SPACE MISSIONS
Spielanleitung

Spieleranzahl: 1-4 Personen
Spieldauer: 60-90 Minuten
alter: 14+
autor: Frank Müller
illuStrator: Christian Opperer

Kurzübersicht
1969 – das Jahr, in dem der Mensch den Mond betritt. Ihr erlebt die Zeit vor dem ersten Start zum Mond als Mitglied
einer Raumfahrtbehörde. Ihr bildet Astronauten aus, baut Raketen und startet Missionen ins Weltall, um somit eurem
Ziel, der bemannten Mondlandung, Schritt für Schritt näher zu kommen. Wer seine Systeme gut testet und die Mannschaft für alle Handgriffe schult, hat gute Chancen, dort anzukommen. Allerdings können immer unvorhersehbare
Probleme auftreten, die einen zurückwerfen.
Wer wird als Erstes seine Astronauten nicht nur sicher zum Mond, sondern auch wieder ebenso sicher zur Erde zurückbringen?

Spielmaterial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Spielanleitung
1 Spielplan
4 Mission-Control-Tableaus (1 je Spielerfarbe)
28 Raumfahrzeuge (7 je Spielerfarbe: 2 Raketen,
2 Satelliten, 2 Kapseln, 1 Mondfähre)
28 Spielermarker (7 je Spielerfarbe)
1 Jahresmarker (schwarz)
12 Trainingsmarker
12 Astronautenmarker
4 Inspektionsmarker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Missionskarten
136 Mission-Control-Karten (34 je Spielerfarbe)
12 Ereigniskarten
24 Spezialistenkarten (6 je Spielerfarbe)
16 Treibstoffmarker
50 Ausbaumarker (5x10)
4 Wertungsmarker
10 Bonusmarker (5x2)
12 Automa-Karten (für die Solo-Variante)
4 Spielerhilfen

Sämtliche Ressourcen sind limitiert. Wenn z. B. eine Regel besagt, dass du dir zwei Treibstoffmarker nehmen darfst, es aber nur noch einen gibt, dann bekommst du auch nur einen.

Spielerfarben

Lesehinweis
Blau geschriebener Text enthält Hintergrundinformationen oder Kommentare zu
den Spielregeln. Beide sind für das eigentliche Spielgeschehen unerheblich.

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte und verteilt das Spielmaterial darauf wie beschrieben:

 ereigniSK arten
Wählt zufällig 3 von den 6 mit
einem Stern () markierten
Ereigniskarten aus und legt sie
zurück in die Schachtel, ohne
sie euch anzuschauen. Nehmt
die 3 verbliebenen Karten
und die 6 Ereigniskarten ohne
Stern, mischt sie und legt sie
als verdecken Nachziehstapel
auf das dafür vorgesehene
Feld auf dem Spielplan.



 WertungS marK er
In den ersten Spielen solltet ihr
die auf dem Spielplan aufgedruckte Wertung verwenden,
d. h. ihr benötigt die Marker
nicht. In späteren Partien könnt
ihr euch für eine andere Wertung entscheiden (siehe S. 18
Kapitel „Medienmissionen“).

Wertung
(Vorderseite)

keine Wertung
(Rückseite)

 miSSionSK arten
Es gibt 8 unterschiedliche Missionen mit den Nummern 1
bis 8. Jede Missionskarte gibt es zweimal, einmal in blau mit
Mediensymbol und einmal in grün ohne Mediensymbol.

Mediensymbol

Die Rückseiten aller Missionskarten sind grau und zeigen
niemals ein Mediensymbol.
In den ersten Spielen solltet ihr von den Missionen mit
den Nummern 3, 5, 6 und 8 die Karten mit der blauen
Vorderseite (Medienmissionen) verwenden. Von den Missionen 1, 2, 4 und 7 nehmt ihr die Karten mit der grünen
Vorderseite. Legt die Karten so auf den Spielplan, dass die
Vorderseite sichtbar ist. Die übrigen Missionskarten legt
ihr in die Schachtel zurück. In späteren Partien könnt ihr
mit einer anderen Auswahl an Medienmissionen spielen.
Im Kapitel „Medienmissionen“ (S. 18) findet ihr eine Übersicht sinnvoller Kombinationen von Medienmissionen
und Wertungsmarkern.
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Vorderseite mit
Mediensymbol

Vorderseite ohne
Mediensymbol

Rückseite

Spielvorbereitung
 JahreSmarK er
Legt den schwarzen Jahresmarker (Rundenzähler) auf das Jahr 1962 der Zeitleiste.

 BonuS marKer
In den ersten Spielen solltet ihr die auf dem Spielplan aufgedruckten Boni verwenden, d. h. ihr
benötigt die Marker nicht. In späteren Partien könnt ihr die Marker zufällig, oder gezielt nach
euren Vorstellungen legen. Nicht benötigte Bonusmarker legt ihr zurück in die Schachtel.

 SpielermarK er
Jeder Spieler bekommt 7 Spielermarker in seiner Spielerfarbe.
Startspieler wird derjenige, der zuletzt den Film „Der Stoff aus dem die Helden sind“ gesehen hat.
. Alle anderen Spieler folgen im
Er legt einen Spielermarker auf das linke Zahlenfeld („1.“) der Reihenfolgeleiste
Uhrzeigersinn und legen ihren Marker auf das nächste freie Feld.





Jeder Spieler legt einen Spielermarker auf das Feld „10“ der Siegpunktleiste
, sowie einen Marker auf das
Feld „0“
jeder Erfolgsleiste. Den verbliebenen Marker legt ihr in euren persönlichen Bereich
. Ihr benötigt ihn,
um damit später die Mission zu markieren, die ihr durchführen wollt.





miSS ion Control
Jeder Spieler nimmt sich das Mission-Control-Tableau
Bereich.



in seiner Farbe und legt es vor sich in seinen persönlichen

perS önli Cher BereiCh



. Er beinhaltet deinen persönlichen Vorrat
Links vom Mission-Control-Tableau befindet sich der Montagebereich
an Markern und Raumfahrzeugen. Rechts vom Tableau befindet sich die Startrampe
.
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Spielvorbereitung
r aumfahrzeuge
Jeder Spieler nimmt sich die Raumfahrzeuge seiner Farbe und legt
den Satellit (Stufe 1), die Kapsel (Stufe 1) und die Mondfähre in seinen Montagebereich
. Die Rückseiten von Satellit und Kapsel
der Stufe 1 zeigen eine einfache Raketenspitze. Die Rakete (Stufe
1) kommt auf die Startrampe
.
Die verbliebenen Raumfahrzeuge (Rakete, Satellit, Kapsel) legt ihr
mit der Vorderseite nach oben (Stufe 2) als Vorrat neben den Spielplan. Die Stufe 3 befindet sich auf der Rückseite.



Rakete
(Stufe 1)

Satellit
(Stufe 1)

Kapsel
(Stufe 1)

Mondfähre

m iSSion-Control-Karten
Jeder Spieler nimmt sich die 34 Mission-Control-Karten in
seiner Spielerfarbe, die aus 6 Karten „großes Problem“,
18 Karten „kleines Problem“ und 10 Karten „kein Problem“ bestehen.
Legt verdeckt auf jedes der 6 Technologiefelder des Mission-Control-Tableaus
folgende Karten:
1x großes Problem, 2x kleines Probleme, 1x kein Problem

Rückseiten in den 4 Spielerfarben

Legt 4 Karten „kleines Problem“ verdeckt unterhalb eures Mission-Control-Tableaus ab
. Sie bilden euren persönlichen Vorratsstapel.
Nun mischt jeder Spieler die übrigen 6 Mission-ControlKarten (4x „kein Problem“, 2x „kleines Problem“) und legt
davon verdeckt 1 Karte auf jedes der 6 Technologiefelder,
sodass jetzt auf jedem Technologiefeld 5 Karten liegen.
Mischt jetzt den Kartenstapel jeder Technologie einzeln.

kleines
Problem

großes
Problem

kein
Problem

SpezialiS tenKarten
Mit Hilfe von Spezialisten führt ihr Aktionen aus. Es gibt 6
verschiedene Spezialisten. Jeder Spieler nimmt sich die 6
Spezialistenkarten in seiner Spielerfarbe.

Rückseiten in den 4 Spielerfarben
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Mechaniker

Tester

Wissenschaftler

Ingenieur

Astronaut

Agent

Spielvorbereitung
diverS e mar Ker
Legt das übrige Spielmaterial in der erforderlichen Anzahl als allgemeinen Vorrat neben den Spielplan.
Überzähliges Material legt ihr zurück in die Schachtel:

Astronauten (3 je Spieler)

Inspektionsmarker (1 je Spieler)
Inspektionen schützen vor einigen
Ereignissen

Treibstoffmarker (4 je Spieler)
Treibstoff wird für jede Mission benötigt.

Trainingsmarker (3 je Spieler)
Training ist Voraussetzung, damit
Astronauten Probleme während einer Mission lösen können.

Vorderseite: Rückseite:
gesund
verletzt

auSBauten
Ausbauten machen eure Raumfahrzeuge zuverlässiger und leistungsfähiger.

2 Spieler: jeden Ausbau 5x
3 Spieler: jeden Ausbau 8x
4 Spieler: jeden Ausbau 10x
Backup
Steuerung

•
•
•

Backup
Antrieb

Backup
Sensor

Backup
Lebenserhaltung

Nutzlast

Der 2. Spieler nimmt sich 1 Ausbau seiner Wahl aus dem allgemeinen Vorrat.
Der 3. Spieler nimmt sich 1 Treibstoffmarker aus dem allgemeinen Vorrat.
Der 4. Spieler nimmt sich 1 Treibstoffmarker sowie 1 Ausbau seiner Wahl aus dem allgemeinen Vorrat.

Durch Inspektionen können Montagefehler möglicherweise erkannt und noch rechtzeitig
beseitigt werden.
Durch Simulatortraining werden die Astronauten in die Lage versetzt, auf Probleme und
unvorhergesehene Situationen zu reagieren, um die Mission zu einem erfolgreichen Ende
zu führen.
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rundenablauf

(Übersicht)

Eine Runde entspricht einem Jahr und besteht aus den Phasen:
1. Aktionen ausführen
2. Reihenfolgemarker verschieben
3. Missionen ankündigen und Marker platzieren
4. Missionen-Control-Karten mischen
5. Ereignis auslösen
6. Missionen durchführen
7. Missionen abschließen
8. Runde beenden
Die Phasen werden immer in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt.
Erst wenn alle Spieler eine Phase vollständig ausgeführt haben, geht ihr zur nächsten Phase über.
Spielende
Das Spiel endet mit Abschluss der Runde, in welcher der erste Spieler die Mission Nr. 8 „Mondlandung“ erfolgreich
durchgeführt hat. Das Spiel endet ebenfalls mit Abschluss des Jahres 1969, also spätestens nach 8 Runden.

raumfahrzeuge
Jedes Raumfahrzeug steht dir von Spielbeginn an in der Basisversion (Stufe 1) zur Verfügung. Bis auf die Mondfähre
besitzen alle Raumfahrzeuge zwei weitere, leistungsfähigere Stufen. Die Stufe 3 eines Raumfahrzeugs kannst du erst
entwickeln, nachdem du die Stufe 2 entwickelt hast.
Jedes Raumfahrzeug bietet Platz für Ausbauten, z. B. für
Backupsysteme. Backupsysteme benötigst du, um während
einer Mission eventuell auftretende Probleme zu beheben.
Mit Hilfe eines Nutzlastausbaus kannst du die Nutzlast einer
Rakete für die Dauer einer Mission um eine Tonne erhöhen.
Abhängig von der Entwicklungsstufe der Rakete kannst du
so bis zu drei Tonnen zusätzlich transportieren.

(allgemein)

Rakete

Satellit

Stufe 1
(Basisversion)

Kapsel

Stufe 2

Mondfähre

Stufe 3

Eine Übersicht, welche Missionen mit welchen Raumfahrzeugen in welcher Entwicklungsstufe möglich sind, findest du
im Kapitel „Anhang – Missionen und Raumfahrzeuge“ (S. 24).
Entsprechende Informationen befinden sich aber auch auf jeder Missionskarte.
Missionskarten werden im nächsten Kapitel (S. 8) genauer beschrieben.

Eine Rakete transportiert Nutzlast ins Weltall. Dies kann z. B. ein Satellit, eine Kapsel
oder eine Mondfähre sein.
Satelliten sind unbemannte Flugkörper. Sie können die Erde umkreisen, den Mond
passieren oder sogar auf dem Mond landen. Satelliten liefern wichtige Erkenntnisse
für die bemannte Raumfahrt.
Die Kapsel ermöglicht es Astronauten, ins Weltall zu fliegen und wieder gesund zur
Erde zurückzukehren.
Mithilfe der Mondfähre können Astronauten auf der Mondoberfläche landen. Hierzu
steigen die Astronauten aus der Kapsel in die Mondfähre um.
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raumfahrzeuge

(Kapseln & raketen)

BeSonderheiten Bei KapSeln

 Platz für 1 Astronauten
 Platz für 1 Trainingsmarker
 Entwicklungsauswirkungen:
Wenn du deine Kapsel weiterentwickelst, musst du 1 Mission-Control-Karte von deinem persönlichen Vorratsstapel nehmen und
die Karte in den Kartenstapel der
Technologie
"Lebenserhaltung"
einmischen.

 Raumfahrzeugtyp
 Entwicklungsstufe
 Technologie / möglicher Ausbau

 Technologie ohne Ausbau (besitzt kein grünes Hexagon)
 Platz für 1 Ausbau
 Gewicht in Tonnen

BeSonderheiten Bei raKeten



Für den Start erforderlicher Treibstoff



Mögliche Umlaufbahnen und die
maximale Nutzlast in Tonnen, die in
die jeweilige Umlaufbahn transportiert
werden kann.
Platz für einen Inspektionsmarker
Entwicklungsauswirkungen:
Wenn du deine Rakete weiterentwickelst, musst du 1 Mission-Control-Karte von deinem persönlichen Vorratsstapel nehmen und die Karte in den
Kartenstapel der Technologie "Antrieb"
einmischen.
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missionen
Siegpunkte bekommst du für erfolgreich durchgeführte Missionen. Insgesamt gibt es 8 unterschiedliche Missionen
. Die Mission Nr. 1 ist am einfachsten, die Mission Nr. 8 ist am schwierigsten.

 Voraussetzungen
 Nummer und Name
 Ablauftabelle
 Belohnung



Zur Durchführung einer Mission sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen
.
Der Ablauf einer Mission ist in der Ablauftabelle beschrieben
. Mehr Details hierzu findest du im Abschnitt "Missionen durchführen" (S. 15).





Für erfolgreich durchgeführte Missionen gibt es
bestimmte Belohnungen
. Führst du eine Mission als erster erfolgreich durch, bekommst du mehr
Siegpunkte als die nachfolgenden Spieler
.





Jede Mission gehört einer oder mehreren Kategorien
an. Für eine erfolgreich durchgeführte Mission
darfst du deine Spielermarker auf den Erfolgsleisten
der aufgeführten Kategorien
ein Feld vorrücken.





Rückseite
Vorderseite

Bei Spielende gibt es zusätzliche Siegpunkte für die
jeweils erfolgreichsten Spieler innerhalb einer Kategorie. Auch die zweitplatzierten Spieler bekommen
noch zusätzliche Siegpunkte.
m iSSionSK ategorien
Medienmissionen sind besonders, weil
du diese Kategorie nur dann werten
kannst, wenn du die Mission als Erster
erfolgreich durchgeführt hast.

Mondmissionen

Bemannte
Missionen

Unbemannte
Missionen

m iSSion Svorrau SSetzungen

 Benötigte Raumfahrzeuge
Du benötigst eine Kapsel der Stufe 2, oder höher.
Du benötigst eine Rakete der Stufe 2, oder höher.
Bei Verwendung der Stufe 2 sind zusätzliche
Nutzlastausbauten erforderlich, weil die Rakete zu schwach ist. Erst eine Rakete der Stufe 3 kommt ohne Nutzlastausbauten aus. Hinweis: Verwendest du eine Kapsel, die weiter entwickelt ist, als auf der Missionskarte angegeben, solltest du prüfen, ob du Nutzlastausbauten benötigst. Entsprechendes gilt bei Satelliten.



Erforderliche Kategorien: Kategorien, in denen du bereits mindestens eine Mission erfolgreich durchgeführt
haben musst.
Du musst wenigstens 1 unbemannte oder 1 bemannte Mission erfolgreich durchgeführt haben, d. h. dein
Marker muss sich auf der Erfolgsleiste in einer der beiden Kategorien mindestens auf Feld 1 befinden.
Du musst wenigstens 1 bemannte Mission erfolgreich durchgeführt haben.
Du musst wenigstens 1 Mondmission und 1 bemannte Mission erfolgreich durchgeführt haben.

 Umlaufbahn: Umlaufbahn, in welche die Nutzlast durch die Rakete befördert werden muss.
8

missionen
Ein suborbitaler Flug erreicht so gerade den Weltraum. Die Grenze zwischen Luftfahrt und Raumfahrt, die sogenannte Kármánlinie, verläuft in 100 km Höhe.
Der Erdorbit ist eine elliptische Bahn um die Erde. Zum Schutz gegen die Reibungshitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist ein Hitzeschild erforderlich.
Der Mondtransit beschreibt eine Flugbahn, die die Erdanziehung verlässt und in
Richtung Mond führt.

technologien

(allgemein)

Der Erfolg einer Mission hängt
wesentlich von der Zuverlässigkeit der jeweils zum Einsatz kommenden Technologien ab. Diese
ergeben sich aus der Ablauftabelle auf der Missionskarte. Für
jede Technologie gibt es auf dem
Mission-Control-Tableau
einen
Kartenstapel.
Jeder dieser Kartenstapel besteht
bei Spielbeginn aus 5 MissionControl-Karten.
Die Anzahl kleiner Probleme je
Technologie ist zufällig und variiert von Spiel zu Spiel. 4 Stapel beinhalten 2 kleine
Probleme, die beiden anderen beinhalten 3 kleine
Probleme. Jeder Stapel enthält genau 1 großes Problem.
Durch die Aktion "Testen" kannst du Probleme
aufspüren und dauerhaft beseitigen. Details hierzu sind im Kapitel "Phase 1: Aktionen ausführen"
(S. 11) beschrieben.

Antrieb

Steuerung

Lebenserhaltung

Mondlandung

Sensorik

Wiedereintritt

 Technologie
 Ablageort für das Kartendeck der Technologie
 Ablageort für gezogene Mission-Control-Karten
 Auswirkung eines "kleinen Problems"
 Auswirkung eines "großen Problems"
 Möglichkeit aus einem "großes Problem" ein
"kleines Problem" zu machen
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technologien

(probleme)

Abhängig von der Technologie haben auftretende Probleme unterschiedliche Auswirkungen auf die laufende Mission.
Große Probleme kannst du durch passende Backupsysteme (Ausbauten) auf kleine Probleme reduzieren.
Kleine Probleme kannst du durch passende Backupsysteme (Ausbauten) lösen. Bestimmte Probleme können außerdem von Astronauten gelöst werden, wenn sie auf die Mission vorbereitet wurden (Training).
Die Karte "kein Problem" hat keine weiteren Auswirkungen auf den Missionsablauf.
a uSWirK ungen eineS proBlemS
Gib einen entsprechenden Ausbaumarker ab.
Gib einen Trainingsmarker ab. Wenigstens ein Astronaut muss dazu noch gesund sein.
Ein Astronaut wird verletzt. Drehe einen gesunden Astronauten auf die verletzte Seite. Wird ein verletzter Astronaut erneut verletzt, musst du ihn abgeben.
Deine Crew erleidet so viele Verletzungen, wie sich aktuell Astronauten an Bord befinden. Du kannst die Verletzungen beliebig auf die Crew verteilen, also auch einen gesunden Astronauten 2x verletzten.
Du verlierst einen Astronauten, egal ob gesund oder verletzt.
Du verlierst zwei Astronauten, egal ob gesund oder verletzt.
Du verlierst alle in der Kapsel befindlichen Astronauten.
Mission abbrechen. Befindet sich noch mindestens ein Astronaut an Bord (egal ob gesund oder verletzt),
machst du mit der letzten Etappe der Mission weiter. Prüfe, wieviele Astronauten die Mission überlebt haben,
da du für sie noch Siegpunkte bekommen kannst. Andernfalls ist die Mission sofort beendet. Die Mission ist
in jedem Fall ein Misserfolg.
Die Mission ist sofort zu Ende und leider ein Misserfolg.

Beispiel:




Es tritt ein großes Problem
in der Steuerung auf. Du
verlierst alle in der Kapsel befindlichen Astronauten. Die
Mission ist sofort beendet
.
Durch Abgabe einer Backup Steuerung kannst du allerdings aus dem großen Problem ein kleines machen
.
Du kannst anschließend das kleine Problem
entweder
durch Abgabe einer weiteren Backup Steuerung oder eines Trainingsmarkers lösen, und danach die Mission fortsetzen. Andernfalls musst du die Mission abbrechen.





Um einen Trainingsmarker einsetzten zu können, muss
sich wenigstens ein gesunder Astronaut an Bord befinden.
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rundenablauf im detail

(phase 1: aktionen ausführen)

pha Se 1: aK tionen auS fÜ hren
Nehmt eure 6 Spezialistenkarten auf die Hand. Jeder kann in dieser Phase bis zu 5 dieser Karten ausspielen und
nutzen. Es beginnt der Startspieler, die übrigen Spieler folgen entsprechend der festgelegten Reihenfolge auf der
Reihenfolgeleiste.
Als aktiver Spieler hast du 2 Möglichkeiten, von denen du genau 1 ausführen musst:
• 1 Handkarte (Spezialistenkarte) ausspielen und die Aktionen ausführen
• passen
Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Die Phase ist beendet, sobald alle Spieler gepasst haben.
Handkarte (Spezialistenkarte) ausspielen und Aktion(en) ausführen
Leg die ausgespielte Karte offen vor dir aus. Leg die Karte AUF eine eventuell zuvor von dir ausgespielte Spezialistenkarte, sodass immer nur deine zuletzt gespielte Karte
sichtbar ist.
Die Karten haben mehrere Aktionsblöcke. Du musst dich
für einen dieser Blöcke entscheiden. Manche Aktionsblöcke beinhalten mehrere Aktionen. In diesem Fall musst du
alle darin aufgeführten Aktionen in der dort angegebenen
Reihenfolge (von oben nach unten) ausführen. Sollte eine
Aktion nicht ausführbar sein, wird die Aktion übersprungen und gilt dennoch als ausgeführt.

 Berufsgruppe
 Aktionsblock mit
2 Aktionen

 Aktionsblock mit
1 Aktion

Passen
Wenn du passt, versetzt du deinen Reihenfolgemarker in
die obere Reihe der Reihenfolgeleiste auf das erste freie
Feld von links. Solltest du der erste Spieler sein, der passt,
bist du ab der nächsten Phase der neue Startspieler.
Eventuell noch vorhandene Handkarten legst du unter
deinen Ablagestapel. Die Phase 1 ist für dich beendet.
Wenn Du nur noch 1 Karte auf der Hand hast, musst du
passen.

Hier folgt eine Übersicht und Beschreibung aller möglichen Aktionen.
Nimm dir einen beliebigen Ausbau aus dem allgemeinen Vorrat und lege ihn in deinen Montagebereich.
Nimm dir einen Treibstoffmarker aus dem allgemeinen Vorrat und lege ihn in deinen Montagebereich.
Trainiere deine Astronauten im Simulator. Nimm dir einen Trainingsmarker aus dem allgemeinen Vorrat
und lege ihn in deinen Montagebereich.
Führe eine Inspektion durch. Nimm dir einen Inspektionsmarker aus dem allgemeinen Vorrat und lege
ihn in deinen Montagebereich. Du kannst die Aktion nur ausführen, wenn du noch keinen Inspektionsmarker besitzt.
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rundenablauf im detail

(phase 1, 2 & 3)

Entwickle ein beliebiges Raumfahrzeug weiter. Wenn du die Stufe 2 eines Raumfahrzeugs entwickelst,
nimm dir das Raumfahrzeug der Stufe 2 aus dem Vorrat. Hast du die Stufe 3 entwickelt, drehe einfach
das Raumfahrzeug auf die mit Stufe 3 gekennzeichnete Seite. Du kannst die Stufe 3 eines Raumfahrzeugs erst entwickeln, nachdem du die Stufe 2 entwickelt hast. Alle niedrigeren Stufen des Raumfahrzeugs kannst du weiterhin bei Bedarf verwenden.
Wenn du deine Rakete weiterentwickelst, musst du außerdem 1 Mission-Control-Karte von
deinem persönlichen Vorratsstapel nehmen. Mische die Karte in den Kartenstapel der Technologie "Antrieb" ein.
Wenn du deine Kapsel weiterentwickelst, musst du außerdem 1 Mission-Control- Karte von
deinem persönlichen Vorratsstapel nehmen. Mische die Karte in den Kartenstapel der Technologie "Lebenserhaltung" ein.
1-3

2

Teste eine beliebige Technologie und ziehe maximal 3 Karten. Von den gezogenen Karten darfst du
1 großes oder 1 kleines Problem aus dem Spiel entfernen. Lege die übrigen gezogenen Karten an
beliebiger Stelle in den Technologiestapel zurück, von dem du die Karten gezogen hast.
Teste eine beliebige Technologie und ziehe 2 Karten. Von den gezogenen Karten darfst du bis zu
2 kleine Probleme aus dem Spiel entfernen. Lege die ggf. übrigen gezogenen Karten an beliebiger
Stelle in den Technologiestapel zurück, von dem du die Karten gezogen hast.
Du darfst eine von deinen Mitspielern ausgespielte Karte so benutzen, als hättest du diese gerade selber ausgespielt. Du darfst nur aus den sichtbaren Karten auswählen.
Nimm eine deiner bereits ausgespielten Spezialistenkarten zurück auf die Hand. Du kannst die gerade
zurückgenommene Karte in einem deiner nächsten Züge ein weiteres Mal nutzen.
Passen. Diese Aktion läuft so ab, als hättest du gepasst, anstatt eine Karte zu spielen. Da die Aktion
immer nur in Verbindung mit einer anderen Aktion auftritt, kannst du in deinem Zug eine Aktion ausführen UND passen, was dir eine bessere Platzierung bei der Spielerreihenfolge ermöglicht.

p haSe 2: reihenfolgemarKer verSChieB en
Verschiebt die Reihenfolgemarker von der oberen Reihe in die untere Reihe der Reihenfolgeleiste. Die neue Spielerreihenfolge gilt bereits in der
nächsten Phase.

p haSe 3: miSS ionen anKÜ ndigen und marK er platzieren
Entsprechend der neuen Spielerreihenfolge kündigt jeder von euch an, ob und welche Mission er in dieser Runde
durchführen möchte. Wann du welche Mission ausführst, liegt ganz bei dir. Es empfiehlt sich jedoch, die Missionen
in aufsteigender Reihenfolge auszuführen. Du kannst jede Mission beliebig oft durchführen.
•
•
•
•
•
•

Lege deinen Spielermarker auf die beabsichtigte Mission.
Lege die für die Mission benötigte Nutzlast (Satellit, Kapsel, eventuell mit Mondfähre) auf die Rakete.
Lege die erforderlichen Treibstoffmarker auf die Rakete.
Besitzt du einen Inspektionsmarker, musst du diesen auf das entsprechende Feld der Rakete legen. Du kannst
ihn nicht für eine spätere Mission aufheben.
Nimm alle Ausbauten, die du verwenden möchtest, aus deinem Montagebereich und lege sie an die entsprechenden Aussparungen der Rakete bzw. Nutzlast.
Führst du eine bemannte Mission durch, lege auf jedes entsprechende Feld der Kapsel einen Astronauten, mit
der gesunden Seite nach oben. Nimm dir die Astronauten aus dem allgemeinen Vorrat. Lege außerdem alle Trainingsmarker, die du verwenden möchtest, aus deinem Montagebereich auf die Kapsel.
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rundenablauf im detail

(phase 3 & 4)

Prüfe, ob du alle Vorraussetzungen für die Missionsdurchführung erfüllst:
•
•

Alle Treibstofffelder der Rakete müssen mit entsprechenden Markern belegt sein.
Du musst die Missionsvoraussetzungen erfüllen:
• Ist die Entwicklungsstufe der Raumfahrzeuge ausreichend?
• Hast du in den geforderten Kategorien bereits Missionen erfolgreich durchgeführt?
• Ist die Rakete stark genug, um die Nutzlast in die gewünschte Umlaufbahn zu befördern?
Besteht die Nutzlast aus einer Kapsel und einer Mondfähre, musst du deren Gewicht addieren.

Falls du eine der Voraussetzungen nicht erfüllst, kannst du in dieser Runde diese Mission nicht durchführen. Leg alle Astronauten zurück in den allgemeinen Vorrat. Entferne die Nutzlast und alle übrigen
Marker von der Startrampe und lege sie zurück in deinen Montagebereich. Die Rakete verbleibt auf der
Startrampe. Vielleicht kannst du ja eine andere Mission ankündigen und ausführen.

Beispiel:
Du möchtest die Mission Nr. 6 "Mondsonde" durchführen und legst deshalb deinen Spielermarker auf diese
.
Karte



Um die Mission ausführen zu dürfen, musst du bereits entweder eine
unbemannte oder eine bemannte
Mission ausgeführt haben
, d. h.
dein Marker muss sich auf der Erfolgsleiste einer der beiden Kategorien mindestens auf dem Feld 1 befinden.



Für die Mission benötigst du eine Rakete mindestens der Stufe 2
und einen Satelliten der Stufe 3
.







Die Rakete der Stufe 2 kann nur 3 Tonnen zum Mond
befördern,
der Satellit wiegt aber 4 Tonnen
. Mit Hilfe von 1 Nutzlastausbau
erhöhst du die mögliche Nutzlast der Rakete auf 4 Tonnen.







Du nimmst die erforderlichen Treibstoffmarker
und alle weiteren Ausbauten
, die du einsetzen möchtest, aus deinem Montagebereich und legst sie auf die Rakete.



p haS e 4: m iSS ion-Control-Karten miSChen
Alle Spieler die eine Missionen angekündigt haben, mischen die Kartenstapel der Technologien, die in ihrer Mission
zum Einsatz kommen, und nur diese. Jeder Stapel wird für sich gemischt.
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rundenablauf im detail

(phase 5: ereignis auslösen)

phaSe 5: e reigniS au Slö Sen
Nehmt die oberste Karte vom Ereignisstapel und legt sie offen neben den Stapel auf den Spielplan. Das aufgedeckte
Ereignis gilt für alle Spieler, die in dieser Runde eine Mission durchführen.
Du kannst jetzt noch deine Mission absagen. Dazu nimmst du deinen Spielermarker von der Mission zurück und
legst den Inspektionsmarker zurück in den allgemeinen Vorrat, sofern du einen besitzt. Du darfst alle Ausbauten,
Trainingsmarker und den Treibstoff behalten.
Falls du deine Mission weiterhin durchführen möchtest, muss du das Ereignis jetzt ausgeführt.



Technisches Problem
Kommt die abgebildete Technologie
in deiner Mission zum
Einsatz, verliert eines deiner Raumfahrzeuge einen der unten
auf der Karte abgebildeten Marker
. Alternativ kannst du einen Inspektionsmarker
abgeben, sofern du einen besitzt.
Kannst du keinen dieser Marker abgeben, musst du die Mission
abbrechen (siehe S. 15 Kapitel "Missionen durchführen")
.










Ausfall eines Backupsystems. Die Mission geht weiter.
Kommt eine der abgebildeten Technologien
in deiner Mission zum Einsatz, verliert eines deiner Raumfahrzeuge einen der
abgebildeten Marker
, sofern vorhanden. Alternativ kannst
du einen Inspektionsmarker
abgeben, sofern du einen besitzt. Die Mission geht in jedem Fall weiter.







Vor manchen Ereignissen kann auch Inspektionsmarker nicht
schützen
. Du musst den abgebildeten Marker von einem
deiner Raumfahrzeuge entfernen, sofern vorhanden.





Astronaut leidet an der Raumkrankeit
Drehe einen Astronauten auf die verletzte Seite. Ein Schutz
durch den Inspektionsmarker ist nicht möglich. Dieses Ereignis
tritt zusätzlich zum Ausfall des Backupsystems ein und betrifft
alle bemannten Missionen, die in dieser Runde durchgeführt
werden.

 Die Mission geht ohne Ereignis weiter.

Bei jeder Montage passieren Fehler, die während der Mission zu Problemen führen können.
Außerdem kann es während des Countdowns bis zum Start und während einer Mission immer zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen.
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rundenablauf im detail

(phase 6: mission durchführen)

phaSe 6: miSS ionen durChfÜhren
Die Missionen könnt ihr gleichzeitig durchführen. Solange ihr mit dem Spiel noch nicht
vertraut seid, solltet ihr diese Phase zumindest in den ersten Runden nacheinander
ausführen.
Jede Mission verläuft in mehreren Etappen. Jede Zeile auf der Missionsablauftabelle
entspricht einer Etappe
. Die Etappen werden von oben nach unten abgearbeitet.
Der linke Teil zeigt, welches Raumfahrzeug in der Etappe aktiv ist. Der rechte Teil
zeigt, welche Technologien in dieser Etappe zum Einsatz kommen.



Für jedes Technologiesymbol einer Etappe musst du 1 Karte vom jeweiligen Technologiestapel ziehen, wobei du die Technologien von links nach rechts abarbeitest. Was
passiert, wenn ein Problem auftritt, ist im Abschnitt "Technologien" (S. 9) detailliert
beschrieben. Kannst du keine Karte ziehen, machst du mit dem nächsten Technologiesymbol bzw. der nächsten Etappe weiter.
Verlierst du während der Mission ein oder mehrere Astronauten, gib für jeden verlorenen Astronauten 2 SP ab
und lege die Astronauten zurück in den allgemeinen Vorrat. Verlierst du den letzten Astronauten, ist die Mission
sofort beendet.
Möchtest du ein Problem durch die Abgabe eines Ausbaus lösen oder abmildern, muss du den Ausbau von dem
Raumfahrzeug nehmen, das gerade aktiv ist.
Löst du ein Problem mithilfe eines Astronauten, musst du dafür einen Trainingsmarker von der Kapsel entfernen.
Wenigstens ein Astronaut muss noch gesund sein, sonst kannst du keinen Trainingsmarker einsetzen.
Ausbauten und Trainingsmarker sind temporär, gelten also immer nur für eine Mission. Jeden Ausbau und jeden
Trainingsmarker kannst du während einer Mission nur einmal verwendet.

Mission abbrechen:
Falls du gezwungen bist, die Mission abzubrechen und es befindet sich noch
mindestens 1 Astronaut an Bord (egal ob er gesund oder verletzt ist), gehst
du unabhängig vom Missionsfortschritt direkt zur letzten Etappe der Mission
über. Befindet sich kein Astronaut (mehr) an Bord, ist die Mission sofort
beendet.
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rundenablauf im detail

(phase 7: missionen abschließen)

pha Se 7: miSS ionen aBSC hlieSSen
Schließt eure Missionen entsprechend der Spielerreihenfolge ab.
Die Mission ist ein Misserfolg,
•
•
•

wenn die Mission abgebrochen werden muss.
wenn die Mission sofort beendet werden muss.
sobald du bei einer bemannten Mission keinen Astronauten
mehr besitzt

Alle während einer Mission aufgetretenen Probleme werden protokolliert,
und im Anschluss an die
Mission analysiert und
priorisiert. Die gravierendsten Probleme werden behoben.

Bei Misserfolg:
•
•

Du bekommst Siegpunkte entsprechen der erreichten Etappe, also z.B. 3 SP, wenn
die Mission bei der Durchführung der 3. Etappe gescheitert ist.
Du darfst 1 Karte deiner Wahl von den während der Mission gezogenen MissionControl-Karten aus dem Spiel entfernen.

Bei Erfolg:
•
•
•

Rücke deine Spielermarker auf den Erfolgsleisten der angegebenen Kategorien
um 1 Feld vorwärts
.
Nimm dir die auf der Mission angegebenen Siegpunkte
.
Drehe die Mission auf die Rückseite (grau), falls noch die farbige Seite sichtbar ist.





Abschlussaktivitäten nach jeder Mission, unabhängig vom Erfolg:
•
•
•
•
•

Nimm dir 1 SP für jeden gesunden Astronauten.
Nimm dir einen Missionsbonus.
Lege alle gezogenen Mission-Control-Karten an beliebiger Stelle in den Kartenstapel der jeweiligen Technologie zurück.
Entferne alle Marker von der Startrampe und lege sie zurück in den allgemeinen Vorrat.
Lege deinen Spielermarker und die Nutzlast zurück in deinen Montagebereich.
Missionsbonus:
Hast du eine Mission durchgeführt, darfst du dir einen der beiden für
das aktuellen Jahr gültigen Missionsboni
nehmen.



Stelle deinen Reihenfolgemarker in die obere Reihe der Reihenfolgeleiste auf das erste freie Feld
von links. Damit steht deine Spielerposition für die gesamte nächste Runde fest, unabhängig davon, wann du in der Phase 1 passt.
Schau dir die Karten einer deiner Technologien an. Du darfst die Reihenfolge der Karten nicht
verändern.
Schau dir die oberste Ereigniskarte des Nachziehstapels an und lege die Karte wieder verdeckt zurück oben auf den Stapel. Du kennst damit das Ereignis, das in der nächsten Runde eintreten wird.
Nimm dir einen Inspektionsmarker und lege ihn in deinen Montagebereich. Falls dort schon ein
Inspektionsmarker liegt, kannst du diesen Bonus nicht nehmen.
Nimm dir 2 Treibstoffmarker aus dem allgemeinen Vorrat und lege sie in deinen Montagebereich.
Du darfst von den während der Mission gezogenen Mission-Control-Karten 1 Karte deiner Wahl
aus dem Spiel entfernen.
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rundenablauf im detail

(phase 7: missionen abschließen)

Beispiel:
Das Beispiel beginnt mit der
dritten Etappe
der Mission Nr. 5 "Erdumkreisung".



Du ziehst die oberste Karte
von der Technologie "Steuerung". Es handelt sich um ein
"großes Problem"
.
Du gibst die "Backup Steuerung" ab
, um so aus dem
"großen Problem" ein "kleines Problem" zu machen
.
Da einer der Astronauten
noch gesund ist
, kannst
du einen Trainingsmarker ,
abgeben, um auch das "kleine Problem" zu beseitigen.











Wenn du das "kleine Problem" nicht gelöst hättest, wäre die Mission ein Fehlschlag. Du müsstest die Mission abbrechen und mit der
letzten Etappe
weitermachen, um zu prüfen, ob es die Astronauten zurück zur Erde schaffen.



Sollte der verbliebene Astronaut gesund zur Erde zurückkehren,
würdest du für ihn 1 SP bekommen. Außerdem würdest du für die
fehlgeschlagene Mission 3 SP bekommen, weil die Mission in der
3. Etappe gescheitert ist.
So aber geht die Mission weiter. Du ziehst eine weitere Karte von der
Technologie "Steuerung". Es handelt sich um eine Karte "kein Problem"
, d. h. die Mission geht weiter. Damit hast du diese Etappe
erfolgreich absolviert. Weiter geht es mit der vierten Etappe
.





Du ziehst eine Karte von der Technologie "Wiedereintritt". Es handelt sich um ein "kleines Problem"
. Da du kein "Backup Lebenserhaltung" besitzt, um das Problem zu lösen, verlierst du einen
Astronauten
und musst sofort 2 SP abgeben.





Du ziehst die zweite Karte von der Technologie "Wiedereintritt".
Es handelt sich um eine Karte "kein Problem" .
Die Mission ist erfolgreich beendet.
Weil du die Mission erfolgreich abgeschlossen hast, darfst du deinen Marker auf der Erfolgsleiste der Kategorie
"bemannte Mission"
1 Feld vorziehen und dir 7 SP
nehmen. Drehe die Missionskarte um. Für den gesund zurückgekehrten Astronauten erhältst du einen weiteren Siegpunkt. Alles in allem hat dir die Mission 6 SP (7 SP + 1 SP - 2 SP)
eingebracht.
Du darfst dir einen Missionsbonus
nehmen und entscheidest dich dafür, von den
gezogenen Mission-Control-Karten das große Problem
aus dem Spiel zu entfernen.
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rundenablauf im detail

(phase 8: runde beenden)

phaSe 8: runde Beenden
•
•

Jeder Spieler darf beliebig viele unterschiedliche, aber maximal 3 identische Marker in das nächste Jahr übernehmen. Überzählige Marker müsst ihr in den allgemeinen Vorrat zurücklegen.
Zieht den Jahresmarker auf der Zeitleiste 1 Jahr vorwärts.

Spielende

(gewinner ermitteln)

Bei Spielende gibt es Sondersiegpunkte für die zu wertenden Missionskategorien. Der bzw. die Spieler mit
den meisten erfolgreichen Missionen in einer Kategorie bekommen 5 SP. Der bzw. die Spieler mit den
zweitmeisten erfolgreichen Missionen in einer Kategorie bekommen noch 2 SP. Spieler, die keine Mission in der Kategorie erfolgreich durchgeführt haben (der Spielermarker steht auf dem Feld 0), bekommen
keine Sondersiegpunkte.
Es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten.

medienmissionen
Vereinbart bei Spielbeginn, welche Missionskategorien ihr bei Spielende werten
wollt. Ihr könnt die Auswahl auch zufällig treffen. Lediglich die Medienmissionen
müssen in jedem Spiel gewertet werden.
Legt die Wertungsmarker mit der Rückseite nach oben auf diejenigen Kategorien, die ihr bei Spielende nicht werten wollt.
Eure Spielermarker müsst ihr unabhängig davon bei Spielbeginn immer auf ALLE
Kategorien legen.

Wertung
(Vorderseite)

keine Wertung
(Rückseite)

Wählt passend zu den bei Spielende zu wertenden Kategorien eine sinnvolle Kombination an Medienmissionen aus.
Die Tabelle auf S.19 gibt euch eine Übersicht aller Möglichkeiten.
WertungS marKer

• 4; 5; 6; 7
• 1/3; 4/6; 5/7; 8
• 2; 4; 6; 5/7

Beispiel:

Nehmt die Missionen mit den Nummern 2, 4 und 6,
sowie die Mission 5 oder 7 als Medienmission (blaue
Vorderseite)
. Die übrigen vier Missionen nehmt
ihr als normale Missionen (grüne Vorderseite)
.





Da laut Tabelle alle Kategorien gewertet werden, verwendet ihr keine Wertungsmarker – die Felder auf
dem Spielplan bleiben frei
.
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4 medienmiSSionen

medienmissionen
WertungS mar Ker

(tabelle)

4 medienmiSSionen

6 medienmiSSionen

• 4; 5; 6; 7
• 1/3; 4/6; 5/7; 8
• 2; 4; 6; 5/7

• 2; 3; 4; 6; 5/7; 8

• 4; 5; 6; 7
• 1 Mission aus 1 bis 3;
3 Missionen aus 4 bis 8

• 2; 3; 4; 6; 5/7; 8
• 1/2/3; 4; 5; 6; 7; 8

•
•
•
•

4; 5; 6; 7/8
1/3; 4/6; 5/7; 8
1/3; 4/6; 5; 7/8
2; 4; 6; 5/7/8

• 2; 3; 4; 6; 5/7; 8

• 1/3/4; 5; 6; 7/8
• 2; 5; 7; 8

• 2; 3; 4; 5; 6; 7/8
• 1/3; 4; 5; 6; 7; 8

• 1; 3; 4; 6
• 1/3; 4; 6; 5/7/8

• 1; 3; 4; 5; 6; 7/8
• 1/3; 2; 4; 5; 6; 7/8

• 4; 5; 6; 7
• 1/2/3; 4/6; 5/7; 8

• 2; 3; 4; 5; 6; 7/8
• 2/3; 4; 5; 6; 7; 8

• 4; 5; 6; 7
• 1/3; 4/6; 5/7; 8
• 2; 4; 6; 5/7

• 1/2; 3; 4; 5; 6; 7

• 4; 5; 6; 7
• 2; 5; 7; 8
• 1/3; 5; 7; 8

• 2; 3; 4; 6; 5/7; 8

Ihr könnt unabhängig von den gewählten Wertungsmarkern auch alle 8 Missionen als Medienmission spielen!
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Solomodus
Auch im Solomodus geht es darum, möglichst viele Siegpunkte zu machen. Du spielst gegen einen simulierten 2.
Spieler (Automa).
Änderungen bei der SpielvorBereitung
Das Spiel wird als 2-Personenspiel vorbereitet, mit folgenden Abweichungen:
• Der Automa benötigt folgendes Material nicht:
das Mission-Control-Tableau, die Mission-Control-Karten und die Raumfahrzeuge
• Mische die Spezialistenkarten des Automa und lege sie als verdeckten Kartenstapel neben
den Spielplan.
• Leg einen Spielermarker für den Automa auf das Feld 10 der Siegpunktleiste und auf das
Feld 0 jeder Missionskategorie je einen weiteren Marker.
• Lege den Spielermarker des Automa auf Position 1 der Reihenfolgeleiste und deinen auf
Position 2.
• Nimm dir einen Ausbau deiner Wahl aus dem allgemeinen Vorrat.
• Stelle ein Automa-Deck zusammen. Es gibt 4 verschiedene Automa-Karten (Typ 1 bis 4). Je
nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad kommen die verschiedenen Kartentypen in unterschiedlicher Anzahl in dem Deck vor:
Normal: 3 x Typ 1, 3 x Typ 2, 2 x Typ 3
Schwer: 2 x Typ 1, 1 x Typ 2, 3 x Typ 3, 2 x Typ 4
Mische die Karten und lege sie als verdeckten Kartenstapel neben den Spielplan.

Automa-Karte
Rückseite

Änderungen in "pha Se 1: aKtionen auSfÜhren"
•

Bevor du eine deiner Spezialistenkarten ausspielst, ziehst du immer erst die oberste Spezialistenkarten vom Stapel des Automa und deckst sie auf. Du hast die Möglichkeit diese Karte mithilfe des Agenten zu kopieren.

•

Verschiebe am Ende dieser Phase deinen Spielermarker auf Position 2 der Reihenfolgeleiste (und den
Marker des Automa auf Position 1), wenn du mithilfe des Agenten eine eigene Karte zurück auf die
Hand genommen hast.

•

Verschiebe am Ende dieser Phase deinen Spielermarker auf Position 1 der Reihenfolgeleiste (und den
Marker des Automa auf Position 2), wenn du die Aktion Passen genutzt hast oder wenn du weniger
als 5 Spezialisten ausgespielt hast.

•

Treffen beide zuvor genannten Bedingungen zu, oder keine von beiden, bleibt die Spielerreihenfolge unverändert.

•

Am Ende der Phase nimmst du alle Spezialistenkarten des Automa, mischst diese und legst sie als verdeckten
Kartenstapel neben den Spielplan.

Änderungen in "pha Se 2: r eihenfolgemarKer verSChieBen"
Diese Phase entfällt.
Änderungen in "p haSe 3: miSSionen anKÜndigen"
Nachdem du festgelegt hast welche Mission du durchführen möchtest, ziehst du die oberste
Karte vom Automa-Kartenstapel. Durch sie wird bestimmt, welche Mission der Automa ausführt.
Lege den Spielermarker des Automa auf diese Mission.
•
•

Der Automa führt in jeder Runde eine Mission durch.
Der Automa ignoriert alle Missionsvoraussetzungen.
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Solomodus
Automa-Karte:

 Typ (1 bis 4)
 Mission, die vom Automa ausgeführt wird

Die Karte zeigt eine oder mehrere Möglichkeiten zur Ermittlung der Mission, die vom
Automa ausgeführt wird. Die Möglichkeiten werden von oben nach unten abgearbeitet, bis eine Mission gefunden wird.

Der Automa führt DIESELBE Mission wie du aus.

Der Automa führt die NIEDRIGSTE Mission aus, die noch nicht erfolgreich
durchgeführt wurde.

Ausgehend von der höchsten bereits erfolgreich durchgeführten
Mission führt der Automa die NÄCHSTHÖHERE Mission aus.

Der Automa führt die HÖCHSTE bereits erfolgreich durchgeführt Mission aus. Gehört diese keiner bei Spielende gewerteten
Kategorie an, wird die nächstniedrigere erfolgreich durchgeführte Mission entsprechend überprüft, usw.

Beispiel:
Der Automa würde dieselbe Mission wie du ausführen
. Da du in dieser Runde keine Mission
ausführst, führt er die höchste bereist erfolgreich
durchgeführte Mission durch
. Das ist die
Mission Nr. 2, eine bemannte Mission
. Falls
die Kategorie "bemannte Missionen" bei Spielende nicht gewertet wird, musst du die nächste
niedrigere Mission prüfen, die bereits erfolgreich
durchgeführt wurde. Eine solche gibt es in diesem Beispiel nicht. Daher würde der Automa die
niedrigste Mission durchführen, die noch nicht
erfolgreich durchgeführt wurde
. Das ist die
Mission Nr. 1
.











Änderungen in "phaS e 7: miSSionen aBSChlieSSen"
Der Automa ist bei der Durchführung einer Mission immer erfolgreich. Bei jeder bemannten Mission die er durchführt, kehrt 1 Astronaut gesund zur Erde zurück. Der Automa bekommt daher für bemannte Missionen immer 1 SP
zusätzlich. Wie im Mehrpersonenspiel werden die Missionen entsprechend der Spielerreihenfolge gewertet.
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anhang
datum

miSSion

land

BeSChreiB ung

NS-Deutschland

A4: Die Rakete erreicht mit einer Flughöhe von 184 km als erstes
von Menschenhand geschaffenes Objekt den Weltraum.

#1

4. Oktober
1957

Sputnik 1: Erster künstlicher Erdsatellit.

#3

31. Januar
1958

Explorer 1: Erster künstlicher Erdsatellit der Amerikaner.

#3

2. Januar
1959

Luna 1: Eigentlich sollte die Sonde hart auf der Mondoberfläche
aufschlagen. Stattdessen flog die Sonde im Abstand von 6.000
km am Mond vorbei und lieferte wichtige Daten.

#4

4. März
1959

Pioneer 4: Geplanter Vorbeiflug der Sonde in einem Abstand
von 60.000 km zum Mond.

#4

4. Oktober
1959

Luna 3: Erste Sonde, die den Mond umrundet und erste Bilder
von der Mondrückseite liefert.

12. April
1961

Wostok 1: Juri Gagarin umkreist als erster Mensch die Erde.

#5

5. Mai
1961

Mercury 3: Alan Shepard führt als erster Amerikaner einen
Suborbitalflug durch.

#2

20. Februar
1962

Mercury 6: John Glenn umkreist als erster Amerikaner die Erde.

#5

16. Juni
1963

Wostok 6: Valentina Tereschkowa ist die erste Frau im Weltall.

18. März
1965

Woschod 2: Alexei Archipowitsch Leonow macht den ersten Weltraumspaziergang und kommt nur knapp mit dem Leben davon.

3. Juni
1965

Gemini 4: Edward White unternimmt als erster Amerikaner einen Weltraumspaziergang.

3. Februar
1966

Luna 9: Erste weiche Landung einer Sonde auf dem Mond.

#6

2. Juni
1966

Surveyor 1: Erste weiche Landung einer amerikanischen Sonde
auf dem Mond.

#6

16. März
1966

Gemini 8: Erste gelungene Kopplung zweier Raumfahrzeuge.

#7

20. Juli
1969

Apollo 11: Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond.

#8

1942
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(daten und fakten zur raumfahrt)

(im Spiel)

anhang
r aumfahrzeug

(daten und fakten zur raumfahrt)

land

geWiCht

BeSChreiBung

Sputnik 1

80 kg

Erster künstlicher Erdsatellit.

Luna 3

278 kg

Erster künstlicher Satellit, der Bilder von der Mondrückseite
liefert.

Wostok

4.730 kg

Die Kapsel bietet Platz für 1 Astronauten.

Mercury

1.935 kg

Die Kapsel bietet Platz für 1 Astronauten.

Gemini

3.800 kg

Die Kapsel bietet Platz für 2 Astronauten und kann von diesen gesteuert werden.

Apollo

30.332 kg

Das Apollo-Raumschiff bestehet aus einem Kommandomodul (5.809 kg), das Platz für 3 Astronauten bietet, sowie einem Servicemodul (24.523 kg).

Mondlandefähre

14.696 kg

Die Mondlandefähre bietet Platz für 2 Personen. Sie ermöglicht den Abstieg aus der Mondumlaufbahn auf die Mondoberfläche und die Rückkehr zum Apollo-Raumschiff.
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anhang

(missionen und raumfahrzeuge)

miSSion

(1) Vorstoß ins All

1x
(2) Bemannter Flug
2x

1x
(3) Künstlicher Satellit

(4) Monderkundung

1x

2x

(5) Erdumkreisung
1x

1x
(6) Mondsonde

(7) Rendezvous

ja
ja

(8) Mondlandung
1x
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