1 planungsPhase
• 4 Befehlsmarker auf Planet
mit mindestens einer Einheit/Basis
oder auf Planet, benachbart zu
einem Planet mit mindestens
einer Einheit/Basis

BAUbefehl
Auf Planeten mit Basis
• beliebig viele Arbeiter/
Transporter
•E
 inheiten bis zum
Einheiten-Baulimit

In Reihenfolge! Kann gebaut werden:

Auf Planeten
mit Basis und/oder
Einheiten
• ein Gebäude und/oder
• ein Modul

Auf Planeten
mit nur Einheiten
• eine Basis

Spezialbefehl: Einheiten-Baulimit +1 / für einen Bau -1 Rohstoffeinheit

2 ausführungsPhase
• In Spielerreihenfolge Befehle
ausführen oder darauf verzichten
und eine Ereigniskarte ziehen
• Wenn alle Befehl blockiert sind,
eine Ereigniskarte ziehen

mobilisierungsbefehl
• Einheiten innerhalb
des aktiven Planeten
bewegen

Nur ein Kampf/Angiff starten.

• Einheiten von Nachbarplanet auf den aktiven
Planeten ziehen (wenn
Transporter vorhanden)

• Kampf starten: Einheitenlimit der eigenen
Einheiten darf um +2
überschritten werden.

Spezialbefehl: Im Kampf: +2 Kampfkarten ziehen / +1 Angriffsstärke pro Kampf

Forschungsbefehl
• eine Ereigniskarte
ziehen (Pflicht)

*Kampfkartenstapel neu mischen

• drei Kampfkarten
ziehen (optional)

• Technologiekarten
kaufen* (optional)

Spezialbefehl: +1 Ereigniskarte ziehen oder eine erworbene Technologiekarte
direkt auf die Hand nehmen anstatt sie einzumischen

3 organisationsPhase
• Kann z.T. simultan gespielt werden

Raubbau
• Ein Rohstoff zusätzlich abbauen:
Vorkommen ist teilweise ausgebeutet – Karte umdrehen, Gebiet
mit gelben Ausbeutungsmarker
markieren
• Zweiten Rohstoff zusätzlich
abbauen:Vorkommen ist komplett
ausgebeutet – Karte aus dem Spiel
nehmen, Gebiet mit rotem Aus
beutungsmarker markieren
• Auch zwei Ausbeutungen
in einem Zug möglich

Spielsieg
• 15 Siegpunkte – bei Gleichstand
entscheidet in Reihenfolge:
• meiste Rohstoffe
• meiste Gebiete
• meiste Arbeiter im
Arbeiterreservoire

Zerstörung von Basen und Transportern – zerstört werden:
• alle Basen auf Gebieten mit gegnerischen Einheiten
• alle Transporter auf Routen mit nicht mindestens einer eigenen benachbarten Basis

Arbeiter auf verlorenen
Verlust von Rohstoffkarten – verloren werden:
Rohstoffkarten werden zerstört
• a lle Rohstoffkarten von Planten ohne eigene Basis
• alle Rohstoffkarten von Gebieten mit gegnerischen Einheiten oder Basen

Bedingung: eigene Basis
Rohstoffkarten erhalten – jeder Spieler erhält:
auf dem Planeten
• d ie Rohstoffkarten von kontrollierten Gebieten
• alle Rohstoffkarten wenn einziger Spieler mit Basis auf dem Planet

Arbeiter zurückholen – Arbeiter zurück auf Arbeiterreservoire:
• v on allen Rohstoffvorkommen (Karten)
• aus dem Bereich „Nicht zur Verfügung stehende Arbeiter“

Siegpunkte erhalten –
aus kontrollierten Gebieten

Siegbedingungen prüfen – normale
und individuelle Bedingungen

Kampfkarten abwerfen –
bis Handkartenlimit (i.d.R. 6 Karten)

Ereigniskarten spielen –
eine Karte pro Spieler, Rest abwerfen

Startspielermarker weitergeben

1

Weiter mit nächster Runde

KAMPF

7	Gefechte ausführen.

1	Befehlsmarker auf Kampfgebiet
legen. Einheiten neben dem
Spielplan für Gefechte aufstellen.

	Angreifer, bestimmt die Kampfreihenfolge.

• Karten aufdecken.

• Kampfkartenbonus verwenden.
	Wenn Fronteinheit mit Einheitensymbol
auf Kampfkarte übereinstimmt

• V
 erstärkungskartenbonus
verwenden.
3	Kampfkarten ziehen.
Angreifer drei, Verteidiger eine

	Wenn Fronteinheit mit Einheitensymbol
auf Kampfkarte übereinstimmt, oder
Kampfkarte Spezialnachschubsymbol
hat und Einheitensymbol mit
Verstärkungseinheit übereinstimmt.

• Kampfwert ermitteln.
4	Angreifer bestimmt Gefechtsaufstellung. Gegenüberstellung
der Fronteinheiten.
	Hilfseinheiten können nur zu Fronteinheiten
werden, wenn alle Einheiten Hilfseinheiten
sind, dann gibt es aber nur einen Kampf

• Einheiten eliminieren.
	Wenn eine Fronteinheit die gegnerische
Fronteinheit treffen kann wird diese
eliminiert.
	Wenn die gegnerische Fronteinheit
nicht getroffen werden kann, aber
eine Verstärkungseinheit, wird
die Verstärkungseinheit eliminiert.

• Kampfkarten abwerfen.
5	Verstärkungseinheiten
zuweisen. Alle Verstärkungseinheiten müssen zugewiesen
werden.*
*Erst Angreifer,
dann Verteidiger

	Außer Karten mit Fähigkeit Streuschaden.

• Weitere Gefechte?

JA

NEIN

6	Kampfkarten verdeckt
ausspielen. Karte aus Hand
oder oberste Karte verdeckt vom
eigenen Kampfkartenstapel.*
	Erste Karte muss Standardkampfkarte
sein, zweite Karte (optional) muss eine
Verstärkungskarte sein.

FLUGABWEHRMODUL
Wirkung nur in Gebieten mit eigener Basis.

Detektor: Alle Einheiten
haben Sonderfähigkeit
Detektor
Flugabwehr: +1 Angriffsstärke wenn gegnerische
Fronteinheit Lufteinheit ist
Begrenzter Abwehrschirm:
Gegner kann keine Einheiten
von Nachbarplaneten direkt
in das Gebiet bringen
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Einheit trifft
Bodeneinheiten

Einheit trifft
Lufteinheiten

• Kampfwerte ermitteln.
	Große Zahl, wenn Fronteinheit mit
Einheitensymbol auf Kampfkarte
übereinstimmt, sonst kleine Zahl.

2	Fähigkeiten „zu Kampfbeginn“
einsetzen.

Kampffähigkeiten

8	Streuschäden entfernen
und Karte abwerfen

Kampfwert
= Wert der Kampfkarte
+ B
 oni von Kampfkarte
(siehe links)

+ B
 oni von Verstärkungskarte
(siehe links)

+	Wert der Verstärkungseinheiten
(nur wenn diese die gegnerische
Fronteinheit treffen kann)

Angriffswert
> = Verteidigungswert
= Treffer

9. R
 ückzug durchführen.
Alle überlebenden Einheiten
zurück in das Kampfgebiet.
In dem Gebiet befinden sich:
•	Nur Einheiten des Angreifers:
Verteidiger verliert die Rohstoffkarte
• Nur Einheit des Verteidigers:
keine Konsequenzen
• Keine Einheiten:
Verteidiger behält die Rohstoffkarte
•	Einheiten des Angreifers und
des Verteidigers: die Einheiten des
Angreifers müssen sich zurückziehen.
(Ausnahme: wenn nur Hilfseinheiten
des Verteidigers überleben, muss sich
der Verteidiger zurückziehen)
Rückzug: in ein einziges eigenes oder leeres
Gebiet des aktiven Planeten oder eines Nachbarplaneten (wenn Transporter vorhanden)

SChlüsselworte
Tarnung:	
Einheit wird abgezogen und in Schritt 9 auf eigenes oder
leeres Gebiet des aktiven Planeten gesetzt. Wenn das nicht
möglich ist (z.B. durch Einheitenlimit) wird die Einheit eliminiert.
Detektor:
Annuliert Tarnung gegnerischer Einheiten im Gefecht.
Annulieren:
Gegnerische Karte ist wirkungslos und wird abgeworfen.
Hilfseinheit:	
... sind immer Verstärkungseinheiten. Außnahme: falls alle
Einheiten eines Spielers Hilfseineiten sind, wird genau eine
davon zur Fronteinheit und der Rest zu Verstärkungseinheiten.
Streuschaden:	
Wird aktiviert, wenn eine generische Einheit eliminiert wurde.
In Schritt 8 muss der Gegner pro aktivierter Streuschadenkarte
eine überlebende Einheit zerstören.
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