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Herbstzeit,    Ninjazeit

Ninja-Azubi Naruto
Das Sammelkartenspiel orientiert sich stark 

am Anime-Mega-Hit Naruto. Die 
Handlung: Naruto Uzu-

maki ist Schüler an der 
Ninja-Akademie des 
Dorfes Konoha, eines 

der fünf großen Nin-
ja-Dörfer. Naruto will 
unbedingt Hokage, 
also Ninja-Meister, 

werden. Er wird einem 
Dreier-Team zugeteilt, des-

sen andere Mitglieder Sasuke 
Uchiha und Sakura Haruna 
sind. Von ihrem erfahrenen Leh-
rer Kakashi Hatake werden sie 

in den Ninja-Künsten unter-
richtet.
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Das 
Sammelkartenspiel

Mit dem taktischen Gespür 
eines Ninjas und ausgetüf-
telter Strategie muss der 
Spieler mit vier verschiede-
nen Kartentypen das gegne-
rische Dorf besiegen. Die ins-
gesamt 184 Karten der ersten 
Serie sorgen für ninjamäßi-
gen Spaß von Anfang an! Die 
zwei Starter-Sets Blätter-
Zeit und Meister Hokage 
ermöglichen einen schnellen 
Einstieg in das Spiel. 

Der Herr der Elemente 
Wasser, Erde, Feuer, Luft… mit dem Sammelkarten-
spiel zum Serienhit Avatar haltet auch ihr die Macht 
der vier Elemente in den Händen. Avatar bietet su-
per-rasantes Gameplay, das für Vergnügen an den 
Spieltischen sorgen wird.

Die Kammerkarten
In den Kammerkarten ist 

eine kleinere Karte 
versteckt, mit 
der der jeweili-

ge Charakter seine coolsten 
und stärksten Angriffe aus-
führen kann. Bestimmte Sym-
bole auf der Kammerkarte 

geben an, über wel-
che Stärken der Cha-
rakter verfügt. Das 
Symbol des schlauen 
Aang ist zum Bei-
spiel der Fuchs. Auch 
die normalen Karten 
tragen jeweils ein 
Symbol. Ihr könnt in 
eurem Deck nur Kar-
ten kombinieren, die 
das gleiche Symbol 
wie eure Kammer-
karte haben.  Dane-
ben gibt es auch Kar-
ten ohne Symbol, die 
von jedem verwendet 
werden können – die 
dürft ihr natürlich 
auch nehmen. 

Langsam wird es Herbst, und das bedeutet 
auch: Die Blätter beginnen zu fallen. Bevor 
die Bäume aber ganz kahl sind, kommt noch 

eine echte Blätter-Zeit auf euch zu – so heißt 
nämlich eines der beiden Starter-Sets des 

Naruto-Sammelkartenspiels, das nun 
   erhältlich ist. 
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Spieltischen sorgen wird.

Das erste Set des Avatar-
TCGs umfasst 235 Karten. 
Das Starter-Set mit 62 Kar-
ten (zwei spielfertige Decks) 
ist für rund 13 Euro erhält-
lich, ein Booster mit 10 Kar-
ten kostet rund 4 Euro. 

Wenn ihr euch für die Serie 
Avatar interessiert, dann
können wir 
euch die Aus-
gabe 10  der 
NeoX emp-
fehlen – mit 
exklusivem 
Avatar-
Comic!

Vom Deck direkt aufs Feld
Der große Unterschied zu anderen Spielen: Ihr habt 
beim Avatar-TCG keine Karten auf der Hand! Die 
Karten werden direkt vom Deck in die verschiedenen 
Kartenzonen auf dem Spielfeld gelegt. Das 
bedeutet, dass das Spiel unglaublich schnell 

abläuft – Wachsamkeit ist 
also angesagt!  


