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WARUM ZWEI REGELHEFTE?
TSUKUYUMIs Spielregeln sind zweigeteilt, um am Spieltisch 
möglichst einfaches Wiederfinden von benötigtem Inhalt zu 
garantieren. Dieses Regelheft erklärt alle Grundmechaniken 
und Spielregeln sowie den Spielaufbau, alle Regeln zu den 
Oni und die Siegpunktauswertung. Auf ihrer Rückseite findet 
ihr alle diese Informationen schnell und übersichtlich abge-
bildet, mit dem Seitenhinweis auf denen sie zu finden sind.

Das Regelheft „Codex“ hält Definitionen, Erklärungen und 
ausführliche Spielhinweise bereit, genauso wie die Darstel-
lung allen Spielmaterials und alle Informationen zu den Frak-
tionen sowie ihre Hintergrundgeschichten.

Wird auf eine Textstelle im Codex verwiesen, steht das Kürzel CX 
nach der Seitenzahl z.B. S.16CX.

SPIELKONZEPT
In TSUKUYUMI – FULL MOON DOWN verkörpert jeder Spieler 
eine Fraktion, die um die Vorherrschaft in der vom Mondgott  
TSUKUYUMI bedrohten Welt ringt. Ihr produziert Einheiten,  
erobert Gebietsfelder und erfüllt Missionen auf eurem Weg zur 
dominantesten Spezies in der neuen Welt. Neben dem Kampf  
gegen die gegnerischen Fraktionen müsst ihr auch das Treiben 
von Tsukuyumis Heerschar, den Oni, im Auge behalten und ein-
dämmen, um keine Gebiete an sie zu verlieren.

SPIELZIEL
Es gewinnt der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten 
Siegpunkte erringen und damit seinen Machtanspruch in dieser 
neuen Ära untermauern konnte.

Siegpunkte erhält man für eroberte Gebiete sowie durch das 
Erreichen von Missionen und das Erfüllen des Fraktionsziels. 

Der Mond gibt am Ende jeder Runde 1 Siegpunkt, während alle 
anderen Gebiete erst bei Spielende gewertet werden. (>>> Siehe 
Siegpunkte S. 19)

SPIELENDE
TSUKYUMI endet nach der 4. Runde. Es gewinnt der Spieler, der 
sich die meisten Siegpunkte sichern konnte.

die welt ist nicht mehr dieselbe, seit der Mond auf die Erde gestürzt ist und sein Innerstes 
preisgegeben hat: Im Gestein des Trabanten liegt der weiße Drache  
TSUKUYUMI, einst ein mächtiges Gottwesen, doch vor Jahrtausenden von seinen 

 Brüdern und Schwestern in den ewigen Nachthimmel verbannt. Nach langem Exil ist er auf die Erde zurück- 
gekehrt und will zurückerobern, was man ihm genommen hat. Seine Rückkehr hat die Welt ins Chaos gestürzt – Kon-
tinente sind zerbrochen, Tiere und Pflanzen von der Oberfläche getilgt und die Menschheit so gut wie ausgelöscht. 
Ein tiefer Graben zieht sich von Asien über Europa und Nordamerika bis in den ehemaligen Pazifik, der sich durch die 
Umwälzung der Landmassen in eine kümmerliche Pfütze verwandelt hat.

Vom morastigen Grund des ehemaligen Weltmeers aus befehligt Tsukuyumi seine zerstörerische Armee der Oni, die 
ihm seine Herrschaft sichern sollen. Sie machen Jagd auf die letzten Überlebenden der alten Welt und die neuge-
schaffenen Kreaturen, die erst durch Tsukuyumi in die Welt kamen: evolutionär weiterentwickelte Tierwesen, 
Mensch-Maschine-Hybride, Drachenwesen, ausgebrütet in der Lava des Erdmantels. Die weit versprengten Men-
schengruppen haben ihre letzten Reserven mobilisiert, und während die einen mit hochtechnologischen Kampfan-
zügen ausgerüstet sind, ziehen die anderen mit wilden Bestien ins Gefecht.

Ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft in dieser neuen Welt hat begonnen – und der Schlachtruf lautet: Jeder 
gegen jeden, aber alle gegen Tsukuyumi!

Mehr Hintergrundgeschichte und die Geschichten der Fraktionen, die um ihr Überleben und die Vorherrschaft  
kämpfen, findet ihr im Codex ab S. 20CX.

einleitung
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action card

Produce units/upgrades 
to a value of 1.

Move each of your units 
up to 1 area.

Execute up to 1 combat action.

Choose 2 di� erent actions:

Draw 1 event card and 
play up to 1 event card.

abyssal

SPECIAL RULES
ALWAYS execute an additional Oni 
Conquest in the area of the Abyssal. 
It may be moved beforehand.

PLACEMENT

In any moon area.

95

dark observer

SPECIAL RULES
All Oni in the same area as the Dark 
Observer do not conquer, but cause 
damage.

Dark Observer will only su� er 
damage if there are no other Oni in 
the same area.

PLACEMENT

In any moon area.

96
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36

oni conquest

 CONQUEST: Only playable in areas not 
yet controlled by the Oni. If the Oni have at 
least as many conquest points as the strongest 
opponent, mark the area with an Oni territory 
marker.

Counterstrike: The defender’s units cause 
damage.
Retreat: The defender‘s surviving units may 
move into adjacent areas according to the 
rules.
You Shall Not Pass!: If the defender has 
more conquest points than the Oni/other 
factions, they may mark the area with one 
of their territory markers.
Where There is One...: The defender may 
place 1 Oni according to the rules.

28

neutralisation

In a nocturnal mission, your special forces 
succeeded in eliminating the hazardous 
factors in the area.

Cover any area property. Use the 
negation marker.
(Radioactive, Tsukuyumi, Unstable, etc.)

event

33

radioactive contamination

Geological upheavals push relics of the old 
world to the surface: Radioactive waste is 
still buried in the earth, and it has lost none 
of its power.

Applicable only to unstable areas or areas 
without units:  

Mark any area with the property 
radioactive.

event

1
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conquest

 CONQUEST: Only playable if you have 
at least as many conquest points as your 
opponents. Mark the area with one of your 
territory markers.

Counterstrike: The defender’s units cause 
damage.

Retreat: The defender‘s surviving units may 
move into adjacent areas according to the 
rules.

Nature‘s Wisdom: The defender may draw 
an event card and use it immediately in any 
area.

1
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56

kamikaze

             or  

Total Loss: The Dark Seed lose all units 
in this area.

Loss of momentum: This attack costs the 
Dark Seed an additional  attack action.

Hold the Line: If at least 1 of the defender’s 
units survives, they may mark the area with a 
territory marker.

This attack can not be your last combat 
action in this round.

 ANNIHILATION: Your units cause 
damage. Add your health points to your 
damage points.

1

2

3
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51

annihilation

 ANNIHILATION: 
Your units cause damage.

             or  

Hold the Line: If at least 1 of the defender’s 
units survives, they may mark the area with a 
territory marker.
Retreat: The defender‘s surviving units may 
move into adjacent areas according to the 
rules.

Out of Ammo: The Nomads must discard 
an additional weapon, whether it was used 
or not.

What a Racket: The defender may move 
their own units or Oni units from any 1 area. 
They can be moved 1 area.

18

oni rule

Tsukuyumi’s henchmen exploit any moment 
of inattention. Without anyone noticing, they 
bring new land into their possession.

event

Mark any area with a Tsukuyumi 
marker (property).
Also applicable in occupied or conquered 
areas and on the moon.

2222222222222
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90

Use your faction e� ect.

Place any 2 Oni.

Draw 2 event cards and  
play up to 2 event cards.

Climb up or down 1 place 
in the initiative.

Produce units/upgrades 
to a value of 4.

Move each of your units 
up to 2 areas.

Execute up to 1 combat action.

logistics

3

37 Gebietsfelder  
(doppelseitig)

Initiativeleiste

23 Ereigniskarten

37 Aktionskarten

13 Blockade/Durchgang  
(doppelseitig)

4 Heimatgebiete (doppelseitig)
1 USS NOMAD (Nomads),  

1 Nest (Dark Seed), 1 Boarea (Boarlords),  
1 Otomo-Core (Cybersamurai)

25 Fraktionskarten
4 Nomads Kampfkarten, 3 Cybersamurai Kampfkarten,  

10 Uplink-Karten (Cybersamurai), 4 Boarlords Kampfkarten,  
4 Dark Seed Kampfkarten

55 Marker
15 Instabil, 15 Radioaktiv,

10 Negierung, 15 Tsukuyumi
2 Rundenmarker für die

Initiativeleiste

28 Oni Miniaturen
11 Small Oni, 9 Medium Oni,
6 Large Oni, 2 Legendäre Oni

1 Oni Kampfkarte,  
2 Legendäre Oni Karten

1 Siegpunktebrettchen

spielmaterial

3 Mondteile
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nomads  roving army
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5
Produce all available Pistols free of charge 
(+10). You may additionally use ONE of these 
abilities: Each Stuff Sergeant may place 1 Mine in 
their area OR you may ignore radioactivity in this 
round.

You do not have a defense action.

defensefaction effect

Conquer 4 already conquered areas  
in 1 round (more than one phase). You  
do not have to hold them.

goal: regain former strength

Grants units  
in his area  

+1 movements.

Ignores mountain 
ranges and enemy 
units when moving.

Discount: For 2   you receive  
 any 2 units + 1 Weapon.+1 movement.+1 movement.  

Cannot use  
any Weapons.

Dog Private Stuff Sergeant Hunter Launcher Squad Leader Lt. Dan
 5   5   10  10   10   5  10   10   0  10   10   10  10   10   15  15   15   15  15   15   15

nomads

Dog

 5  |   5  |   10

Lt. Dan

Squad Leader

Stuff Sergeant

 15  |   15  |   15

 15  |   15  |   15

 10  |   10  |   0

Grants units in his area  
+1 movement

Mountain ranges and 
enemy units no longer 

affect movement

+1 movement

Private

 10  |   10  |   5

Hunter

 10  |   10  |   10
+1 movement

Launcher

 10  |   10  |   15 5

dark seed  swarming horde

0
CONQUERORS may always be used. 
You may use TWO of these abilities:
1. Move all your units.
2. All units are considered FLYING.
3. Breeder/Planter may place Eggs.

Remove 50% of your units (rounded up) and move  
your remaining units into an adjacent area before the 
attack (take BLOCKADES into account!).

1 2 3

for the queenfaction effect

Conquer at least 6 areas in 1 round  
(can be done in multiple phases of one 
round). You do not have to hold them.

goal: space for the swarm

+2 
New units may be 

placed in same area.

May be sacrificed in the 
blue phase in exchange 

for 1  combat action.

Can be made into  
Stinger for 1  .

Flying.  
+1 movement.

+1 
New units may be 

placed in same  area.

Can be made into 
Warrior, Planter, 

Conqueror for 1  .

Breeder Warrior Conqueror Planter

Stinger

Worker Wasp
 5   5   0  10   10   10  20   10   0  15   15   0

 15   15   20

 5   5   5  5   5   5

cybersamurai  amaterasu‘s revenge

1 2 x

2
Use TENNO SUB-AI if you activated it. If you have installed the appropriate Uplinks, you  

may immediately place your blue Kaneda or  
Rocket Attack marker OR use Tetsuo in this area.

defense matrixfaction effect

Control an area of each type (mountain 
range, fertile ground,Tsukuyumi area and 
regular area).

goal: gps mapping

Pay the indicated costs to install the 
respective Uplinks. Uplinks cannot be 
destroyed or inactivated. 

Can only be produced 
with Shogun Uplink.

Flying. Flying. May always be 
the target of damage.

Attack Drone Shield Drone Cybersamurai 2.1 Cybersamurai 2.2 Cyberoid Shogun
 5   5   10  10   10   10  10   10   15  20   20   20  25   25   25 5   15   0

boarlords  for boardom!

1
2 3

1 1

10
Each Boarrior may place 2 TERRAFORMINGS  
in their area.

Move all enemy units (players and Oni) involved  
in the fight to adjacent areas. You decide where the  
units are moved. Take BLOCKADES into account.

displacementfaction effect

Control 10 areas at the end of one  
of your red phases.

goal: territorial expansion

Can be upgraded to  
Boarguard, Boarmother 

or Boarmaster for 1  .

May each place  
2 Terraformings in its 
area in the blue phase.

May be placed in  
the same area with 

the Boarmother.

+ Replace  
Squeaker

+ Replace  
Boarmaiden

Squeaker Boarrior Boarmaiden

Boarguard Boarmaster Boarmother 15   10   5  15   10   5  15   15   10

 50   20   10  60   30   15  15   25   10

>>>

>>>

1

geo tagging

control 
1 fertile ground, 
1 mountain range 

and 1 ocean floor.

5

swarm

control 
7 areas.

2

moonstruck

conquer 
2 tsukuyumi 

areas.

4

survival of the fittest

destroy 
3 enemy units.
(not including oni; 

possible over 
multiple rounds)

4

25 Egg Markers

20 Minen Marker

12 Waffen Marker
5 Pistols (+10), 5 MG (+15),  

2 Grenade (+25)

35 Terraforming Marker
10 Tunnel, 10 Deckung,  
10 Festung, 5 Blockade

4 Fraktionsbögen (doppelseitig)
1 Nomads, 1 Dark Seed, 1 Boarlords,  

1 Cybersamurai

4 Missionskarten 
Eine pro Fraktion

15 Nomads Miniaturen
2 Stuff Sergeant, 2 Launcher,

5 Privates, 1 Lt. Dan, 1 Squad Leader, 
2 Hunter, 2 Dog

19 Cybersamurai Miniaturen
6 Attack Drones, 3 Shield Drones,  

1 Shogun, 4 Cybersamurai 2.1,  
3 Cyberoid, 3 Cybersamurai 2.2 

21 Boarlords Miniaturen 
1 Boarmother, 1 Boarmaster, 3 Boarguards,  

4 Boarrior, 6 Boarmaiden, 8 Squeaker

4 Initiativemarker
Einer pro Fraktion

130 Hoheitsmarker
26 pro Fraktion +26 Oni

38 Dark Seed Miniaturen
2 Stinger, 1 Planter, 3 Conqueror,  

8 Warrior, 15 Worker, 3 Breeder, 6 Wasp

4 Cybersamurai 
Marker

2 Rocket Attack,  
2 Kaneda

4 x 4 Wertebögen
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Um einen möglichst einfachen Einstieg in das Spiel zu finden emp-
fehlen wir, dass ihr zunächst nur dieses Regelheft durchlest, um 
eine erste schnelle Runde zu spielen. Dazu blendet ihr alle Sonder-
regeln und Funktionen aus und lernt die Mechanismen des Spiels. 

Aus dem zweiten Regelheft (Codex) benötigt ihr lediglich:

Einheiten (S.6CX)

Fraktionsbögen (S.5CX)

Heimatgebiete (S.4CX)

Den Rest lasst ihr erst einmal weg, also auch die Gebietstypen und 
Sonderregeln für Gebiete. Nach eurer ersten Runde werden alle 
weiteren Mechanismen und Erklärungen sehr schnell Sinn erge-
ben und sich leicht ins Spiel einbinden lassen.

Wir empfehlen in der ersten Runde die erste weiße Phase weg-
zulassen und direkt mit der blauen Phase ins Spiel zu starten.

ÜBERSICHT ÜBER DAS SPIELGESCHEHEN
In TSUKUYUMI werden die Spieler insgesamt vier Runden spielen, 
in denen sie versuchen, möglichst viele Siegpunkte über das  
Erobern von Gebieten und das Erfüllen von Zielen und Missionen 
zu erlangen. Dazu müssen sie Einheiten produzieren und diese  
über das Spielfeld bewegen, um abschließend Gebiete und/oder 
Einheiten anzugreifen. In TSUKUYUMI- FULL MOON DOWN muss 
ein Angreifer immer entscheiden, ob er ein Gebiet erobert ODER 
gegnerische Einheiten angreift. 

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler 6 Aktionskarten zufällig 
ausgeteilt, aus denen er sich eine einzige für die anstehende Runde  
aussucht und den Rest an den linken Mitspieler weiterreicht.  

Jeweils zu Beginn jeder neuen Runde wird eine neue Aktions- 
karte aus den übrigen Karten ausgewählt, und dann für die  
Auswahl in der nächsten Runde an den linken Spieler weiter- 
gegeben.

Aktionskarten definieren die in einer Runde zur Verfügung  
stehenden Aktionen und sind in ihrer Zusammenstellung von  
Aktionen und Spezialeffekten jeweils einzigartig. Jede Akti-
onskarte ist nur einmal im Deck enthalten und wird nach ihrem  
Gebrauch auf einen Ablagestapel gelegt.

Die Spieler agieren in der Reihenfolge ihrer Initiative, beginnend  
mit dem Spieler auf Platz 1 der Initiative. Reihum wird jede  
Phase von allen Spielern komplett abgespielt, bevor der Spieler auf 
Platz 1 der Initiative mit der nächsten Phase beginnt.

Eine Runde beginnt mit der weißen Phase, in der die Spieler zwei 
freie Aktionen nutzen können. In der anschließenden blauen Pha-
se können die Spieler Ereigniskarten nutzen, in der Spielerreihen-
folge aufsteigen und den Spezialeffekt ihrer Fraktion ausführen. 
Die darauf folgende grüne Phase erlaubt das Produzieren und Plat-
zieren neuer Einheiten und fordert zur Platzierung und Bewegung 
der neutralen Oni-Fraktion auf. Die letzte Phase in der Runde ist die 
rote Phase in der die Spieler ihre Einheiten bewegen und Angriffe 
ausführen, mit denen sie Gebiete erobern und/oder gegnerische 
Einheiten vernichten können.

Im Kampf muss ein Angreifer eine entsprechende Angriffsaktion 
nutzen und darf anschließend mit allen Einheiten eines Gebietes  
einen Angriff durchführen. Dazu wählt er eine der Kampfkarten  
seiner Fraktion, führt deren Effekt aus und überreicht die Karte dann 
dem Verteidiger. Der Verteidiger wählt dann einen Konter dieser 
Kampfkarte, sozusagen als Preis für den Angriff, aus. (Siehe S. 14)

GOLDENE REGEL

Fraktionsregeln überschreiben immer Karteneffekte! 

Fraktionsregeln und Karteneffekte überschreiben immer die in dieser  
Spielanleitung aufgeführten Grundregeln!

schnellstartregeln

definitionen
Angrenzendes Gebietsfeld
Als angrenzendes Gebietsfeld gilt jedes Gebiet, das an einer der 
sechs Kanten eines Gebietsfeldes anliegt.

Ereignis
Ereigniskarten geben dem Spieler z.B. die Möglichkeit, das Spiel-
feld zu beeinflussen und Marker hinzuzufügen bzw. zu entfernen. 
Es gibt keine negativen Ereignisse.

Gebietseigenschaft
Gebietseigenschaften werden durch aufgedruckte Symbole  
auf den Gebietsfeldern dargestellt. Im Basisspiel sind die Gebiets-
eigenschaften Radioaktivität, Instabil und Tsukuyumi-Gebiet  
enthalten.

Blockaden
BLOCKADEN können als Marker oder als aufgedruckte, 
rote Seite auftauchen. BLOCKADEN untersagen sowohl das 
Hindurchbewegen mit Einheiten als auch die Platzierung von 
Oni-Einheiten darüber hinweg.

Marker
Als Marker gelten alle beweglichen Spielelemente, die in ein  
Gebietsfeld GELEGT werden. Darunter zählen zum Beispiel die 
Hoheitsmarker der Fraktionen und die Blockade-Marker, aber 
auch fraktionsspezifische Marker wie Terraforming-Marker der 
Boarlords, die Eier-Marker der Dark Seed und die Minen-Marker 
der Nomads.  

Kampf
Gebiete erobern und Einheiten vernichten, zählen beide als 
Kampf, auch wenn bei Eroberungen keine Gegner im anvisierten 
Gebiet stehen müssen.
Der Angreifer wählt eine Kampfkarte, die seinen Angriff definiert. 
Potenzielle Gegner wählen dann einen Konter dieser Kampfkarte 
aus, spielen aber selbst keine Kampfkarte. S.14
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spielaufbau

Mond und Oni
Legt den Mond in die Tischmitte.
Platziert auf jedem Mondgebiet je 1 zufällig aus-
gewählten Oni. Alle restlichen Oni stellt ihr neben 
das Spielfeld, gut erreichbar für alle Spieler.

Beachte: Wir empfehlen 18 Oni als Maximalanzahl. 
Für ein leichteres Spiel kann man mit mehr Oni 
spielen.

Spielfeld
Legt die Gebietsfelder frei und zufällig oder nach 
Szenarien (S. 21) aus. Gebietsfelder haben zwei 
Seiten. Im Basisspiel benutzt ihr lediglich die  
farbige Seite ohne orangen Rand. Die verwüstete  
Seite wird erst in der Erweiterung FIREBORN ver-
wendet.

Die Spieleranzahl definiert die Anzahl der auszu- 
legenden Gebietsfelder zusätzlich zum Mond: 

Ereignisse
Mischt alle Ereigniskarten und bildet aus ihnen 
einen verdeckten Stapel. Zieht die zwei obersten 
Karten vom Stapel und legt sie nebeneinander auf-
gedeckt neben den Stapel.

Aktionskarten
Teilt jedem Spieler verdeckt 6 zufällige Aktions-
karten aus. Die restlichen Karten legt ihr auf  
einen Ablagestapel. Sie werden in diesem Spiel 
nicht mehr gebraucht.

Markervorrat
Platziert neben dem Spielfeld alle neutralen  
Marker: Radioaktivität, BLOCKADE, Instabil und 
Negierung.

2 Spieler  10 Gebietsfelder

3 Spieler  21 Gebietsfelder

4 Spieler  28 Gebietsfelder

5 Spieler  35 Gebietsfelder (Erweiterung)

6 Spieler  42 Gebietsfelder (Erweiterung)
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Wertebögen
Alle Spieler geben einen der Wertebögen ihrer 
Fraktion an jeden Mitspieler. Der Rest kommt 
zurück in die Box. Jeder Spieler erhält so einen 
Wertebogen jeder am Spiel beteiligten Fraktion.

Fraktionswahl (S. 9)
Jeder Spieler wählt eine Fraktion und nimmt sich 
den zugehörigen Fraktionsbogen und alle Spiel-
materialien, die bei Spielmaterial im Regelheft 
aufgelistet werden. 

Jeder Spieler besitzt nur so viele Einheiten etc., 
wie seine Fraktion an Spielmaterial besitzt. Wenn 
sich alles Material bereits auf dem Spielfeld befin-
det, kann nicht mehr produziert werden.

Zur Auswahl stehen (im Grundspiel):

Cybersamurai
Dark Seed
Nomads
Boarlords

Initiative
Alle Spieler platzieren nacheinander den Initiative- 
marker ihrer Fraktion auf der INITIATIVELEISTE. 

Es beginnt der Spieler, dessen Fraktion die nied-
rigste Kennzahl besitzt, indem er den Initiative-
Marker seiner Fraktion in den Bereich 1 legt;  
die anderen Spieler folgen, der Reihenfolge ent-
sprechend, absteigend.

Da TSUKUYUMI in Zukunft viele weitere Fraktio-
nen beinhalten wird, sind die Zahlen im Basisspiel 
nicht durchgängig, weil zukünftige Fraktionen 
z.B. zwischen Dark Seed und Nomads aufstellen 
dürfen.

1.  Cybersamurai
2.  Dark Seed
8.  Nomads
10.  Boarlords
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9 Heimatgebiet platzieren
Platziere das Heimatgebiet deiner Fraktion. Alle Regeln zu Hei-
matgebieten S. 4CX. Beachtet beim Platzieren des Heimatgebietes  
folgende Regeln.

• Das Heimatgebiet muss angrenzend an das Spielfeld  
platziert werden.  

• Manche Fraktionen verfügen über Sonderregeln zur  
Platzierung ihres Heimatgebiets bzw. verfügen über kein 
Heimatgebiet. Wenn das zutrifft, findet ihr die Regeln dazu auf 
dem entsprechenden Fraktionsbogen.  

Frei platzierbare Heimatgebiete 
Im Basisspiel ist das Heimatgebiet der Dark Seed frei platzierbar, 
also auch AUF einem beliebigen bereits ausliegenden Gebiets-
feld. Es ist nicht erlaubt auf den Mond zu platzieren.

Wird durch die Platzierung des Heimatgebiets ein bereits aus-
liegendes Gebietsfeld ersetzt, wird das darunterliegende Ge-
bietsfeld aus dem Spiel entfernt. Alle ursprünglichen Gebiets-
eigenschaften werden damit nichtig.

Die Heimatgebiete (im Basisspiel) sind:

Cybersamurai  Otomo Core

Dark Seed The Nest (beliebig platzierbar)

Nomads USS Nomad

Boarlords Boarea

10 Startgebiete festlegen
Jeder Spieler markiert 3 Gebiete mit den Hoheitsmarkern  
seiner Fraktion und legt sie damit als seine Startgebiete fest.

• Jedes Startgebiet muss entweder an ein Heimatgebiet oder 
an ein anderes eigenes Startgebiet angrenzen.

• Angrenzende Gebiete dürfen nur markiert werden, wenn 
keine BLOCKADE dazwischen liegt. 

• Mondgebiete dürfen nicht als Startgebiete genutzt 
werden.

• Gebietseigenschaften von Gebieten und die Spezial- 
regeln von Gebirgen dürfen beim Markieren der Startge-
biete ignoriert werden. 

• Ist ein Gebietsfeld bereits mit dem Hoheitsmarker eines 
Gegners markiert, kann es nicht als Startgebiet gewählt 
werden. Andere Marker wie Eier, Minen, etc. verhindern die 
Markierung als Startgebiet nicht.

Weiterer Ablauf Spielaufbau:
Jeder Spieler absolviert nacheinander die Schritte 9-12 
komplett, bevor der nächste Spieler dran ist. Es beginnt 
der Spieler auf Platz 1 auf der Initiativeleiste, gefolgt 
von Platz 2, etc.

11 Startaufstellung
Der Spieler verteilt seine Starteinheiten beliebig auf sein Heimat-
gebiet und/oder in seine Startgebiete. 

Die Startaufstellung findet ihr auf dem Fraktionsbogen eurer 
Fraktion.

12 Missionen und Ziele
Jeder Spieler liest das Fraktionsziel auf seinem Fraktionsbogen 
laut vor. 

Danach platziert jeder Spieler die Missionskarte seiner Fraktion 
offen neben das Siegpunktfeld und liest sie laut vor.

Mehr zu Zielen und Missionen S.20. 

13 Kampfkarten & Spezialmaterial
Jeder Spieler legt seine Kampfkarten offen neben seinen  
Fraktionsbogen.

Manche Fraktion haben noch spezielle Karten, wie Einheiten- 
karten oder anderes Spezialmaterial, wie Terraformings, Waffen, 
Eier, Minen, etc. 

Wie diese Materialien zu verwenden sind, steht auf dem  
jeweiligen Fraktionsbogen. Mehr dazu ab S.5CX.

A1, A2 und A3 sind die drei Start- 
gebiete der Nomads.

Die Gebiete B1 und B2 dürfen die No-
mads weder von ihrem Heimatgebiet, 
noch von A2 aus mit Hoheitsmarkern 
markieren, weil sich Blockaden da- 
zwischen befinden.

Wollten sie B2 markieren, müssten 
sie das von A1 aus tun. Erst wenn B2 
markiert wäre, könnte B1 markiert 
werden.

Erlaubte Anlegestellen 
für Heimatgebiete

Diese Gebiete sind tabu für das Heimat-
gebiet der Dark Seed.

Diese Gebiete sind erlaubt für das Heimat- 
gebiet der Dark Seed.
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dark seed
Der unaufhaltsame Insektenschwarm überschwemmt das Spielfeld mit 
seiner Überzahl. Seine Einheiten sind leicht zu töten, doch hinterlassen 
diese immer Eier, aus denen wieder ein Teil des Schwarms schlüpfen kann. 
Dadurch ist jeder Sieg über die Dark Seed nur eine kurze Pause.

nomads
Schnelle Guerillakriegsführung ist die Strategie der Nomads. Durch ihre  
Waffen können sie ein unheimlich großes Schadenspotential entfalten  
und angeführt von Lt. Dan, können sie sich schneller als jede andere  
Fraktion über das Spielfeld bewegen. Ihre Stuff Sergeants legen Minen,  
um Schlüsselpunkte abzusichern.

boarlords
Die evolvierten Wildschweine der Boarlords formen das Land nach ihren 
Vorstellungen. Sie errichten geschützte Stellungen, graben sich ein und  
bauen Tunnel, um Gebiete miteinander zu verbinden. Die Boarlords bauen 
sich langsam und stetig eine Festung auf, aus der sie nicht mehr zu ver- 
treiben sind. Ihre zähen Einheiten sind dafür gemacht mehr und mehr  
Gebiete einzunehmen.

cybersamurai
Die Cybersamurai sind ein hochtechnologisches Militär. Angeführt von  
der künstlichen Intelligenz Amaterasu entwickeln sie neue Technologien, 
die die Pläne ihrer Widersacher durchkreuzen. Sei es, dass sie Marsch- 
routen blockieren, mit Orbitallasern gezielt Einheiten ausschalten, oder 
ihre Einheiten beständig verbessern. Die Cybersamurai kontern jeden 
Plan.



>>>

1 2 3

1 2

Nutze deinen Fraktionseffekt.

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

Steige in der Initiative  
bis zu 1 Platz auf oder ab.

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 3 Produktionspunkten.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 2 Angriffe aus.

Wähle Oni aus 1 Gebiet, bewege sie 
bis zu 1 Gebiet, führe 1 Angriff aus.

aufbau

Nutze deinen Fraktionseffekt.

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

Steige in der Initiative  
bis zu 1 Platz auf oder ab.

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 2 Produktionspunkten.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 3 Angriffe aus.

Wähle Oni aus 1 Gebiet, bewege sie 
bis zu 1 Gebiet, führe 1 Angriff aus.

aggressiv

Nutze deinen Fraktionseffekt.

Platziere 2 beliebige Oni.

Ziehe 2 Ereigniskarten und  
spiele bis zu 2 Ereigniskarten aus.

Steige in der Initiative  
bis zu 1 Platz auf oder ab.

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 2 Produktionspunkten.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 2 Gebiete weit.

Führe bis zu 2 Angriffe aus.

Wähle Oni aus 1 Gebiet, bewege sie 
bis zu 1 Gebiet, führe 1 Angriff aus.

beobachten
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aktionskarte

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 1 Produktionspunkt.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 1 Angriff aus.

Führe 2 verschiedene Aktionen aus:

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

aktionskarte

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 1 Produktionspunkt.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 1 Angriff aus.

Führe 2 verschiedene Aktionen aus:

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

aktionskarte

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 1 Produktionspunkt.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 1 Angriff aus.

Führe 2 verschiedene Aktionen aus:

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

aktionskarte

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 1 Produktionspunkt.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 1 Angriff aus.

Führe 2 verschiedene Aktionen aus:

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.
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Jede Spielrunde besteht aus drei Schritten:

>> 1. Auswählen
Jeder Spieler wählt eine seiner Aktionskarten aus. Die Aktions- 
symbole auf den Aktionskarten bestimmen, welche Aktionen der 
Spieler im Verlauf der Runde ausführen kann. 

>>2. Ausführen
Hier erfolgt in Initiativereihenfolge das Produzieren von Einheiten,  
die Eroberung von Gebieten und/oder der Kampf gegen Gegner.

>>3. Wertung
Wurde die vereinbarte Rundenanzahl gespielt, endet das Spiel 

und der Gewinner wird gekürt (siehe SPIELENDE S.20).

Ist das Spiel noch nicht beendet, erfolgt eine Zwischen- 
wertung. Jeder Spieler sagt offen den derzeitigen Stand seiner 
Siegpunkte an. Die neue Runde beginnt mit der Auswahl der 
neuen Aktionskarte.

1. AKTIONSKARTE WÄHLEN
Jeder Spieler wählt eine seiner Aktionskarten aus. Die Aktionssym-
bole auf den Aktionskarten bestimmen, welche Aktionen der Spieler 
im Verlauf der Runde ausführen kann. Alle Spieler decken die ausge-
wählte Karte gleichzeitig auf und legen sie dann offen vor sich.

Die übrigen Aktionskarten werden an den Spieler auf der  
Linken Seite verdeckt weitergegeben. 

Diese haben in der aktuellen Runde keine Funktion, werden  
aber zu Beginn der nächsten Runde wieder zur Auswahl der  
Aktionskarte herangezogen.

2. AUSFÜHREN
Jede Phase wird in der Reihenfolge der Initiativemarker  
gespielt. Ihr führt immer erst alle gewünschten bzw. obliga- 
torischen Aktionen einer Phase aus, bevor ihr zur nächsten  
Phase übergeht (siehe Schaubild).

Die Ausführung beginnt mit 1. Weiß, gefolgt von 2. Blau, 3. 
Grün und 4. Rot. Die Weiße Phase findet sich auf der Rückseite der 
Aktionskarten und ist auf jeder Karte gleich.

• Die Aktionen einer Phase können in beliebiger Reihenfolge  
ausgespielt werden.

ACHTUNG:  Bewegung muss in der roten Phase vor  An-
griff genutzt werden. Wurde eine Kampfkarte gespielt, dürfen 
sich Einheiten nicht mehr regulär bewegen, auch nicht, wenn sie 
noch Bewegung übrig hätten. Ausnahme: Sonderregeln.

• Alle Aktionen sind optional und müssen nicht ausgeführt  
werden. Der Spieler kann jederzeit darauf verzichten, eine oder 
mehrere Aktionen auf seiner Aktionskarte zu nutzen. 
ACHTUNG: Oni-Eroberung und Oni platzieren MÜSSEN aus-
gespielt werden.

• Jeder Spieler führt erst alle (gewünschten) Aktionen der Phase  
auf seiner Aktionskarte aus, bevor der nächste Spieler an der  
Reihe ist.

• Es können keine Aktionssymbole für eine spätere Runde aufbe-
wahrt werden. Nicht genutzte Aktionssymbole verfallen. 

• Sobald alle Spieler alle gewünschten Aktionen ihrer Aktions- 
karten ausgeführt haben, werden die Aktionskarten abgelegt 
und aus dem Spiel genommen. Erst dann werden neue Aktions-
karten gewählt.

1. WEISSE PHASE: Alle Spieler dürfen  
in Initiativereihenfolge zwei der auf-
geführten Aktionen ausführen. Es 
muss sich dabei um zwei unterschied-
liche Aktionen handeln.

die spielrunde

REIHENFOLGE
Die Initiativeleiste zeigt die Reihenfolge an, in der die Spieler 
die Aktionen einer Phase abspielen. Eine Phase wird immer vom 
Spieler auf Platz 1 begonnen und vom Spieler auf dem letzten 
Platz beendet.

Hat ein Spieler seinen Zug in einer Phase abgeschlossen, dann 
wird sein Initiativemarker auf die jeweils andere Seite gedreht 
(von dunkel nach hell oder von hell nach dunkel). Sind die Marker 
aller Spieler schließlich umgedreht, ist die Phase zu Ende.

Am Anfang und am Ende einer Phase müssen alle Initiative- 
marker IMMER die gleiche Seite zeigen. Dabei ist es egal ob alle 
dunkel oder alle hell sind. 

initiative

1. weiße phase

2. blaue phase

3. grüne phase

4. rote phase



Nutze deinen Fraktionseffekt.

Ziehe 1 Ereigniskarte und spiele  
bis zu 1 Ereigniskarte aus.

Steige in der Initiative  
bis zu 1 Platz auf oder ab.

Produziere Einheiten/Aufrüstungen  
im Wert von 3 Produktionspunkten.

Bewege jede deiner Einheiten  
bis zu 1 Gebiet weit.

Führe bis zu 2 Angriffe aus.

Wähle Oni aus 1 Gebiet, bewege sie 
bis zu 1 Gebiet, führe 1 Angriff aus.

aufbau
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2. BLAUE/GRÜNE/ROTE PHASE:
Alle Spieler führen ihre Aktionen 
der blauen, grünen und roten Phase  
aus. Ist auf der Aktionskarte eine be-
stimmte Phase nicht aufgedruckt, 
darf der Spieler in dieser Phase auch 
keine Aktionen nutzen. Er nimmt 
an dieser gesamten Phase nicht teil 
und sein Initiativemarker wird ohne  
Aktion umgedreht.

Ausnahme: Gewähren Einheiten Ak-
tionen für eine Phase, dürfen diese 
dennoch genutzt werden.

Quantitäten
Wenn Aktionen eine Zahl in einem Kreis angeben, dann ist das 
die Quantität, in der die Aktion ausgeführt werden darf. Z.B.  
würde eine „2“ bei  Angriff bedeuten, dass der Spieler 2  
Angriffe ausführen darf. Bei  Bewegung würde eine „2“  
bedeuten, dass sich alle Einheiten zwei Felder weit bewegen  
dürfen, etc. Mehr dazu ab S. 12ff.

3. WERTUNG
Achtung! Habt ihr das Ende der 4. Runde erreicht, folgt an 
dieser Stelle die Endwertung (siehe SPIELENDE S.20).

In der Wertungsphase werden nur sehr wenige Punkte vergeben. 
Sie dient somit eher der Übersicht, wie viele Punkte jeder Spieler 
hätte, wenn das Spiel nun zu Ende wäre. Zählt daher alle Sieg-
punkte wie auf S.19 Spielendwertung beschrieben, zusammen 
und sagt den Stand jedes Spielers laut an.

Folgende Siegpunkte werden in der Wertungsphase vergeben:

MOND
Kontrolliert ein Spieler am Ende der Runde das Mittelfeld des 
Mondes (er hat einen Hoheitsmarker darin), darf er jetzt in der 
Wertungsphase 1 Hoheitsmarker auf das Siegpunktbrettchen 
legen. Dieser Hoheitsmarker zählt am Ende des Spiels wie ein 
Siegpunkt.

FRAKTIONSZIEL/MISSION ERFÜLLT
Verlangt ein Fraktionsziel den Zeitpunkt am Ende einer roten  
Phase, findet das bereits vor dieser Phase statt. 

Der Spieler darf so viele Hoheitsmarker auf das Siegpunktbrett-
chen legen, wie das Ziel Siegpunkte gibt. Diese Hoheitsmarker 
zählen am Ende des Spiels wie Siegpunkte bei der Endwertung.
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VERÄNDERUNG DER INITIATIVE
Der Spieler steigt die angegebene Anzahl von Plät-
zen in der Initiativereihenfolge auf oder ab und 
darf seinen Initiativemarker weiter oben oder un-
ten platzieren. Der Initiativemarker des verdrängten 
Spielers/aller verdrängten Spieler wird entsprechend 
Richtung 1 oder 6 verschoben. Die Reihenfolge der 

anderen Spieler zueinander darf sich dadurch nicht verändern. 

Achtet darauf, dass der Spieler hierbei, seinen Marker direkt 
auf die jeweils andere Seite dreht, um anzuzeigen, dass er dran 
war! Er darf natürlich immer noch seine übrigen Aktionen der akti-
ven Phase ausspielen, auch wenn sein Marker bereits umgedreht ist.

Nach ihm folgt dann der Spieler, der den höchstplatzierten  
aktiven Marker besitzt.

FRAKTIONSEFFEKT
Dieses Aktionssymbol kann von jedem Spieler 
anders genutzt werden, abhängig von seiner 
Fraktion. Auf seinem Fraktionsbogen findet jeder 
Spieler eine Erläuterung mit  Fraktionseffekt 
markiert, was die fraktionsspezifische Aktion ist.

Beispiel: Die Nomads dürfen bei  alle eingesetzten kostenlosen 
Waffen produzieren und entweder bei jedem Stuff Sergeant eine 
Mine legen oder für eine Runde immun gegen Radioaktivität sein.

aktionen

Beispiel: Marcela (Boarlords) hat ihre blaue Phase beendet und hat ihren  
Marker bereits auf die dunkle Seite gedreht. Till (Nomads) hingegen darf seine 
Initiative um 1 Platz ändern, so dass er Marcelas Marker auf Platz 2 schiebt und 
seinen dafür Marker auf Platz 1 legt. Kai (Dark Seed) hat nach dem Ende von 
Tills Aktion den nächsten aktiven Marker im Spiel und würde als Nächster zum 
aktiven Spieler. Regina beendet die Runde auf Platz 4.

Beispiel 2: Wäre Till (Nomads) abgestiegen, wäre stattdessen Marcela  
(Boarlords) unverändert auf 1 verblieben, dafür aber wäre Kai auf Platz 2 auf- 
gestiegen. Auch hier hat er wieder den höchstplatzierten aktiven Marker im 
Spiel, so dass er als Nächster an der Reihe ist. Erst ab der nächsten Phase ist er 
dann auch wirklich vor Till an der Reihe, weil er nun Platz 2 Inne hat.

Die Aktionen einer Phase können in  
beliebiger Reihenfolge ausgespielt werden! 
AUSNAHME: Bewegung vor Kampfaktionen!

Alle Aktionen sind optional und müssen 
nicht ausgeführt werden! 
AUSNAHME: die Aktionen Oni platzieren/Oni-
Eroberung MÜSSEN ausgeführt werden!

ONI PLATZIEREN
Diese Aktion muss genutzt werden, wenn sie 
auf der Aktionskarte aufgeführt ist!

Der Spieler platziert (x) beliebige Oni-Einheiten 
aus dem Vorrat auf dem Spielfeld. 

Neue Oni werden in der Regel in oder angrenzend an Oni-
Gebiete oder Tsukuyumi-Gebiete platziert. Dabei müssen Blo-
ckaden beachtet werden! Weitere Erläuterungen siehe NEUE ONI 
PLATZIEREN, S. 17.

Beispiel: Benni muss zwei Oni platzieren. Er wählt zwei Medium Oni 
und platziert einen davon auf dem Mond. Den zweiten angrenzend 
zu einem von Oni eroberten Gebiet.

PRODUKTION 
Der Spieler darf neue Einheiten, Ausrüstung, 
Aufwertungen oder Ähnliches im Wert von (x) 

 Produktionspunkten ins Spiel bringen. 

Die Produktionskosten aller Spielelemente  
jeder Fraktion finden sich allesamt auf dem  
jeweiligen Fraktionsbogen.

Beispiel: Maxine spielt die Boarlords und darf nun Einheiten im 
Wert von 3  Produktionspunkten produzieren oder bestehende 
Einheiten aufwerten, weil das eine Spezialfunktion ihrer Fraktion ist. 
Zuerst kauft sie daher einen Squeaker für 1  Produktionspunkt 
und platziert ihn angrenzend an ihr Heimatgebiet. Für die restlichen 
2  wertet sie einen zweiten Squeaker zu einem Boarguard auf.

Ric will mit den Cybersamurai 2  ausgeben und entscheidet  
sich dazu einen Cybersamurai 2.1 für 1  angrenzend an sein  
Heimatgebiet zu platzieren und dann für 1  ein Uplink zu produ-
zieren.

EREIGNIS ZIEHEN & SPIELEN (S. 9 CX)

Der Spieler darf (x) Ereigniskarten ziehen; dabei 
kann er sich jeweils für verdeckte Karte(n) vom Sta-
pel oder bereits aufgedeckte Karte(n) entscheiden.

Er darf zusätzlich (x) Ereigniskarten ausspielen; 
dabei kann er sowohl soeben gezogene Ereignis-
karten als auch gesammelte Karten aus früheren 
Runden ausspielen.

Beispiel: Jasmin darf 2 Ereignisse ziehen/ausspielen. Sie hat bereits 1 
Ereignis aus einer vorherigen Runde. Sie nimmt 1 offenes Ereignis, legt 
sofort ein neues offenes Ereignis nach und entscheidet sich dann dafür 
ein verdecktes vom Nachziehstapel zu nehmen. Nun hat sie insgesamt 
3 Ereignisse zur Auswahl, von denen sie 2 ausspielen darf.

REGELN ZUR PRODUKTION
Folgende Regeln gelten grundlegend beim Produzieren:

• Neue Einheiten müssen immer in das Heimatgebiet der Frak-
tion oder in daran angrenzende Gebiete platziert werden. 
Dabei dürfen BLOCKADEN ignoriert werden, so dass man 
immer neue Einheiten ins Spiel bringen kann, auch wenn das 
eigene Heimatgebiet von BLOCKADEN umschlossen ist. Be-
achtet, dass das nur für das Platzieren neuer Einheiten aber 
nicht für das Bewegen in das oder aus dem Heimatgebiet gilt.

• Hat eine Fraktion eine Ausnahme zu dieser Regel, findet sich 
dieser Hinweis auf dem Fraktionsbogen.

• Ungenutzte Produktionspunkte verfallen am Ende der Aktion.

• Die Anzahl von Produktionspunkten für Einheiten oder sons-
tige Elemente muss auf einmal erbracht werden und kann 
nicht über mehrere Runden/Phasen gesammelt/aufgespart 
werden. 

>>>



B4

A1

B2

B4

B4

A2

A3A4

B1

1. Einheiten im Gebiet A3 
dürfen sich in alle angrenzen-
den Gebiete bewegen, mit 
Ausnahme B1, da hier eine 
Blockade dazwischen liegt.

2. Das Gebiet A1 kann NUR 
aus A3 betreten und/oder 
verlassen werden.

3. Eine Einheit in A4 darf 
nicht über B2 ziehen, um 
B4 zu erreichen, da B2 kein 
Spielfeldteil ist.

>>bewegung  
und gegner

Auch wenn sich Einheiten mehrere Felder weit bewegen, betreten sie 
jedes Gebietsfeld einzeln nacheinander. Effekte und gegnerische Ein-
heiten müssen also auf allen Feldern berücksichtigt werden, die eine 
Einheit durchquert. Einheiten mit der Eigenschaft Fliegend, dürfen 
BLOCKADEN ignorieren und sich darüber hinweg bewegen.

X

X

1

2
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Wenn sich in TSUKUYUMI Einheiten im gleichen Gebiet mit gegne-
rischen Einheiten befinden, heißt das nicht automatisch, dass sie 
gegen diese Einheiten kämpfen. Dafür ist immer eine Kampfaktion 
notwendig. 

Einheiten können sich völlig frei in ein Gebiet mit feindlichen Ein-
heiten bewegen oder es verlassen, unabhängig davon, wer das 
Gebiet kontrolliert. 

Wenn sich jedoch Einheiten mit einer einzigen Bewegungsaktion (mit 
Bewegungsreichweite 2 oder 3) DURCH ein Gebiet bewegen wollen, 
in dem bereits gegnerische Einheiten sind, gilt die folgende Regel:

Die Gesamtstärke der Einheiten, die sich durch ein Gebiet bewegen 
wollen, muss mindestens gleich groß sein, wie die Gesamtstärke 
der Einheiten jedes einzelnen anwesenden Gegners. Um die Stärke 
der Einheiten zu ermitteln, zählt man die Stärkewerte zusammen: 
Einheiten mit dreieckigem Fuß haben eine Stärke von 1, Einheiten 
mit rundem Fuß eine Stärke von 2 und Einheiten mit viereckigem 
Fuß haben eine Stärke von 4. Haben deine Einheiten gleich viel 
oder mehr Gesamtstärke, als die des stärksten anwesenden Geg-
ners, darfst du deine Einheiten durch das Gebiet bewegen.

Beispiel: Die Gesamtstärke der Dark Seed ist 11, um ein Gebiet mit gegnerischen Einheiten zu 
durchqueren. Die Gesamtstärken Zweier Gegner sind jeweils 6 und 10. Die Dark Seed haben die 
höchste Gesamtstärke, können das Gebiet also durchqueren.

BEWEGUNG (S.13)
Der Spieler darf jede auf dem Spielfeld befind-
liche eigene Einheit in jeweils angrenzende  
Gebietsfelder ziehen. Ist der Wert der Aktion „2“, 
darf sich jede Einheit auch bis zu zwei Felder weit 
bewegen. Beachtet dabei BLOCKADEN.

Ihr dürft alle eigenen Einheiten unabhängig 
voneinander bewegen, weniger weit bewegen 
oder sogar stehen lassen. Ihr dürft immer alle, 
also jede Einheit bewegen, egal ob sie sich in 
denselben oder in unterschiedlichen Gebieten 
befinden.

Beispiel: Rolf darf jede Einheit um zwei Gebiete bewegen. Er lässt zwei 
von ihnen stehen und bewegt drei weitere Einheiten um 1 Gebiet. Aber 
seine restlichen Einheiten bewegt er tatsächlich zwei Gebiete weit.

>>>bewegung
Wiederholung: Ein Spieler darf jede Einheit unabhängig von-
einander bewegen, weniger weit bewegen oder sogar stehen 
lassen. Er darf immer alle, also jede Einheit bewegen, egal 
ob sie sich in denselben oder in unterschiedlichen Gebieten  
befinden.

Grundlegende Bewegungsregeln
Einheiten dürfen nicht über BLOCKADEN (rote Seiten) be-
wegt werden, weder von der einen noch von der anderen Seite.
Einheiten dürfen nie das Spielfeld verlassen, auch nicht, wenn  
ihre Bewegung ausreichen würde, um einen „Spalt“ (B2) zu über-
springen/zu überfliegen.

KAMPFAKTION (S.14)
Der Spieler darf pro (x) eine Kampfaktion in einem 
Gebiet mit eigenen Einheiten ausführen, um das 
Gebiet zu erobern (mit oder ohne gegnerische 
Einheiten darin) oder gegnerische Einheiten 
(auch Oni) anzugreifen. Dabei kann er zwischen 

fraktionsspezifischen Kampfkarten wählen. Der genaue Effekt der 
Karte wird jeweils im Kartentext erläutert.

Pro Gebiet dürfen beliebig viele Kampfaktionen ausgeführt wer-
den, solange für jeden Angriff eine Aktion ausgegeben wird.  Wei-
tere Erläuterungen siehe KAMPF (S.14).

Beispiel: Till hat insgesamt 2  zur Verfügung. Er entscheidet sich 
dafür in einem Gebiet die Kampfkarte „Vernichtung“ zu spielen, 
um die dortigen gegnerischen Einheiten zu vernichten. Nach Abwick-
lung des Kampfes nutzt er die Karte „Eroberung“, um dasselbe Gebiet 
nun ohne Gegenwehr zu erobern. Jeder Angriff kostet ihn je 1 .

ONI EROBERUNG
Diese Aktion muss genutzt werden, wenn sie auf 
der Aktionskarte aufgeführt ist!
Der Spieler wählt alle oder beliebig viele Oni-Einhei-
ten eines einzigen Gebiets. Der Spieler muss dieses 
oder ein angrenzendes Gebiet mit den Oni erobern. 

Nutzt dafür die Oni-Eroberung-Kampfkarte. Um ein angrenzendes 
Gebiet anzugreifen, darf der Spieler die Oni vorher noch ein Gebiet 
weit bewegen. Dabei müsst ihr euch an BLOCKADEN halten, es sei 
denn, der gewählte Oni ist fliegend. Ihr dürft die gewählten Oni auch 
aufteilen und in unterschiedliche Gebiete bewegen.

Weitere Erläuterungen siehe DIE ONI, Bewegung und Kampf der Oni S.17.

Beispiel: Kai ist an der Reihe die Oni zu kontrollieren. Er wählt ein Gebiet 
mit vier Oni. Er lässt einen von ihnen stehen und verteilt die drei auf je ein 
angrenzendes Gebiet. Abschließend lässt er einen von ihnen eine Erobe-
rung durchführen und legt daraufhin einen Oni-Hoheitsmarker in das 
entsprechende Gebiet.

Einheiten müssen nicht aus dem selben Gebiet kommen und dürfen 
sich aufteilen, nachdem sie ein Gebiet mit gegnerischen Einheiten 
passiert haben. Wichtig ist, ihre Gesamtstärke im Moment des 
Passierens. Solange sie so genug Stärkepunkte aufbringen, um das 
Gebiet zu passieren, können sie sich auch unabhängig voneinander 
bewegen.

STÄRKE 1 STÄRKE 2 STÄRKE 4
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eroberung

 EROBERUNG: Nur spielbar, wenn du 
mindestens gleich viele Eroberungspunkte 
wie jeder deiner Gegner hast. Markiere das 
Gebiet mit einem deiner Hoheitsmarker. 
(Beachte Strongholds.)

Gegenschlag: Die Einheiten des Verteidigers 
verursachen Schaden.
Rückzug: Die überlebenden Einheiten des 
Verteidigers dürfen sich nach dem Kampf 
den Regeln entsprechend in angrenzende 
Gebiete bewegen
Wissen der Natur: Der Verteidiger darf eine 
Ereigniskarte ziehen und sie sofort in einem 
beliebigen Gebiet einsetzen.

3.

1.

4.

2.

5.

6.

Relevanter 
Wert für den 

Angreifer

Kartentyp

eroberung

 EROBERUNG: Nur spielbar, wenn du 
mindestens gleich viele Eroberungspunkte 
wie jeder deiner Gegner hast. Markiere das 
Gebiet mit einem deiner Hoheitsmarker. 
(Beachte Strongholds.)

Gegenschlag: Die Einheiten des Verteidigers 
verursachen Schaden.
Rückzug: Die überlebenden Einheiten des 
Verteidigers dürfen sich nach dem Kampf 
den Regeln entsprechend in angrenzende 
Gebiete bewegen
Wissen der Natur: Der Verteidiger darf eine 
Ereigniskarte ziehen und sie sofort in einem 
beliebigen Gebiet einsetzen.
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Um Gebiete zu erobern oder gegnerischen Einheiten Schaden  
zuzufügen, müsst ihr Kampfaktionen ausführen. (S.13)

Jede Kampfaktion verbraucht 1  der Aktionskarte.

Der Angreifer kann entweder EIN GEBIET EROBERN oder 
GEGNERISCHE EINHEITEN ANGREIFEN. Nur sehr wenige 
Kampfkarten erlauben beides gleichzeitig.

Als aktiver Spieler ist man automatisch Angreifer bei seinen 
eigenen Kämpfen. 

Wird man angegriffen oder in einen Kampf verwickelt, ist man 
automatisch Verteidiger.

Ein Spieler muss mindestens eine eigene Einheit in einem Gebiet  
besitzen, um einen Kampf ausführen zu können bzw. um als  
Verteidiger daran beteiligt zu sein. 

Um eine Kampfaktion auszuführen, spielt der Angreifer eine 
Kampfkarte seiner Wahl aus und befolgt die Anweisung auf dieser  
Karte. Der Effekt der Karte wird automatisch und in voller Gänze  
ausgeführt, es sei denn der Angreifer möchte ihn oder Teile  
davon nicht nutzen.

Gibt es Verteidiger, wählen sie erst nach der Aktion des Angrei-
fers je einen Konter dieser Karte, als Preis für den aktiven Spieler.

KAMPFKARTEN
Kampfkarten stellen spezielle Angriffe der Fraktionen dar, mit  
denen sie Gebiete erobern, Einheiten angreifen oder sonstige  
Spezialangriffe durchführen können. Manche Kampfkarten  
können nur verwendet werden, wenn gegnerische Einheiten im 
selben Gebiet sind, andere auch, wenn keine Gegner anwesend 
sind.

Wann und wie eine Karte eingesetzt werden darf, ist auf der ent-
sprechenden Kampfkarte zu finden.

Jede Fraktion besitzt eine Kampfkarte, die nur einmal pro Runde  
eingesetzt werden darf. Alle anderen Kampfkarten können  
beliebig oft eingesetzt werden und verbrauchen sich nicht. 
Sie werden immer an den Angreifer zurückgegeben. Kampfkar-
ten können nicht untereinander getauscht werden.

Eine genauere Beschreibung von Kampfkarten auf S.11CX.

kampf

Name der Kampfkarte

Effekt für den 
Angreifer Wählbare  

Konter durch 
Verteidiger

Relevanter 
Wert für den 
Verteidiger

Vernichtung

Eroberung

Spezialangriff

Einmal pro Runde (Spezial)

KARTENTYPEN

ABLAUF EINES KAMPFS
KAMPFAKTION AUSGEBEN

ANGREIFER WÄHLT  
KAMPFKARTE

ANGREIFER FÜHRT  
AKTION AUS

VERTEIDIGER WÄHLT 
KONTER

VERLUSTE WEGRÄUMEN 

Angriff
Der Angreifer entscheidet sich für eine Kampfkarte seiner Fraktion  
und führt deren Angriffseffekt aus. Der Effekt findet auf jeden Fall 
statt und kann vom Verteidiger weder verhindert noch beein-
flusst werden.

Konter (S.13-14CX)
Befinden sich Gegner im selben Gebiet, dürfen alle Verteidiger  
je einen Konter der Kampfkarte wählen. Gibt es keinen Ver- 
teidiger, wird kein Konter gewählt.

Gibt es mehrere Verteidiger, weil mehr als ein Spieler Einheiten 
im umkämpften Gebiet hat, wählen die Verteidiger in Initiative- 
reihenfolge ihre jeweiligen Konter, es darf auch der gleiche  
Konter sein.

Hinweis: Es gibt Konter die gleichzeitig mit oder vor der  
Abwicklung der Effekt der Kampfkarte stattfinden. Eine Auf-
listung aller Konter findet ihr auf den S.13-14CX. 

Verluste auf allen Seiten werden erst ganz am Ende des Kampfes 
entfernt, nachdem alle Effekte und Konter vollständig abge- 
handelt wurden, also z.B. der Verteidiger ebenfalls Schaden ver-
ursacht hat.

Konter finden auch dann statt, wenn alle Einheiten des  
Verteidigers vernichtet worden sind.

Ein Konter kann auch gegen einen anderen Verteidiger einge-
setzt werden z.B. Schaden an Einheiten.

Eine Auflistung und Erklärung aller Konter findest du im  
Codex auf S. 13-14CX.

Beispiel: Zwei Spieler sind als Verteidiger in einen Kampf verwickelt. Sie wählen jeweils 
einen Konter: Markus wählt als Konter Gegenschlag und verursacht 30 Schadenspunkte, 
20 beim Angreifer, was diesen zwei Einheiten kostet, und 10 an Sabrinas Einheiten. Sabrina 
wählt Rückzug und bewegt ihre (überlebenden) Einheiten aus dem Gebiet.

KARTE AN ANGREIFER  
ZURÜCKGEBEN



Lt. Dan

 15  |   15  |   15

Lt. Dan

 15  |   15  |   15

Private

 10  |   10  |   5

Boarmaiden

 15  |   15  |   10

Wasp

 5  |   5  |   5

Worker

 5  |   5  |   5

Worker

 5  |   5  |   5

+10

15

Beispiel : Kai (Boarlords) hat als Angreifer 15 Eroberung, die beiden Verteidiger Markus 
(Nomads) und Sabrina (Dark Seed) haben jeweils 15 und 5 Eroberungspunkte. Demnach hat 
Kai als Angreifer genug (Gleichstand reicht!), um das Gebiet mit einem Hoheitsmarker zu 
markieren. 

Beispiel : Oli (Nomads) greift Philips (Dark Seed) und Andrés (Boarlords) Einheiten an. Er 
errechnet einen Gesamtschaden aller seiner Einheiten und Spezialregeln in diesem Gebiet 
von 40. Er splittet die Schadenspunkte auf und verursacht bei Philip 10 Schadenspunkte 
und 30 bei André. 

GEBIETE EROBERN: EROBERUNG
Erlaubt eine Kampfkarte EROBERUNG, folgt die Mechanik die-
sen Regeln:

Eine Eroberung ist notwendig, um ein Gebiet mit einem Ho-
heitsmarker zu markieren und dafür bei Spielende Siegpunkte zu 
erhalten. Liegt in dem Gebiet bereits ein gegnerischer Hoheits-
marker, wird dieser entfernt und an den Besitzer zurückgegeben, 
bevor der eigene hingelegt wird. Dies geschieht bei erfolgreicher 
Eroberung automatisch. Es kann pro Gebiet stets nur einen einzi-
gen Hoheitsmarker geben.

Als Grundlage dient der Eroberungswert der eingesetzten Einhei-
ten (die Zahlen links auf dem Wertebögen, mit  Dreiceck markiert). 
Ist die Summe aller Eroberungspunkte gleich groß oder größer als 
die des Verteidigers, darf der Angreifer das Gebiet erobern und mit 
einem Hoheitsmarker markieren. Gibt es keine verteidigenden 
Einheiten ist der Eroberungswert eines Gebietes 0 (Ausnahme:  
Gebirge). Liegt zum Zeitpunkt einer Eroberung bereits ein  
gegnerischer Hoheitsmarker in diesem Gebiet, gebt ihr diesen 
Hoheitsmarker seinem Besitzer zurück. Er hat das Gebiet somit 
verloren und kontrolliert es nicht mehr.

Befinden sich keine gegnerischen Einheiten in einem Gebiet, führt 
das Ausspielen des Effekts EROBERUNG automatisch zur Erobe-
rung des unbesetzten Gebietes. Es wird kein Konter gespielt.

Gibt es einen oder mehrere Verteidiger, erobert der Angreifer das 
Gebiet nur, wenn seine Einheiten gleich viel oder mehr Erobe-
rungspunkte haben als die Verteidiger jeweils einzeln. Die Ver-
teidiger zählen hierbei ihre Eroberungspunkte nicht zusammen.

EINHEITEN ANGREIFEN: 
VERNICHTUNG
Erlaubt eine Kampfkarte, eine Spezialregel oder ein Fraktions- 
effekt VERNICHTUNG oder VERURSACHE SCHADEN, folgt die 
Mechanik immer diesen Regeln:

VERNICHTUNG kann nur in Gebieten genutzt werden, in denen 
sich gegnerischen Einheiten befinden. Der Angreifer verursacht 
mit seinen Einheiten und/oder anderen fraktionsspezifischen 
Spezialfähigkeiten Schaden an gegnerischen Einheiten in diesem 
Gebiet.

Die Schadenspunkte der Einheiten stehen auf den Wertebögen  
immer rechts und sind mit der  Pfeilspitze markiert)

Die Schadenspunkte aus allen zulässigen Quellen eines Spielers 
werden zusammengezählt und den gegnerischen Einheiten als 
Gesamtschaden zugefügt. 

Durch Vernichtung kann ein Gebiet nicht erobert oder ein geg-
nerischer Hoheitsmarker daraus entfernt werden. 

Nur der Angreifer spielt eine Kampfkarte!
Der Verteidiger wählt einen Konter von DIESER gewählten Kampfkarte.

Der aktive Spieler darf beliebig oft dasselbe Gebiet angreifen, solange er Kampfaktionen dafür ausgeben kann!

Die Aktion  BEWEGUNG kann nur VOR der ersten Kampfaktion ausgeführt werden (wenn der Spieler über die ent-
sprechende Aktion verfügt). Nachdem Kampfkarten gespielt wurden, dürfen sich Einheiten NICHT mehr bewegen, 
außer eine Spezialregel erlaubt dies.

Boarguard

 50  |   20  |   10

ANGREIFER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

ANGREIFER

ANGREIFER
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Cybersamurai 2.1

 10  |   10  |   10

Cybersamurai 2.1

 10  |   10  |   10

Cyberoid

 20  |   20  |   20

Boarmother

 15  |   25  |   10
Boarmaster

 60  |   30  |   15

Boarguard

 50  |   20  |   10

Lt. Dan

 15  |   15  |   15

Stuff Sergeant

 10  |   10  |   0
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Einheiten mehrerer Spieler im selben Kampf
Gibt es mehrere Spieler, die Einheiten in dem Gebiet besitzen, 
kann der Angreifer bei VERNICHTUNG entscheiden, welcher 
Spieler wie viel Schaden erleiden soll. Er darf Schaden also auf 
mehrere Gegner aufteilen. 

Achtung: Der Angreifer legt den zugeteilten Schaden  
fest und darf die betroffenen Spieler bestimmen, aber nicht 
konkret die Einheiten, die den Schaden erhalten sollen. Das 
wiederum entscheidet nur der Verteidiger.

Betroffene Einheiten bestimmen
Der vom Schaden betroffene Spieler darf selbst bestimmen,  
welche seiner Einheiten die Schadenspunkte erleiden. Er muss 
keine Einheit wählen, die dadurch vernichtet werden würde,  
sondern darf auch eine wählen, die den Schaden „abfangen“ 
kann, also mehr Lebenspunkte besitzt, als er Schaden erleidet 
(siehe Lebenspunkte). Ihr könnt also schwächere Einheiten hin-
ter Zäheren verstecken.

Hat der Verteidiger eine Einheit bestimmt, müssen sämtliche 
Schadenspunkte zuerst vollständig auf diese Einheit ange- 
wendet werden. Schaden darf also nicht von vornherein auf 
verschiedene Einheiten aufgeteilt werden.

Schaden an Einheiten: Lebenspunkte
Erreichen Schadenspunkte die Höhe der Lebenspunkte einer Ein-
heit, muss diese entfernt werden. Sind danach noch Schadens- 
punkte übrig, muss der Verteidiger eine weitere Einheit bestim-
men die den übrigen Schaden erleidet, usw.

Ist der Schaden/Restschaden geringer, als die Lebenspunkte 
einer Einheit, verfällt der restliche Schaden. Er wird nicht aufge-
spart oder auf schwächere Einheiten verteilt.

Vernichtete Einheiten
Vernichtete Einheiten werden vom Spielfeld entfernt. Durch die 
Aktion Produktion können diese Einheiten beliebig oft wieder 
ins Spiel zurückkommen.

Maxine (Nomads) hat zwei Einheiten zur Auswahl, um 10 Schadenspunkte zu erlei-
den. Sie wählt natürlich Lt. Dan mit 15 Lebenspunkte, so dass nichts passiert und der 
Schaden wirkungslos verfällt.

Till (Cybersamurai) teilt 40 Schadenspunkte an Jasmins (Boarlords) Einheiten 
aus. Der Boarmaster hat 30 Lebenspunkte und sie wählt ihn, um den Schaden zu 
nehmen. Er wird vernichtet. Sie muss nun eine weitere Einheit bestimmen, die die 
restlichen 10 Schadenspunkte erleidet. Da 10 Schadenspunkte sowohl unter den Le-
benspunkten von der Boarmother (25) als auch des Boarguard (20) liegen, verfällt 
der Schaden wirkungslos. 

ANGREIFER

ANGREIFER

ANGREIFER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

VERTEIDIGER

schaubild zur schadensverteilung

GESAMTSCHADEN 
BESTIMMEN

VERTEIDIGER WÄHLT  
EINE BETROFFENE EINHEIT

SCHADEN IST GLEICH ODER 
HÖHER  ALS LEBENSPUNTE

SCHADEN IST KLEINER 
ALS LEBENSPUNTE

EINHEIT WIRD VERNICHTET KEIN EFFEKT

GIBT ES RESTSCHADEN?
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Oni werden ausschließlich von den Spielern gesteuert und sind 
eine neutrale Fraktion. Neue Oni-Einheiten kommen durch die 
Aktion Oni platzieren auf das Spielfeld. Bewegung und Angriffe 
von Oni-Einheiten erfolgen immer bei der Oni-Eroberung.

Spieler kontrollieren die Oni
Die Oni werden gänzlich durch die Spieler gesteuert und  
kontrolliert. Auch wenn die Aktionskarten Platzierung oder Er-
oberungen vorgeben, so entscheiden die Spieler selbst wo und 
welche Oni zum Einsatz kommen.

Dabei ist eines zu beachten: Fraktionsfähigkeiten der Spieler 
spielen keine Rolle solange der Spieler die Oni kontrolliert! 
Oni dürfen keine Angriffe, Sonderfähigkeiten, Eigenschaf-
ten, Schildwerte oder Verteidigungseffekte irgendeiner 
Fraktion nutzen. Sie haben eine eigene Kampfkarte.

Oni platzieren
Der aktive Spieler muss die genannte Anzahl (x) an Oni-Ein-
heiten aus dem Vorrat auf dem Spielfeld platzieren.

Alle Oni sind gleich viel „wert“ und dürfen also 
immer gewählt und aufgestellt werden. Der  
Spieler darf völlig frei entscheiden, welche Oni er 
platzieren möchte und wo. Es gibt bei der Aus-
wahl der Oni keine Einschränkungen.

Oni dürfen in Gebieten mit der Eigenschaft Tsukuyumi oder in 
Oni-(Hoheits)gebieten platziert werden. Sie dürfen auch an-
grenzend zu Gebieten mit der Eigenschaft Tsukuyumi oder zu 
Oni-(Hoheits)gebieten platziert werden. Bei der Platzierung 
neuer Oni müssen BLOCKADEN beachtet werden, man darf also 
nicht über Blockaden hinweg angrenzend platzieren. 

Muss man mehrere Oni-Einheiten platzieren, darf man sie auf 
verschiedene Gebietsfelder aufteilen.

Gibt es im Vorrat keine Oni mehr, muss man stattdessen die  
Aktion Oni-Eroberung ausführen. Kann man mindestens 1 Oni  
stellen, wird keine Oni-Eroberung ausgeführt. Die Kampf- 
aktion darf nur einmalig genutzt werden, auch wenn mehrere Oni  
hätten platziert werden dürfen. Dieser Effekt tritt nicht durch den 
Konter 5 | Wo einer ist... auf der Karte Oni-Eroberung ein.

Oni-Eroberung
Der aktive Spieler MUSS mit Oni-Einheiten eine Eroberung 
durchführen.

Dazu wählt er beliebig viele Oni aus einem 
einzigen Gebiet. Er darf sie um ein Gebiet weit 
bewegen. Er muss danach auf jeden Fall einen 
Angriff ausführen. Die Bewegung muss nicht 
ausgeführt werden.

Beim Bewegen (siehe Oni bewegen) dürfen die Oni aufgesplittet 
werden, danach darf der Spieler aber dennoch nur ein einziges 
Gebiete erobern. Er darf entscheiden, ob er eines der erreichten 
oder das ursprüngliche Gebiet erobert, solange sich darin zuvor 
aktivierte Oni befinden. 

Der Kampf mit Oni-Einheiten folgt den normalen Kampfregeln 
und ALLE Oni in diesem Gebiet (egal ob sie schon dort standen 
oder erst dorthin gezogen wurden) nehmen an dieser Eroberung 
als Angreifer teil (siehe Kampfaktion S.14ff).

Oni erobern keine Mondgebiete oder Gebiete mit der  
Eigenschaft Tsukuyumi, außer wenn Hoheitsmarker von  
Spielern darin liegen (also zuvor von Spielern erobert wurden). 
Sie erobern keine Gebiete mit Oni-Hoheitsmarkern. 

Kann ein Spieler keinen einzigen Oni so bewegen, dass er eine 
legale Eroberung ausführen kann, bewegt er stattdessen bis zu 
drei Oni (seiner Wahl) um je ein Gebiet und beendet seine Aktion.

die oni
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Oni bewegen
Der aktive Spieler darf jeden Oni des gewählten Gebietes in 
ein angrenzendes Gebiet bewegen und muss dabei Blockaden  
beachten. Oni dürfen dabei sowohl in besetzte, als auch unbe-
setzte Gebiete bewegt werden.

Achtung: Die Oni-Bewegung erfolgt zusätzlich und ist nicht 
von den Bewegungsaktionen und Reichweiten des kontrol-
lierenden Spielers abhängig!

Befinden sich in dem vom aktiven Spieler gewählten Gebiet 
mehrere Oni, darf der Spieler sie bei der Bewegung aufteilen und 
in verschiedene Gebietsfelder bewegen. 

Für die Bewegung mit Oni-Einheiten gelten dieselben Bewe-
gungsregeln wie für Spielereinheiten. Manche Szenarien und 
Effekte können die Bewegungsreichweite für Oni beeinflussen; 
auch diese folgt allen geltenden Regeln für Bewegung.

Oni als Angreifer
Die Oni haben eine eigene Kampfkarte ONI-EROBERUNG, die ver-
wendet werden muss. Verteidiger wählen davon ihre Konter aus.

Befinden sich Einheiten von Spielern im angegriffenen Gebiet, 
wählt, nach der Ausführung der Eroberung der Oni, JEDER  
betroffene Spieler einen EIGENEN Konter, in Reihenfolge der  
Initiative.

Erleiden Oni Schaden, entscheidet der aktive Spieler welche Oni 
den Schaden erleiden, so als wären es seine eigenen Einheiten.

Spieler dürfen mit Oni auch eigene Gebiete angreifen und dann 
wie gewohnt einen Konter der Oni-Kampfkarte wählen, wenn ei-
gene Einheiten zugegen sind.

Oni als Verteidiger
Werden Oni-Einheiten angegriffen oder befinden sich Oni in  
einem Gebiet das von einem Spieler angegriffen wird, so wählen 
auch die Oni einen Konter. Um den Konter zu bestimmen gibt der 
Angreifer seine Kampfkarte dem Spieler auf dem letzten Platz der 
Initiative. Ist der Spieler das selbst, gibt der die Kampfkarte dem 
Spieler auf dem vorletzten Platz der Initiative.

Dieser Spieler wählt den Konter den die Oni ausführen. Der 
Konter wird mit den Werten der beteiligten Oni ausgeführt.  
Beschreibt ein Konter einen Effekt, der auf die Oni nicht anwend-
bar ist, kann dieser Konter nicht gewählt werden.

Beachtet! Oni können die Konter Verteidigungs- 
aktion und Schutz NICHT WÄHLEN.

Vernichtete Oni
Werden Oni durch Schaden oder sonstige Effekte vernichtet  
oder entfernt, werden sie stets in den Oni Vorrat zurückgestellt. Sie 
können in zukünftigen Platzierungen wieder ins Spiel kommen. 

Wollt ihr vernichtete Oni zählen, etwa um Missionen oder Ziele zu 
erfüllen, so könnt ihr die Oni-Hoheitsmarker als Zählmarker ver-
wenden und sie zurücklegen, wenn das Ziel/die Mission gewertet 
wurde.

  Oni sind immun gegen Radioaktivität! 

Gebiete der Oni 

Es gibt drei Arten von Gebieten, die besonders 
mit den Oni korrelieren: Mondgebiete, Oni-
(Hoheits)gebiete und Gebiete mit der Eigen-
schaft Tsukuyumi. Der komplette Mond hat von 
Spielbeginn an automatisch die Eigenschaft  
Tsukuyumi. 

Durch Ereignisse können auch andere Gebiete 
nachträglich die Eigenschaft Tsukuyumi erhal-
ten. Tsukuyumi-Gebiete zählen jedoch nie als 
Oni-(Hoheits)gebiete, auch wenn Oni darin oder 

angrenzend dazu platziert werden dürfen.

Mondgebiete und andere Tsukuyumi-Gebiete können über Ereig-
nisse die Eigenschaft Tsukuyumi nachträglich (wieder) verlieren.

Oni Hoheitsgebiete sind eindeutig über einen Hoheitsmarker zu 
erkennen und sind die Gebiete, die von den Oni erobert wurden. 

Beachtet: Wenn Spieler Oni-Gebiete erobern, tauschen sie den 
Hoheitsmarker wie gewohnt. Wenn Spieler jedoch Tsukuyumi- 
Gebiete erobern, bleibt die Eigenschaft Tsukuyumi bestehen, 
wie bei radioaktiven Gebieten. Deswegen können auch die 
Mondgebiete ganz regulär erobert werden, behalten aber  
dabei die Eigenschaft Tsukuyumi.

Legendäre Oni
Manche Oni tragen altehrwürdige Namen und haben spezielle  
Fähigkeiten, die Vorrang vor den allgemeinen Regeln haben. 
Falls nicht anders beschrieben, können Spieler beim Platzieren 
von Oni nach eigenem Wunsch auch zur Verfügung stehende,  
Legendäre Oni platzieren. Aber: es kann immer nur genau ei-
nen einzigen Legendären Oni gleichzeitig auf dem Spielfeld 
geben. Ihre Sonderregeln treten dann automatisch in Kraft. Alle 
Spieler sollten einverstanden sein, dass Legendäre Oni ins Spiel 
kommen.

Werden diese Legendären Oni vernichtet oder anderweitig vom 
Tisch genommen, gelten ihre speziellen Regeln nicht mehr, ihr 
könnt sie aber natürlich wieder erneut aufstellen.

Ihr findet alle Legendären Oni der Grundbox ab S.32
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Spieler erhalten auf verschiedenen Wegen Siegpunkte. Dabei  
unterscheiden wir sofortige Siegpunkte und Siegpunkte am Ende 
des Spiels. Es gibt zwei Siegpunktarten: die dunklen sofortigen 
Siegpunkte und die hellen Siegpunkte am Ende des Spiels.

SOFORTIGE SIEGPUNKTE
Solche Siegpunkte werden in Form von Hoheitsmarkern auf dem 
Siegpunktbrettchen gesammelt. Hat ein Spieler also eine Bedin-
gung erfüllt, legt er die entsprechende Anzahl an Siegpunkten 
auf das Brettchen. 

Folgendes bringt sofortige Siegpunkte:

MOND 
Kontrolliert ein Spieler am Ende der Runde das Mittel-
feld des Mondes (er hat einen Hoheitsmarker darin), 
darf er in der Wertungsphase einer Runde 1 Hoheits-
marker auf das Siegpunktbrettchen legen. Dieser  
Hoheitsmarker zählt am Ende des Spiels 1 Siegpunkt.

MISSION

Sobald ein Spieler die Bedingung einer Mission erfüllt, 
darf er einen Hoheitsmarker auf die Missionskarte  
legen. Dieser Hoheitsmarker zählt am Ende des Spiels 
wie ein Siegpunkt. (Siehe Missionen, S.20)

FRAKTIONSZIEL

Sobald ein Spieler die Bedingung seines Fraktionsziels 
erfüllt, darf er zwei Hoheitsmarker auf das Siegpunkt-
brettchen legen. Diese Hoheitsmarker zählen am Ende 
des Spiels als zwei zusätzliche Siegpunkte. (Siehe S.20)

FIREBORN VERNICHTEN (FIREBORN-ERWEITERUNG)

Das Vernichten einer Fireborn-Einheit bringt jeweils 
1 Siegpunkt. Lege dazu einen Hoheitsmarker auf das 
Siegpunktbrettchen.

SIEGPUNKTE AM ENDE DES SPIELS
Diese Siegpunkte werden erst ganz am Ende des Spiels in der 
Schlusswertung gezählt. Sie werden nicht auf dem Siegpunkt-
brettchen vermerkt, sondern sind Punkte in spe. In der Wertungs-
phase werden diese also nur der aktuellen Übersicht wegen  
„gezählt“. Diese Punkte summieren sich niemals auf über mehrere  
Runden, so dass nur der finale Endstand am Ende des Spiels  
wirklich gezählt wird.

KONTROLLIERTE GEBIETE

Jedes vom Spieler kontrollierte Gebiet ist  
1 Siegpunkt wert. Ein Gebiet gilt als kont-
rolliert, wenn ein Hoheitsmarker darin liegt. 
Einheiten selbst kontrollieren Gebiete nicht. 
Mondgebiete werden hier ebenfalls gewertet.

KONTROLLIERTE SCHWEMMLÄNDER

Siehe Kontrollierte Gebiete, außer, dass diese 
Gebiete jeweils 2 Siegpunkte wert sind.

INITIATIVEPLATZIERUNG

Der Spieler, der am Ende des Spiels auf Platz 
1 der Initiative steht, erhält 2 Siegpunkte  
zusätzlich, der zweitplatzierte 1 Siegpunkt  
zusätzlich.

SONSTIGE QUELLEN

Manche Fraktionen erlauben es, auf weiteren  
Wegen Siegpunkte zu erringen. Die Sieg-
punkte aus diesen fraktionsspezifischen Quel-
len werden ebenfalls berücksichtigt.

siegpunkte
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Kontrolliere ein Gebiet jeden Typs  
(Gebirge, Schwemmland, Ozeanboden, 
Tsukuyumi-Gebiet).

ziel: gps kartierung
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spielende
Am Ende der roten Phase der 4. Spielrunde, endet das Spiel mit 
der letzten Wertungsphase: der Schlusswertung.

Schlusswertung
Zählt alle Siegpunkte am Ende des Spiels zusammen, also alle  
Gebiete, Schwemmländer, sowie die Initiativeplatzierung und 
sonstige Siegpunktquellen. Addiert dann alle sofortigen Sieg-
punkte vom Siegpunktbrettchen und den Missionskarten dazu.
Es gewinnt der Spieler, der die meisten Siegpunkte hat.  
Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der bei der Initiative höher 
platziert ist.

Alternative Spielmodi
Kürzeres oder längeres Spiel
Die Spieler können sich auch auf ein Schnelles Spiel mit  
3 Runden (ca. 2h) einigen oder ein Episches Spiel mit 5 Runden 
(4h+) spielen.

Überlegenheit
Sobald einer der Spieler eine bei Spielbeginn festgelegte Anzahl 
an Siegpunkten (z.B. 15, 20, 25 SP) erreicht hat, endet das Spiel 
sofort. Dieser Spieler ist automatisch Sieger.

Beachtet, dass hier auch Siegpunkte am Ende des Spiels  
natürlich berücksichtigt werden müssen. Man gewinnt also,  
sobald man die entsprechende Menge an Siegpunkten hat.

ziele & mission
Neben der Eroberung von Gebieten kann der Spieler jederzeit 
durch das Erfüllen von Missionen und seinem Fraktionsziel Sieg-
punkte für die Endwertung erringen. Die öffentlichen Missionen 
sind abhängig von den am Spiel beteiligten Fraktionen. Zu Spiel-
beginn sollten die Ziele und Missionen einmal laut vorgelesen 
werden.

Mission
Jede Fraktion bringt eine öffentliche Mission 
mit ins Spiel, welches jeder Spieler jederzeit 
erfüllen darf. Wann die jeweilige Mission als 
erfüllt gilt, ist auf der Missionskarte vermerkt. 

Sobald ein Spieler eine Mission erfüllt, legt er 
einen seiner Hoheitsmarker auf die Karte. Die 
darauf vermerkten Siegpunkte zählen bei der 
Endwertung. 

Jeder Spieler kann die Siegpunkte für die  
Erfüllung einer Mission nur einmal werten, 
auch wenn er die Mission mehrmals erfüllen 
könnte. Auch Missionen, die zuvor schon von 
einem Mitspieler erfüllt wurden, dürfen noch 
erfüllt werden; der eigene Hoheitsmarker 
wird einfach auf die Karte dazugelegt.

Siegpunktebrettchen mit Hoheitsmarkern als Siegpunkte.

Fraktionsziel
Im Unterschied zu Missionen sind die Ziele fraktionsgebunden 
und können nur vom jeweiligen Spieler erfüllt werden. Jeder Spie-
ler kann sein Ziel nur einmal erfüllen.

Sobald er das Ziel erfüllt hat, legt er die darauf vermerkte Anzahl 
an Hoheitsmarkern auf das Siegpunktbrettchen. 

geo tagging

KONTROLLIERE  
1 SCHWEMMLAND,  

1 GEBIERGE UND  
1 OZEANBODEN.
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Szenarien beschreiben einen vorgegeben Aufbau des Spielfelds, 
die die normalen (Aufbau)Regeln für den Spielaufbau verändern. 
Einige Szenarien benötigen spezielle Gebietsfelder und Ziel- 
karten, die vor dem Auslegen herausgesucht werden müssen. 
Graue Gebietsfelder sind zufällig oder beliebig ausgesuchte  
Felder, und beschreiben keinen speziellen Gebietstyp.

Alle Sonderregeln, die für ein spezielles Szenario gelten, werden 
begleitend zum entsprechenden Szenario erläutert.

Sonderregeln 
•  Keine Fraktionsziele 

•  Benutzt nur exakt die Anzahl an Schwemmländern (grün),  
 wie abgebildet. Der Rest wird nicht verwendet.

Sonderregeln 
•  Jeder Spieler muss in einem der Gebietshaufen anfangen.  
 Man darf nicht an den Mond anlegen.

•  Benutzt nur die angegeben Schwemmländer.

Sonderregeln 
• Jeder Spieler muss sein Heimatgebiet an A, B oder C  
 platzieren.

szenarien

ERKUNDUNG

KONTROLLE

PACIFIC STANDOFF

Gebiete
21/28/35

Gebiete
21

Gebiete
21

Schnelles Ausbreiten wird uns den Sieg bringen. Unsere Erkundungs- 
truppen testen die Wege und unsere Armee holt sich dann das Land.  
Wir haben unsere Feinde schon gesehen, aber wir müssen einfach 
schneller sein oder hart zuschlagen, bevor sie nehmen, was uns 
gehört. 

Wir müssen klären, was hinter dieser Gebirgskette liegt: neues Land 
oder neue Feinde? In jedem Fall bringt das Herumsitzen auch nichts. 
Wenn dies unser Schicksal ist, dann begegnen wir ihm heute.
Wir werden uns beweisen und notfalls unserer Gegner hinweg-
fegen, wenn sie uns das Land streitig machen.

Die Ressourcen werden knapp. Bald kommt der Winter und außer 
uns gibt es noch zwei Nebenbuhler um die knappen Reserven. 
Abwarten und einbunkern könnte eine Möglichkeit sein, aber wenn 
wir uns verschätzen, könnte es das für uns gewesen sein...

3-5
spieler

3
spieler

3
spieler
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Sonderregeln 
•  Achtet darauf, dass man die Löcher nicht überfliegen/ 
 überspringen darf!
•  Heimatgebiete dürfen nicht in die Löcher (X) gelegt werden

Sonderregeln 
• keine

Sonderregeln 
•  2 x Radioaktivität, 4 x Schwemmland

VERDORBENE ERDE

DIE SCHLUCHT

FULL MOON DOWN

Gebiete
28

Gebiete
28/35

Gebiete
35

Die Erdkruste hat sich an vielen Stellen aufgelöst, da tun sich gewal-
tige Risse und Löcher auf, an vielen Stellen quillt das Innere der Erde 
heraus. Das wenige noch nutzbare Land wird umso wertvoller und 
unsere Gegner haben diese Chance auch für sich erkannt. Wenn wir 
jetzt keine Stärke zeigen, gibt es uns morgen vielleicht nicht mehr.

Es gibt nur einen Weg: zum Mond. Wir haben den Eingang des  
Canyons entdeckt, die Schleifspur, die der Drachen hinter sich  
hergezogen hat. Die Ränder des Canyons liegen kilometerweit  
über uns, entweder vor oder zurück, aber ausweichen geht nicht. 
Wir müssen unsere ganz Kraft nach vorne richten. 

Es geht um die Vorherrschaft in der Welt nach dem Mondfall. Der 
Ozeanboden hat sich angehoben und nicht nur wir sind hierher- 
gekommen. Am Horizont können wir die Feinde schon sehen,  
sie pilgern zum Mond oder nehmen Land hier in der Ebene in Besitz. 
Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir jetzt handeln.  
Jetzt unsere Stärke beweisen und so viel Land wie möglich unter  
Kontrolle bringen!

4
spieler

4/5
spieler

5
spieler
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Ziel des Spiels
Es gewinnt der Spieler, der nach 3 Runden die meisten 
Siegpunkte hat.

Siegpunkte
Eine Fraktion kann ausschließlich über die Ziele auf den 
Siegpunktkarten Siegpunkte machen. Ziele, Missionen, 
Schwemmländer, Mondmittelfeld, fraktionsspezifische Quellen 
(z.B. Kampfkarte Ein Ort des Friedens, Vernichten eines Fireborn, 
etc.) bringen keine Siegpunkte, es sei denn eine Siegpunktkarte 
erlaubt das.

Tsukuyumi - Full Moon Down kann mit zwei Spielern gespielt 
werden, indem man die speziellen 2-Spieler-Karten verwendet, 
die im Spiel enthalten sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen 2 
Siegestafel-Karten, die die Bedingungen angeben, die erfüllt 
werden müssen, um Siegpunkte zu erhalten. Darüber hinaus 
erfordert der 2-Spieler-Modus spezielle Aktionskarten, die 
ebenfalls enthalten sind.

SPIELAUFBAU
Jeder Spieler wählt eine Fraktion seiner Wahl und nimmt die 
beiden Siegpunktkarten seiner Fraktion zu sich.

Legt den Mond aus und platziert auf jedes Mondgebiet einen Oni.

Sucht 2 x Schwemmland, 2 x Ozeanboden sowie 2 x Gebirge 
heraus und zieht zufällig vier weitere Gebiete. Mischt den Stapel 
und legt ihn verdeckt zwischen euch. Zieht und platziert nun 
abwechselnd, beginnend mit dem Spieler mit der niedrigsten 
Initiative, diese 10 Gebiete. Jedes neue Gebiet muss mindestens 
ein bereits ausliegendes an einer Kante berühren.

Platziert in Initiativereihenfolge Heimatgebiet, Startaufstellung 
und markiert ein einzelnes Startgebiet mit einem Hoheitsmarker.

Nehmt NUR die Aktionskarten der 2-Spieler-Variante, mischt 
sie und gebt jedem Spieler je 6 Karten.

Legt als letztes wie gewohnt die Ereigniskarten, neutralen Marker, 
Oni und die Initativeleiste, sowie das Siegpunktbrettchen aus.

Beachtet: Es werden keine Missionskarten ausgelegt oder Ziele 
benutzt!

Ihr seid nun Spielbereit.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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FEHLERKORREKTUR 
Kontrolliere am Ende deiner letzten Roten Phase 
im Spiel die Mondmitte.

KAMI DER BERGE 
Jedes eroberte Gebirge ist am Ende deiner 
letzten Roten Phase im Spiel 2 SP wert.

REINHEIT DER HEIMAT 
Erhalte 3 SP wenn dein Heimatgebiet nie durch 
gegnerische Einheiten betreten wurde.
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exclusive section

Töte innerhalb einer Runde mindestens 6 gegnerische 
Einheiten (keine Oni). Darf über mehrere Phasen 
derselben Runde hinweg erfüllt werden.

ziel: nahrung für den schwarm 

ziel: zielsucher

Erfülle mindestens 3 Missionen.

ziel: mondflug
Erlange durch die Kontrolle des  
Mondmittelfeldes mindestens 3 SP.

ziel: eroberung

Kontrolliere mindestens 8 Gebiete.

Die Boarmother sowie alle Boarriors und 
Boarmaidens befinden sich im Spiel und  
im selben Gebiet.

ziel: heiliges ritual
Verwüste mindestens 7 Gebiete. 
(Heimatgebiete zählen dabei nicht mit.)

ziel: verwüstung 

Kontrolliere 6 Gebiete und habe den  
Whale King und 3 Young Whales im  
selben Gebiet platziert.

ziel: walschule ziel: weites land
Alle Beasts befinden sich im Spiel und in 
deinen Hoheitsgebieten.
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Die Spieler dürfen beliebig viele, eines, keine oder nur bestimmte  
Module auswählen und in ihr Spiel integrieren. Alle Module  
lassen sich auch miteinander kombinieren.

1 ALTERNATIVE ZIELE
Spielaufbau
Jeder Spieler erhält vor dem Spielaufbau das alternative Ziel  
seiner Fraktion.

Einsatz
Jeder Spieler darf selbst entscheiden, ob er das reguläre oder 
das alternative Ziel seiner Fraktion in diesem Spiel zu erfüllen  
versuchen will. Er muss sich vor dem Beginn des Spiels, aber 
erst nach der Platzierung, entscheiden. Ist eine Entscheidung  
getroffen, kann diese im Spiel nicht mehr geändert werden.

module

inhalt
fraktionsereignis

kampfanalyse

Du darfst in dieser Runde 3 Aktionen in 
der Weißen Phase ausführen. (Eine Aktion 
darf auch doppelt ausgeführt werden.)

alte saat

Platziere 3 Eier in G

fraktionsereignis

kundschafter

Nimm ein Gebiet deiner Wahl aus 
dem Vorrat. Überdecke damit ein 
beliebiges ausliegendes Gebiet 
(außer Mondgebiete) oder lege es an 
einer beliebigen Stelle am 
Spielfeldrand an.

startvorteil

defiler

1 Skybound Kampfkarte,  
3 Legendäre Oni Karten

1 Skybound Miniatur

8 Alternative Ziele

40 Fraktionsereignisse

10 Epische  
Ereigniskarten

8 Maskottchen
Eins pro Fraktion

8 Startvorteile

6 Oni-Machtkarten

1 Defiler Oni

ziel: eroberung
Kontrolliere mindestens 8 Gebiete.

3 Oni Missionen

oni mond

erobere mit  
den oni die  
mondmitte.steinschlag

Ein Erdbeben, gefolgt von einem Absturz von 
Geröll und Gestein. Die anvisierten Durchgänge 
sind innerhalb weniger Augenblicke verschlossen.

episches ereignis

Muss sofort ausgespielt werden.
Der aktive Spieler platziert drei 
Blockade-Marker an beliebigen 
Stellen.

reiche ernte

Vergrößere deine Startaufstellung 
vor der ersten Runde um 2

  
.

startvorteil

geheimoperation

Platziere 2 Minen in einem beliebigen 
Gebiet.

fraktionsereignis

SPEZIALREGEL
Wenn Defiler im Spiel ist, können Oni 
Hoheitsgebiete und Tsukuyumi-Gebiete 
nicht mehr erobert werden. Wurde Defiler 
vernichtet, drehe ihn auf die Rückseite. 
Er muss nochmal vernichtet werden, 
bevor er entfernt werden darf. Der 
Defiler darf sich nicht bewegen, 
wählt aber Konter.

PLATZIERUNG
Muss auf dem Mondmittel-
feld platziert werden.

 

Gegenschlag: Die Einheiten des Verteidigers 
verursachen halben Schaden (abgerundet).

Öffentlicher Aufschrei: Der Verteidiger darf 
sofort 1  ausgeben.

Landschaftliche Umgestaltung: 
Platziere oder entferne eine BLOCKADE 
in diesem Gebiet.

skybound angriff

 VERWÜSTUNG: Drehe das Gebiet auf die 
verwüstete Rückseite (oranger Rand). Es bringt 
ab sofort keine Siegpunkte mehr, behält 
aber seine Eigenschaften. Wenn das Gebiet ein 
Mondgebiet ist, verursachen Skybound und alle 
Oni im selben Gebiet vollen Schaden.

armee versammeln

Platziere +1 Oni, wenn du Oni  
(egal wie viele) platzieren musst.

oni machtkarte

neue größe

Alle Oni-Einheiten verdoppeln ihre  
Eroberungspunkte.

oni machtkarte



reiche ernte

Vergrößere deine Startaufstellung 
vor der ersten Runde um 2  .

startvorteil

AM13

AM70

onimond

erobere mit  
den oni die  
mondmitte.

begutachtung

bewege einen oni 
in dein eigenes 
heimatgebiet.

nachbar

erobere mit den oni 
ein gebiet angrenzend 

an ein gegnerisches 
heimatgebiet.

AM29

alte saat

Platziere 3 Eier in beliebigen Gebieten.

fraktionsereignis

wühlen für die mutter

Boarrior dürfen in dieser Runde jeweils  
+1 Terraformings platzieren.

fraktionsereignis

AM40

fraktionsereignis
update 2.1

Steige sofort 2 Plätze in der  
Initiative auf.
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geheimoperation

Platziere 2 Minen in beliebigen  
Gebieten.

fraktionsereignis

eine welle der verwüstung

Führe in dieser Runde mit 1 Einheit 
eine zusätzliche, kostenlose  
Verwüstung durch.

fraktionsereignis

AM23

agilität

Alle Small Oni (10 LP) dürfen sich  
+1 Gebiet weiter bewegen.

oni machtkarte

rache der oni

Oni gehen als Angreifer auf VERNICHTUNG. 
Nutze dieselbe Kampfkarte, aber verursache 
Schaden mit den Oni-Einheiten.

oni machtkarte

machtgewinn

Schuppen von Tsukuyumi werden vom Wind 
freigelegt und verströmen seine Pheromone. 
Der Einflussbereich des weißen Drachen 
wächst unaufhaltsam.

Muss sofort ausgespielt werden.
In Reihenfolge der Initiative markiert 
JEDER SPIELER ein beliebiges Gebiet 
mit der Eigenschaft Tsyukuyumi.

episches ereignis

steinschlag

Ein Erdbeben, gefolgt von einem Absturz von 
Geröll und Gestein. Die anvisierten Durchgänge 
sind innerhalb weniger Augenblicke verschlossen. 

episches ereignis

Muss sofort ausgespielt werden.
Der aktive Spieler platziert drei 
Blockade-Marker an beliebigen 
Stellen.
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3 EPISCHE EREIGNISSE
Spielaufbau
Mischt den Kartenstapel Epische Ereignisse und mischt dann  
verdeckt, ohne die Karten anzusehen, (Spieleranzahl +1) epische 
Ereignisse in den regulären Ereignisstapel. 

Einsatz
Die Karten sind von der Rückseite her nicht von den normalen 
Ereignissen zu unterscheiden. 

Sollte ein Spieler ein episches Er-
eignis aufdecken, wird es sofort 
ausgeführt. Dies kann geschehen, 
indem ein Spieler aus dem ver-
deckten Stapel ein episches Ereig-
nis zieht, oder auch, indem für ein 
offen gezogenes Ereignis ein neues 
ausgelegt wird. Der gerade aktive 
Spieler ist der Akteur und führt die 
Aktion der Karte aus. 

Achtung! Epische Ereignisse  brin-
gen mehr Überraschung und Zufall 
ins Spiel. Das Spiel wird durch epi-
sche Ereignisse unvorhersehbarer.

2 STARTVORTEILE
Spielaufbau
Mischt alle Startvorteilskarten und teilt danach jedem Spieler, vor 
dem Aufbau des Spiels, jeweils eine verdeckte Karte aus.

Einsatz
Jeder Spieler darf beim Aufbau-
en des Spiels und seiner Fraktion 
den Vorteil der Karte nutzen. Jede  
Karte ist einzigartig, so dass jeder  
Spieler einen eigenen Vorteil erhält. Soll-
te ein Vorteil für eine Fraktion keinen 
Effekt haben, darf der Spieler eine neue  
Karte ziehen. Nach Benutzung werden 
die Startvorteile abgelegt. Sie kommen 
nur einmal zu Beginn des Spiels zum Ein-
satz.

Ein Spieler kann darauf verzichten, einen Startvorteil zu nutzen. 6 ONI MACHTKARTEN
Spielaufbau
Mischt den Oni-Machtkartenstapel und legt ihn neben den Oni 
Vorrat. 

Einsatz 
Zieht zu Beginn jeder Runde, bevor alle Spieler ihre Aktionskarte  
wählen, eine Oni-Machtkarte und legt sie offen oben auf den  
Stapel. Lest sie einmal laut vor. 

Der Effekt der Karte gilt für die ge-
samte laufende Runde. Es liegt im-
mer, zu jedem Zeitpunkt, genau eine 
Karte offen aus, die alte Karte wird 
unter den Stapel abgelegt.

Wenn Machtkarten die Werte, 
Eigenschaften oder Verhaltens- 
weisen von Oni verändern, dann 
ersetzen die Regeln der Karten alle 
regulären Oni-Regeln. Sie ersetzen 
immer genau die Regel, auf die sie 
Einfluss nehmen und belassen alle 
anderen Regeln wie sie auf S.17f im 
Grundregelwerk zu finden sind. 

7 ONI MISSIONEN
Spielaufbau
Legt alle drei Oni Missionen zusätzlich offen neben die regulären 
ausliegenden Missionen.

Einsatz
Alle drei Missionen müssen mit Hilfe von Oni-Einheiten erfüllt 
werden. Der Spieler muss also mit den Aktionen Oni platzieren 
und Oni Angriff agieren. 

Sobald die Bedingung erfüllt ist, erhält der Spieler den Siegpunkt, 
indem er die Missionskarte aus der Auslage nimmt zu sich legt. 
NUR der erste Spieler, der eine Oni-Mission erfüllt, erhält die Sieg-
punkte, die Mission ist danach nicht mehr erfüllbar.

4 FRAKTIONSEREIGNISSE
Spielaufbau
Jeder Spieler erhält alle Fraktionsereignisse seiner Fraktion, mischt 
sie und platziert sie verdeckt neben seinem Fraktionsbogen.

Einsatz
Wenn ein Spieler die Aktion Ereignis ziehen/ausspielen nutzt, 
darf er sich entscheiden, statt eines regulären Ereignisses ein 
Fraktionsereignis zu ziehen und zu spielen. Alle Fraktionser- 
eignisse sind immer Vorteile für den Spieler.

Jedes Fraktionsereignis kann nur einmal pro Spiel verwendet 
werden.

5 MASKOTTCHEN
Spielaufbau
Das Maskottchen wird als Teil der Startaufstellung kostenlos zu 
Spielbeginn zusätzlich aufgestellt, wenn die Spieler das möchten.

Einsatz
Wenn das Maskottchen am Ende des Spiels noch lebt, erhält der 
Spieler 1 SP zusätzlich zu seinen sonstigen Siegpunkten. Er muss 
nichts weiter tun, als dafür zu sorgen, dass es überlebt.

Wurde ein Maskott-
chen vernichtet, 
kann es nicht wieder 
ins Spiel kommen.
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alternative ziele

startvorteile

DETAILERKLÄRUNG

DETAILERKLÄRUNG

Walschule
Gebietstypen und Eigenschaften spielen keine Rolle für die  
Anzahl der kontrollierten Gebiete. Es zählen alleine die 
Hoheitsmarker. Beachte, dass sich alle vier Einheiten, 
Whale King und Young Whales, im selben Gebiet aufhalten 
müssen. Es muss aber kein von dir kontrolliertes Gebiet 
sein. 

Verwüstung
Es zählt nur die Anzahl der verwüsteten Gebiete, aber nicht,  
welcher Gebietstyp es war oder ob du oder ein anderer 
Spieler Hoheitsmarker darin liegen haben.

Nahrung für den Schwarm
Eigene Hoheitsmarker könnt ihr gut nutzen, um die An-
zahl der vernichteten Einheiten zu zählen. Die Höhe der 
Verluste der Dark Seed sind dabei egal und auch, in wel-
cher Phase die Vernichtung stattfand, solange alle Einhei-
ten in derselben Runde vernichtet wurden.

Eroberung
Die Gebiete müssen nicht zusammenhängen, es müssen  
lediglich Hoheitsmarker der Nomads darin liegen.

Weites Land
Die Beasts müssen nicht im gleichen Gebiet stehen. Es 
reicht wenn sie in Gebieten stehen, in denen Hoheitsmarker 
der Children of the Lion liegen.

Zielsucher
Wird eine Mission vor der Wertung aus dem Spiel entfernt, 
zählt es nicht mehr für die Erfüllung dieses Ziels. In einem 
3-Spieler-Spiel ist dieses Ziel also ein größeres Risiko.

Heiliges Ritual
Für dieses Ziel müssen alle vier Boarrior und sechs Boar-
maiden produziert werden und auf dem Spielfeld stehen. 
Es reicht nicht, alle Boarrior und Boarmaiden, die gerade 
aktuell im Spiel sind, zur Boarmother zu stellen.

Mondflug
Die Kontrolle des Mondmittelfeldes bringt jede Runde 1 
SP und am Spielende auch 1SP. Man muss das Mondmit-
telfeld also am Ende dreier Runden kontrollieren. Erreicht 
die Kampfgruppe 03 den 3. Siegpunkt erst mit der Schluss-
wertung, gilt das dennoch als erfülltes Ziel, auch wenn es 
eigentlich nach dem Spiel wäre.

Vorgeschobene Stellung
Nutze diese Fähigkeit, bevor der erste Spieler seine Weiße  
Phase nutzt. Deine Einheiten müssen sich an alle Bewegungs- 
regeln und ihre eigenen Bewegungseigenschaften halten,  
dürfen aber natürlich von Bewegungsboni profitieren z.B. Wasp.

Kundschafter
Nutze diese Fähigkeit, wenn du dein Heimatgebiet platzierst. 
Wenn du ein Gebiet überdeckst, entferne das ursprüngliche  
Gebiet aus dem Spiel. Einheiten und/oder Marker in diesem  
Gebiet werden wieder an derselben Stelle in das neue Gebiet 
platziert. 

Reiche Ernte
Führe vor dem Spiel bereits einmal Produktion aus, aber platziere 
deine so gekauften Einheiten nach den Regeln für deine Startein-
heiten. Dadurch kannst du evtl. besser platzieren.

Tausendsassa
Wie immer darfst du dennoch keine Aktion doppelt nutzen. 

Wertvolles Land
Platziere zu Spielbeginn ein Hoheitsmarker auf dem Siegpunkt-
brettchen.

Ausbreitung
Markiere ein zusätzliches Gebiet mit einem Hoheitsmarker.  
Alle Fähigkeiten und Startbedingungen, die sich auf Start- 
gebiete beziehen, schließen dieses zusätzliche Gebiet mit ein z.B. 
für die Platzierung deiner Starteinheiten. Wenn du keine Start- 
gebiete hast, platziere zu Spielbeginn einen Hoheitsmarker auf 
dem Siegpunktbrettchen.

Aufstieg
Das wird natürlich VOR dem Spiel ausgeführt, so dass du auch 
früher dein Heimatgebiet, etc. platzieren darfst!

Aufklärung
Ziehe die Karten vom verdeckten Nachziehstapel. Du musst zum 
Ausspielen aber nicht die Aktion Ereignis wählen.
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epische ereignisse

DETAILERKLÄRUNG

DETAILERKLÄRUNG

ereigniskarten

Einflussausweitung
Durch die Eigenschaft Tsukuyumi werden keine Hoheitsmarker 
entfernt. Nach dem Platzieren des Tsukuyumi-Markers wird das 
Gebiet noch immer von der gleichen Fraktion kontrolliert, wie 
vorher. Es können jetzt lediglich neue Oni dort oder in angren-
zende Gebiete platziert werden. 

Land taucht auf
Es ist in Ordnung, wenn das neue Gebiet mit einer BLOCKADE 
das Spielfeld berührt. Die neuen Gebiete müssen an eine freie 
Stelle gelegt werden und dürfen bestehende Gebiete nicht über-
decken.

Vom Unwetter überrascht
Die Veränderung der Initiative wird wie immer erst mit der  
nächsten Phase wirksam, also wenn alle Marker auf der gleichen 
Seite liegen.

Der Boden bricht weg
Auch wenn instabile Gebiete immer als unbesetzt gelten, dürfen 
diese Gebiete mit diesem Ereignis nicht entfernt werden, wenn 
sich Einheiten darin befinden. 

Es ist in Ordnung, wenn durch das epische Ereignis Lücken im 
Spielfeld entstehen. Marker auf den entfernen Gebieten wandern 
zurück in den Vorrat der jeweiligen Fraktion.

Drachenblut
Man kann durch dieses Ereignis nicht mehrfach Siegpunkte  
bekommen. Am Besten legt ihr jeweils einen Hoheitsmarker  
neben dieses Ereignis, wenn es von einem Spieler erfüllt wurde.

Folgende Ereigniskarte wird im Codex der Grundbox bereits  
beschrieben, und hier nicht nochmal erklärt

Gefahr in der Tiefe folgt den selben Regeln wie Instabil.

Schlackesee/Schwefelgeysire
Es ist egal, ob das Gebiet unbesetzt ist oder nicht. Das Gebiet 
muss die Eigenschaft instabil besitzen, um den Toxisch Marker zu 
erhalten.

Auf flüssiger Magma
Ein Spieler kann auch das gleiche Gebiet drehen, das ein Spieler 
vor ihm bereits gedreht hatte. Einheiten und Marker bleiben in 
den gedrehten Gebieten und drehen mit. Achtung! Ausnahme: 
Tunnel verbleiben an der ursprünglichen Stelle, genauso wie  
Riffe (Riffe sind nicht Teil des Grundspiels!).

Steinschlag
Durch das Platzieren der BLOCKADE-Marker können Einheiten 
eingeschlossen oder abgegrenzt werden. Sind nicht genug  
BLOCKADE-Marker mehr im Vorrat, können nur entsprechend 
so viele Blockade Marker platziert werden, wie noch vorhanden 
sind.

Fließende Grenzen
Wird das Heimatgebiet versetzt, darf es an der neuen Stelle kein 
anderes Gebietsfeld überdecken. Man darf das Heimatgebiet 
auch nur 1 Gebiet weit versetzen. Einheiten und Marker werden 
jeweils mitversetzt. Beim Bewegen der Hoheitsmarker dürfen 
BLOCKADEN ignoriert werden. Liegen bereits Hoheitsmarker in 
diesen Gebieten, dürfen Hoheitsmarker nicht dort hinein bewegt 
werden.

Die Natur in Bewegung
Epische Ereignisse werden wie immer zusätzlich ausgespielt. 
Wartet jedoch damit, bis alle regulären Ereignisse in Initiative- 
reihenfolge abgespielt wurden. Ein Spieler, der hier also ein  
episches Ereignis zieht, muss so lange weiter Ereigniskarten  
ziehen und spielen, bis er ein nicht-episches Ereignis zieht.

Erdbeben
Die Gebiete dürfen dabei auch beliebig gedreht werden.  
Beachte, dass Heimatgebiete immun sind.

Öl!/Unwetter
Alle Einheiten in diesem Gebiet, auch eigene, dürfen sich erst in 
der nächsten Weißen Phase wieder bewegen. Einheiten dürfen 
sich hinein bewegen, aber nicht hindurchziehen, sie müssen ste-
hen bleiben. Dieser Effekt betrifft auch fliegende Einheiten.

Gletscherschmelze 
Das Gebiet, welches den Marker erhält, ist beliebig. Die Referenz 
auf Flussgebiete bedeutet, dass das zusätzliche   Produktions-
symbol nur in der grünen Phase genutzt werden kann. Auf die 
Siegpunkte hat das keinen Einfluss.
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fraktionsereignisse DETAILERKLÄRUNG

Alte Saat
Es ist egal, ob die Gebiete dir gehören, ob sie zusammen  
hängen oder bereits Einheiten darin stehen etc. Die  
Gebiete sind beliebig wählbar. Bedenke aber, dass  
Heimatgebiete nicht als Gebiete zählen - dort dürfen also 
keine Eier-Marker gelegt werden.

Die Königin wandert
Befindet sich an der neuen Stelle bereits ein Gebiet,  
entferne Hoheitsmarker, lege das Heimatgebiet darauf,  
und platziere dann alle anderen Marker (Minen, Eier,  
BLOCKADEN, etc.), sowie Einheiten wieder an gleicher 
Stelle auf dem Heimatgebiet. Legst du das Nest außen ans 
Spielfeld an, entfallen diese Regeln natürlich. 

Das „Loch“ am ursprünglichen Platz des Heimatgebietes wird 
nicht geschlossen. Entferne das dort liegende Gebietsfeld, falls 
dort noch eines liegen sollte. Heimatgebiete anderer Fraktio-
nen dürfen durch dieses Ereignis nicht überdeckt werden. 

Hatten die Fireborn dein Heimatgebiet vernichtet, darfst du 
es wieder auf die unvernichtete Seite drehen. Die Fireborn 
verlieren die 3 SP daher auch wieder.  Sie können das Hei-
matgebiet aber natürlich erneut verwüsten.

Pioniere für das Nest
Jeder Conqueror darf dennoch nur einmal zum Einleiten 
eines Kampfes benutzt werden, aber die Einheit muss  
danach, in dieser einen Runde, nicht entfernt werden.

Nahrung für die Königin
Die Dark Seed müssen die  Produktionspunkte sofort  
am Ende der Runde ausgeben und dürfen sie nicht mit 
anderen Fraktionsboni kombinieren. Der Spieler kann 
die  Produktionspunkte beliebig und nach geltenden  
Regeln (der Dark Seed) ausgeben. Jede vernichtete  
gegnerische Einheit ist genau 1  Produktionspunkt wert.

Großes Gelege
Ein Ei-Marker kann beliebig oft in dieser Runde  
genutzt werden, um neue Einheiten in diesem Gebiet zu  
platzieren. Die Eier-Marker werden auch nicht am Ende 
der Runde entfernt. 

Digitale Mimikry
Du kannst damit sowohl eine eigene Ereigniskarte  
kopieren, als auch die eines anderen Spielers, aber keine 
Fraktionsereignisse. Beachte, dass du mit Digitaler 
Mimikry erst nach dem eigentlichen Ereignis agierst. Die 
kopierten Ereigniskarten addieren sich also nicht.

Update 2.1
Das Ereignis erhöht die Initiative nur um 1, wenn die 
Cybersamurai gerade auf Platz 2 der Initiative sind, aber 
sonst immer um zwei Plätze.

Solar Laser
Lass dieses Ereignis am besten offen vor dir liegen, bis es 
genutzt wird. Du erhältst dadurch keinen zusätzlichen 
Einsatz des Tetsuo Lasers. Das Ereignis muss nicht für den 
nächsten Einsatz von Tetsuo genutzt werden. 

Kampfanalyse
Auch wenn eine Aktion doppelt ausgeführt werden kann, 
wird immer eine Aktion nach der anderen ausgeführt. 
Wählt man also zweimal Produktion, addieren sich diese 
Punkte nicht zu 2  Produktionspunkte auf. 

Raider Drone Update
Diese kostenlosen Angriffe beziehen sich ausschließlich 
auf den Einsatz der Kampfkarte Eroberung. Nach wie vor 
kämpfen immer alle Einheiten in einem Gebiet, wenn 
ein Kampf initiiert wird. Nicht nur die Shield Drones.  
Befinden sich mehrere Shield Drones in einem Gebiet, 
dürfen dort auch mehrere Kämpfe ausgeführt werden, 
allerdings nacheinander. Sollten nach einem Kampf  
keine Shield Drones mehr übrig sein, verfallen diese  
Angriffe also. Die zusätzlichen Kampfaktionen müssen 
nicht genutzt werden, wenn der Spieler der Cybersamurai 
das nicht will.

CYBERSAMURAI

DARK SEED
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Wühlen für die Mutter
Jeder Boarrior darf in dieser Runde je 3 Terraforming- 
Marker legen. Es gibt deswegen aber nicht mehr  
Terraforming-Marker, es können also nach wie vor nur z.B. 
10 Festungsmarker im Spiel sein.

Aus dem Untergrund
Du kannst Tunnel mit beliebig vielen Einheiten beliebig 
oft verwenden.

Reiche Ernte
Es zählen nur die aktuell im Spiel befindlichen Festungen,  
dabei ist es egal, in welchen Gebieten sie liegen. Bei  
ungerader Anzahl wird aufgerundet. Die Squeaker  
werden nach geltenden (Boarlords) Regeln platziert.

Tiefe Gräben
Diese Karte sollte bis zum Rundenende für alle gut  
sichtbar ausliegen, damit der Effekt nicht vergessen wird. 
Alle anderen Regeln für Terraforming und Festungen im 
Speziellen, gelten auch weiterhin.

Für die Mutter!
Die erhöhte Bewegungsweite gilt für die ganze Runde, 
also in allen Phasen der Runde. Dürfen sich die Boar- 
maidens durch andere Ereignisse, Konter oder Sonder-
regeln bewegen, gilt diese zusätzliche Bewegungsweite 
ebenfalls.

Großaufrüstung
Das bedeutet, dass bei der Kampfkarte Treiben gar kein 
Konter gewählt werden kann.

Versiegelung
Verlieren Erzengel/Beowulf ihre Immunität gegen Radio- 
aktivität z.B. durch einen Konter beim Einsatz von  
Ragnarök, wären sie durch dieses Fraktionsereignis immer 
noch immun gegen Radioaktivität. 

Kampftaktik
Kannst du die Initiative nicht um 2 Plätze verschieben, 
darfst du auch nur 1 Platz auf- oder absteigen.

Die große Jagd
Die zusätzliche Kampfaktion folgt allen normalen Regeln  
für Kampfaktionen. Lass dieses Fraktionsereignis am  
besten so lange offen vor dir liegen, bis es genutzt wurde.

Heiliger Auftrag
Du kannst natürlich selbst festlegen, in welcher Runde 
du dieses Ereignis ausspielst, aber erfüllst du das Ziel in 
dieser Runde nicht, verfällt der Bonus. Beachte, dass du 
aber in jedem Fall das Ereignis VOR der Erfüllung des Ziels 
ausgespielt haben musstest.

BOARLORDS

KAMPFGRUPPE 03

Geheimoperation
Die Gebiete müssen nicht von dir kontrolliert werden und 
es dürfen auch Einheiten darin stehen. Die Gebietswahl ist 
beliebig. Denke daran, dass Heimatgebiete nicht gewählt 
werden dürfen, da diese für Ereignisse nicht als Gebiete 
zählen. Beachte, dass die Minen nicht genutzt werden 
können, um bereits dort stehende Einheiten anzugreifen!

Aus allen Rohren!
Es muss jedoch mindestens ein Nomad an dem Kampf 
beteiligt sein, um überhaupt Waffen einsetzen zu dürfen. 
Beachte, dass nur genau eine zusätzliche Waffe insgesamt 
eingesetzt werden darf, und nicht +1 pro Nomad!

Nachladen!
Der Effekt dieses Ereignisses gilt nur für die Dauer eines 
Kampfes. Über Konter auf den Nomad Kampfkarten kön-
nen die Nomads nach wie vor dazu gezwungen werden, 
Waffenmarker abzulegen.

Perimeterverteidigung
Gegner, die sich bereits in den Gebieten befinden, bleiben 
in dem Gebiet stehen. Sie dürfen das Gebiet verlassen, 
wenn sie dadurch keines der beiden anderen betroffenen  
Gebiete betreten würden. Es ist jedoch immer noch  
möglich, Einheiten in diese Gebietsfelder zu platzieren, 
zum Beispiel über die Eier-Marker der Dark Seed. 

Offroad Training
Die Stärke der gegnerischen Einheiten spielen also  
keine Rolle mehr, wenn man sich durch das Ge-
biet bewegt. Die Stärke der Nomads gilt aber sehr 
wohl noch für gegnerische Einheiten, wenn sie sich  
bewegen.

NOMADS
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Die Sentinels haben keine FRAKTIONSEREIGNISSE.

SENTINELS

Neu entdecktes Land
Wenn du beide Beasts im Spiel hast, kannst du frei  
entscheiden, bei welchem der Beiden du das Gebiet  
zusätzlich platzieren möchtest. Du darfst das Gebiet auch 
dann platzieren, wenn du eigentlich eine der beiden  
anderen Spezialfähigkeiten genutzt hast.

Die wilde Seele
Die erhöhte Bewegungsreichweite gilt auch dann, wenn 
die Einheiten sich nur durch das Gebiet der Giraffe  
hindurch oder aus dem Gebiet heraus bewegen. Nicht 
nur, wenn sie sich mit der Giraffe bewegen.

Königreich
An der neuen Stelle muss das Gebietsfeld mindestens ein 
anderes Gebietsfeld mit einer Kante berühren und darf 
kein anderes Gebiet überdecken. Heimatgebiete sind, 
wie gewohnt, immun. Alle Marker, wie z.B. Hoheitsmarker 

oder Eier-Marker werden mitbewegt. Sollte es sich um 
ein instabiles Gebiet handeln, werden natürlich die darin  
stehenden Einheiten mitbewegt.

Die Heimat unserer Ahnen
Diese Karte sollte nicht sofort abgelegt, sondern bis zum 
Rundenende für alle gut sichtbar ausliegen, damit der 
Effekt nicht so leicht vergessen wird. Als deine Hoheits-
gebiete zählen alle Gebiete mit deinen Hoheitsmarkern. 
Fraktionseffekte anderer Spieler verfallen, wenn sie sich in 
deinen Gebieten befinden.

Gutes Training
Die Beasts haben also die vollen aufgedruckten Werte, 
nehmen an Kämpfen teil, kämpfen im Zweifel auch ganz 
allein und dürfen sich bewegen. Sollten Sie zu Beginn 
der folgenden Runde nicht mehr unter Kontrolle stehen,  
greifen wieder die regulären Regeln. 

Eine Welle der Verwüstung
Für diese zusätzliche Verwüstung wird ganz normal ein 
Kampf ausgelöst, an dem alle Einheiten des Gebiets- 
feldes teilnehmen. Im Anschluss werden Konter gewählt. 
Du kannst einen beliebigen Fireborn dafür einsetzen, aber 
beachte, dass du keine Bewegung kostenlos dazube-
kommst!

Dominantes Wachstum
Durch diese Karte wird die normale Regel, dass man  
sich für das Wachsen von Fireborn oder das Platzieren 
neuer Fireborn entscheiden muss, aufgehoben. Es darf 
beides gleichzeitig genutzt werden, solange man genug  

  Produktionssymbole zur Verfügung hat. Die Karte gilt 
die ganze Runde, also in allen Phasen der Runde.

Überraschend agil
Massiv zu ignorieren hilft nur den Fireborn, die auch  
Massiv sind. Auf nicht Massive Fireborn hat dieses  
Fraktionsereignis keinen Einfluss.

Spitze der Nahrungskette
Jeder Einsatz von Überwältigen benötigt dennoch  
ein Kampfsymbol. Die Fireborn bekommen keinen  
zusätzlichen Angriff, sondern dürfen die Einmal pro Runde 
nutzbare Karte zweimal in der Runde benutzen.

Krone der Schöpfung
Der Effekt der Karte gilt erst, nachdem das Fraktions- 
ereignis gespielt wurde. Fireborn, die bereits vor dem 
Spielen des Fraktionsereignisses getötet wurden, bringen 
sehr wohl Siegpunkte.

Aggressive Verdrängung
Einheiten, die durch den Schaden vernichtet werden,  
werden in dem Gebiet vernichtet, in dem der Kampf statt-
findet. Beachte, dass dieser Effekt bei jedem Verdrängen 
der gesamten Runde gilt.

Massive Verdrängung
Durch dieses Fraktionsereignis wird kein Kampf ausge-
löst! Es wird also keine Kampfkarte gespielt und es dürfen  
keine Konter gewählt werden. Durch dieses Ereignis 
darf jede gegnerische Einheit nur genau ein Gebiet  
weit verschoben werden, auch wenn ein anderer Wal ihn 
zusätzlich verdrängen könnte.

Wanderung
Um sich 2 Felder bewegen zu dürfen, muss man trotzdem 
noch die entsprechende Aktion dafür haben. 

Walreiter
Jeder Einsatz von Ein Ort des Friedens benötigt dennoch 
ein Kampfsymbol. Die Lords of the Lost Sea bekommen 
keinen zusätzlichen Angriff, sondern dürfen die Einmal 
pro Runde nutzbare Karte zweimal in der Runde benutzen.

Der Wille der Natur
Bereits gespielte Ereignisse bleiben nach wie vor gültig.  
Auch Fraktionsereignisse dürfen nicht mehr gespielt  
werden. Du selbst bist ebenfalls von diesem Effekt betrof-
fen. Der Effekt hält die ganze Runde über an, verfällt also 
erst nach der roten Phase des Spielers mit der niedrigsten 
Initiative.

CHILDREN OF THE LION

LORDS OF THE LOST SEA

FIREBORN



armee versammeln

Platziere +1 Oni, wenn du Oni  
(egal wie viele) platzieren musst.

oni machtkarte

neue größe

Alle Oni-Einheiten verdoppeln ihre  
Eroberungspunkte.

oni machtkarte
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Agilität
Der kontrollierende Spieler darf in dieser Runde alle Small Oni ein 
Gebiet weiter bewegen, als seine Aktion angibt. Er muss sich dabei 
dennoch an Blockaden halten, es sei denn der Oni darf fliegen.

Mit ganzer Kraft
Dieser Schaden wird fast ausschließlich in Kontern bei der Ak-
tion „Gegenschlag“ zur Anwendung kommen. Sollten Oni auf  
anderem Wege Schaden verursachen dürfen, muss dieser  
Zusatzschaden dennoch berücksichtigt werden.

Starke Defensive
Der Spieler, der den Konter für Oni auswählen darf, darf einen 
zweiten Konter wählen und ihn ebenfalls mit den Oni ausführen 
bzw. auf den Angreifer anwenden.

Neue Größe
Die verdoppelten Eroberungspunkte erhalten die Oni sowohl als 
Angreifer als auch als Verteidiger. Hat ein Oni also normalerweise 
10 Eroberungspunkte, hat er in dieser Runde 20 Punkte für alle 
Belange.

Armee versammeln
Wenn der Spieler 2 Oni platzieren dürfte, stellt er stattdessen  
3 auf. Aber beachtet, dass es immer genau ein einziger Oni pro 
Spieler mehr ist. Platzieren mehrere Spieler Oni, muss jeder einen 
Zusätzlichen aufstellen.

oni machtkarten

oni missionskarten

Rache der Oni
In dieser Runde erobern die Oni keine Gebiete, sondern  
attackieren Spielereinheiten. Der aktive Spieler muss Oni so  
bewegen, dass sie am Ende der Bewegung, mindestens eine Ein-
heit angreifen können, ggf. muss er sogar seine eigenen Einhei-
ten angreifen. 

Geht das nicht, muss er die Oni stattdessen so weit wie möglich auf 
Einheiten zubewegen. 

Damit der/die Verteidiger Konter auswählen dürfen, benutzt ihr 
die Oni-Eroberung-Kampfkarte, platziert aber keinen Hoheits-
marker der Oni, sondern verursacht Schaden nach geltenden Re-
geln mit ihren Schadenswerten. Der kontrollierende Spieler ent-
scheidet, welche(r) Spieler angegriffen wird. Er darf den Schaden 
dabei wie gewohnt aufteilen. Die Verteidiger wählen dann einen 
Konter der Oni-Eroberung-Kampfkarte.

Wenn so durch die Oni Einheiten ein Fireborn getötet wird, wer-
den keine Siegpunkte gutgeschrieben.

Dazu muss die Mondmitte natürlich 
vorher von einem Spieler erobert 
worden sein, denn Tsukuyumi-Gebiete 
dürfen von Oni nur erobert werden, 
wenn sie einen Hoheitsmarker einer 
Fraktion haben. 

Die Mission kann nur mit der Aktion Oni 
Eroberung erfüllt werden, aber nicht 
mit einem Konter oder Spezialfähigkei-
ten. Hat ein Spieler die Mission erfüllt, 
nimmt er sofort die Karte zu sich.

Der Oni muss dein Heimatgebiet 
lediglich betreten. 

Der Oni muss durch die Aktion 
Oni Bewegung in das eigene 
Heimatgebiet bewegt werden. 
Bewegt ein Spieler einen Oni auf 
ein ihm fremdes Heimatgebiet, ist 
die Mission  nicht erfüllt. Hat ein 
Spieler die Mission erfüllt, nimmt 
er sofort die Karte zu sich.

Du erreichst das Ziel automatisch, 
wenn du der Erste bist, der ein  
Gebiet erobert, das eine gemein-
same Kante mit dem Heimatge-
biet eines anderen Spielers hat.

Das Gebiet dabei wird wie 
gewohnt mit einem Oni-Hoheits-
marker markiert, nicht mit einem 
eigenen. Die Mission kann nur mit 
der Aktion Oni Eroberung erfüllt 
werden, aber nicht mit einem 
Konter oder  Spezialfähigkeiten. 
Hat ein Spieler die Mission erfüllt, 
nimmt er sofort die Karte zu sich. 

AM70

oni mond

erobere mit  
den oni die  
mondmitte.

begutachtung

bewege einen oni 
in dein eigenes 
heimatgebiet.

nachbar

erobere mit den oni 
ein gebiet angrenzend 

an ein gegnerisches 
heimatgebiet.
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legendäre oni
Abyssal
Der Abyssal ist eines der uralten Übel dieser Welt. Es gibt nicht viele Ge-
heimnisse um ihn, aber das macht ihn nicht weniger gefährlich. Er 
plünderte und brandschatzte bereits die Dörfer altvorderer Zeiten, als 
Tsukuyumi noch nicht in den Mond verbannt war. Legenden aus die-
ser Zeit warnen vor ihm. Er ist geboren aus Tsukuyumis dunkelsten  
Gedanken. 

Die Verbannung seines Meisters füllte den Geist des Abyssal mit 
noch mehr Hass und Wut. Mit brutaler Gewalt erobert er im Namen  
Tsukuyumis. Er kennt das Land, schert sich nicht um den Widerstand und 
erzwingt von jedem die Kapitulation. Fürchtet euch. Das Ende der freien 
Menschheit ist nah, wenn der Abyssal geboren wird.

Platzierung 
Abyssal muss auf einem beliebigen Mondgebiet platziert werden.

Sonderregel
Befindet sich der Abyssal im Spiel, muss jeder Spieler in der  
grünen Phase einen einzigen zusätzlichen Angriff mit dem Abyssal und 
allen weiteren im selben Gebiet anwesenden Oni, ausführen. Wie im-
mer darf der aktive Spieler den Abyssal und die anwesenden Oni zuvor 
bewegen, allerdings dürfen die Oni hierbei nicht aufgesplittet werden. 

Hat die Aktionskarte eines Spielers keine Grüne Phase muss er auch 
diesen Zusatzangriff nicht ausführen.

Kann der Abyssal auch durch Bewegung kein eroberbares Gebiet er-
reichen, verfällt der Angriff. Stattdessen muss er vom aktiven Spieler in 
Richtung eines solchen Gebiets bewegt werden.

Dark Observer
Tsukuyumis rechte Hand. Seine Henkerin. Die Schinderin der 
Menschheit. Sie hat viele Namen. Mit stoischer Ruhe führt sie die 
Heerscharen der Oni in den Kampf. Sie kämpfen so koordiniert, 
so leidenschaftlich für sie, als würden die niederen Oni der Dark  
Observer und nicht mehr dem weißen Drachen folgen. Anstatt den Ein-
fluss von Tsukuyumi zu vergrößern jagen sie alles, was lebt. Sie töten und 
zerfleischen. Und in diesem wilden Getümmel beobachtet die Generalin 
das Treiben, mit der Ruhe einer Schlange. Verirrt sich ein Gegner in ihre 
Richtung, werfen sich sofort, wie von unsichtbarer Hand geführt, ihre Die-
ner zwischen sie und die Angreifer und lassen notfalls ihr Leben für ihre 
Herrin. Die Gesichter ihrer Opfer trägt sie als Trophäen in Holz geschnitzt 
stets an ihrem Gürtel. Ob sie ein alter Schrecken oder eine neue Gefahr 
ist, kann niemand sagen. Wer einmal in ihren Fängen liegt, wird ihr nicht 
mehr entkommen.

Platzierung 
Dark Observer muss auf einem beliebigen Mondgebiet platziert werden.

Sonderregel
Dark Observer und alle Oni im selben Gebiet erobern bei einem An-
griff nicht das Gebiet, sondern verursachen Schaden. Nutzt die 
Kampfkarte Oni Eroberung, um die Konter zu wählen, verursacht 
aber stattdessen Schaden mit den Oni Einheiten als Aktion des 
Angreifers. Der Aktive Spieler entscheidet, ob er die Schadens- 
punkte zwischen mehreren Gegnern aufsplitten möchte. 

Nur Dark Observer und alle Oni im selben Gebiet folgen dieser Spezial-
regel, alle anderen Oni führen wie gewohnt Eroberungen aus.

Spezialfähigkeit: Schützt die Herrin
Erhalten die Oni Schaden, darf Dark Observer nur dann als Opfer Scha-
den zugefügt werden, wenn es keine anderen Oni mehr in dem Gebiet 
gibt.
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Skybound
Das Schlagen gigantischer Flügel im Morgengrauen, sind die einzigen Zeugen 
dieses uralten Oni. Es heißt, wenn dieses Geschöpf emporsteigt, herrschen 
Hungersnot, Verderben und Feuer. Er wohnt im Himmel, lauert in den Son-
nenstrahlen und jagt bei Nacht. Der Skybound vernichtete ganze Dörfer 
mit seinem ungeheuerlichen Feuerodem, der nur Ruinen und Trümmer 
zurückließ. Er ist einer der höchsten Generale in Tsukuyumis Heer – der 
wahre Sohn des Drachen. Ein Drache, der zur finsteren Seite seines Vaters 
zurückehrte. Er ist der Auserwählte, der die Drachen unter seiner Herr-
schaft wiedervereinigen wird, der die Erde für den höchsten Gott brennen 
lassen wird, der den sogar die Oni fürchten.

Platzierung
Es gibt keine Sonderregel für die Platzierung.

Sonderregel
Wenn der Skybound zusammen mit beliebigen anderen Oni angreift, 
nutzen sie ebenfalls die neue Skybound-Kampfkarte anstatt die reguläre 
Oni-Eroberung. Das betroffene Gebiet zählt dann als verwüstet und 
wird entsprechend auf die Rückseite gedreht.

Three Shadows
Onis der modernen Zeit, die die Kunst der Täuschung und der Tücke für 
sich verwenden. Aus den Schatten lauernd führen sie ihre Geschwister auf 
dunklen Pfaden zu ihren Opfern. Sie kennen die Wege der Welt und wissen 
ungesehen auf ihnen zu wandeln. Diese Herren der Finsternis führen die 
Oni an Orte und auf Pfaden, die kein Feldherr normalerweise zu fürchten 
bräuchte. Die drei Schatten jedoch, verwandeln das eigene Heim in eine 
Basis des Bösen. Dreh´dich lieber einmal öfter um, wenn du ahnst, dass 
einer der Schatten dich beobachtet.

Platzierung
Platziere alle drei Einheiten in bis zu drei beliebigen Gebieten. Sie 
müssen nicht in Tsukuyumi-Gebieten platziert werden.

Sonderregel
Neue Oni dürfen in Gebieten mit einem der Three Shadows oder dazu 
angrenzend platziert werden, auch wenn es sich dabei nicht um 
Tsukuyumi-Gebiete handelt.

Defiler 
Anders als andere Oni hat der Defiler einen neuen Körper gefunden, der 
nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, sondern mit Tentakeln fest am Mond 
verankert ist. Niemand kennt seinen Namen. Wenige Menschen haben ihn 
jemals gesehen. Er ruht in tiefen Wäldern, schlammigen Sümpfen oder auf 
hohen Bergwipfeln, wo er alles Leben aus seiner Umgebung saugt, stärker 
wird, nahezu unsterblich, und nur unfruchtbares Ödland zurücklässt. 
Seine Macht, die Oni Horden zu lenken macht ihn zu einem der höchsten 
Daimyos Tsukuyumis. Seine Kraft schwächt seine Feinde. Ein Nebel aus 
Pheromonen liegt über seinem Land und sorgt dafür, das sogar die  
stärksten seiner Feinde die Oni fürchten und Abstand zu diesem verfluch-
ten Ort halten lässt.

Platzierung
Der Defiler muss immer auf die Mondmitte platziert werden.

Sonderregel
Solange der Defiler im Spiel ist, sind all Oni- und Tsukuyumi-Gebiete für 
Spieler uneroberbar.

Der Defiler muss zweimal vernichtet werden, um ihn vom Spielfeld 
nehmen zu dürfebn. Dazu hat er zwei Seiten.



34

Gambler
Sie herrscht über eine der letzten Städte der Menschheit, obwohl nur wenige 
ihren wirklichen Namen kennen. Sie trägt eine Maske, um mit den Menschen 
kommunizieren zu können. Auch wenn sie keine Kämpferin war, blieben 
ihre Waffen genauso tödlich: Glücksspiel, Alkohol und Lust. Normalerweise 
würden die Menschen einen Oni fürchten, der unter ihnen wandelt, aber wenn 
sie eine leidenschaftliche Flucht vor dem anbietet, was außerhalb der Stadt-
mauern liegt, ist es leicht, ein Auge zuzudrücken. Sie hat keine Angst vor ihren 
Untertanen. Sie umgibt sich mit den Schlimmsten der Schlimmsten - Schmug-
glern, Spielern, Leibwächtern, Glücksjägern. Gebrochene Finger können keine 
Waffen halten.

Platzierung
Platziere Gambler zusammen mit 3 Medium Oni in einem beliebigen 
Heimatgebiet.

Sonderregel
Wenn Gambler Teil eines Kampfes wird (egal ob die Oni dabei selbst 
angreifen, oder ein Spieler) muss der aktive Spieler einen sechseitigen 
Würfel werfen (nicht enthalten) und den entsprechenden Effekt nach 
der Kampfaktion ausführen.

1    Der aktive Spieler verliert die Hälfte seiner Einheiten in diesem Gebiet  
      (er darf selbst entscheiden welche Einheiten). 
2    Der aktive Spieler verliert eine seiner Einheiten in diesem Gebiet  
      (er darf selbst entscheiden welche Einheit). 
3    Der Spieler zu deiner rechten darf eine Ereigniskarte ziehen und  
       ausspielen 
4    Markiere das Gebiet mit der Eigenschaft Tsukuyumi. 
5    Platziere 2 der größten verfügbaren Oni in diesem Gebiet.
6    Du darfst Einheiten im Wert von 2  Produktionspunkten  
       produzieren.

Merchant
Er ist nicht neu in den Reihen der Oni. Merchant entstand, als der erste 
Begriff des Geldes erfunden wurde. Obwohl er den weißen Drachen im 
Mond nicht kannte, nannte er die erste Münze aus weißem Elfenbein einen 
“Drachen”. Die Menschen sehnten sich danach und begannen, all die Dinge 
zu tun, die der Merchant von ihnen verlangte, um mehr zu bekommen. 
Er war es, der eine der zerstörerischsten Kräfte der Menschheit einleitete: 
Die Gier. In ihrem Namen gab es Mord, Tod und Zerstörung. Auch wenn 
Merchant selbst nie eine Waffe erhoben hat, tötete er mehr Menschen als 
der Drachenfürst und alle Oni zusammen. Wie er sagen würde: “Alles für 
die Gunst des weißen Drachenlords”.

Platzierung
Platziere den Merchant in der Mondmitte. 

Sonderregel
Wenn der Merchant zerstört wurde, darf die Fraktion, die ihn zerstört 
hat sofort Einheiten/Aufrüstungen im Wert von 1  Produktionspunkt 
produzieren.
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Ronin
Ronin ist eigentlich ein siamesischer Zwilling: der eine ein taktisches Ge-
nie, der andere der perfekte Jäger. Sie waren nie Teil einer Armee, sondern 
einsame Wanderer und Jäger. Sie durchstreiften die Landschaften und 
jagten ihre Beute. Menschen, Monster, Wächter oder sogar kleine Kami 
fürchteten sich vor ihrer Jagd.

Mit der Rückkehr ihres Vaters hat der Drache zur Ordnung gerufen und 
sie zum Anführer gemacht. Er möchte, dass andere Oni ihr Handwerk und 
ihre Stärke, ihre Fähigkeiten und ihre Schnelligkeit lernen. Sie führen nun 
ein Team von geschickten Jägern an und beseitigen die Bedrohungen, die 
ihren großen Herrn bekämpfen wollen. 

Die Ronin hoffen im Stillen darauf, dass sie eines Tages wieder auf eigene 
Faust durch die karge Landschaft streifen können - und wirklich zu dem 
werden, wie man sie bereits nennt: Ronin. Soldaten ohne Herren. Männer 
ohne Herren.

Platzierung
Platziere Ronin in einem Schwemmland. Gibt es kein Schwemmland, 
ersetze ein Gebietsfeld mit einem Schwemmland. Platziere zusätzlich  
1 Medium Oni in jedem verbleibenden Schwemmland auf dem Spielfeld.

Sonderregel
Wenn Ronin mit einem Oni-Angriff aktiviert wird, dürfen sich Ronin 
und alle Oni des selben Gebiets 1 zusätzliches Gebiet weit bewegen. 

Seit dem Fall des Mondes regen sich die Oni, treten jenen gegenüber, die Tsukuyumis Leib erreichen wollen und liefern sich Schlachten mit allen, die 
danach streben, den Kami zu vernichten. Bereits die ältesten Legenden kennen die Oni als „Tsukuyumis Schatten“, und tatsächlich plagen sie bereits 
seit der Verbannung des Kami die Menschheit. In uralten Aufzeichnungen des Marduk-Ordens wird über die Verbindung der Oni zu einem „Himmels-
drachen“ gemutmaßt. Vermutlich war die Kampfgruppe 03 der erste Gegner, der den Oni nach dem Mondfall entschlossen gegenüberstand – un-
wissend, dass in ihren ältesten Archiven interessantes Wissen über den neuen, alten Feind schlummert. Denn seit Amaterasus Zeiten wird von den 
Untaten der Oni berichtet; davon, wie sie Männer morden, Frauen stehlen und Kinder rauben. Ein Zorn auf die Schöpfung scheint die Oni zu erfüllen, 
sie kennen nur Zerstörung und haben niemals etwas geschaffen, das dauerhaft Bestand hatte. 

Doch es ist nicht nur altes Übel, das sich regt, wie der Rider, der die Botschaften der Oni über das Schlachtfeld trägt, oder Dryade, die aus den Tiefen 
der letzten Wälder kommend den Boarlords das Leben schwer macht: Seit dem Fall des Mondes entstehen immer mehr Oni. Für die Wissenschaftler 
der Cybersamurai sind sie durch die Pheromone Tsukuyumis verwandelte Menschen. Für andere sind sie gesichtslose, unbezwingbare Schreckgestal-
ten, die schweigend kämpfend den Tod bringen. Doch alle, die ihnen gegenübergestanden haben, müssen erkennen, dass die Oni zu den Augen und 
Ohren sowie den Klauen und Fängen des Drachen geworden sind. So stoisch wie tödlich verteidigen sie den gefallenen Mond und verfolgen auf dem 
Schlachtfeld die Ziele ihres Herren. Selbst der Tod kann ihnen nicht Einhalt gebieten, denn sie kehren immer wieder ins Diesseits zurück - auch wenn 
einst Jahrhunderte bis zu ihrem Wiedererscheinen vergingen. 

Niedere Oni ähneln Masken tragenden, bleichen Menschen, ihr wahres Gesicht ist das Tsukuyumis geworden, so dass sich unter der Maske nur noch 
ein gesichtsloser, bleicher Schädel befindet. Im Laufe seiner Existenz entfernt sich ein Oni immer mehr vom Menschsein. Sein Handeln wird immer 
mehr vom Drachen selbst bestimmt. Doch nicht jeder Mensch verliert alle Aspekte seines eigenen Wesens. Manche bewahren ihren Kern und können 
zu Tsukuyumis wichtigsten Dienern werden. Jene Oni, welche an Monster aus alten Legenden erinnern, die aus der Masse hervorstechen, sind dieje-
nigen, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Ihre Fähigkeiten sind ebenso individuell wie ihre Maske.

Seit kurzem zählt nicht nur der Kampf gegen die Oni zu den Aufgaben von Tsukuyumis Feinden, sondern auch der gegen  
seine menschlichen Anhänger. Besonders die Nomads tun sich hier gerne hervor, ebenso wie  Kampfgruppe 03, die den Begriff Kollateralschaden aus 
ihrem Wörterbruch gestrichen hat. Denn seit Neuerem gewinnen Kulte an Einfluss, die Tsukuyumis Rückkehr preisen und sein Erwachen erhoffen. Ihre 
Anhänger streben an, selber zu Oni zu werden: Erfüllt vom „Leben, das Tsukuyumis Segen erhört“, nehmen sie den gefährlichen Weg zum gefallenen 
Mond auf sich, um sich selbst als Opfer darzubringen, in der Hoffnung auf ein neues Leben als Oni – im Dienste des Drachen. Dies ist ein Opfer, das 
die Kampfgruppe 03 gerne verhindern möchte, so oder so…

behind the mask
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RADIOAKTIVITÄT 
Alle Einheiten, die am Ende der Runde in diesem Gebiet 
stehen, werden vernichtet.

GEBIETSEIGENSCHAFTEN

BEWEGUNGSEFFEKTE

EIGENSCHAFTEN VON EINHEITEN

BLOCKADE 
Das Gebiet kann in dieser Richtung nicht verlassen/betreten 
werden. 

FLIEGEND 
Ignoriert Bewegungseffekte und gegnerische Einheiten beim 
Bewegen.

MASSIV 
Die Bewegungsreichweite pro Phase ist immer genau 1, auch 
wenn Aktionskarten mehr erlauben würden.

PRODUKTIV 
Diese Einheit bringt in der grünen Phase einen zusätzlichen 

 Produktionspunkt.

INSTABIL 
In diesem Gebiet dürfen alle Ereignisse angewendet werden, 
auch wenn es besetzt ist.

TSUKUYUMI GEBIET 
In diesem Gebiet und angrenzend dazu können Oni platziert 
werden.

MEERESBODEN 
Keine besonderen Eigenschaften.

SCHWEMMLAND 
Ist für den Spieler, der es am Ende des Spiels mit einem 
Hoheitsmarker markiert hat 2 Siegpunkte wert.

FLUSSLAND (ERWEITERUNG: AFTER THE MOONFALL) 
Bringt dem Spieler, der es kontrolliert in der grünen Phase 
einen zusätzlichen  Produktionspunkt.

VERWÜSTETES LAND (ERWEITERUNG: FIREBORN) 
Dieses Gebiet ist keine Siegpunkte mehr wert.

GEBIRGE 
Angreifer brauchen mindestens x Eroberung, um das Gebiet 
erobern zu können. Verteidiger erhält x als Bonus auf Erobe-
rungspunkte.

TOXISCH (ERWEITERUNG: AFTER THE MOONFALL) 
Dieses Gebiet ist keine Siegpunkte wert.

GEBIETSTYP

übersicht

SIEGPUNKTWERTUNG

RUNDENABLAUF
1. AKTIONSKARTE AUSWÄHLEN 
 Jeder Spieler wählt eine einzige Karte und gibt dann alle  
 restlichen Karten an den linken Spieler weiter.

2. AUSFÜHREN

 WEISSE PHASE

 BLAUE PHASE

 GRÜNE PHASE

 ROTE PHASE

 Jede Phase wird beendet, bevor eine Neue beginnt.

 Die Reihenfolge der Nutzung von Aktionen ist beliebig.  
 Ausnahme: Bewegung VOR Angriff.

 Aktionen müssen nicht genutzt werden.  
 Ausnahme: Oni-Aktionen müssen gespielt werden. 

3. WERTUNG 
 Wer am Ende der Runde den Mond kontrolliert erhält 1 Siegpunkt. 
 Am Ende der Runde zählt jeder Spieler seine Siegpunkte und  
 gibt seinen (Zwischen-)Stand bekannt.

MOND 
Kontrolliert ein Spieler am Ende der Runde das Mittelfeld des 
Mondes, erhält er sofort einen Siegpunkt.

MISSIONEN 
Sobald ein Spieler die Bedingung einer Mission erfüllt, erhält er 
sofort einen Siegpunkt.

FRAKTIONSZIELE 
Sobald ein Spieler die Bedingung seines Fraktionsziels erfüllt, 
erhält er sofort zwei Siegpunkte.

FIREBORN VERNICHTEN (ERWEITERUNG: FIREBORN) 
Das Vernichten einer Fireborn-Einheit bringt jeweils sofort 1 
Siegpunkt.

SONSTIGE QUELLEN 
Manche Fraktionen erlauben es, auf weiteren Wegen Siegpunk-
te zu erringen. (Siehe Fraktionsbögen)

KONTROLLIERTE GEBIETE 
Jedes vom Spieler kontrollierte Gebiet ist 1 Siegpunkt wert.

KONTROLLIERTE  SCHWEMMLÄNDER 
Jedes vom Spieler kontrollierte Schwemmland ist 2 Siegpunkte 
wert.

INITIATIVEPLATZIERUNG 
Der Spieler, der am Ende des Spiels auf Platz 1 der Initiative steht, 
erhält 2 Siegpunkte zusätzlich, der zweitplatzierte 1 Siegpunkt 
zusätzlich.

SIEGPUNKTE AM ENDE DES SPIELS

SOFORTIGE SIEGPUNKTE


