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Ulisses Spiel & Medien Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bei ihrer Erkundung
eines weißen Flecks auf der Landkarte werden die Helden von einem alten Bekannten aus einer
brenzligen Lage gerettet. Er bittet sie um Hilfe bei der Suche nach seiner Brieffreundin. Natürlich
willigen die Helden ein, nicht ahnend, was für Riesenprobleme sie sich damit aufhalsen. Das Tal der
Riesen ist ein vollständiges Spiel, das Ihnen und 3 bis 4 Freunden drei Stunden humorvoller,
abenteuerlicher Unterhaltung bietet und das für den Preis einer einzelnen Kinokarte! Die einfachen
Regeln und die fertige Ausarbeitung des Spiels erlauben Ihnen, sich sofort ins Abenteuer zu stürzen.
Innerhalb einer halben Stunde nach dem Öffnen dieses Buches kann das Spiel beginnen. Machen
Sie sich und Ihren Freunden für den Preis einer einzelnen Kinokarte einen schönen Abend!
Zielgruppe: Rollenspieler, die auf unterhaltsame Weise und ohne lange Vorbereitungszeit ein paar
Stunden Zeit totschlagen wollen. Wenn zum Beispiel eine geplante Rollenspielrunde nicht
stattfinden kann, weil nicht genügend Spieler zum Termin erschienen sind oder der Spielleiter
ausfällt, dann stellt Das Tal der Riesen einen idealen Lückenfüller dar. Personen, die noch nie ein
Rollenspiel gespielt haben und die z.B. in einen Fantasy-Laden kommen, weil sie neugierig sind und
gerne...
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Complete guideline! Its this kind of good read. It can be writter in easy terms rather than di icult to understand. I am delighted to tell you that here is the
very best book i have got go through during my very own lifestyle and might be he greatest ebook for at any time.
-- B ill K lein-- B ill K lein

This ebook might be worthy of a read, and far better than other. it was writtern really flawlessly and useful. I found out this pdf from my i and dad
recommended this ebook to learn.
-- Pr of . Ruben D'Am or e PhD-- Pr of . Ruben D'Am or e PhD
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