls eine Fähigkeit oder ein Trick; Stärke, Ausdauer, 
Fähigkeiten oder andere Werte einer Karte verändert, bleiben 
diese bestehen bis die Einheit das Spiel verlässt. Ausser es ist 
auf der Einheit oder Trick anders erwähnt.  

Anzahl der zu bezahlenden 

Versorgungspunkte um 

diese Karte zu spielen. 

Zugehörigkeit 

Präsenz. Dieser Wert gibt 

an wie viel Platz die Karte 

im Gebäude benötigt und 

wieviel es Kostet die 

Einheit mit einem 

Taktikwechsel zu 

verschieben. Bessere 

Karten haben eine höhere 

Präsenz.  

Kartenname 

Kartenbild 

Fähigkeiten 

Stärke / Ausdauer bei einer 

Einheit  

oder Trick 

Künstler des Kartenbildes 
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Tricks: 

Sind einmalige Effekte, die das Spiel beeinflussen. Diese 
werden, nachdem sie gespielt wurden auf den Friedhof gelegt 
oder unter eine Einheit falls diese Werte oder Fähigkeiten der 
Einheit verändert. 
 
 
 
 

Spielsteine:  

Sind Einheiten die durch Tricks oder Fähigkeiten erschaffen 
werden. Sie werden nicht in das Gebäude gemischt. Diese 
stehen allen Spielern zur Verfügung und besitzen keine 
Präsenz, können aber mit dem Taktikwechsel verschoben 
werden. 
Dieser kostet für jeden Spielstein 2 Versorgungspunkte.  
Ein Spielstein wird wieder auf den separaten Stapel gelegt 
falls dieser zerstört wird. Spielsteine die zurück auf die Hand 
genommen werden müssen, können auf der Hand behalten 

 werden und für ihre Kosten wieder Gespielt werden. 
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Fähigkeiten 

Angriffslust  X Diese Einheit fügt vor dem Kampf dem gegnerischen 
 Gebäude X Schaden zu. Auch wenn eine gegnerische 
 Einheit davor steht 
Abbruch  X Schaden, die diese Einheit einem Gebäude durch 
 einen Angriff zufügt, wird X dazu addiert. 
Beistand Diese Einheit kann vor oder hinter ein deiner 
 Einheiten platziert werden. Es können maximal 2 
 Einheiten in einer deiner Reihen stehen. Falls eine 
 Einheit mit Beistand  bereits im Spiel befindet kannst 
 du eine Einheit ohne Beistand  vor oder dahinter 
 platzieren. Schaden der durch den Kampf entsteht 
 wird nur der vorderen Einheit zugefügt. Beide deiner 
 Einheiten greifen aber an. 
Durchbruch Diese Einheit fügt der gegnerischen Einheit und der 
 dahinterliegenden Einheit oder Gebäude schaden zu. 
Erfahrung  X Wenn diese Einheit kämpft oder die Kampphase 
 überlebt hat erhält sie +X/+X. 
Gelehrt: Immer wenn du einen Trick gespielt hast, wird der
 Effekt nach dem Doppelpunkt Ausgelöst. 
Gepanzert  X Schaden die diese Einheit erhält wird um X reduziert. 
 Falls eine Gepanzerte Einheit gegen eine Einheit mit 
 Tödlich  kämpft deren Stärke gleich oder kleiner als 
 der Gepanzert  Wert ist, nimmt keinen Schaden und 
 wird dadurch auch nicht zerstört. 
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Getarnt Kommt immer mit der Rückseite nach Oben ins Spiel 
 und darf vom Gegner nicht angeschaut werden. 
 Solange die Einheit getarnt ist, ist sie vor allen Tricks 
 und Einheiten geschützt. Vor dem Kampf wird Sie 
 aufgedeckt. Die Kartenkosten werden erst nach dem 
 aufdecken abgezogen falls die Karte aus der Hand 
 gespielt wurde. Die Karte kann nur gespielt werden 
 falls du die Kosten auch bezahlen kannst. 
Unkontrolliert  X Solange keine weitere Einheit, mit mindesten Stärke 
 X, in dieser Reihe auf deiner Spielfeldseite ist, nimmt 
 sie am Kampf nicht teil und erleidet nur Schaden. 
Verteidiger Verursacht  nur Schaden wen sie angegriffen wird. 
Wiederkehr  X Du kannst zu dem Zeitpunkt in der diese Einheit 
 zerstört wird stattdessen X Karten von deiner Hand 
 abwerfen und diese Einheit zurück auf deine Hand 
 nehmen. 
Tribut  X Bevor diese Karte aus der Hand gespielt werden 
 kann, musst du X deiner Einheiten zerstören. Falls du 
 nicht genügend Einheiten im Spiel besitzt, kannst du 
 diese Karte nicht Spielen. 
Taktikwechsel Verlege diese Einheit in eine andere mögliche 
 Reihe oder Position. Diese Fähigkeit steht zusätzlich 
 jedem Spieler zur Verfügung während der Phasen 
 die er Tricks anwenden kann. Die Kosten für einen 
 Taktikwechsel einer seiner Einheiten sind deren 
 Präsenz + 2. Es können auch 2 Einheiten miteinander 
 ausgetauscht werden, dabei sind die Taktikwechsel -
 Kosten für beide Einheiten zu bezahlen. 
Tödlich Jeder Schaden die diese Einheit einer anderen Einheit 
 zufügt, ist genug Schaden um die Einheit zu 
 zerstören.  
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Häufig gestellte Fragen 
Unentschieden Falls nach dem Kampf beide Spieler nur noch 1 
 Gebäude haben gewinnt der Spieler der mehr Karten 
 auf seinem letzten Gebäude liegen hat. Ist diese Zahl 
 auch gleich, gewinnt der mit den meisten Einheiten 
 im Spiel. Ansonsten endet die Partie in einem 
 Unentschieden 
Gleiche Fähigkeiten Falls eine Einheit z.B. Angriffslust 1 besitzt und diese 
 mit einem Effekt Angriffslust 2 erhält, hat sie 
 Angriffslust 2 (nicht Angriffslust 3). Dies ist nicht der 
 Fall, falls ein Effekt der Einheit Angriffslust +2  gibt. 
 In diesem Fall hätte die Einheit nun Angriffslust 3 
0 Angriff Eine Einheit mit Stärke 0 nimmt am Kampf teil und 
 greift an, verursacht aber keinen Schaden. 
Spielregel überschreiben Falls ein Trick oder Fähigkeit eine Regel bricht, ist der 
 Effekt trotzdem zu beachten z.B. Trick: zerstöre eine 
 getarnte Einheit. Obwohl eine Getarnte Einheit vor 
 Tricks geschützt ist, wird Sie durch den Trick 
 zerstört. 
2 Verteidiger Falls sich nur Einheiten mit Verteidiger 
 gegenüberstehen Kämpfen diese nicht. 
Angriff auf Getarnte  Falls ein Effekt oder Fähigkeit es erlaubt einen 
Einheiten  Angriff auszuführen und eine Getarnte  Einheit 
 in der gegnerischen Reihe ist, richtet sich der 
 Angriff auf die Getarnte Einheit, diese nimmt aber 
 keinen Schaden. 
Combos Falls eine Kombination von Karten unendlich weiter 
 gehen würde ist dies auf 5-mal beschränkt. 
Armee selber  Jedes Gebäude fasst max. 20 Präsenz. Eine Karte darf 
zusammenstellen max. 3-mal in einem Gebäude vorhanden sein und 
 jedes Gebäude darf pro Spieler nur 1-mal gespielt 
 werden 
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Spielregeln 4 Spieler-Variante 
Um die Partie zu gewinnen müsst Ihr gemeinsam 5 gegnerische Gebäude 
zerstören. In der Mehrspieler-Variante kommt zusätzlich eine neue Fähigkeit 
dazu welche Ihr während eurer Trickphasen anwenden könnt. 
Unterstützung  Ihr dürft pro Runde eine Karte aus eurer Hand 
 verdeckt  eurem Mitspieler überreichen, diese Karte 
 darf erst in der nächsten Runde, angeschaut und auf 
 die Hand genommen werden. 
Die Teams dürfen sich nicht gegen seitig absprechen, wo, was und wie gespielt 
werden soll. Es darf aber abgesprochen werden, wer zuerst Einheiten oder Tricks 
spielen darf. 
 

Spielablauf / Phasen  
Der Spiel Ablauf unterscheidet sich nur gering zu der 2 Spieler Variante.  
 

Die Verteidiger beginnen die Runde. Diese ziehen 1 oder 2 Karten von Ihren  
eigenen Gebäuden und spielt Ihre Einheiten.  
 

Die Angreifer ziehen 1 oder 2 Karten von den eigenen Gebäuden. Platziert die 
spielbaren Einheiten vor Ihren eigenen Gebäuden, wendet Tricks an, führt 
Taktikwechsel  oder Unterstützung  aus. 
 

Die Verteidiger können Tricks spielen, Taktikwechsel  und Unterstützung 
ausführen 
 

Die Kampfvorbereitung wird gemacht, Getarnte Einheiten werden aufgedeckt 
und Fähigkeiten werden ausgelöst 
 

Der Kampf beginnt. die Einheiten greifen in der Reihe an in der sie liegen und 
Einheiten fügen sich gleichzeitig den Schaden zu, von ungeschützten Gebäuden 
werden Karten entfernt. 
 

Zerstörte Einheiten werden auf den Friedhof gelegt, Fähigkeiten werden 
ausgelöst.  
 

Überzählige Handkarten werden abgeworfen. Die maximale Handkartenzahl 
wird durch die Anzahl an bestehenden Gebäuden die du kontrollierst  
bestimmt + 2.   
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Spielfeldaufbau 4 Spieler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu beachten ist das Fähigkeiten und Effekte die die das Wort “alle“ besitzen nur 
die Karten betreffen die in der Reichweite deiner Angriffe sind.  
Z.B. Verteidiger 1 Spielt einen Trick der alle Einheiten zerstört. 
Dabei werden nur die beiden gegnerischen Einheitenreihen zu seiner linken und 
rechten Seite Zerstört.  

Angriff / Tricks/ 

Fähigkeiten 
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Notizen 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Für weitere Informationen zum Spiel besuche www.attackanddefense.com 
Bei Fragen zu Regeln könnt ihr gerne im Bereich Community diese mir stellen 
oder eine E-Mail an: information.aandd@gmail.com. 

mailto:information.aandd@gmail.com
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