SPIELMATERIAL
ist ein postapokalyptisches Kartenspiel für
zwei bis vier Spieler. Jeder Spieler spielt seinem eigenen 25
Karten umfassenden Deck. Um den Spieleinstieg zu erleichtern, gibt es für jeden Spieler eine eigene Spielmatte. Die
Dauer des Spiels liegt zwischen 20 und 40 Minuten.

SPIELBESCHREIBUNG
Die Menschheit ist an ihr Ende gekommen: Kriege, ökologische Dissaster und nukleare Katastrophen haben den Planeten
schwer gezeichnet und nahezu unbewohnbar gemacht. Die
wenigen Geretteten kämpfen auf den Ruinen der einstigen Zivilisation - oft gegeneinander - um ihr Überleben. Hunger, Gewalt
und Not sind allgegenwärtig. In dieser düsteren Welt, wo die
Hoffnung auf ein lebenswertes Dasein täglich mehr schwindet,
taucht plötzlich die Utopie eines neuen Zusammenlebens auf:
MARKER

- PROJEKT
Das
Wird es den verfeindeten Clans gelingen, den Menschen wieder ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen? Und wenn
ja, welcher Clan hat dabei die Nase vorn?

SPIELAUFBAU UND SPIELBEGINN
Zu Beginn des Spiels wird für jeden Mitspieler ein eigenes
Kartenset bereitgelegt. Die Sets werden gemischt und drei
Karten werden offen ausgelegt. Derjenige Spieler, der am
wenigsten rote Karte aufgedeckt hat ist der Startspieler. Die
- Karte zählt hierbei für zwei rote Karten. Im
Fall eines Unentschiden beginnt der jüngste Spieler das Spiel.
Zu beginn des Spiels gibt es noch keine Handkarten.
Abb. 1

STUFE

KARTENNAME (oben)

Alle Karten sind einer der Stufen I bis
IV zugeordnet. Die Stufen entscheiden
darüber, ob die entsprechende Karte
gespielt werden darf.

Zu jedem Problem der Stufen I bis III
gibt es insgesamt drei unterschiedliche Lösungen, die sich allerdings im
Niveau der Sicherheit unterscheiden.

SCHUTZ

PROBLEMFELD

Die Errungenschaften der Stufen I-III
können entweder perfekt, behelfsmäßig
oder spontan Schutz vor Katastrophen bieten.

Jede Stufe umfasst zwei zu lösende Aufgaben, so etwa die Stufe II die Bereiche Sicherheit und Produktion.

KARTENNAME (unten)

UNTERER KARTENTEIL

Die Spielkarte im Überblick

Zu jeder Aufgabe der Stufen I bis III gibt es eine alle
Spieler betreffende Katastrophe, zusätzlich bietet
jede Stufe aber noch eine weitere Spieloption an:
Stufe I: Neue Hoffnung, Stufe II: Spionage, Stufe
III: Sabotage und Stufe IV: Anschlag
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Alle Karten besitzen zwei Spieloptionen zur Aus
wahl. Abgesehen von “Neue Hoffnung” bringt
der untere Kartenteil vor allem Möglichkeiten, die den Mitspielern schaden.

OBERER KARTENTEIL

Mit Hilfe der Spieloptionen des oberen
Kartenteils lassen sich die Problemfelder
der Stufen I-III bewältigen.

-Symbol sind ��������������
Nur Karten mit einem
dauerhafte Errungenschaften. Karten mit einem -Symbol helfen nur
einmalig und wandern danach auf den Ablagestapel.

SPIELZIEL
Ziel des Spiels ist es, die
zu errichten und damit
die Menschheit zu retten. Auf dem Weg dorthin müssen durch
Spielen bestimmter Karten insgesamt sechs zivilisatorische
Problemfelder gelöst werden.

SPIELVERLAUF
Ist ein Spieler an der Reihe hat zwei Spielzüge (hier Doppelzug
genannt). Ein Spielzug hat hierbei jeweils vier verschiedene
Spieloptionen gAbb.2, von der eine gewählt werden muss.
(A) eine neue Karte nachziehen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob dies verdeckt vom Nachziehstapel geschieht oder eine der drei ausliegenden
Karten gewählt wird.
Abb. 2
eine neue Karte nachziehen
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2 Karten nachziehen

2 Karten auf den Ablagestapel

(B) zwei offen ausliegende Karten nachziehen und im
Anschluss zwei Handkarten auf den Ablagestapel legen
(C) alle offen ausliegenden Karten auf den
Ablagestapel legen und durch neue ersetzen
(D) eine Handkarte ausspielen
Bei der ausgespielten Karte darf allerdings im gesamten
Doppelzug nur eine permanente Errungenschaft ( )
dabei sein. Außer den permanenten ausgespielten wandern
alle gespielten Karten ( , , , ,
) anschließend
auf den Ablagestapel.
Details zum Ausspielen von Handkarten finden sich
in einem separaten Abschnitt g Das Ausspielen der
Karten.
Am Ende eines jeden Einzelzuges werden die offen ausliegenden Nachziehkarten wieder auf drei ergänzt. Wer mehr als
acht Karten auf der Hand hält, muss diese auf acht reduzieren.
Überschüssige Karten kommen dann auf den Ablagestapel
gKarten Abwerfen.
Um Missverstädnisse zu vermeiden, sollte jeder Spielzug, bevor
er ausgeführt wird, klar angekündigt werden. Insbesondere zwischen Option A und B könnte es hier zu Irritationen kommen.
Sollte der Nachziehstapel im Laufe des Spiels einmal aufgebraucht sein, wird der Ablagestapel gemischt und als neuer
Nachziehstapel verwendet.

alle ausliegenden Karten auf den Ablagestapel

-3

+3

und durch neue ersetzen
eine Handkarte ausspielen

-1
Die 4 Optionen des Spielzugs

Spielende
Sieger des Spiel ist derjenige Spieler, dem es als erstes
zu errichten. Ist das der Fall, ist
gelingt, die

das Spiel sofort beendet. Wer die grüne
-Karte
spielen möchte, muss davor allerdings fünf weitere Handkarten abwerfen. Außerdem müssen - entsprechend der Regeln
zum Ausspielen von Errungenschaften - zunächst alle beiden
gelben Level III-Probleme (Natur und Kooperation) gelöst
sein (nur diese müssen zu diesem Zeitpunkt mit Errungenschaften überwunden sein) g Errungeschaften.

Das Ausspielen der Karten
Vorbemerkung
Alle Spielkarten haben zwei Spieloptionen, die jeweils auf
der oberen und der unteren Spielhälfte zu finden sind. Es
kann nur eine der beiden Möglichkeiten benutzt werden.
Welche der beiden zum Zug kommt, entscheidet der entsprechende Spieler.
Errungenschaften
Errungenschaften helfen Katastrophen abzuwenden und
höhere Stufen der Zivilisation zu erreichen. Sie werden nach
dem Ausspielen offen ausgelegt und bleiben liegen.
Es darf pro Doppelzug nur eine Errungenschaft gelegt werden.
Errungenschaften lösen ein Problem entweder behelfsmäßig
oder perfekt. Die behelfsmäßige Lösung ist an ihrem gelben
Halbkreis zu erkennen gAbb.1, die optimale Lösung ist im
unteren Teil der Karte grün eingefärbt.
Um eine Errungenschaft einer betreffende Stufe spielen zu
dürfen, muss die darunterliegende Stufe komplettiert sein oder
alternativ bereits eine Karte der entsprechenden Stufe ausliegen.
Letzteres ist ein Sonderfall, der nur auftreten kann, wenn bereits
ausgelegte Errungenschaften wieder zerstört worden sind.
Karten der Stufe I dürfen immer gespielt werden. Liegt
bereits eine Errungenschaft der entsprechenden Kategorie
(Wasser, Behausung, Produktion, Sicherheit, Natur oder Gemeinschaft) aus, kann hier keine weitere mehr gelegt werden.

und müssen dann auf den Ablagestapel gelegt werden. Rettungskarten unterliegen - anders als Errungenschaften oder
die meisten Katastrophen - keiner Ausspielbeschränkung.
Sie können auch als Reaktion auf eine selbst herbeigeführte
Katastrophe gespielt werden. Das Spielen der Rettungskarten zählt nicht als zusätzlicher Spielzug.

Abb 4. Rettungskarten gibt es gegen jede Katastrophe.

Katastrophen
Im Laufes des Spiels müssen für alle Problembereiche wie
Wasser, Behausung, Sicherheit etc. Lösungen gefunden
werden. Zu jedem dieser Aspekte gibt es eine entsprechende
Katastrophe. Diese Katstrophen können nur von Spielern
gespielt werden, die auch eine entsprechende Errungenschaft spielen dürften. Das heißt eine Katastrophe der Stufe
III kann bspw. nur gespielt werden, wenn entweder die Stufe II komplett ausgebaut oder bereits eine Karte der Stufe
II ausgelegt wurde. Wird eine Katastrophe gespielt müssen
alle betroffenen Spieler grundsätzlich vier gKarten Abwer�
fen. Betroffen ist der Spieler, der die Katastrophe spielt, und
ein von ihm bestimmter Mitspieler. Das Abwerfen von vier
Karten kann allerdings verhindert oder zumindest abgeschwächt werden, wenn hier durch entsprechende Errungenschaften Schutzmaßnahmen errichtet wurden. Einmalig hilft
es - siehe oben - auch die entsprechende Rettungskarte zu
spielen. Die Auswirkungen der Katstrophe werden
einzeln ausgewertet, falls der verursachende Spieler selbst
betroffen ist, kommt er zuetzt an die Reihe.

Abb 3: Errungenschaften Es gibt immer eine behelfsmäßige und eine
perfekte Lösung für jedes Problemfeld.

Rettungskarten
Die mit gekennzeichnet Rettungskarten sind keine Errungenschaften. Auch, wenn sie – ähnlich wie diese – helfen,
gKatastrophen abzumildern. Sie können nur in Reaktion
auf die entsprechende Katastrophe aus der Hand gespielt

Abb 5. Katastrophen erkennt man am
-Symbol. Sie haben in der
Regel das Abwerfen von Handkarten zur Folge.

Aktionen
, , ,
Manche Aktionen helfen, die eigene Zivilisation aufzubauen, manche sind gegen die Mitspieler gerichtet. Auch hier
entscheidet die aufgedruckte Stufe darüber, ob die Karte
gespielt werden kann oder nicht. Bitte beachten: Die obere
und die untere Spieloption ein und der selben Karte haben
nicht immer die gleiche Stufe.
Die „Karten nachziehen“-Aktion
darf ebenfalls als
Stufe-I-Spielkarte immer gespielt werden. Bei dieser Aktion
werden drei Karten nachgezogen, wobei hier in beliebiger
Kombination der Nachziehstapel oder die offen ausliegenden Karten zum Zuge kommen können. Bitte beachten: Auch
in diesem Fall werden die offen ausliegenden Karten erst am
Ende des Einzelzuges ergänzt.
Die Spionage ermöglicht es, die Handkarten eines Mitspielers
zu inspizieren und diesen zu zwingen, eine bestimmte Karte abzuwerfen. Das Spielen dieser Stufe-II-Aktion ist nur dann möglich, wenn die vorangegangene Zivilisationsstufe I abgeschlossen
ist oder mindestens eine Errungenschaft der Stufe II ausliegt.
Die Sabotage
veranlasst einen beliebigen Mitspieler zwei
zufällig ausgewählte Karten abzuwerfen. Hat der entsprechende Spieler weniger als zwei Karten auf der Hand, greifen
die allgemeinen Regeln zum gKarten Abwerfen. Wie auch
bei den zuvor beschriebenen Aktionen ist das Spielen dieser
Stufe-III-Karte nur dann möglich, wenn die vorangegangene
Zivilisationsstufe II abgeschlossen ist oder mindestens eine
Errungenschaft der Stufe III ausliegt.
Ausschließlich der Anschlag darf unabhängig vom eigenen
Ausbaustand gespielt werden. Mit Hilfe dieser mächtigen
Aktion lässt sich eine beliebige Errungenschaft eines Spielers
zerstören. Diese wird dann auf den entsprechenden Ablagestapel befördert.

Karten Abwerfen
Im Laufe des Spiels kann ein Spieler durch Katastrophen,
Sabotage-Aktionen oder einfach weil er mehr als acht Handkarten auf der Hand hält, gezwungen sein, Karten abzuwerfen. Außer im Fall der Sabotage entscheidet er dann selbst
darüber, welche Karten auf den Ablagestapel kommen.
Sollte der Fall eintreten, dass ein Spieler mehr Karten
abzuwerfen hat, als er auf der Hand hält, dann ist er gezwungen fehlende Karten durch den Abriss bereits ausgelegter
Errungenschaften auszugleichen. Benötigt er also bspw. zwei
weitere Handkarten, müssen zwei schon ausgelegte Karten
auf den Ablagestapel, befinden sich gar drei Karten zu wenig
auf der Hand, hat er entsprechend drei Errungenschaften zu
opfern usw. Sollten nicht genug Errungenschaften vorhanden
sein, dann hat dies keine weiteren Konsequenzen. Welche
Errungenschaften zerstört werden entscheidet immer der
betroffene Spieler selbst.
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Abb 6. Aktionen: Neue Hoffnung,Spionage, Sabotage und Anschlag.
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