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Das Spielprinzip
“Bewohnerinnen und Bewohner der Erde, die Stunde
schlägt: Unser Planet ist dem Untergang geweiht!
Das Schicksal der Menschheit liegt in euren Händen…
Wir können unser bisheriges Leben nicht mehr aufrechterhalten. Von nun an geht es ums nackte
Überleben. Wir können nur weiterexistieren, wenn wir
den Mond besiedeln.
Diesen Exodus, unsere letzte Hoffnung zu überleben,
legen wir in eure Hände. Übertrefft euch gegenseitig,
damit wir die besten Erfolgschancen haben. Ihr werdet
Geschichte schreiben, indem ihr uns allesamt rettet.
Welcome to the Moon!”
Auszug aus der Rede von Katalin Nelson Blue,
Erste Vorsitzende der Allianz der Menschheit
Welcome to the Moon ist das letzte Spiel der
Trilogie „Welcome“. Nach dem Siedlungsbau
der 1950er- und den Casinos der 1960erJahre geht die Eroberung im Weltall weiter…
Welcome to the Moon ist ein Ankreuzspiel,
das eine Geschichte in mehreren Kapiteln
erzählt. Es besteht aus 8 verschiedenen
Abenteuern, die eine fortlaufende Geschichte
mit steigendem Schwierigkeitsgrad bilden.
Ihr könnt diese 8 Abenteuer unabhängig
voneinander spielen, aber auch der Reihe nach
als Kampagne, um eure Geschichte nach und
nach zu entdecken.
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KAMPAGNEN-MODUS
Das Kampagnenheft erlaubt euch, Welcome to the Moon
schrittweise, in der Reihenfolge seiner Abenteuer 1-8, zu
entdecken. Außerdem könnt ihr in jeder Kampagne mit den
Kampagnenkarten den Lauf der Ereignisse beeinflussen, so
dass jedes Mal eine andere Geschichte entsteht. Obwohl
sich die Handlung fortlaufend entwickelt, kann Welcome to
the Moon immer wieder neu gespielt werden, da keinerlei
Spielmaterial zerstört oder unwiederbringlich verändert
wird.
Um eine Kampagne zu spielen, müsst ihr erst die
Grundregeln lesen. Nehmt dann das Kampagnenheft zur
Hand, das euch Schritt für Schritt durch die Geschichte
führt. Wir empfehlen euch, mit der Einführungskampagne
anzufangen, um euch nach und nach mit den Regeln jedes
Abenteuers vertraut zu machen.
Am Ende jedes Abenteuers könnt ihr euren Fortschritt
festhalten. Und ihr bekommt Sterne, je nachdem, wie euer
Resultat ausgefallen ist. Wer am Ende der Kampagne die
meisten Sterne gesammelt hat, gewinnt.
ABENTEUER-MODUS
Ihr könnt auch jedes der 8 Abenteuer einzeln spielen. Um
ein Abenteuer zu spielen, müsst ihr erst die Grundregeln
lesen. Danach könnt ihr ein Abenteuer aussuchen und die
spezifischen Regeln zu diesem Abenteuer lesen.
Wer am Ende des Abenteuers am meisten Punkte hat,
gewinnt.

Spielmaterial
HINWEIS: Alle Spielkarten sind mit einer Identifikationsnummer versehen, die während des Spiels keine weitere Bedeutung hat.
 63 Raumschiffkarten
Nummernseite mit Raumschiffnummer:
je 2 Karten mit 1/2/14/15, je 3 Karten mit 3/13,
je 4 Karten mit 4/12, je 5 Karten mit 5/11,
je 6 Karten mit 6/7/9/10, 7 Karten mit 8.
Aktionsseite: je 14
Roboterkarten /
Energiekarten / Pflanzenkarten,
je 7 Wasserkarten / Astronautenkarten /
Planungskarten.
Identifikationsnummern: 1 bis 63

 Dieses Regelheft für den
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Abenteuer-Modus und die
Solovariante

1
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LIVRET DE
CAMPAGNE

1 Kampagnenheft
für den Kampagnen-Modus
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 48 Missionskarten
6 Missionskarten für jedes der 8 Abenteuer.
Es gibt 3 Typen: Mission A, B und C.
Vorderseite: Mission gestartet / Rückseite: Mission
abgeschlossen (“accomplished”).
Identifikationsnummern: 64 bis 111.

..........

 24 abwischbare doppelseitige

..........
..........
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2

Abenteuerblätter

64

..........

..........

4 Abenteuerblätter pro Person mit
unterschiedlichen Abenteuern auf beiden
Seiten, d.h. 8 Abenteuer, nummeriert von
1 bis 8.
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 6 abwischbare Filzstifte
 11 Karten für die ASTRA-Solovariante
Identifikationsnummern: 112 bis 122.

3 ASTRA-Auswirkungskarten
Nummer und Symbol des Abenteuers
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Vorderseite und Rückseite abwischbar.
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1 abwischbare Kommandokarte

Für das Abenteuer 8 und den Kampagnen-Modus
Identifikationsnummer: 123.
97 Karten für den
Kampagnen-Modus
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Spezieller
Spielbereich
des
jeweiligen
Abenteuers

Spezieller
Wertungsbereich des
jeweiligen
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Wertungsbereich
für den
KampagnenModus
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ACHTUNG: Schaut diese Karten erst an, wenn ihr
dazu aufgefordert werdet.
Identifikationsnummern: 124 bis 220.
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4 Gegnerische ASTRA-Karten
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Grundregeln
SPIELAUFBAU
Bei den 8 Abenteuern wird immer mit denselben
Raumschiffkarten (Nummern/Aktionen) gespielt.
Trotzdem macht ihr bei jedem Abenteuer etwas
anderes…
Die folgenden Grundregeln gelten für alle Abenteuer.
Jedes Abenteuer hat außerdem spezifische Regeln,
die weiter unten aufgeführt sind. Wir empfehlen
euch, sie nicht alle auf einmal zu lesen, sondern immer
nur diejenigen Regeln, die ihr für das ausgewählte
Abenteuer benötigt.
Falls eine spezifische Regel eines Abenteuers den
Grundregeln widerspricht, gilt immer die spezifische
Abenteuerregel vor der Grundregel.
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1 Nehmt je 1 Filzstift und 1 Exemplar des Abenteuerblatts
mit demjenigen Abenteuer nach oben, das ihr für das Spiel
ausgesucht habt. Die Abenteuerblätter sind oben links
nummeriert. Legt alle nicht benötigten Abenteuerblätter
und Filzstifte in die Schachtel zurück.
2 Nehmt die passenden Missionskarten zum
ausgewählten Abenteuer. Die Missionskarten sind oben
rechts nummeriert. Von diesen Karten wählt ihr 3 aus:
je eine Missionskarte A, eine Missionskarte B, und eine
Missionskarte C. Legt diese 3 Karten in die Tischmitte
mit der Seite „Mission gestartet“ nach oben. Alle nicht
benötigten Missionskarten legt ihr zurück in die Schachtel.
3 Mischt die Raumschiffkarten und legt sie in 3 gleich
großen Zugstapeln in die Tischmitte, mit der Nummernseite
nach oben.
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Hinweis: In einem Abschnitt könnt ihr zwischen zwei
ausgefüllten Feldern so viele freie Felder stehen lassen wie ihr
möchtet, um sie später auszufüllen, unter Berücksichtigung
der Reihenfolge. Ihr dürft auch Nummern auslassen (zum
Beispiel: eine 8 direkt neben eine 6 schreiben).

SPIELABLAUF
Ein Spiel besteht aus mehreren Runden. Jede Runde
besteht aus 6 Phasen, die im Folgenden näher beschrieben
werden.
1 - DREI RAUMSCHIFFKARTEN AUFDECKEN
Am Anfang jeder Runde deckt ihr die jeweils oberste Karte
jedes Raumschiffstapels auf und platziert sie unterhalb
des Stapels, mit der Aktionsseite nach oben.
So erhaltet ihr jede Runde
drei unterschiedliche Nummer9
5
1
Aktions-Kombinationen.
Die mit der Aktionsseite nach
oben liegenden Karten bilden die
3 Ablagestapel.
Sobald ihr die letzte Karte der
Zugstapel umgedreht habt, mischt ihr alle 3 Ablagestapel
separat und legt sie wieder als 3 Zugstapel bereit, mit der
Nummernseite nach oben.
9
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Wenn ihr mindestens eine der verfügbaren
Nummern eintragen könnt, müsst ihr zwingend
diese Kombination auswählen. Wenn sich keine
der 3 Nummern regelgerecht in ein freies Feld
eintragen lässt, müsst ihr im Wertungsbereich
des Abenteuerblatts 1 Feld unter Systemfehler
durchstreichen, und ihr dürft in dieser Runde keine
Aktion ausführen. Ihr müsst die Felder unter Systemfehler
von oben nach unten durchstreichen.

2 - NUMMER-AKTIONS-KOMBINATION AUSWÄHLEN
Ihr spielt alle gleichzeitig: Alle wählen für sich eine der
drei verfügbaren Nummer-Aktions-Kombinationen aus
und tragen die Auswirkungen auf ihrem Abenteuerblatt
ein. Dieselbe Kombination kann von mehreren ausgewählt
werden.
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Ihr müsst die Nummer der
11
9
12
gewählten Kombination in ein
freies Feld im Spielbereich eures
Abenteuerblatts eintragen. Die Felder zum Eintragen der
Nummern sind in verschiedene Abschnitte gruppiert, je
nach Abenteuerblatt. Innerhalb jedes Abschnitts müssen
die Nummern in aufsteigender Reihenfolge von der
kleinsten bis zur größten sortiert sein.
Die gleiche Nummer kann nie zweimal im gleichen Abschnitt
vorkommen.
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3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)

4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Ihr dürft die Aktion der ausgewählten Kombination
ausführen, wenn ihr die Nummer der Kombination in ein
Feld auf eurem Abenteuerblatt eingetragen habt.
Achtung: Ihr könnt auch auf die Ausführung der Aktion
verzichten!
AKTIONEN
Es stehen immer die gleichen 6 Aktionen zur Verfügung, die
aber je nach Abenteuer unterschiedlich genutzt werden.
Wir beschreiben hier das Grundprinzip dieser Aktionen.
Wichtige Ergänzungen dazu findet ihr jeweils bei den
spezifischen Regeln eines Abenteuers.
Die Aktion Roboter erlaubt es, Verbindungen
herzustellen, etwas aufzubauen, einzelne Elemente abzutrennen oder zu entdecken, je nach
Abenteuer, das ihr gerade spielt.
Die Aktion Wasser und die Aktion Pflanze helfen
dabei, Ressourcen zu sammeln und Punkte oder
Boni zu erhalten. Allerdings nur, wenn ihr die
Nummer der Kombination in ganz bestimmte
Felder eures Abenteuerblatts eintragt.
Hinweis: Ihr könnt die Nummer einer Kombination mit der
Aktion Wasser oder Pflanze immer auch in Felder eintragen, die
nicht speziell dafür vorgesehen sind, und umgekehrt könnt ihr
die Nummer einer anderen Aktion in die spezifischen Pflanzenund Wasserfelder eintragen. In beiden Fällen dürft ihr aber die
Aktion Wasser bzw. Aktion Pflanze nicht ausführen.
5

Hinweis: Felder mit einem X darin gelten als Felder mit
eingetragener Nummer.

5 - ZWISCHENFÄLLE
Die Auswirkungen oder Folgen, die in verschiedenen
Abenteuern auftreten können, werden in dieser Phase
ausgeführt.
6 - EINE MISSION ABSCHLIESSEN (FREIWILLIG)
Die 3 Missionskarten sind Ziele, die euch
die Allianz der Menschheit vorgibt. Jedes
Abenteuer hat unterschiedliche Missionen, die
in den spezifischen Regeln der Abenteuer erklärt
9
werden.
Alle, die in der gleichen Runde die Bedingungen
einer Mission erstmals erfüllen, dürfen diese
Mission abschließen. Sie schreiben die höhere Punktzahl der
6

Missionskarte A, B, oder C in das entsprechende
Feld im Wertungsbereich.
Dann wird die Missionskarte umgedreht auf die
Seite „Mission abgeschlossen“.
9
4
Wer in einer späteren Runde die Bedingungen
dieser Mission ebenfalls erfüllt, darf sich nur die
4
niedrigere Punktzahl gutschreiben.
Jede/-r kann jede der 3 Missionen nur einmal pro Spiel
abschließen. Habt ihr eine Mission abgeschlossen, behält
ihr die dafür erhaltenen Punkte, auch wenn ihr später die
Bedingungen dafür nicht mehr erfüllt.
x2

79
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Die Aktion Energie verstärkt andere Aktionen oder
deren Wert.
Die Aktion Astronaut erlaubt es immer, eine
Nummer der gewählten Kombination vor dem
Eintragen zu verändern, indem man sie vergrößert
oder verkleinert: -2, -1, 0, +1, oder +2. So könnt ihr eine
0 erhalten mit den Nummern 1 oder 2, allerdings dürft ihr
nicht unter 0 gehen. Ebenso könnt ihr eine höhere Nummer
als 15 erreichen (16 oder 17). Außerdem beschert euch
diese Aktion je nach Abenteuer zusätzliche Boni. Deshalb
kann es interessant sein, die Aktion Astronaut zu nutzen,
um diese Boni zu erhalten, auch ohne die Nummer zu
verändern.
Die Aktion Planung ermöglicht es immer, ein
weiteres Feld in der gleichen Runde auszufüllen,
zusätzlich zum Feld, in das ihr die Nummer
eingetragen habt. Ihr könnt in ein beliebiges freies Feld ein
X eintragen. So könnt ihr einen Abschnitt vervollständigen,
zum Beispiel: 2-4-X-5-6. Außerdem erhaltet ihr je nach
Abenteuer zusätzliche Bestrafungen oder Boni.

x2

SPIELENDE
Das Spiel endet am Ende der Runde, sobald jemand von euch
entweder
 alle 3 Missionen
und abgeschlossen hat, oder
 alle Felder Systemfehler
auf dem Abenteuerblatt
durchgestrichen hat, oder
 alle Felder
im Spielbereich mit einer Nummer oder
einem X gefüllt hat.
Zählt die Punkte eurer abgeschlossenen Missionen und
aller weiteren Bereiche (Wasser, Pflanzen, usw.) zusammen.
Die Systemfehler bringen Minuspunkte: Zieht die oberste
sichtbare Punktzahl vom Punktetotal ab, bzw. im
Abenteuer 1 die Summe der Punkte in den SystemfehlerFeldern. Wer am meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Bei
Gleichstand gewinnt der- oder diejenige, der/die weniger
durchgestrichene Systemfehler-Felder hat. Herrscht auch
hier Gleichstand, teilen sich die Betreffenden den Sieg.
Im Kampagnen-Modus erhaltet ihr zusätzlich Sterne für
jedes Abenteuer, je nachdem, wie gut ihr abgeschnitten
habt. Dann packt ihr das nächste Abenteuer an, indem ihr
die Anweisungen dazu im Kampagnenheft lest.
Allgemeiner Hinweis: Bei Gleichstand erhalten immer alle daran
Beteiligten die vollen Siegespunkte. Die Zweitplatzierten
erhalten immer die volle Punktzahl des zweiten Platzes, und
so weiter.

Solovariante ASTRA
Die private Raumfahrtagentur ASTRA (Astral Space Technology & Robots by Alexis Inc.) ist eure Hauptkonkurrentin
im Wettlauf durch das Weltall. Sie versucht, sich die besten Ressourcen unter den Nagel zu reißen und ihre eigenen
Gesetze durchzusetzen. Das ist absolut inakzeptabel. Wir zählen auf euch!
Alle Grundregeln sowie die spezifischen Regeln pro Abenteuer gelten weiterhin, mit den nachfolgend aufgeführten
Änderungen. Es gibt außerdem pro Abenteuer Zusatzregeln, die dort im entsprechenden Abschnitt beschrieben
sind.

aus. Die Zahl links vom Namen gibt den
Schwierigkeitsgrad an (1 = einfach). Der
untere Teil ist die erste Hälfte des ASTRAWertungsbereichs.
2 Nehmt die ASTRA-Abenteuerkarte, die dem
ausgewählten Abenteuer entspricht. Der untere Teil ist
die zweite Hälfte des ASTRA-Wertungsbereichs.
Der obere Teil der Karte zeigt, wie ihr einen Solobonus
erhalten könnt, um der ASTRA zu schaden. Er zeigt auch,
wie die ASTRA euch mit den ASTRA-Auswirkungskarten
schaden kann. Diese Auswirkungen variieren von Abenteuer
zu Abenteuer, und ihr findet die Beschreibung jeweils unter
den spezifischen Abenteuerregeln. Mehr braucht ihr für
den Moment nicht zu wissen.
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1 Wählt eine gegnerische ASTRA-Karte

4 Mischt die Raumschiffkarten und
legt sie in 3 gleich großen Zugstapeln
auf den Tisch, mit der Aktionsseite
nach oben. Mischt die 3 ASTRAAuswirkungskarten A, B und C in einen
der 3 Stapel. Legt dann die anderen beiden Stapel darauf,
um einen Stapel Raumschiffkarten zu bilden, mit der
Aktionsseite nach oben.
112

SPIELAUFBAU

SPIELABLAUF
 Zieht 3 Karten: In jeder Runde zieht ihr
3 Raumschiffkarten. Wenn ihr dabei eine ASTRAAuswirkungskarte zieht, müsst ihr sie sofort ausführen
(siehe unten: ASTRA-Auswirkungskarten). Anschließend
legt ihr die ASTRA-Auswirkungskarte auf den Ablagestapel
und zieht eine weitere Karte, damit ihr 3 aufgedeckte
Raumschiffkarten habt.
 2 Karten verwenden: Wählt 2 der 3 Raumschiffkarten
aus, von der einen nehmt ihr die Nummer, und von der
anderen die Aktion. Legt die beiden benutzten Karten auf
den Ablagestapel.
 1 Karte an die ASTRA weitergeben: Am Ende der
Runde gebt ihr die dritte, unbenutzte Raumschiffkarte
an die ASTRA weiter, indem ihr sie zur Seite legt mit der
Aktionsseite nach oben. So bildet ihr für die ASTRA einen
Stapel mit Raumschiffkarten, die ihr am Ende des Spiels
Punkte einbringen. Ihr könnt diesen Stapel jederzeit
durchsehen. Falls ihr genügend Platz habt, könnt ihr
die Karten auch nach Aktionen getrennt ablegen. Das
vereinfacht die Punktezählung am Spielende.

7

Sollte es nicht möglich sein, eine Nummer der
3 Raumschiffkarten zu verwenden, streicht ein Feld bei
Systemfehler
durch, wählt trotzdem eine Karte für
die ASTRA aus und legt die 2 anderen auf den Ablagestapel.
Wenn der Zugstapel mit den Raumschiffkarten zum ersten
Mal aufgebraucht ist, mischt ihr den Ablagestapel inklusive
der 3 ASTRA-Auswirkungskarten und bildet daraus einen
neuen Zugstapel. Die Karten, die ihr der ASTRA gegeben
habt, kommen nicht mehr ins Spiel. Spielt danach weiter.
ASTRA-AUSWIRKUNGSKARTEN
Die ASTRA-Auswirkungskarten haben beim ersten und
zweiten Ziehen unterschiedliche Auswirkungen.
1 Beim 1. Ziehen: Jedes Mal, wenn ihr eine ASTRAAuswirkungskarte A, B oder C zieht, müsst ihr die ASTRAAuswirkung wenn möglich sofort ausführen. Diese
Auswirkung ist auf der ASTRA-Abenteuerkarte abgebildet.
Sie unterscheidet sich von Abenteuer zu Abenteuer (siehe
Regeln der entsprechenden Abenteuer).
2 Beim 2. Ziehen: Nach dem Mischen des Ablagestapels
müsst ihr jedes Mal, wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte
A, B oder C zieht, die ASTRA-Auswirkung wenn möglich
sofort ausführen. Außerdem müsst ihr sofort die
betreffende Missionskarte A, B oder C auf die Seite
„Mission abgeschlossen“ drehen. Die
ASTRA gewinnt dadurch keine Punkte,
aber ihr erhaltet beim Abschließen
dieser Mission nicht mehr die maximale
Punktzahl.

SOLOBONUS
Auf der ASTRA-Abenteuerkarte seht ihr, wie ihr einen
Solobonus bekommen könnt. Das unterscheidet sich je nach
Abenteuer, das ihr spielt (siehe Regeln des entsprechenden
Abenteuers).
Jedes Mal, wenn ihr einen Solobonus erhaltet,
umkreist ihr einen Solobonus auf der ASTRAAbenteuerkarte. Ihr könnt den Bonus sofort oder
später im Spiel einsetzen.
2
8

Ein Solobonus erlaubt euch, die 3. Raumschiffkarte
nicht an die ASTRA abgeben zu müssen.
Streicht einen umkreisten Solobonus durch. Die
3. Raumschiffkarte gebt ihr in diesem Fall nicht
der ASTRA, sondern ihr legt sie in die Schachtel zurück, und
nehmt sie damit endgültig aus dem Spiel. So bringt diese
Karte am Ende des Spiels keine Punkte für die ASTRA.
SPIELENDE
 Wenn ihr nicht mehr 3 Raumschiffkarten nachziehen
könnt, weil der Zugstapel zum 2. Mal leer ist, ist das Spiel
sofort zu Ende.
 Das Spiel endet ebenfalls am Ende einer Runde, in der
eine der 3 Möglichkeiten für das Spielende der Grundregeln
eingetreten ist: Ihr habt alle 3 Missionen abgeschlossen, ihr
habt alle Systemfehler-Felder auf eurem Abenteuerblatt
durchgestrichen, oder ihr habt alle Felder des Spielbereichs
ausgefüllt.
Um die Punkte der ASTRA zu erhalten, tragt ihr
auf der gegnerischen ASTRA-Karte die Anzahl der
Raumschiffkarten pro Aktionstyp ein. Multipliziert sie
dann mit dem Wert, der für jeden Aktionstyp eingetragen
ist.
Beispiel: Eure Gegnerin Katherine erhält 2 Punkte
pro Roboterkarte. Wenn ihr ihr also 7 Roboterkarten
gegeben habt, bekommt sie 14 Punkte für die Roboter.

Tipp: Die Aktionen mit den roten Werten geben der
ASTRA am meisten Punkte. Versucht, ihr nicht zu viel
davon zu geben. Dagegen bringen ihr die Aktionen mit
den grünen Werten am wenigsten Punkte.
Auf der ASTRA-Abenteuerkarte ist ein fixer Wert
eingetragen, den Ihr zu den Punkten der ASTRA dazuzählen
müsst. Außerdem erhält die ASTRA Punkte für den
Schwierigkeitsgrad der gegnerische ASTRA-Karte: Tragt
dazu auf der ASTRA-Abenteuerkarte ins dreieckige
Wertungsfeld den Schwierigkeitsgrad der gegnerischen
ASTRA-Karte ein, gegen die ihr gespielt habt. Multipliziert
dann diesen Wert mit der darunter stehenden Zahl.

Beispiel: Ihr spielt das Abenteuer 2 gegen Katherine
(Schwierigkeitsgrad 1). Am Spielende erhält Katherine
5 Punkte plus 1 x 1 = 1 Zusatzpunkt.
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WICHTIG
Für das beste Spielerlebnis empfehlen wir euch, ab hier nicht mehr weiterzulesen. Öffnet das Kampagnenheft,
um die Einführungskampagne zu spielen. Das erlaubt euch, die Geschichte und die Spielregeln nach und nach in der
Reihenfolge der Abenteuer zu entdecken.

Allgemeiner Hinweis: In den folgenden spezifischen Abenteuerregeln werden nur Abweichungen
und Zusätze zu den Grundregeln erwähnt. Ihr müsst also die Grundregeln anwenden, und wo nötig
die spezifischen Regeln des jeweiligen Abenteuers anwenden.

9

Abenteuer 1: Der Start
Seit Wochen schlagen Asteroiden auf der Erde ein, und die Situation wird täglich schlimmer. Ihr müsst von der Erde
fliehen. Dafür müsst ihr schnellstens ein Raumschiff bereitstellen, um den Mond zu besiedeln, bevor es zu spät ist. Ihr
müsst verschiedenes Material in die laut Plan dafür vorgesehenen Laderäume des Raumschiffs schaffen. Es ist ein
Wettlauf gegen die Zeit, und wir zählen auf euch, dass euer Raumschiff vor denjenigen der anderen abhebt.
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SPIELABLAUF
3 + 4 - NUMMER EINTRAGEN, INDEM IHR DIE
AKTION AUSFÜHRT (ZWINGEND)
Das Raumschiff besteht aus 9 Laderäumen. Jeder Laderaum
ist ein unabhängiger Abschnitt, in den die Nummern so
eingetragen werden müssen, dass sie von links nach rechts
eine aufsteigende Reihenfolge bilden.
In diesem Abenteuer macht ihr keine Aktionen. D.h. keine
der 6 Aktionen hat eine Auswirkung. Jedem Laderaum ist
ein Aktionssymbol zugeordnet (Astronaut, Wasser, Roboter
usw.). Die Aktionen sind nur dazu da, euch zu zeigen, in welchen
Laderaum ihr die Nummer der ausgewählten Kombination
setzen dürft. Ihr müsst also die Nummer immer in einem
derjenigen Laderäume platzieren, der der Aktion eurer
Kombination entspricht. Der unterste Laderaum ist ein
Joker-Laderaum, in den ihr jede beliebige Nummer setzen
dürft, unabhängig von der Aktion, so lange die aufsteigende
Reihenfolge der Nummern eingehalten wird.
Beispiel: Mit der Kombination “6/Astronaut” dürft ihr die 6 in
einen der beiden Astronauten-Laderäume oder in den JokerLaderaum schreiben 1 .
Systemfehler: Wenn ihr in einer Runde nirgends eine Nummer
einfügen könnt, müsst ihr stattdessen ein Systemfehler-Feld
umkreisen (ohne bestimmte Reihenfolge) 2 .
Achtung, ihr müsst jedes umkreiste Systemfehler-Feld mit
Hilfe der Auswirkung „Aktives Raumschiff“ durchstreichen,
bevor euer Raumschiff abheben kann.
DIE AUSWIRKUNGEN DER KAMMERN
Jeder der Laderäume des Raumschiffs besteht aus einer oder
mehreren Kammern, die durch Trennwände gegeneinander
abgegrenzt sind. Sobald ihr alle Felder einer Kammer vollständig
mit Nummern gefüllt habt, dürft ihr sofort ihre Auswirkungen
anwenden. Wir empfehlen, die Auswirkungen eine nach der
anderen durchzustreichen, bevor ihr sie anwendet, um zu
verhindern, dass ihr eine Kettenreaktion verpasst 3 .
Konstruktion: Ihr dürft in ein beliebiges Feld ein X setzen,
was die Befüllung der Kammern beschleunigt 4 .
Aktivierung eines Raumschiffs: Es gibt aktive und
inaktive Raumschiffe (siehe Symbole im blauen Kästchen).

Mit der Auswirkung „Aktivierung eines Raumschiffs“
könnt ihr den Pfeil neben einem inaktiven Raumschiff
ausmalen, um es zu aktivieren. Der Pfeil muss sich
in einer Kammer befinden, die noch nicht vollständig
nummeriert worden ist 5 .

Aktives
Raumschiff

Aktives Raumschiff: „Aktives Raumschiff“
gibt die Anzahl von Raumschiffen an, die ihr im Inaktives
Wertungsbereich rechts durchstreichen müsst. Fangt Raumschiff
mit der untersten Zeile an und steigt dann Zeile um
Zeile höher. Sobald ihr eine Zeile beendet habt, streicht
ihr das Punktefeld am Zeilenende durch. Erst wenn Aktivierung
eines
alle Raumschiffe durchgestrichen sind, dürft ihr die Raumschiffs
umkreisten Systemfehler durchstreichen. Solange
also noch Raumschiffe neben den Punktzahlen übrig sind,
müsst ihr diese Raumschiffe zuerst durchstreichen 6 .
Sabotage: Meldet in der nachfolgenden Phase 5 eine
Sabotage. Eure Gegner müssen einen Systemfehler
auf ihrem Abenteuerblatt umkreisen, und dann dasjenige
Sabotage-Symbol durchstreichen, das ihr soeben ausgelöst
habt. Eure Gegner können diese Sabotage in der Folge nicht
mehr auslösen. Wenn mehrere von euch in der gleichen Runde
das genau gleiche Sabotage-Symbol in der gleichen Kammer
auslösen, richtet sich die Sabotage nicht gegen diejenigen, die
das Symbol ausgelöst haben, und sie richtet sich nur einmal
gegen alle anderen. Wenn ihr mehrere Sabotagen auslöst,
werden sie unabhängig voneinander abgehandelt. Bevor ihr
abheben könnt, müsst ihr alle umkreisten Systemfehler mit
Hilfe der Auswirkung „Aktives Raumschiff“ durchgestrichen
haben 7 .

5 - ZWISCHENFÄLLE: ANWENDUNG DER SABOTAGEN
Die Auswirkung Sabotage wird in dieser Phase angekündigt
und ausgeführt.
6 - EINE MISSION ABSCHLIESSEN
In diesem Abenteuer gibt eine abgeschlossene Mission keine
Punkte am Spielende, sondern löst eine Auswirkung „Aktives
Raumschiff“ aus, die euch erlaubt, sofort die angezeigte
Anzahl Raumschiffe und/oder eingekreister Systemfehler
durchzustreichen. Sobald ihr eine Mission abgeschlossen
habt, müsst ihr das entsprechende Missionsfeld oben rechts
auf eurem Abenteuerblatt durchstreichen 8 .
11

SPIELENDE

ASTRA-SOLOVARIANTE

Das Spiel endet, sobald eine der 3 Möglichkeiten der Grundregeln
eingetreten ist, oder wenn ein Raumschiff abhebt.
Um euer Raumschiff abheben zu lassen und
damit das Spiel zu gewinnen, müsst ihr am
150
Ende der Runde auf eurem Abenteuerblatt
alle Raumschiffe unterhalb des Punktefelds
150 durchgestrichen haben, ebenso wie alle 125
umkreisten Systemfehler. Die 8 Raumschiffe oben
rechts neben dem Feld für die Schlusspunkte könnt
ihr zusätzlich durchstreichen, um eure Siegchancen
zu vergrößern 9 : Wenn mehrere von euch in der
gleichen Runde mit ihrem Raumschiff abheben, 10
gewinnt der- oder diejenige, der/die die meisten
Raumschiffe durchgestrichen hat.
Falls das Spiel durch eine der 3 Möglichkeiten
der Grundregel endet, werden die Punkte
zusammengezählt. Wer die meisten Punkte hat,
gewinnt. Die Punkte entsprechen der niedrigsten
sichtbaren Punktzahl. Davon müsst ihr 5 Punkte für
jeden Systemfehler abziehen, der eingekreist ist und
nicht durchgestrichen wurde.

Vor dem Spiel streicht ihr auf der ASTRA-Abenteuerkarte 1
alle Raumschifffelder mit einer blauen Zahl, die höher ist
als der Schwierigkeitsgrad der gegnerischen ASTRA-Karte,
gegen die ihr spielt.
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Nummeriert die 2 Laderäume Pflanze und Joker
vollständig.

SOLOBONUS: Für jede Auswirkung Sabotage, die ihr auslöst,
dürft ihr 1 Solobonus auf der ASTRA-Abenteuerkarte
umkreisen.
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Nummeriert die 3 Laderäume Roboter und Planung
vollständig.

2
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Beispiel: Wenn ihr gegen Katherine spielt, und ihr eine
Roboterkarte gebt, müsst ihr sofort 2 Raumschifffelder im
Wertungsbereich der ASTRA durchstreichen.

Nummeriert den Laderaum Energie vollständig.

Nummeriert die 3 Laderäume Astronauten und
Wasser vollständig.
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Ihr müsst die Punkte der ASTRA am Spielende nicht
zusammenzählen, weil ihr während des ganzen Spiels die Reihen
mit den Raumschifffeldern auf der ASTRA-Abenteuerkarte
nutzt. Jedes Mal, wenn ihr der ASTRA eine Raumschiffkarte
gebt, müsst ihr sofort so viele Raumschifffelder (mit und
ohne Zahlen) durchstreichen, wie auf der gegnerischen
ASTRA-Karte für diesen Aktionstyp aufgeführt ist.

Sobald das letzte Raumschifffeld durchgestrichen ist, hebt
die ASTRA mit ihrem Raumschiff ab und gewinnt das Spiel
mit 150 Punkten. Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr mit
eurem Raumschiff vor demjenigen der ASTRA abheben.
Wenn euer Raumschiff in der gleichen Runde wie das der
ASTRA abhebt, gilt Gleichstand, außer ihr habt eine oder
mehrere Raumschiffe oben rechts neben dem Feld für die
Schlusspunkte durchgestrichen. In diesem Fall gewinnt ihr.
Falls das Spiel endet, bevor eines der Raumschiffe abheben
konnte, müsst ihr eure Punktzahl mit derjenigen der ASTRA
vergleichen, um herauszufinden, ob ihr oder die ASTRA
gewonnen hat.
Die Gesamtpunktzahl der ASTRA ist die niedrigste sichtbare
Punktzahl in ihrem Wertungsbereich.

DIE MISSIONEN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Beispiel: Wenn ihr gegen Katherine (Schwierigkeitsstufe 1)
spielt, müsst ihr alle Felder von 2 bis 8 streichen.

Schreibt 10 X ein, ausgelöst durch die Auswirkung
Konstruktion.
Besitzt 5 eingekreiste Systemfehler, die nicht
durchgestrichen sind.

ASTRA-AUSWIRKUNG: Sobald ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder C zieht, wählt ihr eine unbenutzte Auswirkung
„Sabotage“ in eurem Spielbereich und streicht sie sofort durch.
Ihr dürft diese Sabotage in der Folge nicht mehr auslösen.
Umkreist außerdem sofort einen Systemfehler.

Abenteuer 2: Der Flug
Euer Raumschiff konnte gerade noch rechtzeitig abheben. Aber auf dem Flug zum Mond könnt ihr euch nicht auf euren
Lorbeeren ausruhen. Ihr müsst die Flugbahn des Raumschiffs einprogrammieren, den Kurs im richtigen Moment korrigieren,
die regelmäßige Umwälzung der Wassertanks einplanen, und die Pflanzen in den Raumstationen vorbereiten, damit die
Roboter sie herausholen können. Wir zählen auf euch, dass ihr diesen Flug so gut durchführt, dass ihr unter den besten
Voraussetzungen auf dem Mond landet.
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SPIELABLAUF
3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
Am Anfang des Spiels ist eure Flugbahn zum Mond ein einziger
langer Abschnitt von der Erde bis zum Mond, in den ihr die
Nummern in aufsteigender Reihenfolge einschreiben müsst.
Diese Flugbahn ist viel zu lang, um in jedes Feld eine gültige
Nummer eintragen zu können. Im Laufe des Spiels könnt ihr
mit der Aktion Energie (siehe unten) diese Flugbahn in kleinere
Abschnitte aufteilen, in denen ihr die Nummern unabhängig
von den anderen Abschnitten eintragen könnt 1 .
Systemfehler: Beim Eintragen der ersten 2 Systemfehler
erhaltet ihr dafür jeweils eine Energie: Umkreist sofort ein
Energiesymbol auf eurem Abenteuerblatt 2 . Sobald ihr
2 Energien eingekreist habt, müsst ihr sie sofort einsetzen
(siehe Aktion Energie).
4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Energie: Mit der Aktion Energie könnt ihr Triebwerke
eures Raumschiffs zünden, um mit dem Rückstoß
euren Kurs zu korrigieren. Umkreist ein Energiesymbol
oben auf dem Abenteuerblatt 2 . Am Spielanfang ist
bereits ein Energiesymbol eingekreist. Jedes Mal, wenn ihr
2 Energiesymbole eingekreist habt, müsst ihr sie sofort
durchstreichen und dann einen Abschnitt von eurer Flugbahn
abtrennen, indem ihr einen Strich zwischen 2 Felder zeichnet.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die beiden Felder noch leer
oder schon gefüllt sind. Der Strich markiert das Ende eines
Abschnitts und den Beginn eines anderen Abschnitts. So
werden die Abschnitte kürzer und ihr könnt sie unabhängig
voneinander nummerieren 1 .
Wasser: Die Wassertanks müssen regelmäßig
umgewälzt werden. Wenn ihr eine Nummer in ein Feld
mit einem Wassertank einschreibt, könnt ihr mit der Aktion
Wasser diesen Wassertank umkreisen 3 .
Zur Erinnerung: Siehe Hinweis zur Aktion Wasser auf Seite 5.
Roboter: Ihr müsst die Roboter so programmieren,
dass sie die Pflanzen aus den Raumstationen
zurückholen. Die Raumstationen sind bereits mit eurer
Flugbahn verbunden, aber ihr müsst die Roboter aktivieren,
14

damit sie die Pflanzen abholen können und ihr Punkte erhaltet.
Egal wo ihr die Nummer eurer Kombination eingeschrieben
habt, könnt ihr einen Roboter einer Raumstation eurer
Wahl umkreisen 4 . Alle, die in der gleichen Runde erstmals
alle Roboter einer Raumstation umkreist haben, dürfen den
höheren Multiplikations-Bonus umkreisen 5 . Die anderen
müssen diesen Bonus durchstreichen und können in der Folge
nur noch den niedrigeren Bonus erlangen.
Pflanze: Ihr müsst die Pflanzenkulturen in der
Schwerelosigkeit der Raumstationen organisieren. Die
Raumstationen sind durch die Flugbahnen der Roboter mit
eurer eigenen Flugbahn verbunden. Mit der Aktion Pflanze
könnt ihr ein beliebiges Pflanzensymbol einer beliebigen
Raumstation umkreisen, sofern diese Raumstation mit dem
Abschnitt verbunden ist, in den ihr eure Nummer eingetragen
habt. Am Anfang des Spiels sind noch alle 4 Raumstationen
von allen Feldern aus zugänglich, weil die Raumstationen alle
an eure Flugbahn angebunden sind, die einen einzelnen langen
Abschnitt darstellt. Im Laufe der Partie teilt ihr jedoch
eure Flugbahn mit Hilfe von Energie in mehrere getrennte
Abschnitte auf. Damit ist auch jede Raumstation nur noch
von einem bestimmten Abschnitt aus zu erreichen, und ihr
könnt die Pflanzen dieser Raumstation nur dann umkreisen,
wenn ihr eure Nummer in diesen Abschnitt eingetragen
habt. Hinweis: Ihr könnt die Pflanzen einer Raumstation auch
umkreisen, wenn ihr nicht alle Roboter dieser Raumstation
umkreist habt 6 .
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr
immer die Nummer eurer Kombination vor dem
Einschreiben verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol rechts auf eurem Abenteuerblatt
durch. Immer wenn ihr 2 Astronautensymbole durchgestrichen habt, könnt ihr 1 Symbol mit der Aktion Joker
umkreisen 7 .
Planung: Mit der Aktion Planung dürft ihr immer ein X in
ein Feld eurer Wahl schreiben, zusätzlich zu der Nummer
der Kombination, die ihr eingetragen habt. Streicht außerdem
ein Planungssymbol rechts auf eurem Abenteuerblatt durch.
Immer wenn ihr 2 Planungssymbole durchgestrichen habt,
könnt ihr ein Symbol mit der Aktion Joker umkreisen 8 .
Bitte beachtet, dass ihr kein Planungssymbol durchstreichen
dürft, ohne ein X in ein Feld geschrieben zu haben.

Schafft mittels Energie 2 Abschnitte mit je einer
Länge von 6 vollständig ausgefüllten Feldern auf
eurer Flugbahn.

6

x2

11

6

72

Joker: Ihr dürft eine umkreiste Aktion Joker jederzeit
ausführen 9 . Um die Aktion auszuführen, streicht
ihr das umkreiste Jokersymbol durch, und führt eine der
6 möglichen Aktionen durch, anstelle der Aktion aus eurer
Nummer-Aktions-Kombination.

6
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 Wassertanks: Zählt die Werte aller umkreisten Wassertanks zusammen.
 Größter vollständiger Abschnitt: Zählt
1 Punkt für jedes Feld des längsten vollständigen
(= alle Felder sind ausgefüllt) Abschnitts eurer
Flugbahn.
 Am meisten vollständige Abschnitte:
Wer am meisten vollständige Abschnitte auf
seiner Flugbahn hat, erhält 20 Punkte, der/
die Zweite(n) 10 Punkte und der/die Dritte(n)
5 Punkte. Wenn ihr keinen vollständigen
Abschnitt habt, bekommt ihr keine Punkte.

DIE MISSIONEN
Umkreist mit Hilfe von Robotern einen
Multiplikations-Bonus auf 3 Raumstationen.

x3

5

70

9
x2

71

10

5

73

6

Umkreist 6 Wassertanks.
x6

9

5

11

6

Umkreist auf 2 Raumstationen alle Pflanzen. Die
Roboter müssen dabei nicht alle umkreist sein.

Umkreist 4 Wassertanks hintereinander auf der
Flugbahn.
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 Pflanzen: Multipliziert bei
jeder Raumstation die Anzahl
der umrundeten Pflanzen mit
dem Multiplikations-Bonus, den
ihr durch die Roboter erhalten
habt. Achtung: Wenn ihr nicht
alle Roboter zur Raumstation
umkreist habt, bekommt ihr keine
Punkte.
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Am Spielende zählt ihr zu euren Missionspunkten und den
Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der einzelnen
Bereiche folgendermaßen:

Schafft mittels Energie 3 vollständig ausgefüllte
Abschnitte auf eurer Flugbahn: 1 Abschnitt mit
einer Länge von 6 Feldern, 1 Abschnitt mit einer
Länge von 4 Feldern und 1 Abschnitt mit einer
Länge von 2 Feldern.

ASTRA-SOLOVARIANTE
Am Spielende vergleicht ihr die Anzahl der vollständigen
Abschnitte auf eurer Flugbahn mit der Anzahl Energiekarten
geteilt durch 2 (abgerundet), die ihr der ASTRA gegeben
habt. Wenn ihr mehr oder gleich viele vollständige Abschnitte
habt, seid ihr auf dem 1. Platz und gewinnt 20 Punkte. Wenn
ihr weniger vollständige Abschnitte habt, seid ihr auf dem
2. Platz und bekommt 10 Punkte. Falls ihr keinen vollständigen
Abschnitt habt, bekommt ihr keine Punkte. Die ASTRA
bekommt für diese Wertung keine zusätzlichen Punkte.
SOLOBONUS:
Jedes Mal, wenn ihr bei einer Raumstation den größeren
Multiplikations-Bonus erhaltet, dürft ihr 2 Solo-Boni auf der
ASTRA-Abenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG:
Sobald ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A oder B zieht, wählt
ihr eine Raumstation aus, bei der der größere MultiplikationsBonus noch nicht umkreist oder durchgestrichen ist, und
streicht ihn sofort durch. Ihr könnt ab jetzt bei dieser
Raumstation nur noch den kleineren Multiplikations-Bonus
bekommen. Die ASTRA-Auswirkungskarte C löst diese ASTRAAuswirkung nicht aus. Trotzdem müsst ihr, wenn ihr sie zum
2. Mal zieht, die Missionskarte C umdrehen.
15

Abenteuer 3: Die Siedlung
Euer Raumschiff ist auf dem Mond gelandet. Ihr werdet jetzt die erste Mondsiedlung aufbauen. Die Gebäude müssen
in Reih und Glied angeordnet werden, ebenso wie die Treibhäuser für die Pflanzen und die Wassertanks. Vom Ort der
Landung aus müsst ihr außerdem ein Netz von Satellitenschüsseln anlegen, damit ihr das Weltall beobachten könnt.
Wir zählen auf euch, dass ihr die Siedlung so aufbaut, dass ihre künftige Entwicklung gesichert ist.
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SPIELABLAUF
3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
In diesem Abenteuer ist jedes Gebäude ein Feld, in das ihr
eine Nummer eintragt. Jede Reihe und jede Spalte bilden
einen Abschnitt, in den ihr die Nummern in aufsteigender
Reihenfolge eintragt. Jede waagrechte Gebäudereihe muss
aufsteigend von links nach rechts nummeriert werden. Und
jede senkrechte Spalte muss aufsteigend von unten nach
oben nummeriert werden. Wenn ihr also eine Nummer in
ein Gebäude eintragt, müsst ihr schauen, dass die Nummer
in die Reihenfolge der Reihe und der Spalte passt 1 .
Das Raumschiff unten links und das Observatorium oben
rechts gelten als bereits nummeriert 2 . Außerdem
wurden die beiden Gebäude mit einem X in der Mitte der
Siedlung bereits erbaut. Sie sind also am Anfang des Spiels
ebenfalls schon ausgefüllt.
Die Stadtviertel: Die Gebäude der Siedlung sind in
4 Stadtviertel aufgeteilt. Alle, die in der gleichen Runde
erstmals alle Gebäude eines Stadtviertels ausgefüllt
haben, können den größeren Bonus von 15 Punkten
umkreisen 3 . Die anderen müssen diesen Bonus durchstreichen, und können in der Folge nur den kleineren Bonus
von 5 Punkten erlangen.
4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Wasser: Wenn ihr die Nummer aus eurer Kombination
auf ein Gebäude mit Wassertank eintragt, könnt ihr
mit der Aktion Wasser den Wassertank umkreisen 4 .
Zur Erinnerung: Siehe Hinweis zur Aktion Wasser auf Seite 5.

Pflanze: Ihr müsst Treibhäuser bauen, um die Pflanzen
kultivieren zu können. Das macht ihr, indem ihr ein
Treibhaus umkreist, das zu dem Stadtviertel gehört, in das
ihr die Nummer eurer Kombination eingetragen habt 5 .
Ihr müsst die Treibhäuser eines Stadtviertels von oben
nach unten umkreisen. Für jedes Treibhaus bekommt ihr

am Spielende eine Pflanze. Das 4. Treibhaus, das größer ist,
bringt euch 2 Pflanzen ein.
Roboter: Um Wissenschaftler und Material zu
transportieren, müsst ihr ein Netzwerk von
Druckstollen zwischen den Gebäuden anlegen. Am Anfang
des Spiels sind bereits 2 Stollen gebaut, die vom Raumschiff
wegführen 6 . Mit der Aktion Roboter könnt ihr einen Strich
auf einen Stollen zeichnen, um zwei Gebäude zu verbinden.
Diese Gebäude müssen nicht unbedingt ausgefüllt sein.
Der Strich muss von einem Gebäude ausgehen, das
bereits ans Netzwerk angeschlossen ist. Das Netzwerk
kann sich in verschiedene Richtungen verzweigen. Sobald
ein Gebäude mit einer Satellitenschüssel ausgefüllt und
ans Druckstollen-Netzwerk angeschlossen ist, dürft ihr
seine Satellitenschüssel umkreisen 7 . Wenn ihr das
Observatorium rechts oben ans Netzwerk anschließt,
dürft ihr sofort alle 3 Satellitenschüsseln umkreisen.
Energie: Mit der Aktion Energie könnt ihr eure
Treibhäuser, die Wassertanks oder das Netzwerk
aus Satellitenschüsseln aufwerten. Dazu streicht ihr ein
Punktefeld im Wertungsbereich durch, das sich unter
den Symbolen Pflanze, Wasser oder Satellitenschüssel
befindet 8 . Ihr müsst zuerst das Feld mit dem niedrigsten
Wert durchstreichen, dann das mit dem zweitniedrigsten
usw., von oben nach unten.
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr immer
die Nummer eurer Kombination vor dem Einschreiben
verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol unten auf eurem Abenteuerblatt
durch 9 .
Planung: Mit der Aktion Planung dürft ihr immer
ein X in ein Feld eurer Wahl schreiben, zusätzlich zu
der Nummer der Kombination, die ihr eingetragen habt.
Streicht außerdem das Feld mit dem niedrigsten Wert
für die Planungspunkte unten auf eurem Abenteuerblatt
durch 10 . Die Aktion Planung lässt euch schnell vorankommen beim Bau eurer Siedlung, aber ihr verliert dadurch
am Spielende Punkte.
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Umkreist alle Satellitenschüsseln in
2 Stadtvierteln.

SPIELENDE

DIE MISSIONEN
x3

6
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18

Füllt alle Gebäudefelder von 3 senkrechten
Spalten aus.
Füllt alle Gebäudefelder von 3 waagrechten
Zeilen aus.
Schließt mit Hilfe von Robotern das Observatorium oben rechts an das DruckstollenNetzwerk an.

4

79

9
x 10

8

Umkreist Treibhäuser mit insgesamt
10 Pflanzen.

4
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 Pflanzen, Wassertanks und Satellitenschüsseln:
Zählt die umkreisten Symbole für Pflanzen,
Wassertanks und Satellitenschüsseln zusammen.
Schreibt ihre Anzahl in die entsprechenden
Wertungsfelder ein. Für jeden der drei Bereiche
8
multipliziert ihr diese Anzahl mit dem niedrigsten
noch sichtbaren Punktefeld.
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 Vollständige Stadtviertel:
Tragt die Boni, die ihr für vollständige Stadtviertel
bekommen habt, in die vier Felder ein und zählt sie
zusammen.
 Astronauten:
Wer am meisten Astronautensymbole durchgestrichen
hat, bekommt 20 Punkte, der/die mit den zweitmeisten
10 Punkte und der/die mit den drittmeisten 5 Punkte.
Falls ihr kein Astronautensymbol durchgestrichen habt,
bekommt ihr keine Punkte.
 Planung:
Zählt die Punkte des niedrigsten noch sichtbaren Feldes
von euren Punkten ab.

x2

Umkreist alle Wassertanks in 2 Stadtvierteln.
x2

9

5

81

Am Spielende zählt ihr zusätzlich zu euren Missionspunkten
und den Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der
einzelnen Bereiche folgendermaßen:

ASTRA-SOLOVARIANTE
Am Spielende vergleicht ihr die Anzahl eurer
durchgestrichenen Astronautensymbole mit der Anzahl
Astronautenkarten, die ihr der ASTRA gegeben habt. Ist
eure Anzahl grösser oder gleich, bekommt ihr 20 Punkte.
Wenn nicht, landet ihr auf dem zweiten Platz und
bekommt 10 Punkte. Wenn ihr kein Astronautensymbol
durchgestrichen habt, bekommt ihr keine Punkte. Die
ASTRA bekommt für diese Wertung keine Zusatzpunkte.
SOLOBONUS:
Jedes Mal, wenn ihr den größeren Bonus von 15 Punkten
erhaltet, indem ihr alle Gebäude eines Stadtviertels
ausgefüllt habt, dürft ihr 2 Solo-Boni auf der ASTRAAbenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG:
Wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungs-karte A oder B zieht,
wählt ihr ein Stadtviertel mit einem noch nicht umkreisten
15 Punkte-Bonus aus und streicht ihn sofort durch. In der
Folge könnt ihr beim Vervollständigen dieses Stadtviertels
nur noch den niedrigeren Bonus von 5 Punkten erlangen. Die
ASTRA-Auswirkungskarte C löst diese ASTRA-Auswirkung
nicht aus. Trotzdem müsst ihr, wenn ihr sie zum 2. Mal
zieht, die Missionskarte C umdrehen.

Abenteuer 4: Die MINE
Die Siedlung ist eingerichtet. Es wird Zeit, die Ressourcen im Untergrund des Mondes abzubauen. Wir haben wertvolle
Bodenschätze, Wasser und Mondpflanzen gefunden. Ihr müsst Schächte in den Mondboden graben, um diese Ressourcen
abzubauen und in den Fabriken der Siedlung auf der Oberfläche des Mondes weiterzuverarbeiten. Wir zählen auf euch,
dass ihr diese Reichtümer möglichst vollständig abbaut, denn die Siedlung muss sich weiterentwickeln.
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SPIELABLAUF
3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
Die Mine im unteren Teil eures Abenteuerblattes besteht aus
3 Ebenen im Monduntergrund. Jede waagrechte Ebene ist
ein Abschnitt aus Grabungsfeldern, in die ihr die Nummern in
aufsteigender Reichenfolge von links nach rechts eintragen
müsst 1 .
In der Mine gibt es 2 Typen von Bodenschätzen, die allgemein
„Perlen“ und „Rubine“ genannt werden. Wenn ihr eine Nummer
in ein Grabungsfeld mit einem Bodenschatz eintragt, dürft ihr
das zugehörige Bodenschatzsymbol sofort umkreisen 2 . Mit
den Aktionen Wasser und Pflanze (siehe unten) könnt ihr auch
Pflanzen und Wasser in der Mine umkreisen.
Ressourcen abbauen: Zusätzlich löst ihr durch das Eintragen
der Nummer den Transport der umkreisten Ressourcen an die
Oberfläche aus, was euch erlaubt, eure Fabriken zu versorgen.
Dieser Abbau von Ressourcen wird in der Phase 5 abgehandelt
(siehe unten).
Die 6 Hauptfabriken:
Die 4 Hauptfabriken links
bearbeiten die Ressourcen
aus der Mine. Um die
Fabriken zu füllen, müsst
ihr die Ressourcen von oben
nach unten umkreisen.
In jeder dieser 4 Fabriken erhaltet ihr einen Bonus, wenn
ihr alle Ressourcen darin vollständig umkreist habt. Alle,
die in der gleichen Runde erstmals alle Ressourcen einer
Fabrik umkreist haben, dürfen das Bonusfeld umkreisen. Die
anderen müssen diesen Bonus auf ihrem Abenteuerblatt
sofort durchstreichen und können ihn in der Folge nicht mehr
erlangen 3 .
Die 2 Hauptfabriken rechts sind Kontrollzentren für die Astronauten und die Planung
(siehe Aktionen Astronaut und Planung).
Die Hauptfabriken geben am Spielende Punkte.
Ihr könnt die Punktzahl mit Hilfe der Aktionen Energie und
Roboter erhöhen (siehe unten).
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Die 5 Nebenfabriken: Die Nebenfabriken befinden sich
oberhalb der Hauptfabriken. Ihr könnt sie während des Spiels
aktivieren, um sofort einen Bonus zu erhalten (siehe Aktionen
Energie und Roboter).

4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Wasser und Pflanze: Diese zwei Aktionen
funktionieren gleich: Wenn ihr die Nummer eurer
Kombination in ein Grabungsfeld schreibt, an das oberhalb
oder unterhalb ein Ressourcenfeld Wasser oder Pflanze
angrenzt, dürft ihr mit der entsprechenden Aktion dieses
Ressourcenfeld umkreisen 4 .
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr
immer die Nummer eurer Kombination vor dem
Einschreiben verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol in der Hauptfabrik der Astronauten
durch 5 .
Planung: Mit der Aktion Planung dürft ihr immer ein X in
ein Feld eurer Wahl schreiben, zusätzlich zu der Nummer
der Kombination, die ihr eingetragen habt. Streicht außerdem
ein Planungssymbol in der Fabrik für die Planung auf eurem
Abenteuerblatt durch 6 .
Energie und Roboter: Diese zwei Aktionen
funktionieren gleich. Mit einer Aktion Energie
oder Roboter könnt ihr ein entsprechendes Symbol in der
Fabrik eurer Wahl durchstreichen 7 .
 Eine Hauptfabrik aufwerten: Sobald ihr alle Energie- und
Robotersymbole einer Hauptfabrik durchgestrichen habt,
streicht ihr das Feld mit dem Wert oben in der Fabrik durch.
Am Spielende zählt das untere Feld mit dem höheren Wert 8 .
Beispiel: Ihr habt das Energie- und die 3 Robotersymbole
der Pflanzenfabrik durchgestrichen. Am Ende des Spiels
bringt euch jedes umkreiste Pflanzensymbol in der Fabrik
4 Punkte statt 2.
 Eine Nebenfabrik aktivieren: Sobald ihr alle Energie- und
Robotersymbole einer Nebenfabrik durchgestrichen habt,
erhaltet ihr einen Bonus, den ihr sofort einsetzen müsst.
Das macht ihr, indem ihr den Bonus durchstreicht und dann

in der Fabrik die entsprechenden Symbole umkreist bzw.
durchstreicht 9 . Die 4 linken Nebenfabriken bringen euch
Bonus-Ressourcen ein, die ihr in den Hauptfabriken umkreisen
könnt. Die Nebenfabrik rechts bringt euch 3 Roboter ein, die
ihr in einer oder mehreren Haupt- und/oder Nebenfabriken
durchstreichen könnt.

DIE MISSIONEN
Umkreist 5 Förderpumpen.

x5

4

82

8

5 - ZWISCHENFÄLLE: RESSOURCEN ABBAUEN
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4

83

9
x5

11

6
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Wenn ihr alle 3 Grabungsfelder in einem senkrechten Schacht
ausgefüllt habt, müsst ihr die Ressourcen dieses Schachts
abbauen 10 . Streicht alle umkreisten Ressourcen in diesem
Schacht durch. Für jede dieser Ressourcen umkreist ihr in der
entsprechenden Fabrik ein Ressourcensymbol 11 . Umkreist
dann die Förderpumpe über diesem Schacht 12 .

x6

10

4
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SPIELENDE

x8

3
x5

10

Aktiviert alle 5 Nebenfabriken über den
Hauptfabriken.
Wertet insgesamt 6 Haupt- oder Nebenfabriken
auf bzw. aktiviert sie.
Umkreist 8 Pflanzen in der Mine, egal ob sie
abgebaut sind oder nicht.
Umkreist 5 Wasser in der Mine, egal ob sie
abgebaut sind oder nicht.

4

87

 Hauptfabriken für die Ressourcen:
Zählt in jeder Hauptfabrik die Anzahl
umkreister Ressourcen. Multipliziert diese
Anzahl mit dem Wert der Fabrik. Er befindet
sich oben in der Fabrik, wenn ihr sie nicht
aufgewertet habt, bzw. unten in der Fabrik,
wenn ihr sie aufgewertet habt. Zählt den
Bonus für alle umkreisten Ressourcen dazu,
falls ihr ihn bekommen habt.

8
86

Am Spielende zählt ihr zu euren Missionspunkten und den
Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der einzelnen
Bereiche folgendermaßen:

Umkreist 4 nebeneinanderliegende
Förderpumpen.

ASTRA-SOLOVARIANTE

9

4

8
 Hauptfabrik der Astronauten:
Multipliziert die Anzahl durchgestrichener
44
Astronautensymbole mit dem Wert der
Fabrik. Normalerweise bringen die Astronauten keine Punkte,
außer wenn ihr die Fabrik aufgewertet habt; dann bringt jeder
Astronaut 3 Punkte.
 Hauptfabrik für die Planung:
Multipliziert die Anzahl durchgestrichener Planungssymbole
mit dem Wert der Fabrik. Normalerweise verliert ihr mit jeder
durchgestrichenen Planung 3 Punkte, außer wenn ihr die
Fabrik aufgewertet habt; dann verliert ihr keine Punkte.

SOLOBONUS:
Jedes Mal, wenn ihr einen Bonus erhaltet, weil ihr in einer
Hauptfabrik alle Ressourcensymbole umkreist habt, dürft ihr
2 Solo-Boni auf der ASTRA-Abenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG:
Wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A oder B zieht, wählt
ihr ein Bonusfeld einer eurer Hauptfabriken aus mit einem
noch nicht umkreisten Bonus und streicht ihn sofort durch.
In der Folge könnt ihr diesen Bonus nicht mehr erlangen, wenn
ihr alle Ressourcensymbole der Fabrik umkreist. Die ASTRAAuswirkungskarte C löst diese ASTRA-Auswirkung nicht
aus. Trotzdem müsst ihr, wenn ihr sie zum 2. Mal zieht, die
Missionskarte C umdrehen.
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Abenteuer 5: Die Kuppel
Dank euren Anstrengungen hat sich die Siedlung gut entwickelt. Jetzt müsst ihr die Hauptstadt des Mondes bauen, mit
Wolkenkratzern, deren Fundamente bis tief in den Monduntergrund getrieben werden. Dazu kommt ein Turm, der der
Erforschung der Mondpflanzen und der Wasseraufbereitung dient. Das alles soll durch eine riesige Kuppel vor der kosmischen
Strahlung geschützt werden. Wir zählen auf euch, dass ihr eine Stadt baut, deren Glanz im ganzen Universum erstrahlt.
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SPIELABLAUF
3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
Jeder Wolkenkratzer ist ein Abschnitt, der aus mehreren
Stockwerken besteht: In diese Stockwerke tragt ihr die
Nummern in aufsteigender Reihenfolge von unten nach oben
ein.
Die erste Nummer, die ihr in einem Wolkenkratzer einschreibt,
muss zwingend in ein Basisstockwerk gesetzt werden:
entweder in den 1. Stock über oder unter der Mondoberfläche.
Anschließend müsst ihr die Nummern zwingend in ein
Stockwerk eintragen, das direkt an ein bereits ausgefülltes
Stockwerk angrenzt 1 .
Alle, die in der gleichen Runde erstmals eine Nummer im
höchsten oder tiefsten Stockwerk eines Wolkenkratzers
einschreiben, dürfen den größeren Punktebonus dieses
Stockwerks umkreisen. Alle anderen müssen sofort den
größeren Bonus auf ihrem Abenteuerblatt durchstreichen.
Sie können für das Erreichen dieses Stockwerks nur noch den
kleineren Bonus erlangen 2 .

4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Wasser und Pflanze: Diese zwei Aktionen
funktionieren gleich: Gewisse Stockwerke der
Wolkenkratzer sind mit den gleichen Stockwerken im
Pflanzen- und Wasserturm verbunden. Mit den Aktionen
Wasser oder Pflanze könnt ihr in demjenigen Stockwerk
ein Wasser- oder Pflanzensymbol umkreisen, das mit dem
Stockwerk verbunden ist, in das ihr die Nummer eurer
Kombination geschrieben habt 3 .
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr
immer die Nummer eurer Kombination vor dem
Einschreiben verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol unten auf eurem Abenteuerblatt
durch 4 .
Roboter: Diese Aktion erlaubt es, einen Abschnitt der
Kuppel zu bauen. Zieht den Kuppelabschnitt mit einem
Strich nach, unter Berücksichtigung folgender Bedingungen:

 Ihr dürft nur einen der 2 Abschnitte der Kuppel bauen, die
auf der Mondoberfläche aufliegen, oder einen Abschnitt, der
direkt an einen bereits gebauten Abschnitt angrenzt 5 .
 Außerdem gibt es für jeden Kuppelabschnitt eine
Einschränkung. Ein Kuppelabschnitt mit einem Kreis an
Anfang und Ende
ist ungerade. Ein Kuppelabschnitt
mit zwei Kreisen an Anfang und Ende
ist gerade.
Wenn die Nummer der Kombination, die ihr gerade
eingeschrieben habt, gerade ist, könnt ihr nur einen geraden
Kuppelabschnitt bauen. Ist die Nummer ungerade, könnt ihr
nur einen ungeraden Kuppelabschnitt bauen.
Beispiel: Mit einer „8/Roboter“-Kombination könnt ihr
entweder den geraden Kuppelabschnitt ganz rechts unten
bauen 6 , oder die 1. Hälfte des geraden Kuppelabschnitts
auf der linken Seite. Der linke Kuppelabschnitt wurde durch
eine Aktion Planung aufgeteilt 7 .

Planung: Die Aktion Planung beschleunigt den Bau der
Wolkenkratzer, aber verlangsamt den Bau der Kuppel.
Mit der Aktion Planung dürft ihr ein X in ein Feld eurer Wahl
schreiben, zusätzlich zu der Nummer der Kombination, die
ihr eingetragen habt, und zwar in ein Basisstockwerk oder
ein Stockwerk, das direkt an ein ausgefülltes Stockwerk
angrenzt. Außerdem zieht ihr in der Mitte eines noch nicht
gebauten Kuppelabschnitts eurer Wahl einen Strich 7 , um
diesen in zwei Abschnitte zu unterteilen, die gleich wie der
ganze Kuppelabschnitt gerade oder ungerade sind. Ein Kuppelabschnitt kann nur einmal unterteilt werden. Wenn ihr keine
Kuppelabschnitte mehr habt, die ihr teilen könnt, dürft ihr die
Aktion Planung ohne diesen Nachteil nutzen.
Energie: Mit dieser Aktion könnt ihr einen von 4 Bereichen
aufwerten: Das Resultat der abgeschlossenen
Missionen, den Pflanzen- und Wasserturm, die Arbeit eurer
Astronauten oder die Wirksamkeit der Kuppel.
Dazu könnt ihr ein Punktefeld unten auf eurem Abenteuerblatt
durchstreichen. Ihr müsst die Punktefelder von oben nach
unten durchstreichen. Die Punktefelder des Pflanzen- und
Wasserturms beinhalten je 3 Werte. Mit der Aktion Energie
streicht ihr alle 3 waagrecht angeordneten Werte im gleichen
Feld durch. Zum Beispiel die 3 Werte 2/5/9 8 . Dasselbe gilt
für die Missionen und die Astronauten, die Punktefelder mit
2 Werten haben: streicht dort 2 waagrecht angeordnete
Werte im gleichen Feld durch.
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6 - EINE MISSION ABSCHLIESSEN (FREIWILLIG)

SPIELENDE

88

Füllt alle Stockwerke eines Wolkenkratzers aus.

x2

89

Alle, die in der gleichen Runde erstmals eine Mission
abschließen, umkreisen das Symbol
links oberhalb des
Missionsfelds der entsprechenden Mission A, B oder C. Die
anderen können in der Folge nur das Symbol
rechts für
diese Mission erlangen. Die genaue Punktzahl für die Missionen
steht erst am Ende des Spiels fest.

DIE MISSIONEN

2+

 Wolkenkratzer: Zählt die Bonuspunkte für die höchsten
und tiefsten Stockwerke pro Wolkenkratzer zusammen, und
addiert sie anschließend.
 Astronauten: Wer am meisten Astronautensymbole
durchgestrichen hat, schreibt die tiefste sichtbare Zahl links
im Punktefeld als Punkte auf, alle anderen die tiefste sichtbare
Zahl rechts im Punktefeld. Falls ihr keinen Astronauten
durchgestrichen habt, bekommt ihr keine Punkte.
 Kuppel: Sollte eure Kuppel nicht vollendet sein, verliert
ihr Punkte. Zählt die nicht gebauten Kuppelabschnitte und
multipliziert sie mit dem höchsten sichtbaren Wert. Zieht das
Ergebnis von eurem Resultat ab.
24
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Umkreist im Pflanzen- und Wasserturm
mindestens 2 Symbole (2 Pflanzen oder 1 Pflanze
+ 1 Wasser) in 3 Stockwerken.
Umkreist im Pflanzen- und Wasserturm
alle 3 Symbole (2 Pflanzen + 1 Wasser) in
2 Stockwerken.
Baut alle Kuppelabschnitte.

92

 Pflanzen und Wasser: Im Pflanzen- und
Wasserturm habt ihr Stockwerke mit 1,
2 oder 3 eingekreisten Symbolen (Pflanze
oder Wasser). Im ersten Wertungsfeld
tragt ihr die Anzahl Stockwerke mit
nur einem eingekreisten Symbol ein. Im
2. Wertungsfeld tragt ihr die Anzahl 2 5 1
Stockwerke mit 2 eingekreisten Symbolen
ein. Im 3. Wertungsfeld tragt ihr die Anzahl 4 30 10
Stockwerke mit 3 eingekreisten Symbolen
ein. Multipliziert diese Zahlen mit dem niedrigsten sichtbaren
Wert des Punktefeldes senkrecht über dem jeweiligen
Wertungsfeld.

3

x2

X

Setzt ein X in 4 Felder mit Hilfe der Aktion Planung.

x4
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 Missionen: Bei jeder abgeschlossenen Mission übertragt
oder
ihr aus der Spalte, die dem umkreisten Symbol
entspricht, den niedrigsten sichtbaren Wert.

90

x3

Am Spielende zählt ihr zu den Systemfehler-Strafpunkten die
Punkte der einzelnen Bereiche folgendermaßen:

Füllt jeweils das höchste Stockwerk in
2 Wolkenkratzern aus.

ASTRA-SOLOVARIANTE
Am Spielende vergleicht ihr die Anzahl eurer
durchgestrichenen Astronautensymbole mit der Anzahl
Astronautenkarten, die ihr der ASTRA gegeben habt. Ist eure
Anzahl grösser oder gleich, bekommt ihr die Punkte links im
Punktefeld. Wenn nicht, landet ihr auf dem zweiten Platz
und bekommt die Punkte rechts im Punktefeld. Wenn ihr
kein Astronautensymbol durchgestrichen habt, bekommt ihr
keine Punkte. Die ASTRA bekommt für diese Wertung keine
Zusatzpunkte.
SOLOBONUS: Jedes Mal, wenn ihr einen Bonus erhaltet, weil ihr
das oberste oder unterste Stockwerk eines Wolkenkratzers
erreicht habt, dürft ihr 1 Solobonus auf der ASTRAAbenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG: Wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder C zieht, wählt ihr den größeren noch
nicht umkreisten Bonus zuoberst oder zuunterst eines
Wolkenkratzers aus und streicht ihn sofort durch. In der
Folge könnt ihr nur noch den kleineren Bonus erlangen, wenn
ihr dieses Stockwerk erreicht.

Abenteuer 6: Das Virus
Wir wissen nicht genau, wie das passieren konnte… Ist es das Wasser… oder die Kreuzungsversuche zwischen den in der
Schwerelosigkeit gezogenen irdischen Pflanzen und den außerirdischen Mondpflanzen… Wie auch immer, es sind mehrere
Viren ausgebrochen. Ihr seid für einen ganzen Wohnblock verantwortlich. Isoliert falls nötig die Wohneinheiten voneinander,
um die Ausbreitung der Epidemie zu verlangsamen, und evakuiert so viele Bewohner/-innen wie möglich. Wir zählen auf euch,
dass ihr die wissenschaftlichen Experimente trotzdem weiterführt. Auch wenn es ein Risiko für die Bevölkerung ist…
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SPIELAUFBAU
Vor dem Spiel wählt ihr eine Wohneinheit mit einem leeren
Virusfeld
. Zeichnet in dieses Virusfeld ein Virus und
umkreist es, um anzuzeigen, dass das Virus aktiv ist 1 .
Alle können ihr jeweils eigenes Virusfeld dafür auswählen.
Es handelt sich um das „graue Virus“ und es verbreitet sich
sofort: Streicht in dieser Wohneinheit ein Feld eurer Wahl
durch 2 .

SPIELABLAUF
3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
Der Wohnblock, für den ihr zuständig seid, hat 5 Stockwerke.
Jedes Stockwerk ist ein Abschnitt, in den ihr die Nummern in
aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts eintragen
müsst. Jedes Stockwerk ist in 2 oder 3 Wohneinheiten mit
5 Wohnungen unterteilt. Die Wohneinheiten sind durch
Brücken miteinander verbunden. Gewisse Wohnungen
werden während des Spiels infiziert bzw. durchgestrichen, sie
haben ab dann keine Bedeutung mehr für die Reihenfolge der
Nummerierung.
Systemfehler: Wenn ihr das 2. oder 3. Systemfehler-Feld
aller aktiven
durchstreicht, müsst ihr eine Ausbreitung
Viren auf eurem eigenen Abenteuerblatt durchführen,
während der Phase 5 (siehe weiter unten: 5 - Zwischenfälle:
Ausbreitung der aktiven Viren…) 3 .

4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Energie: Umkreist ein Energiesymbol unter der
Wohneinheit, in die ihr die Nummer eurer Kombination
eingeschrieben habt. Beachtet, dass zu Beginn des Spiels
unter jeder Wohneinheit bereits ein Energiesymbol umkreist
ist 4 .
Roboter: Mit dieser Aktion könnt ihr die Wohneinheiten
voneinander isolieren und die Ausbreitung des Virus
verlangsamen. Sperrt eine Brücke eurer Wahl irgendwo auf
eurem Abenteuerblatt, indem ihr einen Querstrich in die
Mitte dieser Brücke zeichnet 5 . Damit ist die Verbindung
zwischen den beiden Wohneinheiten an den Enden dieser
Brücke getrennt, was zur Folge hat, dass sich das Virus nicht
26

mehr von der einen in die andere Wohneinheit ausbreiten
kann. Eine gesperrte Brücke, die 2 Wohneinheiten im gleichen
Stockwerk voneinander trennt, hebt jedoch nicht die Regel
auf, dass ihr das ganze Stockwerk als einen Abschnitt in
aufsteigender Reihenfolge nummerieren müsst.
Aktionen Pflanze und Wasser:
Pflanze: Umkreist eine Pflanze unterhalb der Wohneinheit, in die ihr die Nummer eurer Nummer-PflanzenKombination eingeschrieben habt 6 . Streicht dann ein
Pflanzensymbol im Wertungsbereich durch 7 .
Wasser: Umkreist den Wassertank, wenn ihr die
Nummer eurer Nummer-Wasser-Kombination in eine
Wohnung mit Wassertank eingefügt habt 8 . Streicht dann
ein Wassersymbol im Wertungsbereich durch 9 .
Im Wertungsbereich müsst ihr die Pflanzen- und
Wassersymbole von links nach rechts und dann von oben nach
unten durchstreichen. Ihr beginnt mit der obersten Zeile.
Wenn ihr das letzte Symbol einer Zeile im Wertungsbereich
durchstreicht, streicht ihr das Punktefeld am Ende dieser
Zeile durch, ebenso wie das Roboter- oder Energiesymbol,
das ihr sofort anwenden müsst 10 . Mit dem Roboter sperrt
ihr eine Brücke. Mit der Energie dürft ihr ein Energiesymbol
in einer Wohneinheit eurer Wahl umkreisen, außer diese
Wohneinheit ist bereits vollständig ausgefüllt, weil alle
Wohnungen durchgestrichen oder nummeriert sind.
Sobald jemand ein Wasser- oder Pflanzensymbol mit
einem Aktivierungssymbol eines Virus durchstreicht
) 11 , müsst ihr alle auf eurem Abenteuerblatt
( oder
sofort das entspreche Virus aktivieren, indem ihr das Virusfeld
dieses Virus umkreist 12 . Alle anderen müssen außerdem das
Aktivierungssymbol dieses Virus ebenfalls durchstreichen,
weil jedes Virus nur einmal aktiviert werden kann. Sobald
ein Virus aktiviert wurde, müsst ihr alle in der Phase 5 eine
Ausbreitung aller aktiven Viren durchführen (siehe weiter
unten: 5 - Zwischenfälle: Ausbreitung der aktiven Viren…).
Sobald ihr ein Pflanzen- oder Wassersymbol mit einem
durchstreicht, müssen alle dieses
Ausbreitungssymbol
Symbol auf ihrem Abenteuerblatt durchstreichen, weil die
Ausbreitung nur einmal ausgelöst werden kann 13 . Die
Ausbreitung aller aktiven Viren muss dabei nur von den
Gegner/-innen in Phase 5 durchgeführt werden (siehe weiter
unten: 5 - Zwischenfälle: Ausbreitung der aktiven Viren…).
Wenn mehrere gleichzeitig das Ausbreitungssymbol in der

gleichen Spielrunde auslösen, betrifft die Ausbreitung nur
diejenigen, die das Ausbreitungssymbol nicht ausgelöst haben.
Auch in diesem Fall wird nur eine Ausbreitung ausgelöst und
nicht mehrere.
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr
immer die Nummer eurer Kombination vor dem
Einschreiben verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol oben auf eurem Abenteuerblatt durch.
Immer wenn ihr 2 Astronautensymbole durchgestrichen
habt, könnt ihr 1 Symbol mit der Aktion Joker umkreisen 14 .
Planung: Mit der Aktion Planung dürft ihr immer ein X in
ein Feld eurer Wahl schreiben, zusätzlich zu der Nummer
der Kombination, die ihr eingetragen habt. Streicht außerdem
ein Planungssymbol oben auf eurem Abenteuerblatt durch.
Immer wenn ihr 2 Planungssymbole durchgestrichen habt,
könnt ihr ein Symbol mit der Aktion Joker umkreisen 15 .
Bitte beachtet, dass ihr kein Planungssymbol durchstreichen
dürft, ohne ein X in ein Feld geschrieben zu haben.
Joker: Ihr dürft eine umkreiste Aktion Joker jederzeit
ausführen. Um die Aktion auszuführen, streicht ihr das
umkreiste Jokersymbol durch, und führt eine der 6 möglichen
Aktionen durch, anstelle der Aktion aus eurer NummerAktions-Kombination.

5 - ZWISCHENFÄLLE: AUSBREITUNG DER AKTIVEN
VIREN UND EVAKUATION DER WOHNEINHEITEN
 Anzahl und Art der Ausbreitung: Ihr müsst zunächst

die Anzahl und die Art der Ausbreitung der aktiven Viren
bestimmen, welche ihr durchführen müsst.
: Für jedes Virus,
 Die Infektionen
das in dieser Spielrunde aktiviert wurde, müssen alle eine
Ausbreitung aller aktiven Viren durchführen. Wenn also
2 Viren in dieser Runde aktiviert wurden, müsst ihr eine
erste Ausbreitung aller aktiven Viren durchführen, und
anschließend eine zweite Ausbreitung.
:
Wenn ein
 Ausbreitung Wasser & Pflanze
Ausbreitungssymbol durch eine Aktion Pflanze oder Wasser
ausgelöst wurde, müssen alle diese Ausbreitung anwenden,
außer diejenigen, welche die Ausbreitung ausgelöst haben.
: Wenn ihr das 2. oder
 Ausbreitung Systemfehler
3. Feld Systemfehler durchgestrichen habt, müsst ihr

eine Ausbreitung nur auf eurem eigenen Abenteuerblatt
durchführen.
 Eine Ausbreitung durchführen: Ihr müsst auf eurem
Abenteuerblatt jedes aktive Virus eines nach dem anderen
in der folgenden Reihenfolge abarbeiten: von links nach
rechts, angefangen beim Virus im höchsten Stockwerk, dann
Stockwerk für Stockwerk nach unten.
Ein Virus breitet sich aus, indem es eine Wohnung in der
Wohneinheit infiziert, in der es sich befindet. Streicht ein
leeres Wohnungsfeld in dieser Wohneinheit durch.
Ist die Wohneinheit vollständig ausgefüllt, d.h. alle Wohnungen
ausgefüllt oder durchgestrichen, breitet sich das Virus in
alle Wohneinheiten aus, die direkt mit einer Brücke mit der
vom Virus infizierten Wohneinheit verbunden sind. In diesen
Wohneinheiten müsst ihr je eine Wohnung durchstreichen.
Allerdings breitet sich das Virus nicht über eine gesperrte
Brücke aus. Das Virus breitet sich auch nicht in einer bereits
vollständig ausgefüllten Wohneinheit aus, und auch von der
benachbarten Wohneinheit aus nicht weiter 16 .
 Evakuation vollständiger Wohneinheiten: Eine Wohneinheit
ist vollständig, wenn alle ihre Wohnungen bzw. Felder
ausgefüllt oder infiziert/durchgestrichen sind. In diesem
Fall müsst ihr sofort die Punkte dieser Wohneinheit in den
Wertungsbereich übertragen. Multipliziert dazu die Anzahl
der ausgefüllten Wohnungen mit der Anzahl der umkreisten
Energiesymbole darunter 17 .
Tragt das Ergebnis im entsprechenden Feld im
Wertungsbereich ein 18 . Die infizierten/durchgestrichenen
Wohnungen bringen keine Punkte. Umkreist nach der
Evakuation die Wohneinheit. Eine Wohneinheit kann nur einmal
evakuiert werden und Punkte einbringen.

6 - EINE MISSION ABSCHLIESSEN (FREIWILLIG)
Wenn eine Mission in einem Spiel das erste Mal abgeschlossen
wurde, müssen alle das bei der Mission angegebene Virus (rot,
violett oder gelb) aktivieren, indem sie das Virus im Virusfeld
umkreisen 19 . Außerdem müssen alle das Aktivierungssymbol
der Mission im Wertungsbereich des Abenteuerblattes
durchstreichen, weil jedes Virus nur einmal aktiviert werden
kann 20 . Jedes Mal, wenn ein Virus aktiviert wird, muss von
allen die Ausbreitung für alle aktiven Viren durchgeführt
werden. Wiederholt dazu die vorhergehende Phase 5.
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Umkreist alle Energiesymbole in 2 Stockwerken.

x2

3

8

3

95

94

8

10

x3

4

96

11

Trennt die Wohneinheiten mit dem grünen und
mit dem blauen Virus ab, indem ihr alle Brücken
zu diesen Wohneinheiten sperrt.
97

12
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4

ASTRA-SOLOVARIANTE
SOLOBONUS:
Jedes Mal, wenn ihr selber ein Virus aktiviert (mit einer
Mission oder einer Aktion Pflanze oder Wasser), oder wenn
ihr eine Ausbreitung auslöst (mit einer Aktion Pflanze
oder Wasser), könnt ihr 1 Solobonus auf der ASTRAAbenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG:
Die ASTRA-Auswirkung unterscheidet sich, je nachdem, ob
ihr die ASTRA-Auswirkungskarte das erste oder das zweite
Mal zieht.
1

Beim 1. Ziehen:
Sobald ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder
C zieht, aktiviert die ASTRA sofort das grüne oder
blaue Virus oder löst eine Ausbreitung aus. Sucht
im Wertungsbereich ein Virus-Aktivierungssymbol,
das noch zur Verfügung steht, streicht es durch und
aktiviert das entsprechende Virus. Wenn das blaue
und das grüne Virus beide schon aktiviert wurden,
streicht ihr ein noch zur Verfügung stehendes
Ausbreitungssymbol durch. Ihr müsst sofort (und
nicht erst in Phase 5) eine Ausbreitung aller aktiven
Viren durchführen.

2

Beim 2. Ziehen:
Sobald ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder C
zieht, aktiviert ihr sofort das auf der entsprechenden
Missionskarte A, B oder C gezeigte Virus, und führt
sofort (und nicht erst in Phase 5) eine Ausbreitung
aller aktiven Viren durch. Dreht dann die Missionskarte
auf die Seite „Mission abgeschlossen“.

Evakuiert 2 Wohneinheiten. Diese Wohneinheiten
können auch teilweise oder vollständig infiziert
sein.
Evakuiert alle Wohneinheiten eines Stockwerks.
Diese Wohneinheiten können auch teilweise oder
vollständig infiziert sein.
Trennt 3 Wohneinheiten ab, indem ihr alle
Brücken zu diesen Wohneinheiten sperrt. Die
3 Wohneinheiten müssen vollständig abgetrennt
sein, auch von den anderen abgetrennten
Wohneinheiten.

Umkreist alle Pflanzen- und Wassersymbole in
2 Stockwerken.

x2

DIE MISSIONEN

x2

4

98

10

99

Die 3 Möglichkeiten für ein Spielende in den Grundregeln
gelten nach wie vor. Bitte beachtet, dass das Spiel auch zu
Ende ist, wenn jemand alle Wohnungsfelder ausgefüllt und/
oder wegen einer Infektion durchgestrichen hat.
Am Spielende zählt ihr zu euren Missionspunkten und den
Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der einzelnen
Bereiche folgendermaßen:
 Pflanzen und Wasser:
Übernehmt den Wert des niedrigsten noch sichtbaren
Punktefelds.
 Evakuierte Wohneinheiten:
Evakuiert alle übriggebliebenen unvollständigen Wohneinheiten und schreibt die Punkte auf (multipliziert die
Anzahl der ausgefüllten Wohnungen mit der Anzahl der
eingekreisten Energiesymbole). Zählt dann alle Punkte aller
Wohneinheiten zusammen.
 Infizierte Wohnungen:
Ihr verliert 1 Punkt für jede infizierte/durchgestrichene
Wohnung.

Abenteuer 7: Die Flucht
Die Evakuation ist einigermaßen glimpflich abgelaufen. Zum Glück haben wir vorgesehen, den Mond zu verlassen. Allerdings
müssen wir so rasch wie möglich starten, und die neuen Raumschiffe sind noch nicht bereit. Außerdem wurden sie in der
Eile waagrecht über der Kuppel angeordnet, so dass die meisten davon derzeit nicht zugänglich sind. Kümmert euch darum.
Wir zählen auf euch, dass wir diesen verflixten Mond verlassen und durch einen Raumzeitstrudel zur Eroberung des Weltalls
aufbrechen können.

9

5
6

7
6

8

5

3
7

4
X 3
1

13

2
11
1
8
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3 - NUMMER EINTRAGEN (ZWINGEND)
Die Raumschiffe liegen waagrecht, und jedes Raumschiff
ist ein Abschnitt, in den ihr die Nummern in aufsteigender
Reihenfolge von links nach rechts eintragen müsst. Jedes
Raumschiff besteht aus 2 oder 3 Modulen mit mehreren
Feldern und aus einem Treibhaus für die Pflanzen.
Die Module und Treibhäuser sind durch Schleusen
miteinander verbunden. Diese Schleusen sind leider inaktiv.
Ihr dürft nur eine Nummer in ein Modul oder ein Treibhaus
eintragen, wenn ihr die Schleuse aktiviert habt, die den
Zutritt dazu erlaubt.
Am Anfang des Spiels sind nur die 2 Module des untersten
Raumschiffs zugänglich 1 . Ihr könnt die Nummern also
nur in eines der beiden Module schreiben.
Roboterbonus: Wenn ihr eine Nummer in ein Feld
mit Robotersymbol eintragt 2 , bekommt ihr einen
Roboterbonus, den ihr sofort einsetzen müsst, indem
ihr eine Schleuse aktiviert (siehe unten: Aktion Roboter).
Diesen Roboterbonus erhaltet ihr zusätzlich zur Aktion
eurer Kombination.
Treibhausbonus x2: Alle, die in der gleichen Runde erstmals
eine Nummer in ein bestimmtes Treibhaus schreiben,
umkreisen den Bonus x2 dieses Treibhauses 3 . Alle
anderen müssen den Bonus x2 dieses Treibhauses auf
ihrem Abenteuerblatt durchstreichen und können ihn in
der Folge nicht mehr erlangen.
Systemfehler: Wenn ihr eines der ersten 2 SystemfehlerFelder durchstreichen müsst, erhaltet ihr dafür als
Ausgleich die Erlaubnis, sofort eine Schleuse zu aktivieren
(siehe unten: Aktion Roboter).
4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Roboter: Mit dieser Aktion könnt ihr eine Schleuse
aktivieren. Zeichnet dazu einen Strich in eine
Schleuse zwischen zwei Modulen oder zwischen einem
Modul und einem Treibhaus 4 . Ihr könnt eine Schleuse
30

nur dann aktivieren, wenn sie direkt an ein Modul oder ein
Treibhaus angrenzt, zu dem ihr schon Zutritt habt. Damit
erreicht ihr neue Module, Treibhäuser und Raumschiffe,
in die ihr Nummern eintragen könnt. Vergesst dabei
nicht, dass jedes Raumschiff ein Abschnitt ist, der in
aufsteigender Reihenfolge nummeriert werden muss. Die
Schleusen, seien sie aktiv oder nicht, heben die Bedingung
der Reihenfolge nicht auf.
Wasser: Wenn ihr die Nummer eurer Kombination in
ein Feld mit Wassertank einschreibt, dürft ihr den
Wassertank umkreisen 5 .
Pflanze: Ihr könnt eine Pflanze in einem Treibhaus
umkreisen, das zum selben Raumschiff gehört, in das
ihr die Nummer eurer Kombination eingeschrieben habt 6 .
Zu Beginn des Spiels sind schon ein paar Pflanzen umkreist.
Ihr könnt eine Pflanze auch in einem Treibhaus umkreisen,
das noch nicht über eine Schleuse zugänglich ist.
Energie: Zündet die Triebwerke. Mit dieser Aktion
könnt ihr ein Triebwerk desjenigen Raumschiffs
umkreisen, in das ihr die Nummer eurer Kombination
eingetragen habt 7 . Am Anfang sind schon einige
Triebwerke umkreist.
Planung: Mit der Aktion Planung dürft ihr immer
ein X in ein Feld eurer Wahl schreiben, zusätzlich zu
der Nummer der Kombination, die ihr eingetragen habt.
Streicht außerdem das Punktefeld mit dem niedrigsten
Wert unter dem Planungssymbol im Wertungsbereich
unten auf eurem Abenteuerblatt durch 8 .
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr immer
die Nummer eurer Kombination vor dem Einschreiben
verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Streicht außerdem
1 Astronautensymbol rechts auf eurem Abenteuerblatt
durch. Immer wenn ihr 2 Astronautensymbole
durchgestrichen habt, könnt ihr 1 Symbol mit der Aktion
Joker umkreisen 9 .
Joker: Ihr dürft eine umkreiste Aktion Joker jederzeit
ausführen. Um die Aktion auszuführen, streicht
ihr das umkreiste Jokersymbol durch, und führt eine der
6 möglichen Aktionen durch, anstelle der Aktion aus eurer
Nummer-Aktions-Kombination.

SPIELENDE

DIE MISSIONEN

Am Spielende zählt ihr zu euren Missionspunkten und den
Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der einzelnen
Bereiche folgendermaßen:
10

5

7

3

Übertragt die Punkte jedes nummerierten
Treibhauses in das Wertungsfeld des
7
entsprechenden Raumschiffs. Ein Treibhaus
bringt 2 Punkte mit 1 umkreisten Pflanze,
4 Punkte mit 2 umkreisten Pflanzen, und
7 Punkte mit 3 umkreisten Pflanzen. Wenn
ihr zusätzlich den Bonus x2 umkreist habt,
verdoppelt sich die Punktzahl des Treibhauses. Ein
nummeriertes Treibhaus, in dem keine Pflanzen umkreist
sind, gibt keine Punkte.

Nummeriert das oberste Treibhaus mit
3 umkreisten Pflanzen.

101

100

 Treibhäuser:

Nummeriert 3 Treibhäuser mit 3 umkreisten
Pflanzen.

x3

Nummeriert 7 Module vollständig.

x7

8

4

102

9

Nummeriert 3 Raumschiffe vollständig.

x3

5

103

10

Umkreist alle Triebwerke von 3 Raumschiffen.

 Module:

x3

1 3 5
4x2

6 8 11
+

=

12

4

 Planung:

Zieht den niedrigsten noch sichtbaren Wert unter dem
Symbol Planung ab.

5

104

10

Umkreist alle Wassertanks von 3 Raumschiffen.

x3

10

5

105

Ermittelt für jedes Raumschiff die Gesamtpunktzahl
der Module, aus denen es besteht. Für jedes Raumschiff
bringt ein vollständig ausgefülltes Modul 2 Punkte, wenn
1 Triebwerk umkreist ist, 4 Punkte, wenn 2 Triebwerke
umkreist sind, und 7 Punkte, wenn 3 Triebwerke umkreist
sind. Wenn ihr den Wassertank des Moduls ebenfalls
umkreist habt, verdoppelt sich die Punktzahl des Moduls.
Ein Raumschiff, bei dem kein Triebwerk umkreist ist, bringt
keine Punkte. Ein Modul, das nicht vollständig ausgefüllt ist,
bringt ebenfalls keine Punkte.

ASTRA-SOLOVARIANTE
SOLOBONUS:
Jedes Mal, wenn ihr einen Bonus x2 eines Treibhauses
bekommt, dürft ihr 1 Solobonus auf der ASTRAAbenteuerkarte umkreisen.
ASTRA-AUSWIRKUNG:
Wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder C zieht,
wählt ihr einen noch nicht umkreisten Treibhausbonus x2
und streicht ihn sofort durch. In der Folge könnt ihr diesen
Bonus nicht mehr erlangen.
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Abenteuer 8: Der Verteilkampf
Wir konnten nur zwei bewohnbare Planetensysteme ausfindig machen, die Zwillingssysteme Neo Solaris 1 und 2.
Die Besiedlung beginnt jetzt, aber die natürlichen Ressourcen auf diesen Planeten reichen nicht für alle Siedler.
Ein Verteilkampf ist unvermeidlich… Wir zählen auf euch, dass ihr das Territorium besetzt und möglichst viele der
Ressourcen und Planeten erobert. Die Auseinandersetzung mit euren Gegnern wird hart sein…

1

8

3
4
2

7
10

5

9
6
1
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SPIELAUFBAU
In diesem Abenteuer spielt ihr auf 2 Abenteuerblättern, die
ihr jeweils mit den benachbarten Spieler/-innen teilt. Platziert
alle je ein Abenteuerblatt 8 zwischen euch und eure/-n
linke/-n Gegner/-in. Das linke Abenteuerblatt zeigt mit den
Asteroiden in die Tischmitte, und die Wertungsfelder für die
Missionen A, B und C sind zu euch gerichtet. Wenn ihr zu zweit
spielt, ist es einfacher, die 2 Abenteuerblätter nebeneinander
in die Tischmitte zu legen.
Wählt ein Symbol aus (Kreis, Kreuz, Dreieck…), das sich von denen
der 2 Gegner/-innen links und rechts von euch unterscheidet.
Schreibt dieses Symbol auf beiden Abenteuerblättern auf das
Raumschiff bei eurem Wertungsbereich 1 .
Bestimmt einen Kommandanten oder eine Kommandantin, der/
die die Kommandokarte vor sein/ihr rechtes Abenteuerblatt
legt. Er/sie ist dafür zuständig, die Kommandokarte nach jeder
Spielrunde vor das andere Abenteuerblatt zu legen, damit klar
ist, mit welchem Abenteuerblatt gerade gespielt wird.

SPIELABLAUF
Während des Spiels spielt ihr abwechselnd auf
2 Abenteuerblättern. In der ersten Runde spielen alle auf
ihrem linken Abenteuerblatt, in der nächsten Runde spielen
alle auf ihrem rechten Abenteuerblatt, und so weiter. Dadurch
spielen nie zwei gleichzeitig auf demselben Abenteuerblatt.
Um das aktuelle Abenteuerblatt zu kennzeichnen, legt der/die
Kommandant/-in am Ende jeder Runde die Kommandokarte
vor das Abenteuerblatt, das in der nächsten Runde aktiv sein
wird.

3 - NUMMER EINTRAGEN, ODER EHER: SYMBOL
EINTRAGEN (ZWINGEND)
In diesem Abenteuer schreibt ihr keine Nummern in die Felder.
Ihr benutzt die Nummer eurer Kombination dafür, einen
Planeten auszuwählen, der für diese Nummer zugelassen ist.
Zum Beispiel: Mit der Nummer 7 könnt ihr euer Symbol in ein
Feld des blauen Planeten 5-6-7 oder des grauen Planeten 7-89 zeichnen. Ihr müsst euer Symbol in das erste verfügbare
Feld des Planeten einzeichnen, angefangen mit dem rot
eingekreisten Feld 2 .
Wenn das Feld, in das ihr euer Symbol setzt, ein Bonussymbol

beinhaltet, müsst ihr diesen Bonus sofort einsetzten,
zusätzlich zur Aktion eurer Kombination (siehe unten:
Bonussymbol).
Einen Planeten erobern: Sobald ihr euer Symbol in das
letzte Feld eines Planeten setzt, wird dieser Planet dem-/
derjenigen zugeteilt, der/die die meisten Symbole auf diesen
Planeten gesetzt hat. Dazu müsst ihr auch die Symbole auf
dem Mond des Planeten berücksichtigen, die mit der Aktion
Planung gesetzt wurden (siehe unten Aktion Planung).
Setzt das Symbol des- oder derjenigen auf die Fahne des
Planeten, der/die ihn erobert hat 3 . Bei Gleichstand teilt
ihr euch die Herrschaft und schreibt beide Symbole auf die
Fahne. Umkreist anschließend den Planeten, damit eroberte
Planeten besser sichtbar sind.

4 - AKTION AUSFÜHREN (FREIWILLIG)
Pflanze und Wasser: Streicht ein verfügbares
Pflanzensymbol mit der Aktion Pflanze, bzw.
ein Wassersymbol mit der Aktion Wasser auf demjenigen
Planeten durch, auf den ihr euer Symbol gesetzt habt 4 .
Streicht anschließend das Feld mit dem niedrigsten Wert
im entsprechenden Wertungsbereich durch 5 . Wenn kein
Symbol mehr auf dem Planeten übrig ist, das eurer Aktion
entspricht, könnt ihr die Aktion nicht ausführen.
Roboter: Mit dieser Aktion könnt ihr ein Asteroidenfeld
nutzen. Setzt dazu euer Symbol auf den ersten
freien Asteroiden. Besitzt der Asteroid eines oder mehrere
Bonussymbole, könnt ihr sie durchstreichen und sofort
nutzen (siehe unten: Bonussymbole). Ihr beginnt mit den
Asteroiden auf eurer Seite des Abenteuerblattes und fährt
in die gegnerische Richtung fort 6 .
Energie: Mit dieser Aktion könnt ihr eure eroberten
Planeten aufwerten. Es gibt 3 Typen von Planeten:
grüne, blaue und graue. In eurem Wertungsbereich gibt es
eine Spalte für jeden dieser 3 Planetentypen. Streicht das
Punktefeld mit dem niedrigsten Wert in einer der 3 Spalten
durch 7 .
Planung: Mit dieser Aktion könnt ihr zusätzlich zum
Symbol, das ihr auf einen Planeten gesetzt habt, ein
Symbol auf den Mond eines beliebigen Planeten setzen 8 .
Streicht dann das Feld unter Planung mit dem niedrigsten
Wert in eurem Wertungsbereich durch 9 . Bitte beachtet,
33

Planeten pro Typ in die Felder ein, und multipliziert sie mit dem
niedrigsten noch sichtbaren Wert dieses Planetentyps.
 Planung:
Zieht den niedrigsten noch sichtbaren Wert von eurer
Punktzahl ab.

DIE MISSIONEN
Erobert 4 Planeten auf dem gleichen
Abenteuerblatt.

x4

5

9

4

107

106

12

x7
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Setzt euer Symbol mit Hilfe der Roboter auf
7 Asteroiden auf demselben Abenteuerblatt.
Wertet jeden Planetentypen auf dem gleichen
Abenteuerblatt 2-mal auf.

11

6

10

4

Streicht 6 Punktefelder unter Pflanze und
4 Punktefelder unter Wasser auf dem gleichen
Abenteuerblatt durch.
Setzt mit Hilfe der Aktion Planung euer Symbol
auf 4 verschiedene Monde auf dem gleichen
Abenteuerblatt.
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108
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x4

10

6
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Das Spiel endet am Ende einer Runde, wenn ihr die 3 Missionen
abgeschlossen habt, oder wenn ihr beide Felder Systemfehler
auf einem eurer Abenteuerblätter durchgestrichen habt, oder
wenn alle Felder auf allen Planeten auf einem Abenteuerblatt
ausgefüllt sind.
Um eure Gesamtpunktzahl zu erhalten, müsst ihr die
Resultate eurer beiden Abenteuerblätter zusammenzählen.
Dazu zählt ihr zu euren Missionspunkten und den Systemfehler-Strafpunkten die Punkte der einzelnen Bereiche
folgendermaßen:
 Pflanzen und Wasser:
Übertragt die Punkte des niedrigsten noch sichtbaren Feldes.
 Planeten:
Teilt die noch nicht eroberten Planeten dem-/derjenigen mit
den meisten Symbolen darauf zu. Schreibt dann die Anzahl der

Erobert 1 Planeten von jedem Typ auf dem
gleichen Abenteuerblatt.

9

110

dass jeder Mond nur Platz für 2 Symbole bietet. Die beiden
Symbole können von der gleichen Person stammen. Auf den
Mond eines bereits eroberten/umkreisten Planeten darf kein
Symbol mehr gesetzt werden.
Astronaut: Mit der Aktion Astronaut könnt ihr
immer die Nummer eurer Kombination vor dem
Einschreiben verändern (-2, -1, 0, +1, +2). Umkreist
außerdem 1 Astronautensymbol links unten auf eurem
Abenteuerblatt 10 . Dieses umkreiste Astronautensymbol
dürft ihr in einer der folgenden Runden zusätzlich zur Aktion
eurer Kombination nutzen, um den Wert der Nummer
eurer Kombination zu verändern. Sobald ihr das umkreiste
Astronautensymbol genutzt habt, streicht ihr es durch.
Ihr dürft mit dem Astronautensymbol zwar die Nummer
verändern, aber kein weiteres Astronautensymbol umkreisen.
Bonussymbole: Mit den Symbolen Wasser oder Pflanze könnt
ihr das Feld mit der niedrigsten Zahl im entsprechenden
Wertungsbereich durchstreichen. Mit dem Symbol Roboter
dürft ihr euer Symbol auf einen Asteroiden setzen und
sofort seine Bonussymbole nutzen. Ein Symbol Energie
erlaubt es euch, ein Punktefeld durchzustreichen, um einen
Planetentypen aufzuwerten. Mit dem Symbol Planung könnt
ihr euer Symbol auf einen Mond setzen, ohne dafür ein Feld in
eurem Wertungsbereich durchstreichen zu müssen.

ASTRA-SOLOVARIANTE
SPIELAUFBAU
Nehmt 2 Abenteuerblätter 8 und legt sie nebeneinander vor
euch hin. Schreibt das Symbol der ASTRA auf die Raumschiffe
auf der von euch abgewandten Seite der Abenteuerblätter
(die ASTRA bevorzugt das Dreieck als Symbol).
In jeder Runde spielt die ASTRA zuerst auf dem aktuellen
Abenteuerblatt. Danach spielt ihr auf demselben
Abenteuerblatt. Am Ende der Runde wechselt ihr das
Abenteuerblatt. Um zu wissen, welches das aktuelle ist,
platziert ihr die Kommandokarte zuerst vor das linke
Abenteuerblatt. Am Ende jeder Runde legt ihr sie jeweils vor
das andere Abenteuerblatt.

SPIELABLAUF
Zug der ASTRA: Am Anfang jeder Runde zieht ihr statt
3 Raumschiffkarten nur 1. Die ASTRA verwendet die Nummer
und die Aktion dieser Karte für ihren Zug.
Nummer: Wählt einen Planeten, der der Nummer der Karte
entspricht und schreibt das Symbol der ASTRA in ein Feld.
Falls keine passenden Planeten mehr zur Verfügung stehen,
wählt ihr einen Planeten mit den nächsthöheren Nummern.
Nach dem Planeten 13-14-15 kommt der Planet 1-2-3. Wenn
ihr das Symbol der ASTRA auf ein Feld mit Bonussymbol setzt,
nutzt die ASTRA diesen Bonus nicht.
Beispiel: Ihr zieht eine Karte mit der Nummer 11, aber die
beiden Planeten mit 11 stehen nicht mehr zur Verfügung.
Der nächsthöhere Planet ist 13-14-15, der ebenfalls nicht
mehr zur Verfügung steht. Also setzt ihr das Symbol der
ASTRA auf den Planeten 1-2-3.
Einen Planeten erobern: Sobald alle Felder eines Planeten
gefüllt sind und die ASTRA dort die Mehrheit hat, setzt ihr
ihr Symbol auf die Fahne. Bei Gleichstand setzt ihr nur euer
eigenes Symbol auf die Fahne.
Aktion: Ihr führt die Aktion der ASTRA auf dem gleichen
Planeten aus, in den ihr ihr Symbol gesetzt habt. Falls das
nicht möglich ist, führt die ASTRA keine Aktion aus.
 Pflanze oder Wasser: Streicht ein entsprechendes noch
verfügbares Symbol auf dem Planeten durch.
 Planung: Setzt das Symbol der ASTRA auf einen noch
verfügbaren Mond.
 Roboter: Setzt das Symbol der ASTRA auf einen Asteroiden,
beginnend auf der von euch abgewandten Seite. Die ASTRA
profitiert nicht von den Bonussymbolen.
 Astronaut: Anstelle einer Aktion Astronaut führt ihr für
die ASTRA eine Aktion Planung durch.
 Energie: Anstelle einer Aktion Energie führt ihr für die
ASTRA eine Aktion Roboter durch.
Euer Zug: Zieht 2 zusätzliche Raumschiffkarten. Zusammen
mit der ersten Karte, die ihr für die ASTRA gezogen habt,
stehen euch 3 Karten zur Verfügung, mit denen ihr euren Zug
auf demselben Abenteuerblatt wie die ASTRA durchführt.

Ihr könnt auch die erste für die ASTRA gezogene Karte
verwenden, weil ihr nicht unbedingt diese Karte an die ASTRA
abgeben müsst. Wie üblich gebt ihr der ASTRA diejenige Karte,
die ihr nicht selber verwendet. Nur diese Karte wird der
ASTRA am Spielende Punkte einbringen. Die Aktionen, die die
ASTRA ausführt, sind nur dazu da, euch zu stören.
Rundenende: Legt die Kommandokarte neben das andere
Abenteuerblatt, das zum aktuellen Abenteuerblatt für die
nächste Runde wird.
Spielende: Es kann vorkommen, dass die ASTRA ihr Symbol auf
das letzte verfügbare Feld eines Abenteuerblattes setzt, und
das Spiel endet, bevor ihr selber spielen konntet. In diesem Fall
streicht ihr ein Feld unter Systemfehler durch und gebt der
ASTRA eine Karte. Dann ist das Spiel zu Ende.
SOLOBONUS: Jedes Mal, wenn ihr euer Symbol auf 2 Fahnen
setzen konntet, umkreist ihr 1 Solobonus auf der ASTRAAbenteuerkarte.
ASTRA-AUSWIRKUNG: Wenn ihr eine ASTRA-Auswirkungskarte A, B oder C zieht, führt ihr sofort 2 Aktionen Planung
für die ASTRA durch. Setzt auf das aktuelle Abenteuerblatt
2 Symbole der ASTRA auf einen Mond. Ihr müsst einen Mond
auswählen, dessen Planet noch verfügbar ist, und zwar den
Mond desjenigen Planeten, auf den ihr die meisten eigenen
Symbole gesetzt habt (Planet + Mond). Wenn mehrere
Planeten gleich viele eurer Symbole besitzen, dürft ihr
aussuchen, welchen davon ihr nehmen wollt. Wenn der Mond
bereits mit einem Symbol besetzt ist, setzt ihr das eine Symbol
der ASTRA daneben, das andere setzt ihr auf den Mond des
nächsten Planeten gemäß oben beschriebener Regel.
Beispiel: 4 Planeten sind noch verfügbar: ein Planet A
mit 4 eurer Symbole, ein Planet B mit 3 eurer Symbole,
und ein Planet C und ein Planet D mit je 2 eurer Symbole.
Auf dem Mond des Planeten A befindet sich bereits ein
Symbol. Ihr fügt dort ein Symbol der ASTRA hinzu. Auf
dem Mond von Planet B hat es keinen Platz mehr. Ihr habt
also die Wahl, ob ihr das zweite Symbol der ASTRA auf den
Mond von Planet C oder von Planet D setzen wollt, die
beide die gleiche Anzahl eurer Symbole besitzen.
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