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Überblick
PYK ist ein Gesellschaftsspiel für 2-4 Spieler, in dem die entscheidende Schlacht zweier gefürchteter Kriegsherren,
hier König oder Königin genannt, geschlagen wird. Es spielt in einer Zeit, in der die Geister der Getreuen vergangener
Tage noch als Gespenster in der gegenwärtigen Schlacht herumspuken. Die mächtigen gekrönten Häupter können
als einzige den quälenden Spuk vertreiben, während sich die kampferprobten Krieger auf's Verbitterste schlagen.

Inhalt
 1 ausgestanztes, hölzernes Spielbrett
 22 Kriegerspielsteine, 11 in jeder Farbe, davon 3 Schwerter, 2 Äxte, 2 Lanzen und 4 Bogen
 2 Kriegsherrenspielsteine, 1 König und 1 Königin
 12 Gespensterspielsteine, 6 in jeder Farbe, 2 Gespenster als Mauern, 2 als Pfeile und 2 als Ecken
 24 Lebenspunkte (LP), 12 in jeder Farbe

Spielaufbau
In jedem Team bewegt jeweils ein Spieler die Krieger, der andere die Gespenster. Vor dem Spiel entscheidet man
teamintern, welcher von beiden Teampartnern zuerst zum Zug kommt. Falls nur 2 Spieler gegeneinander spielen, so
zieht jeder Spieler sowohl die Krieger als auch die Gespenster und wird im folgenden als 'Team' bezeichnet. Nach der
Wahl der Spielfarbe plaziert jedes team jeweils auf seiner Seite die Spielsteine wie folgt auf das Spielbrett:

https://tabletopia.com/playground/pyk-ucj9cu/play-now
https://youtu.be/1aINECmQqcE
mailto:honestcrowgames@gmail.com
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Spielverlauf
Es wird so lange abwechselnd gezogen bis einer der Spieler keine Lebenspunkte mehr hat. Bei nur 2 Spielern bewegt
jeder Spieler sowohl Krieger als auch Gespenster.

Je nach Spielerfahrung kann das Spiel auf 3 Kommunikationsebenen innerhalb eines Teams gespielt werden :

 Anfänger : Es herrscht zwischen den Teamspielern offener Gedankenaustausch über die Strategie. Dies ist der
beste Weg um das Spiel schnell zu erfassen und schafft optimales Zusammenwirken innerhalb des Teams.

 Fortgeschrittene : jeder Spieler darf nur ein Feld bezeichnen, z.B. D6 oder B2 und sich mit seinem Teampartner
absprechen, welcher von beiden zuerst zieht.

 Sehr erfahrene Spieler : es gibt keine Kommunikation mehr innerhalb des Teams, man einigt sich nur darauf,
wer zuerst zum Zug kommt. ( Krieger und Gespenster reden ja normalerweise nicht miteinander!)

Das Spieler teammit dem höchsten Verwandtschaftsgrad zu einer blaublütigen Familie beginnt, bei normalen
Sterblichen entscheidet das Los !

Spielabfolge
Sobald ein team am Zug ist werden folgende Spielphasen gespielt: Ziehen, Vertreiben, Kampf und Spuken

Ziehen
Während des Ziehen bewegen sowohl der Kriegersteinspieler als auch der Gespenstersteinspieler einen
entsprechenden Spielstein, die Reihenfolge der Züge kann wechseln, man darf mit dem Teampartner ausmachen wer
zuerst ziehen will,Krieger oder Gespenst oder umgekehrt.

1. Kriegsherr
2. Bogen
3. Axt
4. Schwert
5. Lanze

6. Mauergespenst
7. Pfeilegespenst
8. Eckgespenst
9. Lebenspunkte (LP)
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Bewegungen der Kriegersteine
Während seines Zugs bewegt der Spieler einen Stein (Krieger oder Kriegsherren) jeweils in der Pfeilrichtung, die sich
auf den Spielsteinen befindet und soweit er es möchte.
Der Kriegsherrenstein kann nur ein Feld weit gezogen werden (diagonal oder orthogonal ), er ist ebenfalls allen
Bewegungseinschränkungen unterworfen.

Bewegungseinschränkungen der Kriegersteine untereinander :

 jeweils 1 Spielstein pro Feld, die Kriegersteine dürfen nicht aufeinander gelegt werden.

 der Zug endet sobald man einen anderen Spielstein erreicht hat (Freund oder Feind), man darf nicht über einen
stehenden Spielstein hinwegziehen.

 Man man darf nicht hinter den Arm eines gegnerischen Gespenstes ziehen, wohl aber über die befreundeten
Gespenstersteine , sie behindert die Bewegungen der befreundeten Krieger ( gleiche Farbe) nicht.

Die grünen Linien veranschaulichen, wohin das Schwert ziehen darf.

Mögliche Rotationen :

In folgenden Situationen darf der Kriegerstein eine 90°, eine 180° oder eine 270° Drehung ausführen :

 wenn der Kriegerstein nicht oder nur 1 Feld weit gezogen wurde.
 wenn der Kriegerstein auf einem Randfeld angekommen ist.

Das Schwert kann gedreht werden, weil es auf einem Randfeld angekommen ist und der Bogen darf gedreht werden,
weil er nur 1 Feld weit gezogen wurde.
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Bewegungen der Gespenstersteine

Der Spieler, der die Gespenstersteine zieht, führt 3 Aktionen aus, die er auf alle Gespenstersteine beliebig verteilt.

Aktionspunkt ist :

 ein Gespenst orthogonal ein Loch weiterziehen

 ein Gespenst beliebig drehen (90°, 180°, 270°)

 seine Fähigkeiten ausspielen ( für das Gespenst mit dem
Pfeile)

Bewegungseinschränkungen der Gespenstersteine
untereinander :

 Gespensterkörper und -arme dürfen nicht aufeinander gestapelt werden

 ein Gespensterkörper darf nicht durch den Körper eines anderen Gespenstes gehen (weder Freund- noch
Feindgespenst), die Arme dürfen sich kreuzen, müssen aber beim Absetzen des Steines ordentlich in die
ausgestanzten Linien passen, ohne ein anderes Gespenst zu berühren.

NB : das Gespenst kann eine Drehung ausführen, wenn dadurch ein ungestörtes Setzen des Steine ermöglicht wird,
diese Drehung kostet aber einen Aktionspunkt, der noch zur Verfügung stehen muss.

Jeder Spieler, der die Gespenstersteine zieht, hat 3 Gespensterpaare : 2 Mauergespenster, 2 Pfeilegespenster
und 2 Eckgespenster. Jedes Paar hat verschieden Eigenschaften :

 Mauergespenst :

Das Drehen eines Mauergespensts kostet keinen Aktionspunkt.

 Pfeilegespenst :

Ein Pfeilegespenst kann für 1 Aktionspunkt einen befreundeten Kriegerstein oder Kriegsherrenstein in die
durch den Pfeilearm angegebene Richtung 1 Feld weiter bewegen. Die Bewegungseinschränkungen müssen
beachtet werden. Diese Eigenschaft darf nur einmal ausgenutzt werden, wenn man am Zug ist, das zweite
Pfeilegespenst darf diese Aktion nicht mehr ausführen, selbst wenn noch Aktionspunkte übrig sind.

Die roten Linien zeigen die Arme der
Gespenster

1. Das gelbe Gespenst dreht sich, das ist 1
Aktion.

2. Das blaue Pfeilegespenst geht einen Schritt
nach links, macht eine 90° Drehung, das sind 2
Aktionen.

3. Das blaue Eckgespenst macht 2 Schritte und 1
Drehung, das sind 3 Aktionen.

4. Zeigt alle Löcher, in die das gelbe
Pfeilegespenst bewegt werden kann, das Loch
darüber ist besetzt.
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 Eckgespenst :

Ein befreundeter Krieger- oder Kriegsherrenstein, der die 3 Arme des Eckgespenstes berührt (in der Ecke sitzt), kann
das Eckgespenst in seiner Bewegung mitnehmen, unter Beachtung der für beide geltenden
Bewegungseinschränkungen, dies kostet keinen Aktionspunkt. Das Eckgespenst kann auch von einem Kriegerstein
mitgenommen werden, wenn dieser von einem Pfeilegespenst 1 Feld weiter geschoben wird.

Vertreiben
Während der Phase des Vertreibens prüft man, ob der Kriegsherrenstein mindestens ein feindliches Gespenst
berührt. In diesem Fall wird das entsprechende Gespensterpaar vom Feld entfernt und der Kriegsherr bekommt 2
Lebenspunkte zurück.

Die Berührung durch den Kriegsherren ist die einzige Möglichkeit, die Gespenstersteine vom Spielbrett zu entfernen
während man am Zug ist.

1. Das blaue Pfeilegespenst schiebt den
Bogenstein 1 Feld nach rechts ; 1
Aktion.

2. Das Eckgespenst dreht sich gratis, das
Pfeilegespenst schiebt den
Kriegsherrenstein 1 Feld weiter, geht
1 Feld weiter und dreht sich dann ;
3 Aktionen.

1. Der Bogenstein bewegt sich 1 Feld
weiter, nimmt das Eckgespenst mit, es
kostet keinen Aktionspunkt, da es eine
Kriegersteinbewegung ist.

2. Der Schwertstein bewegt sich an eine
Kante, dreht sich kostenlos und nimmt
das Eckgespenst dabei mit. Dies kostet
ebenfalls keinen Aktionspunkt, da
Kriegersteinbewegung.
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Kampf
Der Kampf läuft in 2 Schritten ab :

1. Alle Krieger schlagen alle möglichen Ziele innerhalb ihrer Reichweite mit jeweils voller Schlagkraft.

2. Alle übrig Feindkrieger schlagen alle möglichen Ziele innerhalb ihrer Reichweite mit jeweils voller Schlagkraft.

Diagram of all ranges for every warrior

Die Anzahl der Striche unterhalb der Pfeile markiert die Reichweite in diese Richtung. Wenn sich kein Strich unter
dem Pfeil befindet bedeutet das, dass der Krieger nur in diese Richtung ziehen, nicht aber schlagen kann. Die
Anzahl der Kreuze gibt die Schlagkraft an, die Anzahl der Punkte den Widerstand des jeweiligen Kriegersteines.

Jeder Kriegerstein hat Schagkraft, Widerstand und eine Reichweite in jede Richtung. Wenn ein Kriegerstein
angegriffen wird, so addiert man die Schlagkraft der gegnerischen Schläge und vergleicht sie mit seinem Widerstand.
Wenn die Schlagkraft der gegnerischen Schläge grösser oder gleich seinemWiderstand ist, wird der Kriegerstein
geschlagen und vom Spielbrett entfernt. Wenn sein Widerstand grösser ist geschieht nichts. Wenn der
Kriegsherrenstein von der gegnerischen Seite geschlagen wird entfernt man so viele Lebenspunkte wie er SchLläge
erhält.

Name Schlagkraft Widerstand Reichweite

Schwert

3 4

Axt
5 5

Lanze 2 6

Bogen 2 3
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Schlageinschränkungen :

(NB: gilt sowohl für Kriegersteine als auch für Kriegsherrensteine)

 Ein gegnerischer Kriegerstein, der sich hinter einen gegnerischen Kriegerstein befindetwird nicht getroffen,
selbst wenn er sich in der Reichweite befindet.

 Ein gegnerischer Kriegerstein, der sich hinter einem befreundeten Kriegerstein befindetwird getroffen, wenn er
sich in der Reichweite befindet.

 Ein gegnerischer Kriegerstein, der sich hinter einem gegnerischen Gespenst befindetwird nicht getroffen,
selbst wenn er sich in der Reichweite befindet.

 Ein generischer Kriegerstein, der sich hinter einem befreundeten Gespenst befindet,wird getroffen, wenn er
sich in der Reichweite befindet.

Die roten Linien zeigen an, welche Felder der blaue Bogen
schlagen kann.

1. Gelber Bogen 1 wird nicht getroffen, da er von einem
gelben Gespensterarm geschützt wird.

2. Gelber Bogen 2 wird nicht getroffen, da er nicht in der
diagonalen-orthogonalen Reichweite liegt sondern
daneben.

3. Gelber Bogen 3 wird nicht getroffen, da er ausserhalb
der Reichweite liegt, (5 Felder entfernt, Reichweite ist
4).
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Blau ist am Zug, die Zugfolge ist entscheidend, die blauen
Kriegersteine schlagen zuerst !

A. wird von 1+2 geschlagen, gemeinsame Schlagkraft
2+2=4, seinen Widerstand ist 3, er wird überwunden und
vom Feld entfernt.

B. wird weder von 1 noch von 4 geschlagen, da er von
einem gelben Gespenst geschützt wird.

C. wird von 1 mit einer Schlagkraft von 2 geschlagen, er ist
der Kriegsherr und verliert 2 Lebenspunkte.

D. wird von 2,3 und 5 mit einer totalen Schlagkraft von 10
geschlagen, seinen Widerstand ist 6, er wird überwunden
und vom Feld entfernt.

E. wird nur von 4 mit einer Schlagkraft von 2 geschlagen, da
er einen Widerstand von 4 hat geschieht nichts. 2 und 3
schlagen ihn nicht, da sie in dieser Richtung keine
Schlagkraft haben.

A und D werden entfernt, die gelben Krieger schlagen zurück !

1. wird von niemandem geschlagen.

2. wird von E. Mit einer Schlagkraft von 3 geschlagen, hat nur
einen Widerstand von 3 und wird folglich überwunden.

3. wird nur von E. mit einer Schlagkraft von 3 geschlagen, hat
aber einen Widerstand von 4, folglich geschieht nichts.
(Wenn D. noch da wäre, wäre 3. mit einer gemeinsamen
Schlagkraft von 5 geschlagen und überwunden worden.)

4. wird nicht von E. geschlagen, da er von einem blauen
Gespenst geschützt wird.

5. wird von niemandem geschlagen.
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Spuken
Der Kriegsherr wird von den gegnerischen Gespenstern heimgesucht wennwenigstens 1 gegnerischer Kriegerstein
geschlagen worden war. Spuken besteht darin, dass 1 Lebenspunkt des erfolgreichen Kriegsherren auf das Feld den
geschlagenen gegnerischen Kriegersteins gelegt wird. Falls mehrere gegnerische Kriegersteine entfernt wurden, so
entscheidet der Gespensterspieler auf welches Feld der Lebenspunkt gelegt wird.

Falls irgendein Kriegerstein oder Kriegsherrenstein auf diesem Feld kommt, geht der Lebenspunkt zum
entsprechenden Kriegsherren zurück.

Beschränkungen in der Heimsuchungsphase :

 Jeder Team kann jeweils nur einen Lebenspunkt gleichzeitig auf dem Spielfeld haben. Dies bedeutet dass wenn
zwischenzeitlich ein anderer Kriegerstein geschlagen wird, bevor der Lebenspunkt zu seinem Kriegsherren zurückgekehrt ist,
so wird er entfernt und ist für seinen Kriegsherren verloren.

 Nur das erstschlagende Team, das am Zug war, wird von Spuken verfolgt, nicht das zurückschlagende Team, selbst wenn es
gegnerische Steine geschlagen hat.

 Spuken wird ignoriert, wenn der Kriegsherr nur noch 1 Lebenspunkt hat. Dieser Lebenspunkt muss durch einen
direkten Schlag entfernt werden.

Blau ist am Zug, Ende der Kampfphase, Beginn den Spuken

Ende und Ergebnis der Kampfphase der blauen
Kriegersteine :

Die blauen Kriegersteine haben einen gelben Bogen und
eine gelbe Lanze geschlagen und dem gelben
Kriegsherren 2 Lebenspunkte geraubt.

Die gelben Kriegersteine haben einen blauen Bogen
geschlagen.

Die blauen Kriegersteine waren am Zug und schlugen als erste,
die gelben Kriegersteine schlugen zurück. Nun werden die
gelben Kriegersteine zum Zug kommen und als erste schlagen!
Die blauen werden zurück schlagen.
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1. Das blaue Team hat zwei gegnerische Kriegersteine auf den mit 1 markierten Feldern geschlagen.

2. Das blaue Team muss 1 Lebenspunkt auf eines der mit 1 markierten Felder legen und wählt dafür das rechte Feld.
Der noch auf dem mit 2 markierten Feld liegende Lebenspunkt wird entfernt und ist für den Kriegsherren verloren, da
er vorher nicht zurückgeholt worden war und ein Team nur jeweils 1 Lebenspunkt auf dem Spielfeld haben kann.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald ein Kriegsherr alle Lebenspunkte verloren hat, der Schlachtruf verhallt und die gegnerische
Seite kann ihren Sieg gebührend feiern.
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